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Die Zahl pflegebedürftiger Men-
schen wird in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten immer
weiter steigen. Sie brauchen Hil-
fe bei der Bewältigung ihres All-
tags, sei es beim Gang zum Arzt,
bei der Hausarbeit, bei der Versor -
gung der Wäsche oder beim Ein-
kaufen. Die Mannheimer Akade-
mie für soziale Berufe reagiert
auf diesen Bedarf mit der zwei-
jährigen Berufsfachschule für
Sozialpflege mit Schwerpunkt All -
tagsbetreuung.
Die staatlich anerkannten Alltags -
betreuer sollen helfen, die Betreu-
ung und Versorgung von pflege-
bedürftigen Menschen zu verbes-
sern, mit dem Ziel, deren Selbst-
hilfekräfte und Fähigkeiten zu
erhalten bzw. zu fördern. Im Mit-
telpunkt stehen nicht die eigent-
lichen Pflegetätigkeiten, son  dern
sogenannte pflegenahe Dienst-
leistungen unter Aufsicht einer
Fachkraft. Die Alltagsbetreuer
sollen die Erkrankten und Pflege -
bedürftigen in ihrem Alltag be -
gleiten und ihnen eine anregende
Gesellschaft bieten, sie gleich-
zeitig motivieren, selbst aktiv zu
bleiben. Sie übernehmen haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, un-
terstützen beim Kochen und Es-
sen, malen und basteln, singen
und spielen mit den Menschen,
begleiten sie auf Spaziergängen
und beim Einkaufen, lesen oder
besuchen Veranstaltungen mit
ihnen. Pflegerische Tätigkeiten,
wie z.B. Körperpflege, dürfen
Alltagsbetreuer nicht ausführen.
Eine wichtige Zielgruppe sind
Menschen mit Demenzerkran-
kungen in Pflegeheimen. Auch
Sozialstationen, Privathaushalte
oder Wohngruppen in der Behin-
dertenhilfe bieten Einsatzmög-
lichkeiten. 
Schulabschluss oder nicht, jung
oder schon etwas älter: Zugangs-
einschränkungen für die Ausbil-
dung gibt es hier nicht. Allerdings
muss nachgewiesen werden, dass
man gesundheitlich geeignet ist
und keine ansteckungsfähige Tu -
berkulose vorliegt. Ausreichende
deutsche Sprachkenntnisse und
ein Praktikumsvertrag mit einem
Ausbildungsträger sind ebenso
vonnöten, wobei die Berufsfach-
schule bei der Suche behilflich
ist. In der zweijährigen Ausbil-

dung wechseln sich Theorie und
Praxis im Blockunterricht ab, wo-
bei die Praxisphasen in Einrich-
tungen der Alten-, Kranken- oder
Behindertenpflege stattfinden.
Nach erfolgreichem Abschluss der
zweijährigen Berufsfachschule ist
der direkte Einstieg in die dreijäh -
rige Altenpflegeausbildung mög  -

Die Berufsfachschule für Sozialpflege an der Mannheimer Akademie für soziale Berufe:

Begleiter und Helfer im Alltag sind gefragt!
lich. Alternativ kann man bereits
nach einem Jahr in die einjährige
Berufsfachschule für Altenpfle-
gehilfe oder nach zwei Jahren in
die Altenpflegeausbildung wech-
seln. Einige verbinden mit der
zweijährigen Ausbildung auch
den nachträglichen Hauptschul-
abschluss.

