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Pflegefachkraft/
Pflegeassistenz 
Informationen zu 
 Ausbildungen im Saarland

Informationen und Bewerbung

Wer den Beruf der Pflegefachfrau beziehungs-
weise des Pflegefachmanns erlernen will, 
muss sich bei einem anerkannten Ausbil-
dungsbetrieb bewerben. Dies kann ein Seni-
orenheim, eine ambulante Pflegeeinrichtung, 
ein Krankenhaus oder eine Einrichtung der 
Kinderkrankenpflege sein.

Wenn der Ausbildungsbetrieb die Zusage für 
einen Ausbildungsplatz erteilt und der Ausbil-
dungsvertrag zwischen der Bewerberin oder 
dem Bewerber und dem Ausbildungsbetrieb 

abgeschlossen ist, erhalten die Auszubilden-
den einen Platz an einer Pflegeschule. 

Eine Liste der Ausbildungsbetriebe im Saarland 
und weitere Informationen finden Sie unter: 
www.spg-online.org (Altenhilfe)
www.deutsches-krankenhausverzeichnis.de 

Zur konkreten Einzelfallberatung steht das 
„Beratungsteam Pflegeausbildung“ des
Bundesamtes für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA) für Fragen zur 
Verfügung. Kontaktdaten finden Sie unter:
www.pflegeausbildung.net/beratungsteam



Pflegefachmann/
Pflegefachfrau

Generalistische
Pflegeassistenz

Pflegefachmann/ Pflegefachfrau
Mit dem Pflegeberufegesetz 2020 wurden die 
drei Berufe der Alten-, Kinder- und Krankenpfle-
ge zum 1. Januar 2020 zu einer gemeinsamen, 
generalistischen Ausbildung zur Pflegefachkraft 
zusammengeführt. 

Die Auszubildenden werden befähigt, Menschen 
aller Altersstufen und in allen Versorgungsbe-
reichen zu pflegen, das heißt im Krankenhaus, 
in einer Pflegeeinrichtung oder ambulant in der 
Wohnung von Pflegebedürftigen. Nach dem 
Abschluss der Ausbildung gibt es vielfältige 
Einsatzfelder und Entwicklungsmöglichkeiten in 
allen Bereichen der Pflege. Der Abschluss wird 
automatisch in allen Ländern der Europäischen 
Union anerkannt.

Die neue „generalistische Pflegeausbildung“ ist 
eine dreijährige Fachkraftausbildung mit 
Unterricht an einer Pflegeschule sowie der 
praktischen Ausbildung bei einem Ausbildungs-
betrieb und weiteren Einrichtungen aus 
unterschiedlichen Pflegebereichen. 

Ein Großteil der praktischen Ausbildung erfolgt 
beim sogenannten „Träger der praktischen Aus-
bildung“, mit dem die oder der Auszubildende 
einen Ausbildungsvertrag schließt. Die Azubis 
lernen in der praktischen Ausbildung die ver-
schiedenen Versorgungsbereiche kennen. 

Die Pflegeausbildung schließt mit einer  
staatlichen Abschlussprüfung ab.

Kostenlose Ausbildung mit vergleichs-
weise hoher Ausbildungsvergütung
Für die Auszubildenden ist die berufliche Pfle-
geausbildung im Saarland kostenlos. Sie erhal-
ten ein Ausbildungsgehalt, das abhängig von 
den geltenden Tarifverträgen ist und geringfügig 
variiert. Derzeit beträgt es im Durchschnitt – je 
nach Ausbildungsjahr – zwischen 1.100 und 
1.300 Euro im Monat. Aktuelle Zahlen finden Sie 
unter: www.pflegeausbildung-saar.de 

Löhne nach der Ausbildung  
Abhängig vom Einsatzbereich und der tarifli-
chen Struktur sind die Verdienstmöglichkeiten 
als Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann unter-
schiedlich und liegen aktuell zwischen 2.600 
bis 3.000 Euro monatlich. Hinzu kommen noch 
Zuschläge etwa für Nacht-, 
Feiertags- oder Wochenendarbeit.

Gute Chancen für Quereinsteiger
Gerade für Menschen, die bereits einen  
anderen Beruf erlernt haben und diesen nicht 
weiter ausüben können oder wollen, bietet der 
Umstieg in die Pflegeausbildung gute Chancen. 
Mit der erworbenen Berufserfahrung, nicht  
zuletzt aber auch mit der Lebenserfahrung 
verfügen die „Quereinsteiger“ über die besten 
Voraussetzungen, um in der Pflege Karriere zu 
machen und ihre Zukunft zu finden. 

Aufstiegs- und Karrierechancen  
sind vielfältig
Die Pflege bietet sehr gute Chancen für eine 
interessante berufliche Weiterentwicklung und 
Zukunft. Mit der entsprechenden Fortbildung 
können Pflegefachkräfte u. a. arbeiten: 
• als Ausbilder:in  
• als Qualitätsbeauftragte:r
• als Hygienefachkraft
• als Leitung einer Station oder eines Pflege-

dienstes und vielem mehr. 

Auch ein Hochschulstudium ist bei entspre-
chenden Voraussetzungen möglich. 

Voraussetzungen
Voraussetzung für eine Ausbildung zur Pflege-
fachkraft ist ein mittlerer Schulabschluss oder 
eine erfolgreich abgeschlossene zehnjährige 
allgemeine Schulbildung. In Verbindung mit 
einer Ausbildung zur Pflegeassistenz, zum 

Altenpflege- oder Krankenpflegehelfer:in oder 
mit einer anderen abgeschlossenen Berufs-
ausbildung von mindestens zwei Jahren kann 
die Ausbildung auch mit dem Hauptschulab-
schluss aufgenommen werden.

Ausbildung zur Pflegeassistenz im 
Saarland – auch ohne mittleren Bil-
dungsabschluss
Für alle, die keinen mittleren Bildungsab-
schluss haben, ist es im Saarland möglich, 
mit der Ausbildung zur Pflegeassistenz zu 
beginnen. Voraussetzung ist der Hauptschulab-
schluss und ein vierwöchiges Pflegepraktikum. 
Die Ausbildung dauert 23 Monate.  
 
Anschließend kann nach erfolgreichem Ab-
schluss direkt in das zweite Jahr der Pflege-
fachkraftausbildung eingestiegen werden.

Alle Informationen unter
www.saarland.de/pflegeausbildung

Mittlerer  
Bildungsabschluss

Hauptschulabschluss mit 
vierwöchigem Praktikum
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Erstes Jahr

Nach Abschluss Pflege-Assistenz:
Einstieg zu Beginn 2. Jahr


