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Aufgabe der Strukturstandards 
 
Im Zuge der Qualitätssicherung und einer angemessenen pflegerischen Versorgung 
in der Altenpflege ist die qualitativ hochwertige Durchführung des 
Ausbildungsgeschehens unabdingbar. 
 
Auszubildende, die sich für den Beruf der Altenpflegerin/des Altenpflegers 
entscheiden haben, benötigen eine sorgfältige und umfassende Qualifizierung, die 
sie befähigt, den pflegerischen und psycho-sozialen Anforderungen ihres Berufes zu 
genügen. Das Ziel einer ganzheitlichen, der Menschwürde entsprechenden und die 
Pflegedürftigen in ihren gewachsenen Lebenszusammenhängen berücksichtigende 
Versorgung kann nur erreicht werden, wenn die Voraussetzungen im theoretischen 
Unterricht und in der praktischen Ausbildung den Erfordernissen in der Pflege 
Rechnung tragen. 
 
Zur Herstellung einer landesweit gleichen Ausbildungsqualität gehört die Festlegung 
von verbindlichen Strukturstandards. Dazu gehören vor allem Mindeststandards in 
Bezug auf die Personal- und Organisationsstruktur.  
 
 
Personaleinsatz 
 
Leistung des Fachseminars 
 
Die Qualifikationsanforderung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben in § 5 
Abs. 2 des Altenpflegegesetzes in Nordrhein-Westfalen. Fachseminare und ihre 
Nebenstellen müssen jeweils eine eigene Leiterin oder einen eigenen Leiter haben. 
Als stellvertretende Leitung ist eine entsprechend qualifizierte hauptamtliche 
Fachkraft zu benennen. 
 
Ein einzügiges Fachseminar muss über eine Leitungsfachkraft mit einem 
Stellenanteil von mindestens 0,8 für die Leitungsaufgaben verfügen. Der 
freibleibende Stellenanteil ist im Unterrichtsbereich einzusetzen. 
 
Ein zweizügiges Fachseminar muss über eine Leitungsfachkraft mit einem 
Stellenanteil von mindestens 0,8 für die Leitungsaufgaben verfügen. Der 
freibleibende Stellenanteil ist im Unterrichtsbereich einzusetzen. 



 
Ein drei- und mehrzügiges Fachseminar muss über eine Leitungsfachkraft mit einem 
Stellenanteil von 1,0 für die Leitungsaufgaben verfügen. 
 
 
Aufgaben der Leitungskraft 
 

 Verantwortung für da pädagogische Gesamtkonzept 

 Dienst- und Fachaufsicht 

 Finanz- und Budgetverantwortung 

 Bewerberauswahl 

 Planung, Organisation und Durchführung der Abschlussprüfungen 
 
 
Hauptamtliche Lehrkräfte 
 
Die Qualifikationsanforderung richtet sich nach den in der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für die Altenpflegeausbildung in § 3 formulierten Anforderungen. 
Jeder Ausbildungskurs muss von einer hauptamtlichen Lehrkraft mit einem 
Stellenanteil von mindestens 0,5 geleitet werden. 
 
Die Pflichtunterrichtsstundenzahl einer hauptamtlichen Vollzeitlehrkraft wird auf 
jährlich mindestens 550 Unterrichtsstunden festgelegt. Grundlage dieser 
Stundenfestlegung ist die rechnerisch Annahme, dass bei durchschnittlich 22 
Wochen theoretischer und fachpraktischer Unterrichtszeit pro Jahr und Kurs von der 
hauptamtlichen Vollzeitlehrkraft in diesem Ausbildungsabschnitt wöchentlich 25 
Unterrichtsstunden erteilt werden. 
 
 
Aufgaben einer hauptamtlichen Lehrkraft 
 

 Planung, Organisation und Verwaltung eines Unterrichtskurses 

 Unterrichtserteilung einschließlich der Vor- und Nachbereitung 

 Organisation, Begleitung und Auswertung der berufspraktischen Ausbildung 

 Ausbildungsplanung, Begleitung und Beratung der Auszubildenden 

 Durchführung der Abschlussprüfungen 
 
 
Nebenamtliche Lehrkräfte 
 
Die Qualifikationsanforderung richtet sich nach den in § 3 der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für die Altenpflegeausbildung genannten gesetzlichen Vorgaben. 
 
Der Unterrichtsteil der nebenamtlichen Lehrkräfte wird pro Kurs und Jahr auf 30 % 
der Unterrichtstunden begrenzt. 
 
Die Praxisbegleitung der Auszubildenden kann in der Regel nicht von 
nebenamtlichen Lehrkräften wahrgenommen werden. Ausnahmen davon sind vorher 
von der Bezirksregierung zuzulassen. Darüber hinaus dürfen zentrale Aufgaben im 
Bereich der Abschlussprüfungen nicht von nebenamtlichen Lehrkräften übernommen 
werden. 



 
Schulsekretariat 
 
Jedes Fachseminar (auch Nebenstellen) muss über ein Schulsekretariat mit einem 
Stellenanteil von mindestens 0,5 verfügen. 
 
 
Festlegung der Kursgröße 
 
Unter Berücksichtigung pädagogischer und betreibwirtschaftlicher Kriterien wird die 
Anfangskursgröße auf maximal 25 Auszubildende festgelegt. 
 
 
Unterrichtsräume 
 
Zur sachgerechten Durchführung des Unterrichts hat jedes Fachseminar das 
folgende Raumangebot in ausreichender Anzahl, Größe und Qualität bereit zu 
stellen: 
 

 Unterrichtsräume 

 Demonstrationsräume 

 Gruppearbeitsräume 

 Aufenthaltsräume 

 Lehrerzimmer 

 Sekretariatsraum 

 Leitungsbüro 
 
 
Übergangsfristen zur Einführung der Strukturstandards 
 
Für die Einführung der Strukturstandards wird eine Übergangsfrist von drei Jahren 
festgelegt. 
 
Die Fachseminare legen den Bezirksregierungen über die Spitzenverbände während 
der Übergangsfrist jährlich einen Sachbericht über die Entwicklung zur Einführung 
dieser Strukturstandards vor 
 
 


