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Pädagogische Leitgedanken
der imland Pflegeschule

Pädagogische Leitgedanken
Vorwort
Pädagogische Leitgedanken dienen der Orientierung. Sie helfen, unser pädagogisches Handeln an
einem vereinbarten Rahmen auszurichten und
enthalten auch Ideen, die wir bisher noch nicht
ganz verwirklicht haben. Damit werden unsere
Ansprüche an die zukünftige Gestaltung der Ausbildung wachgehalten.
Nicht zuletzt verstehen wir diese Leitgedanken
auch als Verpflichtung, die Grundlagen unseres
Handelns für andere nachvollziehbar zu machen.
Mit unseren Pädagogischen Leitgedanken möchten
wir alle Beteiligten dazu einladen, das Bestehende
und Zukünftige zu bedenken.
Bedenken, um Bewährtes zu erhalten und bedenken, um etwas Neues zu wagen und erfolgreich zu
beginnen. Wir und andere sollen mit Recht sagen
können:
„Diese Schule ist in Bewegung!“
Rendsburg, September 2014
Das Schulteam der imland Pflegeschule

Gegen Zielsetzungen ist nichts
einzuwenden, sofern man sich
dadurch nicht von interessanten
Umwegen abhalten lässt.
-Mark Twain2

Pflege
In Bezug auf die berufliche Pflege ist uns unter
anderem Folgendes wichtig:

•

Unser Pflegeleitbild ist die Grundlage für unser
Denken und Handeln in der Pflege.

•

Pflege hat neben rehabilitativen und präventiven Aufgaben auch einen therapeutischen
Anteil. Dieser Anteil kommt vor allem in der
Pflege, als körpernahe Arbeit mit Patienten und
Bewohnern, zum Ausdruck.

•

Als wissenschaftsbasierter Beruf ist Pflege
ständig mit neuen Erkenntnissen konfrontiert.

•

Pflege erbringt ihre Leistung in der Vernetzung
mit unterschiedlichen Berufsgruppen.

•

Neben dem Praxisfeld Krankenhaus sind uns
die ambulante Pflege und die stationäre Altenpflege sehr wichtig.
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Theorie und Praxis
Wir schenken dem wechselseitigen Wissenstransfer besondere Aufmerksamkeit.
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Das heißt für uns:
•

Wir nutzen die Erfahrungen von Pflegenden bei
der Weitergabe von Wissen, deshalb laden wir
erfahrene Praktiker in die Schule ein.

•

Die Reflexion praktischer Erfahrungen ist ein
wichtiges Element der theoretischen und praktischen Ausbildung.

•

Praktische Unterrichte mit Erfahrungsbezug
bereiten auf den Lernort Praxis vor.

Wir etablieren Schule und Praxis als Lernorte.
Das heißt für uns:
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•

Wir ermöglichen lange Praktikumszeiträume
auf Heimatstationen, um ein großes Spektrum
an Lernchancen, Sicherheit und Entwicklung zu
ermöglichen.

•

In der Praxis arbeiten Pflegende mit pädagogischer Zusatzqualifikation als Bezugspersonen
für die Auszubildenden.

•

Die regelmäßige Anleitung und Begleitung
durch Praxislehrer/innen sind Bestandteil unserer Ausbildung.

•

Durch Projekte in und mit der Praxis ermöglichen wir die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz.

•

Wir ermöglichen Lernerfahrungen an folgenden Lernorten:
- Pflege im stationären Bereich 		
des Krankenhauses
- Pflege in stationären Einrichtungen 		
der Altenpflege
- Pflege im häuslichen Bereich

Gemeinsame
Lernwege gestalten
Unsere Haltung zum Lernen wird durch folgende
Aussagen deutlich:
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•

Uns ist bewusst, dass die Menschen, die zu uns
in die Ausbildung kommen, ihre biografischen
Lernerfahrungen mitbringen.
Für uns ist Lernen eine Leistung des Individuums und nicht normierbar.

•

Lernen umfasst neben dem Erwerb von Wissen
auch die Möglichkeit Erfahrungen zu sammeln,
berufliche Werte zu entwickeln und die eigene
Lernkompetenz auszubauen.

