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Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS) 
des Oberbergischen Kreises 

 

Weiterbildungs- und Prüfungsordnung 
Pflege- und Gesundheitsmanagement 

 

Pflege-Management Grundlagen 
Stundenumfang: 490 Stunden 

entsprechend der personellen Strukturanforderungen nach § 71 SGB XI und § 113 SGB 
XI (vom 27.05.2011, umfasst den Abschluss: Verantwortliche Pflegefachfrau/-mann / 

WBL) 
 
 

Pflege-Management Aufbau 
Pflegerische Leitung eines Bereiches (DKG)/Pflegedienstleitung 

Gesamtumfang: 760 Stunden 

entsprechend der DKG-Empfehlung zur Weiterbildung für die pflegerische Leitung eines 
Bereiches im Krankenhaus und anderen pflegerischen Versorgungsbereichen            

(vom 28.11. 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

• Abschluss: Verantwortliche 
Pflegefachkraft (nur Pflegefachfrauen/‐
männer) 

Pflege‐Management

Grundlagen

490 Stunden

• Abschluss: Pflegerische Leitung eines 
Bereichs (DKG) / Pflegedienstleitung

Pflege‐Management

Aufbau

310 Stunden
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Die Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren 
(AGewiS) des Oberbergischen Kreises bietet die 
Weiterbildung im Managementbereich (Pflege- und 
Gesundheitsmanagement) in zwei aufeinander 
aufbauenden Modulen an. Inhalte und Umfang der 
Module entsprechen den Vorgaben entsprechend 
SGB XI, in Anlehnung an DKG und landesrechtli-
chen Bestimmungen der Bundesländer: 

 

Die Weiterbildung erfolgt berufsbegleitend. Die 
nachfolgende Weiterbildungs- und Prüfungsord-
nung bezieht sich auf die oben aufgeführten Modu-
le: 

I. Ziele der Weiterbildung 

§ 1  
Ziel der Weiterbildung 

Die Teilnehmenden sollen befähigt werden und 
Kompetenzen entwickeln, entsprechend dem aner-
kannten Stand pflegewissenschaftlicher und weite-
rer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse komple-
xe Leitungs- und Führungsaufgaben mit situations-
adaptierter Handlungskompetenz wahrzunehmen. 
Die Befähigung zur Übernahme der im Weiteren 
genannten Aufgaben soll durch theoretischen Un-
terricht und begleitende Praxisanteile, insbesonde-
re auch durch Vermittlung von kundenorientierten 
(Patienten, Bewohner, Klienten usw.) Verhaltens-
weisen und Einstellungen erzielt werden. 
 
Pflege-Management Grundlagen (WBL): 
(1) Die Weiterbildung soll Pflegefachkräfte (oder 

Fachkräfte anderer Berufe, falls der Abschluss 
Einrichtungsleitung/Gesundheits- und Sozial-
manager angestrebt wird, s. Voraussetzungen 
für die Teilnahme § 2 (1)), mit ihren komple-
xen Leitungsaufgaben in verschiedenen Berei-
chen der pflegerischen Versorgung vertraut 
machen, zur Wahrnehmung mitarbeiterbezo-
gener, pflegebezogener und betriebsbezogener 
Leitungsaufgaben befähigen und ihnen die zur 
Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen 
grundlegenden Kenntnisse, Fertigkeiten, Ver-
haltensweisen und Einstellungen vermitteln. 

(2) Die Weiterbildung soll insbesondere die Befä-
higung zur Übernahme folgender Aufgaben be-
rücksichtigen: 
(a) Konzeptentwicklung, Planung, Durchfüh-

rung und Kontrolle der pflegerischen Ar-
beitsabläufe sowie der Arbeitsorganisation 
unter Berücksichtigung von Aspekten der 
Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie 
integrativer Versorgungsstrukturen im Ar-
beitsbereich; 

(b) Personalmanagement einschließlich der 
Beurteilung von Mitarbeitenden sowie der 
Auszubildenden unter pädagogischen, 

psychologischen und rechtlichen Gesichts-
punkten; 

(c) Kennenlernen und Anwenden von Metho-
den der Qualitätsentwicklung und             
-sicherung; 

(d) Zusammenarbeit mit anderen Berufsgrup-
pen und anderen Institutionen sicherstel-
len sowie wirtschaftliche Zusammenhänge 
erkennen und unter Berücksichtigung 
fachlicher Gegebenheiten in die Praxis 
umsetzen. 

