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Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 
14.000 Mitarbeitenden einer der großen Dienst-
leister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit 
in Deutschland. Er unterstützt Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene und Senioren dabei, ein selbst-
verantwortetes Leben zu führen – unabhängig 
von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschau-
ung. Sein Leitsatz „Menschsein stärken“ ist für 
die Mitarbeitenden Motivation und Orientierung.  

Stand: 2022/09, Fotos: IB, Isabell Möller, Hans Scherhaufer, 
shutterstock: wavebreakmedia

0381 1271140 

bunta-rostock@ib.de 

bunta-rostock.de 

ib-nord.de

@buntarostock

@buntarostock

Wir sind vielfältig,
wir sind Chancengeber,
wir lieben, was wir tun.
Wir sind bunta!
 
Seit über 25 Jahren lehren wir in medizinischen und so-
zialen Fachbereichen. Dabei stehst du für uns im Vor-
dergrund. Mit Leidenschaft, Einfühlungsvermögen und 
Toleranz unterstützen wir dich in deiner persönlichen 
und beruflichen Entwicklung. Uns ist es wichtig, dir alles 
zu vermitteln, was du für die tägliche Arbeit brauchst. 
Da viele unserer Lehrkräfte selbst in den jeweiligen Be-
rufen gearbeitet haben, ist der Unterricht an der bunta 
realitätsnah und praxisorientiert ausgerichtet. 

Von der Berufsreife bis hin zum Abitur – wir haben für 
dich die passende Einstiegs- und Weiterbildungsmög-
lichkeit.

Dir stehen alle Wege offen und wir helfen dir, den rich-
tigen für dich zu finden.

Deine Perspektive

Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, 
direkt in den Beruf zu starten und in verschiedenen 
Bereichen zu arbeiten:

• Krankenhäuser,
• Kliniken,
• ambulante Pflege, 
• und viele mehr. 

Wie funktioniert´s?

Ausbildungs- 
einrichtung  
auswählen

Ausbildungs- 
vertrag  
abschließen

Ausbildung 
zur*zum  
Pflegefachfrau* 
Pflegefachmann

staatlich  
anerkannter  
Abschluss

Anerkennung in der EU

MEMBER 



Dein Traumberuf  
Pflegefachfrau* 
Pflegefachmann

Eine Pflegeausbildung - drei Berufsfelder!

Mit der Zusammenführung der bisherigen Berufe der 
Altenpflege, Kinderkrankenpflege und Gesundheits-
und Krankenpflege, ermöglichen wir dir, in allen entspre-
chenden Bereichen und allen Altersgruppen, zu arbei-
ten. Die Pflege ist ein komplexer Prozess, welchen du als 
ausgebildete*r Pflegefachfrau*Pflegefachmann organi-
sieren, gestalten und steuern kannst. Dabei trägst du 
eine hohe Verantwortung für Menschen in verschiede-
nen Lebensphasen und Lebenssituationen. Du sicherst 
durch die Reflektion deines pflegerischen Handelns die 
Entwicklung der Pflege und deren Qualität in den ver-
schiedensten ambulanten und stationären Einrichtun-
gen. Im Pflegealltag sind Einfühlungsvermögen, Empa-
thie und Kommunikationsstärke besonders gefragt.

Du möchtest in diesem verantwortungsvollen Gesund-
heitsfachberuf starten? Dann beginne jetzt deine
berufsbegleitende Ausbildung in einem unserer Partner-
betriebe!

Abschluss & Dauer

Staatlich anerkannte*r 
Pflegefachfrau* 
Pflegefachmann

3 Jahre Vollzeit

Verkürzung möglich

Beginn
 
 

Deine Ausbildungsinhalte
  
1. Ausbildungsjahr
• theoretischer Unterricht an der bunta
• Orientierungseinsatz beim Träger der praktischen 

Ausbildung
• externe Femdeinsätze

2. Ausbildungsjahr
• theoretischer Unterricht an der bunta
• externe Femdeinsätze
• Zwischenprüfung

3. Ausbildungsjahr
• theoretischer Unterricht an der bunta
• Vertiefungseinsatz beim Träger der praktischen 

Ausbildung
• externe Femdeinsätze
• Abschlussprüfung schriftl., mündl. und praktisch

Der Unterricht an der bunta beinhaltet 700 Stunden Theo
rieunterricht pro Audbildungsjahr. Das sind 2 Unterrichts
tage pro Woche und bis zu 7 Wochen Intensiv unterricht 
über das Schuljahr verteilt.

jährlich im 
September

Deine Theorie und Praxis
 
Ein familiäres Lernumfeld und praxisnahe Lernangebote 
bilden eine sichere Brücke zwischen theoretischen
Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen. Unterricht 
mit vielfältigen Methoden, Teamarbeit und Dozentin-
nen*Dozenten, die sich in der Praxis auskennen stehen 
bei uns im Mittelpunkt.

Theorie

• „vorbehaltene Tätigkeiten“ (Pflegebedarf ermitteln, 
Pflegeprozess organisieren, Pflegeentwicklung, 
Qualitätssicherung)

• Assistenz bei diagnostischen und therapeutischen 
ärztlichen Maßnahmen

• Anatomie/Physiologie und Krankheitslehre
• Kommunikation, Anleiten und Beraten
• Dokumentation & Notfallmanagement
• Ethik in der Pflege
• Rechtl. und betriebswirtschaftl. Bedingungen

Praxis

• Orientierungseinsatz (Träger der prakt. Ausbildung) 
• Pflichteinsatz in der allgemeinen Akutpflege 
• Langzeitpflege in stationären Einrichtungen
• ambulanten Akut- und Langzeitpflege
• Pflichteinsätze in der pädiatrischen Versorgung
• allgemein-, geronto-, kinder- oder  

jugendpsychiatrischen Versorgung
• Vertiefungseinsatz (Träger der prakt. Ausbildung) 

Du bist

• einfühlsam - du lässt dich auf deine Klientin-
nen*Klienten ein und besitzt Fingerspitzen-
gefühl 

• verantwortungsbewusst - du fühlst dich ver-
antwortlich für deine Patientinnen*Patienten 

• belastbar - du bringst eine gewisse physische 
Stärke mit, um mit den verschiedenen Krank-
heitsbildern umgehen zu können 

• teamfähig - du kannst alleine und im Team 
arbeiten 

• flexibel - du reagierst schnell auf sich verän-
dernde Situationen und bleibst gelassen

Du bringst mit

• Mittlere Reife (oder gleichwertiger Abschluss) 

• persönliche Eignung 

• ärztliches Attest über die Berufseignung 

• polizeiliches Führungszeugnis (zum Ausbil-
dungsbeginn nicht älter als 3 Monate) 

• Impfnachweis Masern, Hepatitis B und Covid

Ausbildungsvergütung

Je nach Ausbildungsbetrieb
erhältst du im 1. Lehrjahr 
schon ca. 1.100 € brutto.

Regelmäßigkeit statt 
Blockunterricht

Bei uns findet der Berufs-
schulunterricht an 2 Tagen in 
der Woche statt.

Dein Leben wird bunt(a)!