Die Altersstruktur ist sehr ge-
mischt: Noch ganz junge Frauen
und Männer, die direkt aus der
Schule kommen, und vierzig jäh -
rige gestandene Familienfrauen
streben die Ausbildung zum/r
staatlich anerkannten Alltagsbe-
treuer/in an – die übrigens nicht
nur in Pflegeheimen, sondern auch
in onkologischen oder geriatri-
schen Abteilungen von Kranken -
häusern ihren Platz finden kön-
nen. 
Eine gewisse persönliche Reife
ist unerlässlich für den Beruf –
die hängt allerdings nicht vom
Alter oder vom Schulabschluss
ab, weiß Gabriele Benker, Leh-
rerin für Pflegeberufe an der
Mannheimer Akademie. Ganz
jungen Menschen würde sie aber
raten, zur Vorbereitung ein Prak-
tikum zu absolvieren. Zuverläs-
sigkeit ist eine wichtige Voraus-
setzung für Alltagsbegleiter. Sie
sollten gern mit Menschen um-
gehen, vor allem mit älteren und
behinderten. Mit jedem Bewer-
ber, jeder Bewerberin führt man
deshalb ein Beratungsgespräch,
um gemeinsam auszuloten, ob der
Berufswunsch wirklich passt.
Bei der Suche nach den notwen-
digen Praktikumsplätzen helfen
den künftigen Alltagsbetreuern
die guten Kontakte der Schule.
Die Heime wurden zum Start der
Ausbildung gezielt informiert –
jetzt rufen die Häuser selbst an
und fragen nach Schülerinnen.
Denn eines haben sie bereits ge-
merkt: Die angehenden Alltags-
betreuer entlasten das Pflegeper-
sonal, die Bewohner werden ru-
higer und zufriedener.

Nächster Ausbildungsbeginn 
ist zum neuen Schuljahr 
2012 /2013.

Für die Ausbildung 
entstehen keine Kosten.

Mannheimer Akademie 
für soziale Berufe

Berufsfachschule für 
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E 1, 16 (auf den Planken)
68159 Mannheim
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Mannheimer Akademie für soziale Berufe

Zugangsvoraussetzungen zu den Fachschulen 

Berufsfachschule für Altenpflege:

– Realschulabschluss oder

– Hauptschulabschluss plus Abschluss als Kranken- oder

Altenpflegehelfer/in oder mindestens zweijährige abge-

schlossene Berufsausbildung

Berufsfachschule für Altenpflegehilfe:

– Hauptschulabschluss plus Abschluss einer einjährigen

pflegebezogenen Voll- bzw. Teilzeitschule oder Freiwilli-

ges Soziales Jahr (FSJ) oder ein- bis mehrjährige Pflege-

bzw. Haushaltserfahrung

Berufsfachschule für Sozialpflege (Alltagsbetreuer):

– mit und ohne Hauptschulabschluss

Fachschule für Weiterbildung in der Pflege:

– abgeschlossene Berufsausbildung als Altenpfleger/in,

Krankenschwester/-pfleger, Kinderkrankenschwester/

-pfle   ger oder Heilerziehungspfleger/in plus mindestens

zwei Jahre Berufserfahrung

Berufsfachschule für Kinderpflege:

– Hauptschulabschluss oder Berufseinstiegsjahr mit

Durchschnittsnote 3,0 oder besser

Berufskolleg für Praktikant(inn)en (Erzieher/in):

– Fachschulreife oder

– Realschulabschluss oder 

– Versetzungszeugnis in Klasse 11 

Fachschule für Sozialpädagogik (Erzieher/in):

– Fachhochschulreife oder Abitur plus sechs Wochen 

Praktikum

– Fachschulreife oder

– Realschulabschluss oder

– Versetzungszeugnis in Klasse 11

plus

– Abschluss des Berufskollegs für Praktikant(inn)en oder

– Abschluss einer vergleichbaren schulischen Vorbereitung

oder

– Berufsabschluss als Kinderpfleger/in bzw. gleichwertige

berufliche Qualifizierung

Berufliches Gymnasium 

Schwerpunkt Gesundheit und Pflege i.G.:

