
 

 

Das Leitbild der Evangelischen Berufsschule für Pflege des Rauhen Hauses 
 

Wir sind eine diakonische Einrichtung. 
Das heißt für uns, dass wir 

 uns an christlichen Werten orientieren; 

 jeden Menschen als eine eigenständige und einzigartige Persönlichkeit ansehen, darum jeden Menschen in 
seiner Eigenart respektieren und unabhängig von seiner Leistung wertschätzen; 

 auch mit Andersdenkenden und Andersglaubenden einen konstruktiven, kritischen und partnerschaftlichen 
Dialog üben. 

 

Unser Ziel ist, dass   pflegebedürftige Menschen in Würde leben. 
Das heißt für uns, dass wir als  Berufsschule für Pflegekräfte dazu beitragen, dass 

 das Leben kranker, hinfälliger oder beeinträchtigter Menschen als sinn- und wertvoll wahrgenommen wird; 

 pflegebedürftige Menschen auf eine fachlich kompetente Pflege zurückgreifen können, die sie nicht 
bevormundet, sondern auch ihre individuellen Wünsche und Fähigkeiten eingeht; 

 die Kompetenzen pflegebedürftiger Menschen erkannt und gefördert werden;  

 pflegebedürftige Menschen genussvoll und möglichst selbstständig leben; 

 Sterbende ihren Wünschen und Bedürfnissen gemäß begleitet werden. 
 

Wir mischen uns in die Pflegepolitik ein. 
Das heißt für uns, dass wir 

 durch unseren Unterricht dazu beitragen, in der Gesellschaft eine differenziertere Wahrnehmung  von 
Pflege und pflegebedürftigen Menschen zu erreichen; 

 zu sozialpolitischen Veränderungen Stellung beziehen; 

 auf menschenunwürdige Zustände in der Pflege achten, zu ihnen Stellung beziehen und uns in 
Zusammenarbeit mit den Lernenden und unseren Kooperationspartnern für eine Verbesserung einsetzen;; 

  in Zusammenarbeit mit Behörden, Verbänden und Mitbewerbern an der stetigen Verbesserung der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung in der Pflege mitwirken; 

 uns für berufspolitische Belange von  Pflegekräfteeinsetzen, insbesondere für gleiche Arbeitsbedingungen 
und Aufstiegschancen für Männer und Frauen in der Pflege. 

 

Wir bilden in Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen qualifizierte  Pflegekräfte aus. 
Das heißt für uns, dass wir 

 im Unterricht  berufliche Kompetenzen und eine vertiefte Allgemeinbildung vermitteln, die eine solide Basis 
für die spätere Berufstätigkeit und die stetige Fort- und Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenzen 
darstellen; 

 den Lernenden Raum geben, sich persönlich weiterzuentwickeln; 

 den unterschiedlichen Bildungsstand der Lernenden berücksichtigen; 

 auf ein Unterrichtsklima achten, das durch gegenseitige Wertschätzung, einen respektvollen Umgang 
miteinander, Offenheit und konstruktive Kritik geprägt ist. 

 

Wir kooperieren mit Pflegeeinrichtungen. 
Das heißt für uns, dass wir 

 die Lernenden auch in der Praxis begleiten; 

 die Ausbildung gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern gestalten; 

  dem fachlichen Austausch mit den Pflegeeinrichtungen über Theorie und Praxis der Pflege und der 
Pflegeausbildung einen hohen Stellenwert einräumen; 

 uns an der Fort- und Weiterbildung von Praxisanleitungen beteiligen und sie in den Unterricht einbeziehen; 

 die Kommunikation mit unseren Kooperationspartnern schnell und unbürokratisch gestalten.  
 

Wir gestalten unsere Arbeitsbedingungen so, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule 
motiviert und engagiert arbeiten. 
Das heißt für uns, dass wir 

 offen, freundlich  respektvoll, sozial- und fachkompetent miteinander umgehen; 

 miteinander kooperieren, uns gegenseitig hospitieren und auch gemeinsam unterrichten; 

 Unterrichtserfahrungen miteinander reflektieren und neue, gemeinsam erworbene Erkenntnisse in unsere 
Unterrichtspraxis einfließen lassen; 

 dafür sorgen, dass  moderne Arbeitsmaterialien und Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. 

 