 
Pflege-Management Aufbau (PDL): 

(3) Die Inhalte in diesem Modul vertiefen die 
Themenfelder Führen und Leiten, Perso-
nalplanung, Qualitätsmanagement, Pfle-
gewissenschaften, Organisationsentwick-
lung und Rahmenbedingungen der Organi-
sation. Darüber hinaus werden Inhalte in 
den Themenfeldern BWL/Marketing und 
betreuungsfachliche Kompetenzen vermit-
telt. 

(4) Die Weiterbildung soll insbesondere die 
Befähigung zur Übernahme folgender Auf-
gaben berücksichtigen: 
(a) Konzeptentwicklung, Planung, Durch-

führung und Kontrolle der pflegeri-
schen Arbeitsabläufe sowie der Ar-
beitsorganisation unter Berücksichti-
gung von Aspekten der Qualitätsent-
wicklung und -sicherung sowie integ-
rativer Versorgungsstrukturen im Ar-
beitsbereich bzw. gesamten Pflegebe-
reich einer Langzeitpflegeeinrichtung; 

(b) Personalmanagement einschließlich 
der Beurteilung von Mitarbeitenden 
sowie der Auszubildenden unter pä-
dagogischen, psychologischen und  

 

II. Teilnahme Voraussetzungen, Form, Dauer 
und Gliederung der Weiterbildung 

§ 2  
Voraussetzung für die Teilnahme 

 
Pflege-Management Grundlagen 
(1) An der Weiterbildung können Pflegefachkräfte 

mit der Erlaubnis zur Führung der entspre-
chenden Berufsbezeichnung1  und Altenpfle-
ger/-innen2, sowie Hebammen / Entbindungs-
pfleger teilnehmen, Heilerziehungspfleger/ in-
nen (s. § 71 SGB XI), die nach Erlangung der 
entsprechenden Erlaubnis in der Regel eine 
zweijährige pflegerische Tätigkeit abgeleistet 
haben, davon möglichst sechs Monate, zumin-
dest vertretungsweise, als verantwortliche 
Pflegefachkraft (ehemals WBL). 

(2) Das Modul umfasst 490 Stunden3. Auf die 
begleitenden Praxisanteile entfallen nicht mehr 
als 20% der Stunden4. 

 
Pflege-Management Aufbau 

                                                            
1nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 des Kranken-
pflegegesetzes  
2 mit der Erlaubnis nach § 1 AltPflG. 
3 eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten 
4 eine Stunde im Rahmen der begleitenden Praxi-
santeile umfasst üblicherweise 60 Minuten  

Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId17 wurde in der Datei nicht gefunden.
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(1) An der Weiterbildung können Pflegefachkräfte       
mit der Erlaubnis zur Führung der entsprechenden 
Berufsbezeichnung   und Altenpfleger/-innen, sowie 
Hebammen / Entbindungspfleger teilnehmen, Heil-
erziehungspfleger/innen (s. § 71 SGB XI), die nach 
Erlangung der entsprechenden Erlaubnis in der 
Regel eine zweijährige pflegerische Tätigkeit abge-
leistet haben, davon möglichst sechs Monate, zu-
mindest vertretungsweise, als pflegerische Leitung 
eines Bereichs/Pflegedienstleitung und erfolgreich 
am Modul Pflege-Management Grundlagen teilge-
nommen haben. 
(2) Das Modul umfasst 270 Stunden. Auf die 
begleitenden Praxisanteile entfallen nicht mehr als 
20% der Stunden. 
 

§ 3 
Anrechnung anderer Qualifikation bzw. Inhal-

te anderer Weiterbildungen 
(1) Nachweislich absolvierte Anteile aus anderen 

Qualifikationen/Weiterbildungen, die einzel-
nen Themenfeldern in den Modulen der Wei-
terbildung entsprechen, können auf Antrag 
der Teilnehmenden angerechnet werden, 
wenn diese gleichwertig und bei Antragstel-
lung nicht älter als 5 Jahre (nach Ablauf der 
Weiterbildung) sind. Nachweise sind in Form 
beglaubigter Fotokopien zu erbringen und ggf. 
ins Deutsche zu übersetzen. 

