
 
 

Anmeldeunterlagen zum Vorbereitungskurs Externenprüfung „Pflegefachassistenz“ 

Sehr geehrte*r Interessent*in, 
 
schön, dass Sie sich für den Vorbereitungskurs zur Externenprüfung für die Pflege-
fachassistenzausbildung interessieren. 
 
Nachfolgend erhalten Sie einige Informationen über die Zugangsvoraussetzungen 
und erforderlichen Unterlagen für die Anmeldung zum Kurs bzw. für die Teilnahme 
an der Externenprüfung an einer unserer anerkannten Pflegeschulen. 
 

Folgende Unterlagen müssen Sie VOR Beginn des Vorbereitungskurses bzw. für 
die Anmeldung zum Vorbereitungskurs einreichen, um anschließend an einer Ex-
ternenprüfung teilzunehmen: 

• Lückenloser Lebenslauf mit Darlegung des Bildungsweges und des berufli-

chen Werdegangs 

• Zeugniskopie (des Abschlusszeugnisses der Schule und/oder andere Berufs-

abschlüsse) 

• Personalausweiskopie 

• Nachweis einer mindestens 30-monatigen pflegerischen Vollzeittätigkeit bzw. 

60- monatigen Teilzeittätigkeit von mindestens 50 Prozent in der Pflege in sta-

tionären, teil-stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen und / oder im 

Krankenhaus. Die Tätigkeit darf bei Antragstellung nicht länger als 24 Monate 

zurückliegen. (Bestätigung vom Arbeitgeber (s. Anlage 1), Arbeitsbeurteilun-

gen) sowie 

• Nachweis, dass mindestens die Hälfte der praktischen Tätigkeit unter Anlei-

tung bzw. Begleitung einer Pflegefachperson (dreijährig ausgebildete Pflege-

kraft) stattgefunden hat (Bestätigung vom Arbeitgeber (s. Anlage 1)). 

• Erklärung darüber, dass im der Prüfung vorausgegangenen Jahr KEINE ent-

sprechende Prüfung (z.B. Altenpflegehilfe, Gesundheits- und Krankenpfle-

geassistenz) beantragt noch angetreten wurde (s. Anlage 2). 

• Ärztliche Bescheinigung über die Eignung zur Ausübung der Tätigkeit. 

  



 
 

Anmeldeunterlagen zum Vorbereitungskurs Externenprüfung „Pflegefachassistenz“ 

 

Hintergrund-Information: Was ist eine Externenprüfung? 

Eine Externenprüfung ermöglicht den Erwerb eines Abschlusses, ohne den regulären 
Bildungsgang besucht zu haben. Die formalen Voraussetzungen für die Zulassung 
zu einer Externenprüfung und die Anforderungen in der Prüfung selbst entsprechen 
dabei denen der regulären Bildungsgänge. 
 
Die Externenprüfung in der einjährigen Ausbildung Pflegefachassistenz in Nord-
rhein-Westfalen besteht aus einem schriftlichen, einem mündlichen und einem prakti-
schen Prüfungsteil. Sie dient dem Erwerb des Berufsabschlusses „staatlich aner-
kannte Pflegefachassistentin oder staatlich anerkannter Pflegefachassistent“. 
 
Nach bestandener Prüfung muss die Erlaubniserteilung zum Tragen der Berufsbe-
zeichnung „Pflegefachassistentin oder Pflegefachassistent“ bei der zuständigen Be-
zirksregierung beantragt werden. Die reguläre einjährige Ausbildung in der Pflege-
fachassistenz besteht aus dem theoretischen und praktischen Unterricht (700 Stun-
den) sowie der praktischen Ausbildung (950 Stunden) an staatlich anerkannten Pfle-
geschulen. Die Externenprüfung ermöglicht den Erwerb des Berufsabschlusses nach 
Landesrecht. Der Erwerb eines Schulabschlusses ist damit nicht verbunden. 
 
Quelle: Informationen für Interessentinnen und Interessenten über die Möglichkeit der Externenprü-
fung in der einjährigen Ausbildung zur Pflegefachassistentin / zum Pflegefachassistenten in Nordrhein-
Westfalen Stand: 07.10.2021 

 
Folgende Unterlagen müssen Sie NACH Beendigung des Vorbereitungskurses ein-
reichen, um anschließend an einer Externenprüfung teilzunehmen: 

• Nachweis über einen besuchten Vorbereitungskurs für die Externenprüfung 

sowie 

• Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses, das frühestens 

drei Monate vor der Externenprüfung stammen darf. Empfehlung: Beantra-

gen Sie das Führungszeugnis so, dass es einen Monat vor Ihrer Prüfung vor-

handen ist. 