– Realschulabschluss oder 

– Versetzungszeugnis in Klasse 11.
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“Mit unserer attraktiven ‘Fachschu-
le für Weiterbildung in der Pfle-
ge in Teilzeit’ besitzen wir das ent-
scheidende Glied, um von der
Hauptschule bis zum Master-Stu -
dium durchzustarten!” sagt Wolf-
gang Hahl, Leiter der Mannhei-
mer Akademie für soziale Beru-
fe – und tatsächlich hat die Aka-

demie mit dieser Fachschule wie-
der ein Stück weit für Durchläs-
sigkeit in der Aus- und Fortbil-
dung gesorgt.
Examinierte Alten-, Gesundheits-
und (Kinder-)Kranken- sowie
Heil  erziehungspfleger, die über
2-jäh rige Berufserfahrung verfü-
gen, können sich berufsbeglei-
tend zur ‘Leitung einer Pflege-
und Funktionseinheit’ bzw. zur
‘Fachkraft für Gerontopsychia-
trie’ weiterbilden, so mit ihren Be -
ruf stark aufwerten und die eige-
ne Karriere gestalten.
“Zwei Jahre dauert die Weiter-
bildung mit einem dieser beiden
Schwerpunkte, wobei pro Jahr 480
Stunden im Blockunterricht ge-
leistet werden”, erklärt Akade-
mieleiter Wolfgang Hahl. “Idea-
lerweise empfiehlt sich da zu eine
Dreiviertel-Stelle, beispielsweise
in einem Altenpflegeheim, einer
Sozialstation oder einem Kran-
kenhaus. Mit ihrem neuen Fach-
wissen ausgestattet, bringen un-
sere Schülerinnen und Schüler
zusätzliche Qualität in diese Ein-
richtungen.“ 

Dabei sind die Weiterbildungen
der Mannheimer Akademie für
soziale Berufe auch noch ausge-
sprochen günstig: Der Arbeitge-
ber oder man selbst zahlt pro
Schuljahr lediglich 500 Euro –
für einen Kurs, der am freien
Markt leicht ein Mehrfaches da-
von kos tet. 

Die Inhalte...

Behandelt werden Themen wie
Pflegewissenschaft und Qualitäts -
management, Organisation und
Führung, Berufs- und Arbeits -
pädagogik, Wirtschaft und Recht,
Datenverarbeitung und Dokumen-
tation, interkulturelle Pflege so-
wie Gerontologie und Geronto -
psychiatrie. 
Wer seine Weiterbildung berufs-
begleitend über drei Jahre konzi-
piert, kann die Abschlüsse als Lei-
tung einer Pflege- und Funktions -
einheit sowie als Fachkraft für
Gerontopsychiatrie sogar zusam-
men erwerben. In jedem Fall aber
erhält man über das Prüfungsver-
fahren die berufspädagogische
Qualifikation zur Praxisanleitung
– drei Abschlüsse sind damit fak-
tisch machbar! 
“Die Absolventen können an je-
der Hochschule ein fachgebun-
denes Bachelor-Studium beginnen
und anschließend europaweit die
Möglichkeit wahrnehmen, ein
Master-Studium anzuschließen”,
sagt Hahl. Die Mannheimer Aka-

Die Fachschule für Weiterbildung an der Mannheimer Akademie für soziale Berufe:

Über die Altenpflege bis zum Master-Studium!
demie in der Trägerschaft des
Deutschen Roten Kreuzes ist da-
mit weit über die reine Ausbil-
dung in der Altenpflege hinaus-
gewachsen. 
Das macht sich in anhaltend ho-
her Nachfrage bemerkbar. Zum
neuen Schuljahr ist die Akademie
mitten in die Mannheimer Qua-
drate gezogen, dort stehen auf
2.700 Quadratmetern mehr Räu-
me als bisher am Hauptbahnhof
zur Verfügung. Mit 780 Schüle-
rinnen und Schülern – vierzig da-
von im Anerkennungsjahr –, de-
nen 80 Dozentinnen und Dozen-
ten zur Verfügung stehen, ist sie
gut belegt. 
Im kommenden Schuljahr werden
diese Zahlen noch wachsen, denn
dann geht an der Mannheimer
Akademie für soziale Berufe das
neue Berufliche Gymnasium mit
dem Profil ‘Gesundheit und Pfle-
ge’ an den Start. Es versteht sich
als Sprungbrett für junge Men-
schen, die später ein Studium in
der wachsenden Gesundheitsbran-
che aufnehmen oder in Beratung
und Verkauf von Kosmetika, Ge-
sundheitsgeräten oder Versiche-
rungen tätig sein wollen. Zu den
üblichen allgemeinbildenden Fä -
chern kommen sechs Wochenstun-
den Unterricht im Gesundheits-
und Pflegebereich.

