
 
 
 
 
 
Rahmenbedingungen 
 

 Der Termin für den Praxisbesuch wird in Absprache mit dem jeweiligen TN und der 
Praxiseinrichtung in der er eingesetzt ist festgelegt und im Anmeldebrief vermerkt. 

 

 Der Praxisbesuch umfasst ca. 1-2 Stunden und gliedert sich in 3 Teile: 
o Vorgespräch 
o Durchführung 
o Nachgespräch 
 

 Die Inhalte der Praxisbegleitung werden mit den TN am Ende eines Seminars besprochen 
(Grundpflege bzw. ab dem 2. Lehrjahr Behandlungspflege sowie Aktivierung) 

o Im ersten Praxisbesuch liegt der Schwerpunkt in der Anleitung zur Grundpflege 
 

 Der TN wählt eine zu pflegende Person aus und plant den Ablauf der Praxisbegleitung mit 
Orientierung an den Gewohnheiten und Bedürfnissen des Pflegebedürftigen 

 

 Der TN bittet die Pflegeperson (bzw. Angehörige/ Betreuer) um sein (schriftliches) 
Einverständnis zur Teilnahme an der Praxisbegleitung 

 
 Diese Einverständniserklärung muss vor dem Praxisbesuch der jeweiligen Lehrkraft 

vorgelegt werden. 

 
 
Ziel 
 

 Während des Praxisbesuches soll die Umsetzung der neu vermittelten Unterrichtsinhalte 
eingeübt und gezeigt werden. Die pflegerischen Tätigkeiten sollen also jeweils dem 
Ausbildungsstand entsprechen. 

 

 Es empfiehlt sich, die Praxisaufgabe z.B. die Pflegeplanung an der für den Praxisbesuch 
ausgewählten Pflegeperson zu orientieren. 

 
 

Rolle der Lehrkraft 
 

 Die Lehrkraft kommt als Gast in Ihre Einrichtung. Bitte stellen Sie sie Ihrer/m Praxisanleiter/in 
bzw. Stationsleitung und den jeweiligen Bewohner/innen vor. 

 

 Die Lehrkraft nimmt während der Pflegetätigkeit die Rolle der Anleiterin und (teilnehmenden 
oder nicht teilnehmenden) Beobachterin ein. 

 

 Die Lehrkraft führt über den gesamten Praxisbesuch ein Verlaufsprotokoll. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leitfaden für Praxisbesuche 



Ablauf des Praxisbesuches 
 

Vorgespräch 
 

Dauer:   ca. 15 Minuten 
 

Rahmenbedingung:  Das Vorgespräch findet in einem separaten Raum der Praxiseinrichtung statt 
   Anwesende: TN, Lehrkraft, ggf. der jeweilige Praxisanleiter 
 

 Vorstellung der Bewohner/in 
o Geben Sie der Lehrkraft Informationen über die betreffenden Bewohner/in soweit sie 

Ihnen bekannt sind und diese dem Dokumentationssystem zu entnehmen sind 
bezüglich: 

 Formale und biografische Daten 
 Ist-Analyse anhand der ABEDL’s mit Gewohnheiten und 

Interessen sowie der Assessmentinstrumente 
 Diagnosen und Medikamente 

 

 Verlaufsplanung 
o Geben Sie eine kurze Information über den Verlauf und die von Ihnen geplanten 

Aufgaben im Rahmen der Pflegetätigkeit 
 

 

Durchführung 
 

Merke: Gute Vorbereitung (Arbeitsablaufplanung und Arbeitsplatzgestaltung) 
beschleunigt den Arbeitsablauf und schützt vor Fehlern 
Die GKW erfolgt nach dem Standard der jeweiligen Einrichtung 

 

 Wichtigstes Beurteilungskriterium: 
 Bewohner/in fühlt sich wohl 
 TN hat dementsprechend die Aufgabe, den Bewohner zu informieren, sein Befinden 

wahrzunehmen und während der Pflegehandlung zu berücksichtigen 
 

Dauer:   Grundpflege:   ca. 45 Minuten 
   Behandlungspflege:  individuell (max. 30 Minuten) 
   Aktivierung:  ca. 10 Minuten    
 

 Zu Beginn Ihrer pflegerischen Tätigkeit stellen Sie die Lehrkraft dem zu pflegenden 
Menschen vor und bitten noch mal um sein Einverständnis, dass diese bei der Versorgung 
anwesend sein darf. 