(2) Die Entscheidung, ob eine Gleichwertigkeit 
vorliegt, trifft die Akademieleitung. 

(3) Alle Anteile, die angerechnet werden, sind für 
die Abschlussprüfung relevant. 

 
§ 4 

Form, Dauer und Gliederung der                   
Weiterbildung 

(1) Die Weiterbildungen (Pflege-Management 
Basis- und Aufbaumodul) erfolgen berufsbe-
gleitend mit Präsenzphasen, begleitenden Pra-
xisanteilen und Selbststudium. Die Module 
Pflege-Management Basis- und Aufbaumodul 
umfassen insgesamt 760 Stunden. 

 
Pflege-Management 

 Grundlagen Aufbau 

Präsenzstunden 432 252 

Prüfung 18 18 

Hospitation/ 
Praxis 

40 40 

Gesamt 490 310 
verantw. Pflege-
fachfrau/-mann 
(WBL)  
Grundlagen 

490 *450 

Bereichsleitung 
(PDL) 
Aufbau 

 760 

 
      * wenn nur PDL-Abschluss, dann nur eine       
         Hospitation  
  

 
 
 
 

Theoretischer Teil 
(2) Der theoretische Teil der Weiterbildung in 

den einzelnen Modulen gliedert sich in The-
menfelder, die sich auf einen bestimmten the-
matischen oder inhaltlichen Schwerpunkt be-
ziehen. Ein Themenfeld besteht in der Regel 
aus mehreren Lehrveranstaltungen. In einigen 
Themenfeldern sind Leistungsnachweise zu er-
bringen, insgesamt zwei schriftliche und 
zwei mündliche benotete Leistungsnach-
weise. Die Teilnehmenden erhalten hierüber 
eine Bescheinigung.  

(3) Jeweils ein schriftlicher Leistungsnachweis ist 
im Themenfeld „Grundlagen der Personal-
führung“ und im Themenfeld „Projektma-
nagement“ begleitend zur Weiterbildung in 
Form einer Projektarbeit (Projektbericht) zu 
erbringen. Jeweils ein mündlicher Leistungs-
nachweis wird im Rahmen einer Präsentati-
onsaufgabe und im Rahmen des Kolloqui-
ums zur Projektarbeit erbracht. 

Pflege-Management Grundlagen  
(4) Die Projektarbeit beinhaltet den Projektbericht 

und muss folgende Anforderungen erfüllen: 
a) Das Thema der Projektarbeit soll Bezug zu 

Management-, Organisations- und Lei-
tungsaufgaben im Berufsfeld/Arbeitsbe-
reich haben. 

b) Neben der Beschreibung der Aufgaben-/ 
Frage-/Themenstellung erfolgt eine theo-
riebasierte fachliche Bearbeitung des 
Themas. Darüber hinaus erfolgt eine sys-
tematische Bearbeitung des Projekts, ba-
sierend auf Methoden des Projektmana-
gements, und die schriftliche Darstellung 
der Prozessschritte und Ergebnisse. Ab-
schließend erfolgt eine Zusammenfassung 
und Ausblick.  

c) Der Umfang umfasst 15 bis 20 Seiten DIN 
A4 mit folgender Formatierung: Seiten-
ränder 2,5 cm, Schriftart „Arial“, Schrift-
größe 11, Zeilenabstand 1,5, Blocksatz mit 
Silbentrennung. 

d) Die Abgabe erfolgt in 3-facher Ausferti-
gung, gebunden (Spiralbindung möglich). 

e) Die Projektarbeit muss zum festgelegten 
Termin (sechs Wochen vor der Abschluss-
prüfung) bei der Akademieleitung vorlie-
gen (Steinmüllerallee 11, 51643 Gum-
mersbach). Liefert der/die Teilnehmer/-in 
die Projektarbeit (Projektbericht) nicht bis 
zum Ablauf der festgesetzten Frist ab, so 
wird dieser Leistungsnachweis mit „unge-
nügend“ bewertet. In Ausnahmefällen 
kann auf Antrag eine Fristverlängerung zur 
Abgabe der Projektarbeit gewährt werden. 

f) Alle weiteren Details sind der Anlage „Lay-
out Projektarbeit“ (siehe Anlage 2) zu ent-
nehmen, die Bestandteil der Prüfungsord-
nung ist. 

g) Die Projektarbeit ist vom betreuenden Do-
zenten und einem Mitglied des Prüfungs-
ausschusses unabhängig voneinander zu 
beurteilen. Als Grundlage dienen die „Kri-
terien und das Bewertungsschema zur No-
tenfindung der Projektarbeit“ (siehe Anla-
ge 3+4). Die Akademieleitung setzt die 
Gesamtnote fest. 

h) Die Leistungsanforderungen orientieren 
sich an den Unterrichtsinhalten und den 
jeweils zu erwerbenden Handlungskompe-
tenzen. 