•

Neben dem formellen Lernen (z.B. Unterricht;
Anleitung) hat auch Selbstorganisiertes Lernen
einen großen Einfluss auf die berufliche Entwicklung.

Die Individualisierung des Lernprozesses ist uns
wichtig. Hierbei leisten wir einen Beitrag.
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Das heißt für uns:
•

Wir bieten gezielt Lernberatung an.

•

Lernen in der Theorie und in der Praxis wird
durch zusätzliche Angebote gefördert:
- Anleitung in der Praxis
- Förderunterricht
- Angebote zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit pflegerelevanten Themen

•

Die Auszubildenden werden beim Erwerb
ihrer beruflichen Kompetenzen gefördert und
gestalten ihre Ausbildung aktiv mit.
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Gemeinsame
Lernwege gestalten
Unterricht schafft Lernanlässe, die Entwicklung ermöglichen.
Das heißt für uns:
•

Das Pflegeleitbild der imland Klinik
ist eine Grundlage für die inhaltliche Ausrichtung unserer Pflegeausbildung.

•

Wir nutzen verschiedene Methoden
und Medien für einen abwechslungsreichen Unterricht.

•

•

Pflege erbringt ihre Leistung in der
Vernetzung mit unterschiedlichen
Berufsgruppen, die wir in die Ausbildung einbeziehen. So fördern wir
Anerkennung anderer Berufsgruppen im Sinne einer interdisziplinären Zusammenarbeit zum Wohle
der Patienten und Bewohner.

•

>Können<, das beinhaltet auch
Planen und Entscheiden sowie die
Kontrolle und Bewertung des eigenen Handelns. Wir berücksichtigen
das in unseren theoretischen und
praktischen Unterrichten.

Als wissenschaftsbasierter Beruf ist
Pflege ständig mit neuen Erkenntnissen konfrontiert. Wir fühlen uns
verpflichtet, diese in der Ausbildung
aufzugreifen.

Die Ergebnisse von Lern- und Entwicklungsprozessen sind transparent.
Das heißt für uns:
•

Ziele und Inhalte der Ausbildung
sind allen an der Ausbildung Beteiligten bekannt.

•

Wir bieten Möglichkeiten an die
helfen, den Lernverlauf sichtbar zu
machen.

•

Die Selbsteinschätzung von Schülern ist ein wichtiger Bestandteil
der Beurteilungen.

Unsere Bildungsarbeit ist zielorientiert, vergleichbar und berücksichtigt
neue Erkenntnisse.
Das heißt für uns:
•

Ein transparenter Lehrplan bildet
die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.

•

Wichtige Aspekte der Bildungsarbeit in der Schule sind durch
Konzepte hinterlegt.
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•

Die Qualität unserer Arbeit wird
durch standardisierte Instrumente
geprüft und gesichert.

Schulkultur
Lernen und Lehren brauchen Freiraum und Zeit.
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Das heißt für uns:
•

Schüler erhalten Zeit, zum >Selbstorganisierten
Lernen<.

•

Kernthemen der Pflegeausbildung erhalten im
Lehrplan ein großes Zeitkontingent.

Lernen braucht Atmosphäre.

Unsere S
chule läd
t
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>Sein< e
in.

Das heißt für uns:
•

Die Unterrichtsräume lassen verschiedene
Unterrichtsformen und eine gute Lernatmosphäre zu.

•

Es besteht Zugang zu aktueller berufsbezogener Literatur und modernen Medien.

•

Unsere Schule fördert gemeinsame Aktivitäten.

•

Wir haben den Anspruch, Wertschätzung und
Kritikfähigkeit vorzuleben.

•

Es besteht Raum für die konstruktive Bearbeitung von Konflikten.

•

Die kritische Diskussion der bestehenden Verhältnisse ist eine Bereicherung auf dem Weg
zur lernenden Schule.
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Durch Selbstbestimmung wird die Übernahme von
Verantwortung und Mitbestimmung erst möglich.
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