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InnovatIv & FLEXIBEL DanK MaXIMaLER 
MoDULaRISIERUnG MIt PowERKURSEn
All unsere Fort- und Weiterbildungen bestehen aus einer individuel-

len Anzahl an Einzelkursen zu einem in sich abgeschlossenen Thema. 

Diese Einzelkurse bestehen aus Präsenz- und Selbstlerneinheiten. Das 

bedeutet für Sie, dass Sie zu jedem Präsenzkurs eine Homelearning- 

Aufgabe erhalten, die die Präsenzstunden gleichwertig ergänzt und 

das jeweilige Kursthema komplettiert. Noch flexibler wird es mit den 

neuen HOME Selbstlerneinheiten: mit diesen ersetzen Sie ganze Prä-

senzkurse und erarbeiten sich das Wissen einfach von zu Hause. 

IMMER In BaLanCE DURCh EDUtIME
In der Selbstlernzeit zu Hause wird das vermittelte Wissen anhand 

von themenspezifischen Selbstlernbriefen vertieft, angewandt und 

ergänzt. Wir haben uns die Mühe gemacht, alle Unterrichtseinheiten 

so aufzubereiten, damit wir die Teilnehmer.innen nicht für diejenigen 

Bildungsarbeiten in den Seminarräumen halten, die sie besser in Ruhe 

zu Hause erledigen können. Und wenn Sie nicht nur Einzelkurse be-

suchen, sondern sich an die großen Abschlüsse wagen wollen, ent-

scheiden Sie auch bei der zeitlichen Organisation Ihrer Weiterbildung 

mit. Sie können in besonders stressigen Zeiten kürzer treten, können 

Ausweichtermine nutzen, wenn Sie in den Urlaub fahren oder mehr 

Kurse absolvieren, wenn Sie mehr Zeit haben.

PERFEcTPlAcE BIlDUNgSMANAgEMENT gBR

WAllER RINg 4, 28219 BREMEN

Ihre Ansprechpartnerinnen sind Jessica Gast und Daniela Meyer.
Werktags von 9.00 - 15.00 Uhr erreichen Sie sie unter

0421-222938-10 oder -11
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perfectplace bildungsmanagement Gbr
Waller Ring 4 • 28219 Bremen

Telefon 0421 - 222 938 10 • Fax 0421 - 878 253 26
service@perfect-place.de

Anmeldung
AmbulAnt psychiAtrische 
pflege

name

Vorname

Straße / hausnummer

plz / ort

e-Mail

telefonnummer

Die bildungskosten trage ich. 

Die bildungskosten trägt mein Arbeitgeber. 

Arbeitgeber

Straße / hausnummer

plz / ort

e-Mail

Telefon-/Faxnummer

Die angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung 
und Bearbeitung Ihrer Anfrage notwendig und erforderlich sind, werden auf grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Sie sind gemäß § 34 BDSg jederzeit berechtigt, gegenüber der perfectplace gbR um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. gemäß § 35 BDSg kön-
nen Sie jederzeit gegenüber der perfectplace gbR die Berichtigung, löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von gründen 
von Ihrem Widerspruchsrecht gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per 
E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kos-
ten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
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Unterschrift Arbeitgeber __________________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Anerkennung der perfectplace Gbr.

Unterschrift teilnehmer __________________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Anerkennung der perfectplace Gbr.

hiermit melde ich mich an zur Weiterbildung „Ambulant 
psychiatrische pflege“ in Salzgitter ab 01.03.2023 zu um-
seitig genannten Konditionen und Kosten.

hoME leArnInG

DIGItaL leArnInG

PowERKUrSe



themenschwerpunkte
grundlagen Demenz
Krisenmanagement in der Psychiatrie 
Depressionen, Suizidalität und Ängste im Alter 
Psychiatrische Pflege und Versorgungsstrukturen 
Pflege von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen 
Krankheitsbilder
Nichtmedikamentöse Therapieverfahren
Recovery-orientierte Pflege 
Empowerment in der APP 
Krisen, Konflikte und Konfliktmanagement 
gewaltfreie Kommunikation 
Beratungsprozess und Beraterpersönlichkeit 
Integration von Angehörigen und sozialen Netzen u.v.m.

AmbulAnt 
psychiAtrische pflege
Die ambulante psychiatrische pflege als gemeindeorientier-
tes Versorgungsangebot bietet psychisch kranken menschen 
die möglichkeit, ihr leben sozial integriert, eigenständig und 
selbstbestimmt im gewohnten lebensumfeld fortführen zu 
können. Dabei spielt sowohl die einbindung der Angehörigen, 
die auf der anderen seite durch professionelle hilfe entlastet 
werden, als auch eine beständige, respektvolle und koopera-
tionsbereite beziehung zwischen patient und pflegekraft eine 
große rolle und erhöht die chance, stationäre Aufenthalte zu 
vermeiden. 

Um eine bestmögliche Versorgung zu garantieren, bedarf es eines 
umfassenden pflegefachlichen und pflegerechtlichen Wissens sei-
tens der Pflegekraft sowie ausgereifte persönliche Kompetenzen. 
Diese Fachweiterbildung richtet sich an examinierte Pflegekräfte, 
die im ambulanten psychiatrischen Bereich tätig sein möchten. 

In 200 Unterrichtsstunden erlangen Sie das 
nötige Wissen und die Kompetenzen um 
psychisch kranke Menschen in ihrem 
gewohnten Umfeld zu unterstützen 
und zu begleiten.

gAnz simpel. gAnz flexibel. so funktioniert DAs bei uns.     www.perfect-plAce.De

termine
01.03.2023 - 10.05.2023,
Immer Mittwochs, 9 - 15.45 Uhr
Abschluss bis 31.05.2023 

AnmelDung
per Fax an  0421 - 878 253 26
per Mail an service@perfect-place.de
per Post an perfectplace gbR, Waller Ring 4, 
28219 Bremen

umfAng unD kosten
200 Unterrichtsstunden/ 21 Kurse/ 1.305,-

hoME leArnInG

DIGItaL leArnInG
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