4 
AGewiS – Weiterbildungs- und Prüfungsordnung WBL – PDL / Stand 17.11.2019 / genehmigt 

i) Der Leistungsnachweis ist erbracht, wenn 
mindestens eine ausreichende Leistung 
(Note: 4,4) erreicht wird. 

Pflege-Management Aufbau  
(5) Die Projektarbeit beinhaltet den Projektbericht 

und muss folgende Anforderungen erfüllen: 
a) Das Thema der Projektarbeit soll Bezug zu 

Management-, Organisations- und Lei-
tungsaufgaben im Berufsfeld/Arbeitsbe-
reich haben. 

b) Neben der Beschreibung der Aufgaben-/ 
Frage-/Themenstellung erfolgt eine theo-
riebasierte fachliche Bearbeitung des 
Themas, inklusive der Einbeziehung und 
Diskussion aktueller Literatur. Darüber 
hinaus erfolgt eine systematische Bearbei-
tung des Projekts, basierend auf Methoden 
des Projektmanagements, und die schrift-
liche Darstellung der Prozessschritte und 
Ergebnisse. Abschließend erfolgt eine Zu-
sammenfassung und Ausblick.  

c) Der Umfang umfasst 25 bis 30 Seiten DIN 
A4 mit folgender Formatierung: Seiten-
ränder 2,5 cm, Schriftart „Arial“, Schrift-
größe 11, Zeilenabstand 1,5, Blocksatz 
mit Silbentrennung. 

d) Die Abgabe erfolgt in 3-facher Ausferti-
gung, gebunden (Spiralbindung möglich). 

e) Die Projektarbeit muss zum genannten 
Termin (sechs Wochen vor der Abschluss-
prüfung) bei der Akademieleitung vorlie-
gen (Steinmüllerallee 11, 51643 Gum-
mersbach). Liefert der/die Teilnehmer/-in 
die Projektarbeit (Projektbericht) nicht bis 
zum Ablauf der festgesetzten Frist ab, so 
wird dieser Leistungsnachweis mit „unge-
nügend“ bewertet. In Ausnahmefällen 
kann auf Antrag eine Fristverlängerung 
zur Abgabe der Arbeit gewährt werden. 

f) Alle weiteren Details sind der Anlage „Lay-
out Projektarbeit“ (siehe Anlage 2) zu 
entnehmen, die Bestandteil der Prüfungs-
ordnung ist. 

g) Die Projektarbeit ist vom betreuenden Do-
zenten und einem Mitglied des Prüfungs-
ausschusses unabhängig voneinander zu 
beurteilen. Als Grundlage dienen die „Kri-
terien und das Bewertungsschema zur No-
tenfindung der Projektarbeit“ (siehe Anla-
ge 3+4). Die Akademieleitung setzt die 
Gesamtnote fest. 

h) Die Leistungsanforderungen orientieren 
sich an den Unterrichtsinhalten und den 
jeweils zu erwerbenden Handlungskompe-
tenzen. 

i) Der Leistungsnachweis ist erbracht, wenn 
mindestens eine ausreichende Leistung 
(Note: 4,4) erreicht wird. 
 

Praktischer Teil 
6) Der praktische Teil der Weiterbildung (Hospita-

tion) in den Modulen „Pflegemanagement 
Grundlagen“ und „Pflegemanagement Aufbau“ 
findet jeweils in einer externen Einrichtung statt 
(mindestens 40 Stunden) und bezieht sich stets 
auf „Führen und Leiten“. Sinn und Zweck der 
praktischen Weiterbildung (Hospitation) sind 
der Transfer theoretischer Inhalte in die Praxis 
sowie die Förderung und Vertiefung von Kom-
petenzen bezogen auf Führung und Leitung. 

