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AKADEMIE FÜR MEDIZINISCHE BERUFE

»  Ausbildung

Pflegefachfrau/ 
Pflegefachmann (m/w/d)
mit Vertiefung in der 
 pädiatrischen Versorgung

LEITER DER AKADEMIE
Dipl.-Kfm. (FH) Franz-Josef Overhoff, M.A.

KONTAKT
Telefon 0761 270-92410/92510 
E-Mail akademie@uniklinik-freiburg.de

UNSERE POSTANSCHRIFT
Universitätsklinikum Freiburg 
Akademie für Medizinische Berufe 
Einsteinstraße 9, 79108 Freiburg

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.akademie.uniklinik-freiburg.de

Wir freuen uns über Ihre   
Bewerbung in unserem   
Online-Portal: 

AUSBILDUNGSBEGINN
→ 4x jährlich im Januar, April, Juli und Oktober   

BEWERBUNGSANNAHME
→  ständig, keine Bewerbungsfristen

AUSBILDUNGSDAUER
→ 3 Jahre mit staatlicher Abschlussprüfung

AUFNAHMEBEDINGUNGEN
→  Hauptschulabschluss und mind. zweijährige 

Berufsausbildung oder einjährige Assistenz- 
oder Helferausbildung in der Pflege

→  Abitur, Mittlere Reife oder eine andere 
 gleichwertige Schulbildung

→  C1 Abschluss in Deutsch

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG*
→ 1. Ausbildungsjahr:  1.367,00 €
→ 2. Ausbildungsjahr:  1.428,00 €
→ 3. Ausbildungsjahr:  1.524,00 €
*Stand Januar 2021

» INFOS & MEHR ...

(ehemals Gesundheit- und Kinderkrankenpflege)



VERTIEFUNG IN DER  
PÄDIATRISCHEN VERSORGUNG
Pflegende mit dem Berufsabschluss „Pflegefach-
frau/Pflegefachmann (m/w/d) mit der Vertiefung 
in der pädiatrischen Versorgung“ verfügen über 
spezielle Kompetenzen in der Pflege und Begleitung 
kranker Kinder und ihren Bezugspersonen – vom 
Früh geborenen bis zum jungen Erwachsenen. 
Mit der Vertiefung in der pädiatrischen  Versorgung  
haben Sie einen deutlich höheren Anteil an Praxis-
stunden in unserem Zentrum für Kinder- und 
Jugendmedizin. 
Zudem haben Sie zum Ende des zweiten Ausbildungs-
jahres die Möglichkeit, zwischen einer  weiteren 
Spezialisierung im dritten  Ausbildungsjahr  mit dem 
Abschluss „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
(m/w/d)“  oder dem generalistischen Abschluss   
„Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d)“ zu wählen.

Das Universitätsklinikum Freiburg ist ein modernes 
und leistungsfähiges Gesundheitszentrum, in dem 
sämtliche Fachrichtungen der Medizin durch eige-
ne Fachkliniken und Institute vertreten sind. Wir 
verbinden die tägliche Praxis mit einer exzellenten 
Forschung und Lehre, beschäftigen über 12.000 Mit-
arbeitende und bilden in einer Vielzahl von medizi-
nischen und nichtmedizinischen Berufsbildern aus.
Die Akademie für Medizinische Berufe ist die zentra-
le Bildungsinstitution des Universitätsklinikums für 
die medizinischen und pflegerischen Berufe

.

» PFLEGEN &  
              BEGLEITEN

GENERALISTISCHE PFLEGEAUSBILDUNG 
Der Berufsabschluss „Pflegefachfrau/Pflegefach-
mann (m/w/d) mit der Vertiefung in der pädiat-
rischen Versorgung“ eröffnet den Zugang zu den 
verschiedenen Tätigkeitsfeldern der Pflege – von 
der Akutpflege über den ambulanten Bereich bis zur 
Langzeitpflege. Nach der Ausbildung haben Sie die 
Möglichkeit, in zahlreichen Einsatzorten zu arbeiten 
wie Krankenhäuser, Kliniken, ambulante Pflegediens-
ten, Einrichtungen der Altenpflege und Rehabilitati-
on oder auch Hospize.
Der Berufsabschluss wird in allen EU-Staaten 
 anerkannt. 

Die berufliche Ausbildung
Wir bieten eine umfangreiche theoretische Aus-
bildung durch qualifizierte Lehrkräfte (mindestens 
2.100 Stunden) im Blocksystem und eine breitge-
fächerte praktische Ausbildung in verschiedenen 
Abteilungen des Universitätsklinikums sowie in 
der Langzeitpflege und in der ambulanten Pflege 
 (mindestens 2.500 Stunden).

» EINSTEIGEN &  
 DURCHSTARTEN!