 Der TN kann die Lehrkraft zur Mithilfe bei einzelnen Tätigkeiten einbeziehen (Delegation) 
 Am Ende muss eine Dokumentation der Tätigkeiten und des Befindens/Besonderheiten 

bezügliches des Bewohners in seiner Akte erfolgen. 
 

Grundlagen: 
 

Hygiene 

 Zum Beginn und zum Abschluss der GKW die Hände mind. 30 Sekunden (oder je nach 
Mittel) desinfizieren 

o Zusätzliche Händedesinfektion zwischendurch bei Kontakt mit Körpersekret etc. 
 Vorschriften über das Tragen von Handschuhen beachten. Falls keine zwingende 

hygienische Vorschrift besteht, hat der Wunsch des Bewohners Vorrang. 
 Bei infektiösen Hauterkrankungen (Pilz) den betroffenen Körperteil zuletzt waschen und 

getrennte Utensilien verwenden, Schutzhandschuhe tragen 
 Schmutzwäsche und kontaminierte Einmalartikel gehören sofort in den Abwurf. Im 

Anschluss werden sie mit Handschuhen in die jeweiligen Wäschesäcke sortiert 
 Flächendesinfektion erfolgt mit Handschuhen. Sie wird im Wischverfahren durchgeführt. 

Es genügt nicht, ein Desinfektionsmittel auf eine Oberfläche aufzusprühen. Nur trockene 
Flächen desinfizieren! 

ab 2. Lehrjahr 



 
Blick zurück 

 Schüler(in) muss sich vergewissern, dass der Bewohner gut versorgt ist, also: 
o etwas zu trinken hat 
o klingeln kann 
o richtig und bequem liegt 
o nach der elektronischen Positionsbedienung greifen kann 
o seine persönlichen Dinge auf dem Nachttisch erreichen kann 

 
 

Nachgespräch 
 
Dauer:   max. 30 Minuten 
 
Rahmenbedingung: Das Nachgespräch findet in einem separaten Raum der Praxiseinrichtung statt 
   Anwesende: TN, Lehrkraft, ggf. der jeweilige Praxisanleiter 
 
 Der TN reflektiert mündlich den Ablauf (Positives und Negatives) 

o Folgende Leitfragen könnten sein: 
 Wie ist es Ihnen ergangen? 
 Was war gut bzw. nicht gut und warum? 
 Welche Veränderungs-/Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie? 
 Wo sehen Sie Ihre Stärken und Schwächen? 
 Welche Note würden Sie sich selbst geben? 
 
 

 Die Lehrkraft notiert die Reflektion des TN stichpunktartig auf dem Bewertungsbogen 
 

 Im Anschluss gibt die Lehrkraft eine Rückmeldung über den Ablauf und evtl. Tipps; die 
Praxisanleitung kann sich anschließen und ebenfalls Ihre Beurteilung aussprechen 

 

 Bei Bedarf werden offene Fragen geklärt. 
 
Bewertung: 
 

 Der erste Praxisbesuch bleibt unbewertet 
 Ab dem zweiten Praktikum wird zu allen Praxisbesuchen eine schriftliche Bewertung 

vorgenommen. 
 Die Noten können die TN im folgenden Theorieblock erfragen. 

 

 
 
Die Lehrkräfte freuen sich darauf, Sie in der Praxis zu besuchen. 
 
 
 
 
 
 
 