Über die Hospitation ist ein Nachweis zu erbrin-
gen. 
Wird nur ein Abschluss als PDL angestrebt, 
muss lediglich eine Hospitation durchgeführt 
werden. 

 
§ 5 

Inhalte und Übungsbereiche 
 
Pflege-Management Grundlagen  
(1) Die Lehrinhalte bereiten die Teilnehmenden 

auf die komplexen Leitungsaufgaben im Ar-
beitsbereich und die weiterführenden Inhalte 
im Modul Pflege-Management Aufbau vor. Sie 
orientieren sich an den Empfehlungen der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), 
dem SGB XI, landesrechtlichen Bestimmungen 
der Bundesländer und dem inhaltlichen Kon-
zept „AGewiS-  Management-
Weiterbildungen“. 

(2) Zwecks Erstellung der Projektarbeit werden 
EDV-Kenntnisse in WORD und PowerPoint (MS 
Office), begleitend zu dieser Weiterbildung, auf 
Wunsch vermittelt.   

(3) An 5 Tagen (40 Stunden) ist eine Hospitation 
im Managementbereich (untere Leitungsebe-
ne) in Einrichtungen der Gesundheits- und So-
zialwirtschaft zu absolvieren. 
 

Pflege-Management Aufbau  
(4) Die Inhalte in den Lernfeldern, sowie die 

Übungsbereiche, beziehen sich auf die Anfor-
derungen und Bedürfnisse an die pflegerische 
Leitung eines Bereichs/Pflegedienstleitung in 
Einrichtungen der Gesundheits-/Kranken- und    
Altenpflege und Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen vor. Sie orientieren sich an 
den Empfehlungen der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft (DKG), dem SGB XI, landes-
rechtlichen Bestimmungen der Bundesländer 
und dem inhaltlichen Konzept „AGewiS-
Management-Weiterbildungen“. 

(5) Zwecks Erstellung der Projektarbeit werden 
EDV-Kenntnisse in WORD und PowerPoint (MS 
Office), begleitend zu dieser Weiterbildung, auf 
Wunsch vermittelt.   

(6) An 5 Tagen (40 Stunden) ist eine Hospitation 
im Managementbereich in Einrichtungen der 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft (Ebene Pfle-
gedienstleitung) zu absolvieren. 

 

§ 6 
Fehlzeiten 

(1) Die Fehlzeiten dürfen nicht mehr als 10% der 
gesamten Präsenzstunden überschreiten. 

(2) Fehlzeiten in den begleitenden Praxisanteilen 
sind nachzuholen. 

(3) Über die Teilnahme am Unterricht werden 
Nachweise geführt. 
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III. Prüfungen 

§ 7 
Prüfungsausschuss 

(1) Die Akademieleitung bildet einen Prüfungsaus-
schuss. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist für die Organisation 
und Durchführung der Prüfung verantwortlich. 
Er ist in allen Prüfungsangelegenheiten zu-
ständig und achtet darauf, dass die Prüfungs-
ordnung eingehalten wird.  

(3) Dem Prüfungsausschuss gehören an: 
(a) die Akademieleitung 
(b) die Projektleitung und  
(c) mindestens zwei regelmäßig an der Aka-

demie unterrichtende/r Dozent/in, der/die 
von der Akademieleitung bestimmt wird. 

(4) Für alle Mitglieder des Prüfungsausschusses 
sind Stellvertreter zu benennen. 

(5) Die Akademieleitung bestimmt eine/n Vorsit-
zende/n und mindestens eine Stellvertretung. 
Vorsitzende/r oder Stellvertreter müssen Leiter 
der Akademie sein. 

(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend sind, darunter der/die Vorsitzende 
oder der/die Stellvertreter/in. 

(7) Der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
setzt im Einvernehmen mit der Projektleitung 
für die Module den Zeitpunkt für die Prüfungs-
teile fest und veranlasst die Ladung der Prüf-
linge und des Prüfungsausschusses. 

(8) Die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
leitet die Prüfung. Sie/er ist jederzeit berech-
tigt, sich an der Prüfung zu beteiligen. 

(9) Der Prüfungsausschuss entscheidet mit Stim-
menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme der/des Vorsitzenden. 
 

