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Ausbildungsvoraussetzungen

Als gesetzlich vorgeschriebene Zugangsvoraussetzung gilt die Fach-
oberschulreife oder eine sonstige abgeschlossene zehnjährige allge-
meine Schulbildung. Darüber hinaus wünschen wir uns, dass Sie in 
den Schulfächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie, Physik 
und Chemie mindestens einen Notendurchschnitt von 3,0 erreichen 
und eine klare Vorstellung über das von Ihnen gewählte Berufsbild 
gewonnen haben. Dabei erachten wir Praktika in dem Berufsfeld als 
Vorteil.

Bewerbung

Senden Sie uns Ihre Bewerbung per Post oder elektronisch mit den 
folgenden Anlagen und beachten Sie bitte, dass wir nur vollständige 
Bewerbungsunterlagen bearbeiten:

• Bewerbungsschreiben mit Begründung der Berufswahl
• lückenloser Lebenslauf
• beglaubigte Kopie des letzten Schulzeugnisses
• Zeugnis über die abgeschlossene zehnjährige Schulbildung
• weitere Zeugnisse und Beurteilungen

Wir bitten Sie, nicht zuletzt aus ökologischen Gründen, auf die Ver-
wendung aufwendiger Bewerbungsmappen zu verzichten. Die Rück-
sendung Ihrer Unterlagen erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch, 
sofern Sie einen adressierten und frankierten Rückumschlag 
beigelegt haben.

Kontakt – Information – Beratung

Universitätsklinikum Düsseldorf
Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe 
Fachbereich Pfl ege (Geb. 15.11)
Moorenstraße 5, 40225 Düsseldorf

E-Mail-Adresse:
AusbildungszentrumSekretariat@med.uni-duesseldorf.de

Wenden Sie sich für Information und Beratung an das Sekretariat:
Ilona Föhr-Kölbl, Christine Wiesner
Tel: +49 (0) 211  81 – 18386 oder 17567
Fax:  +49 (0) 211  81 – 19567

  Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer  
  Internetseite.

Anreise

Aufgrund der begrenzten und kostenpfl ichtigen Parkmöglichkeiten
empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Ab Hauptbahnhof Düsseldorf mit der Straßenbahn Linie 707 bis
Haltestelle „Christophstraße“ (Fahrtzeit ca. 15 Minuten) und
von dort zwei Gehminuten zum Ausbildungszentrum.

Mit dem PKW
Aus dem Osten: A46 Richtung Düsseldorf, Anschlussstelle
Düsseldorf Zentrum / Universität, Ausschilderung „Uni-Kliniken“
folgen - links in Moorenstraße abbiegen.
Aus dem Norden: A3 bis Autobahnkreuz Hilden, dort auf A46
Richtung Düsseldorf, weiter wie unter „aus dem Osten“ beschrieben.
Aus dem Süden: A3 bis Autobahnkreuz Hilden, dort auf A46
Richtung Düsseldorf, weiter wie unter „aus dem Osten“ beschrieben.
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UKDUniversitätsklinikum
Düsseldorf



Ausbildung in den Pfl egeberufen

Das Ausbildungszentrum Fachbereich Pfl ege des Uni-versitäts-
klinikums Düsseldorf (UKD) ist  nach dem Qualitätsmanage-
ment-Verfahren LQW qualitätstestiert und stellt die Lernenden 
konsequent in das Zentrum der Ausbildung. Wir bieten 225 
Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Krankenpfl ege und 
75 in der Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege an. 
In den ersten beiden Ausbildungsjahren werden die beiden Berufe 
gemeinsam ausgebildet. Im dritten Ausbildungsjahr erfolgt die 
Differenzierung mit speziellen Inhalten für das jeweilige Be-
rufsbild.
Weiterhin bieten wir das duale Studium Pfl ege und Gesundheit 
in Kooperation mit der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf an.

Ihre Vorteile am Universitätsklinikum

• Ausbildung auf dem aktuellen Stand des Wissens
• 32 Kliniken des UKD und Praxisanleiter garantieren 

eine individuelle, vielseitige und umfassende praktische 
Ausbildung 

• Zugang zu den Lernmitteln einer Universität
• Zuschuss beim Kauf wichtiger Fachbücher
• Zusatzangebote wie z. B. English for Health Professio-

nals, Aikido
• 38,5 Stunden-Woche und tarifl iche Sozialleistungen 

nach TVA-L Pfl ege
• Günstige Personalunterkünfte 
• Überdurchschnittliche Übernahmequote in unbefristete 

Arbeitsverhältnisse nach der Ausbildung

Ziele der Ausbildung

In den Ausbildungen entwickeln die Lernenden die Kompeten-
zen zur professionellen Betreuung und Versorgung von Men-
schen aller Altersgruppen und sozialen Gemeinschaften in 
unterschiedlichen Lebenssituationen. Hierzu zählen die Förde-
rung der Gesundheit, die Verhütung von Krankheiten und die 
Versorgung und Betreuung von kranken, behinderten und ster-
benden Menschen. Berufl ich Pfl egende erbringen ihre Leistun-
gen in Teams und in Kooperation mit anderen Berufsgruppen.
Die Lernenden erwerben die Fähigkeiten, ihren berufl ichen 
Alltag zu refl ektieren und wissenschaftlich begründet zu be-
wältigen. Neben den berufl ichen Qualifi kationen besitzt auch 
die persönliche Entwicklung der Lernenden einen hohen Stel-
lenwert.

Gelungenes Lernen führt zum Ausbildungserfolg

Die Lernenden gestalten ihre Ausbildung im Sinne des gelun-
genen Lernens. Gelungenes Lernen erweitert die Kompetenzen 
der Lernenden und ist durch einen beobachtbaren Zuwachs 
an persönlicher und berufl icher Handlungsfähigkeit gekenn-
zeichnet. Damit ein solches Lernen gelingt, bedarf es einer 
wertschätzenden und vertrauensvollen Begegnung aller Betei-
ligten in einer angenehm gestalteten Lernumgebung.
Professionelle Lernbegleitung und klar strukturierte, gezielt 
eingesetzte Lernangebote ermöglichen selbstgesteuerte Lern-
prozesse, die sie das angestrebte Ausbildungsziel in der vorge-
sehenen Zeit erreichen lassen.

Theoretische Ausbildung

Der theoretische Teil der Ausbildung umfasst 2100 Stunden 
Unterricht. Die Unterrichtsphasen wechseln sich in einem 
Blocksystem mit der praktischen Ausbildung ab. Die fächer-
übergreifenden Lerneinheiten zielen mit modernen Lehr- und 
Lernmethoden auf gelungene Lernprozesse.
Von den Lernenden werden regelmäßige Leistungsnachweise 
in schriftlicher und mündlicher Form erbracht.

Praktische Ausbildung

Der praktische Teil der Ausbildung umfasst 2500 Stunden und 
erfolgt überwiegend im UKD. Für den Einsatz in der ambu-
lanten Pfl ege und der Psychiatrie stehen Kooperationspartner 
zur Verfügung. Während der praktischen Ausbildung begleiten 
Praxisanleiter die Lernenden.

Abschluss
Die Ausbildung endet nach drei Jahren mit der praktischen, 
schriftlichen und mündlichen Prüfung vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss.

Ausbildungsvergütung
Die Ausbildungsvergütung erfolgt gemäß Tarifvertrag für Aus-
zubildende der Länder in den Pfl egeberufen (TVA–L Pfl ege).
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