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Leitbild

1. Wir machen unsere Schüler stark
Wir begleiten unsere Schüler während ihrer theore-
tischen und praktischen Ausbildung und fördern die 
individuelle persönliche und berufliche Entwicklung 
jedes einzelnen Schülers. Dabei erwarten wir von den 
Schülern eine aktive Beteiligung am Lernprozess und 
persönliches Engagement. Gemeinsam ebnen wir so 
den Weg zur Professionalität. Wir freuen uns über den 
Erfolg unserer Schüler.

2. Wir verhalten uns wertschätzend
Wertschätzendes Verhalten spiegelt sich für uns u.a. 
im respektvollen, empathischen Umgang miteinander 
wider. Des Weiteren verstehen wir darunter einen ver-
antwortungsbewussten Umgang mit ökonomischen, 
ökologischen und persönlichen Ressourcen. Dabei sind 
wir uns unserer Vorbildfunktion bewusst.

3. Wir erwerben und fördern Kompetenzen
Wir unterstützen unsere Schüler in der Entwicklung 
 ihrer beruflichen Handlungskompetenz. Deshalb för-
dern und fordern wir in der theoretischen und prakti-
schen Ausbildung eigenverantwortliches Lernen und 
Handeln. Um den pädagogischen Ansprüchen gerecht 
zu werden, entwickeln wir kontinuierlich unsere eige-
nen fachlichen Kompetenzen.

4. Wir sichern und entwickeln Qualität
Wir unterstützen und beteiligen uns an dem Qualitäts-
management der Trägerkrankenhäuser. Durch konti-
nuierliche Evaluation unserer Ausbildungen sichern 
wir inhaltliche und pädagogische Qualität sowie Geset-
zeskonformität.

5. Wir stehen für Transparenz
Unsere Arbeit ist geprägt von Transparenz. Wir verhal-
ten uns den an der Ausbildung Beteiligten gegenüber 
offen und fair.

6. Wir leben Einheit in der Vielfalt
Wir respektieren getroffene Entscheidungen und set-
zen diese dann einheitlich um. Alle Schulen haben eine 
unterschiedliche Identität und Tradition. Eines unserer 
Hauptanliegen ist es, diese Potenziale zu bündeln und 
nach außen gemeinsam aufzutreten. Dabei wollen wir 
die unterschiedlichen Berufe im Gesundheitswesen so-
wie die pädagogische und methodische Vielfalt in den 
Schulen akzeptieren und uns gegenseitig bei der Wahr-
nehmung des Ausbildungsauftrages unterstützen.

7. Wir pflegen Kontakte nach innen und außen
Kontaktpflege ist für uns ein stetiger Prozess der 
 Interaktion.

8. Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung
Im Bewusstsein der sich wandelnden beruflichen 
 Anforderungen bilden wir in gesellschaftlicher Ver-
antwortung für den aktuellen und zukünftigen Bedarf 
der Berufe im Gesundheitswesen aus. Hier sehen wir 
 unseren gesellschaftlichen Auftrag darin, die Absol-
venten unserer Bildungsgänge zu befähigen, ihren Bei-
trag zum Wohlergehen der Menschen zu leisten.

9. Wir stellen uns künftigen Herausforderungen
Wir beteiligen uns aktiv an der Weiterentwicklung und 
Qualitätssteigerung der Schulen und den an der Aus-
bildung beteiligten Institutionen. Wir verhalten uns 
 innovativ, indem wir sich abzeichnenden Veränderun-
gen aktiv und konstruktiv begegnen und entsprechen-
de Konzepte entwickeln.

Die St. Vincenz-Krankenhaus GmbH Paderborn ist einer der größten Ausbildungsträger in Ostwest-
falen-Lippe. Ausbildungsgänge sind das Hebammenwesen, die Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege, die Gesundheits- und Krankenpflege und die Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz. 
 Insgesamt werden an diesen Schulen 269 Schüler* ausgebildet. (* die verwendete männl. Form 
 bezieht selbstverständlich die weibl. Form mit ein)