§ 8 
Meldung zur Abschlussprüfung 

(1) Teilnehmende an den Weiterbildungen „Pflege-
Management Grundlagen“ und „Pflege-
Management Aufbau“ melden sich spätestens 
mit Abgabe der Projektarbeit schriftlich zur Ab-
schlussprüfung bei der AGewiS an. 

(2) Voraussetzungen für die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung sind: 
a) Regelmäßige Teilnahme an den Präsenz-

phasen (siehe Fehlzeitenregelung nach § 
6), sowie aktive Mitarbeit. 

b) Nachweis der praktischen Weiterbildung 
(Hospitation). 

c) Vorlage der Bescheinigungen über die er-
folgreichen Leistungsnachweise. 

(3) Jährlich finden in der Regel zwei Abschlussprü-
fungen statt. Die Termine werden rechtzeitig 
bekanntgegeben.  

(4) Die Abschlussprüfung muss innerhalb von zwei 
Jahren ab Weiterbildungsbeginn abgelegt wer-
den. 

(5) Wird ein/eine Teilnehmer/-in nicht zur Ab-
schlussprüfung zugelassen ist das schriftlich zu 
begründen und mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 

§ 9 
Abschlussprüfung (Kolloquium) 

(1) Die Abschlussprüfung besteht aus der Präsen-
tation der Projektarbeit/des Projektberichtes 
und der mündlichen Prüfung, die sich auf die 
Projektarbeit bezieht. 

(2) Die Prüfungsdauer beträgt insgesamt 30 Minu-
ten. Die Befragung zur Projektarbeit durch 
den/die Fachdozenten beträgt 10 Minuten.  

(3) Bewertet wird die Verteidigung der fachlichen 
Inhalte.  

(4) Über die Abschlussprüfung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen.  
  

§ 10 
Erkrankungen, Rücktritt, Versäumnis 

(1) Ist ein Prüfling durch Krankheit oder sonstige 
von ihm nicht zu vertretende Umstände an der 
Ablegung der Abschlussprüfung gehindert, so 
hat er dies bei Erkrankung durch ein ärztliches 
Attest, im Übrigen in sonstiger geeigneter 
Form, nachzuweisen. 

(2) Der Prüfling kann in begründeten Fällen mit 
Genehmigung der/des Vorsitzenden von der 
Prüfung zurücktreten. 

(3) Bricht der Prüfling aus den in Absatz (1) oder 
(2) genannten Gründen die Prüfung ab, so 
wird die Prüfung an einem von der/dem Vorsit-
zenden zu bestimmenden Termin fortgesetzt. 
Der Prüfungsausschuss entscheidet, in wel-
chem Umfang die bereits erbrachten Prüfungs-
leistungen anzurechnen sind. 

(4) Erscheint der Prüfling ohne ausreichende Be-
gründung an einem Prüfungstag nicht oder tritt 
er ohne Genehmigung der/des Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses von der Prüfung zu-
rück, gilt die Prüfung als nicht bestanden. 

(5) Vor Beginn der Prüfung ist der Prüfling zu 
befragen, ob er gesundheitliche Bedenken ge-
gen seine Prüfungsfähigkeit oder Bedenken zu 
einer/m der Prüfer/innen vorzubringen hat. 

 
§11 

Wiederholung von Leistungsnachweisen 
(1) Jeder nicht bestandene Leistungsnachweis kann 

einmal wiederholt werden. 
(2) Ist die Abschlussprüfung nicht bestanden, kann 

diese auf schriftlichen Antrag an die/den Prü-
fungsausschuss Vorsitzende(n) einmal wieder-
holt werden. 

 
§ 12 

Täuschungsversuche und  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Über die Folgen eines Plagiats- und Täu-
schungsversuches oder eines ordnungswidri-
gen Verhaltens entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. Er kann nach der Schwere der Verfeh-
lung die Wiederholung einzelner oder mehrerer 
Prüfungsleistungen anordnen oder die Prüfung 
als nicht bestanden bewerten. 

(2) Wird eine Täuschung erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungs-
ausschuss auch nachträglich die Prüfung als 
nicht bestanden bewerten, jedoch nur inner-
halb einer Frist von drei Jahren nach dem Tage 
der mündlichen Prüfung.  

