Leitbild der MTRA - Schule für am Klinikum Nürnberg
Die Grundsätze des Klinikums Nürnberg erkennen wir für uns verbindlich an. Das
nachfolgende Leitbild unserer Schule ist daher auf dieser Basis weiterentwickelt.
Die Schule für MTRA ist eine Einrichtung des Klinikum Nürnberg mit 60 Ausbildungsplätzen,
Kursbeginn ist jeweils nach den Sommerferien.
Durch die Ausbildung in dem Bereich MTRA leistet die Schule einen Beitrag, um den
quantitativen und qualitativen Bedarf an Mitarbeitern in anderen als den ärztlichen
Heilberufen professionell zu decken.
Durch das Angebot dieser innovativen Ausbildung eröffnet die Schule für MTRA jungen
Menschen Berufsperspektiven in einem Gesundheitssystem, das sich im Rahmen des
demografischen Wandels einem steigenden Mitarbeiterbedarf gegenübersieht.
Auf der Basis unserer Bildungsziele sehen wir den Menschen als vernunftbegabtes Wesen,
das grundsätzlich entwicklungsfähig ist. Im Rahmen der Wahrung der Würde des Menschen
achten wir in Orientierung an einer demokratischen Grundeinstellung die Individualität und
persönliche Entscheidungsfähigkeit eines jeden Menschen.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Lernenden. Diese sollen optimal für die
bevorstehenden Anforderungen im beruflichen Alltag befähigt werden. Mit Blick auf die im
Vordergrund stehende Handlungsorientierung der Ausbildung ist die Praxisbegleitung der
Schüler/-innen durch die hauptamtlichen Lehrkräfte, sowie die Beratung der Praxisanleiter/innen in ausbildungsrelevanten Fragen, ein wichtiger Beitrag zur Kooperation von Schule
und Betrieb.
Die Lehrenden verstehen sich als Lernbegleiter der Schüler/-innen, um diese im Rahmen der
Entwicklung von personalen, sozialen, fachlichen und methodischen Kompetenzen
entsprechend ihrem individuellen Bedarf zu fördern. Wir begleiten die Schülerinnen und
Schüler bei ihren berufsbezogenen persönlichen Lernprozessen. Eigenverantwortliches und
selbstständiges Lernen und Arbeiten wird von uns gefordert und unterstützt.
Um die Ausbildung zukunftsorientiert zu gestalten kooperiert die Schule für MTRA mit
Funktionsabteilungen und verschiedenen Praxiseinrichtungen. In der Zusammenarbeit mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums, nebenberuflichen Lehrkräften und
entsprechenden Einrichtungen des Klinikums repräsentiert die MTRA-Schule ihre Interessen
und inhaltlichen Positionen und Aufgaben.

Die Schule vertritt ihre Interessen und Ziele durch Mitarbeit in berufspolitischen
Arbeitskreisen und Gremien.