 



6 
AGewiS – Weiterbildungs- und Prüfungsordnung WBL – PDL / Stand 17.11.2019 / genehmigt 

§ 13 
Benotung 

(1) Für die zu benotenden Leistungsnachweise 
gelten folgende Note: 
a. „sehr gut“, wenn die Leistung den Anfor-

derungen in besonderem Maße entspricht 
(bei Werten bis unter 1,5), 

b. „gut“, wenn die Leistung den Anforderun-
gen voll entspricht (bei Werten von 1,5 bis 
unter 2,5), 

c. „befriedigend“, wenn die Leistung im All-
gemeinen den Anforderungen entspricht 
(bei Werten von 2,5 bis unter 3,5), 

d. „ausreichend“, wenn die Leistung zwar 
Mängel aufweist, aber im Ganzen den An-
forderungen noch entspricht (bei Werten 
von 3,5 bis unter 4,5), 

e. „mangelhaft“, wenn die Leistung den An-
forderungen nicht entspricht, jedoch er-
kennen lässt, dass die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind und die 
Mängel in absehbarer Zeit behoben wer-
den können (bei Werten über 4,4). 

(2) Die Noten aller vorgeschriebenen Leis-
tungsnachweise und der Abschlussprüfung 
werden mit einer Dezimalstelle hinter dem 
Komma ermittelt. 

 
§ 14 

Gesamtnote 
(1) Der Prüfungsausschuss ermittelt die Gesamt-

note der Weiterbildung. 
(2) Die Gesamtnote setzt sich zusammen aus: 

a) dem Mittel der Noten der Leistungsnach-
weise „Grundlagen der Personalführung“ 
und „Präsentationsaufgabe“ (33,33%) 

b) der Note für die Projektarbeit/ Projektbe-
richt (33,33%) 
und 

c) der Note der Abschlussprüfung (33,33%). 
(3) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn alle 

vorgeschriebenen Leistungsnachweise und die 
Note der Abschlussprüfung mindestens mit 
„ausreichend“ (4,4) bewertet wurden. 

(4) Über den Prüfungshergang ist für jeden Prüf-
ling eine Niederschrift zu verfassen, die von 
der/dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterschreiben ist. 

 
 
 
 
 

§ 15 
Zeugnis, Zertifikat 

(1) Über die bestandene Prüfung erhält der Prüf-
ling ein Zeugnis mit Auflistung der 
Noten und ein Zertifikat mit Auflistung der 
Weiterbildungsinhalte. 

(2) Die zu erlangenden Abschlüsse der Weiterbil-
dung sind: 

Pflege-Management Grundlagen  

Verantwortliche Pflegefachkraft (ehemals WBL 
– nur Pflegefachfrauen/-männer) 

Entsprechend den personellen Strukturanforderun-
gen nach § 71 SGB XI und § 113 SGB XI (vom 

23.11.2018) 

Pflege-Management Aufbau 

Pflegedienstleitung 
Entsprechend den personellen Strukturanforderun-

gen nach § 71 SGB XI und § 113 SGB XI (vom 
23.11.2018) 

Pflegerische/r Leiter/in eines Bereiches im 
Krankenhaus und anderen pflegerischen Ver-

sorgungsbereichen 
Entsprechend der DKG-Empfehlung zur Weiterbil-
dung für die pflegerische Leitung eines Bereiches 

im Krankenhaus und anderen pflegerischen Versor-
gungsbereichen (vom 28.11. 2017) 

 
§ 16 

Schlussvorschriften 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 

01.03.2020 in Kraft. 
(2) Vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung 

begonnene Weiterbildungen können nach der 
zum Zeitpunkt der Weiterbildung gültigen Prü-
fungsordnung abgeschlossen werden. 

Anlagen  

Anlage 1: „Inhalte“ 
Anlage 2: „Layout Projektarbeit“ 
Anlage 3: „Kriterien und Bewertungsschema Pro-
jektarbeit“ 
Anlage 4: „Notenermittlungstabelle“ 
Anlage 5: „Bewertung Präsentation Kurz“ 
Anlage 6: „Bewertung Präsentation Lang“ 
Anlage 7: „Niederschrift Kolloquium“ 
Anlage 8+9: „Gesamtergebnis“ 
Anlage 10: „Anmeldung zur Abschlussprüfung“ 
Anlage 11: „Bewertungskriterien Abschluss-         
                Kolloquium“

 