Mit und ohne
Hauptschulabschluss
eine Chance...

Die zweijährige Berufsfachschule
für Sozialpflege mit dem Schwer-
punkt Alltagsbetreuung gibt Men-
schen mit und ohne Hauptschul-
abschluss die Chance, einen staat-
lich anerkannten Berufsabschluss
zu erwerben, sich weiterzuent-
wickeln und zu profilieren. “Ich
bin ein großer Freund von Durch-
lässigkeit in der Ausbildung“,
betont Hahl – einer der Vorzüge
in den Angeboten der Mannhei-
mer Akademie.
Die Berufsfachschule für Alltags-
betreuer vermittelt bei 960 Theo-
rie- und über 1.600 Praxis-Stun-
den u. a. Grundkenntnisse in pfle-
ge- und haushaltsnahen Dienst-
leistungen sowie in Aktivierung,
sodass später neben der Ausbil-
dung in der Alten- oder Kranken-
pflege auch ein Wechsel zu einer

Hauswirtschaftsschule möglich
ist. In der Teilzeitschule ergän-
zen sich Theorie und Praxis je-
weils blockweise. Die Praktika
z.B. in Einrichtungen der Alten-,
Behinderten- und Krankenpfle-
ge, bei deren Suche die Fachschu-
le hilft, eröffnen Perspektiven
fürs spätere Berufsleben. Als zu-
sätzliche Betreuungskraft kann
man in Altenhilfeeinrichtungen
mit ei nem hohen Anteil an de-
menten Menschen arbeiten. 

Die Berufsfachschulen...

Die zweijährige Berufsfachschu-
le für Sozialpflege ist für Haupt-
schulabsolventen ein erster Schritt
hin zum zukunftsorientierten Be-
ruf der Altenpflege – ein Weg,
für den in der Regel die mittlere
Reife erforderlich ist. Damit über-
nimmt die Akademie auch ein
Stück soziale Verantwortung für
die jungen Menschen,  die es be-
sonders schwer haben, eine Lehr -
stelle zu finden. “Und”, ergänzt
Hahl, “als Altenpfleger kann man
durchaus gut verdienen und sich
eine solide Zukunft aufbauen!”
Wer in diese verantwortungsvol-
le, abwechslungsreiche Berufs-
welt hineinwachsen will, kann
von der Hauptschule zu nächst für
ein Jahr auf die Berufsfachschu-
le für Sozialpflege gehen und da-
nach für ein weiteres Jahr auf die
Berufsfachschule für Altenpfle-
gehilfe, die ebenfalls zur Akade-
mie gehört. Mit einem Noten-
durchschnitt von 2,5 und besser
benötigt man im Weiteren nur
noch zwei Jahre (ansonsten drei
Jahre) an der Berufsfachschule
für Altenpflege, um den Ausbil-
dungsweg zum Altenpfleger er-
folgreich abzuschließen. Und mit
einem guten Notendurchschnitt
kann man sogar die mittlere Rei-
fe erwerben (das baden-württem -
bergische 9 + 3 Programm). 

Der Trend 
zur Erstausbildung...

Die staatlich anerkannten Schu-
len für Altenpflege in Baden-Würt-
temberg genießen bundesweit ei-
nen exzellenten Ruf, so auch die
der Mannheimer Akademie, die
1979 gegründet wurde und zu
den größten ihrer Art zählt. Un-

Fortsetzung nächste Seite

Die Mannheimer Akademie für soziale Berufe bietet Ausbildung mit 
Perspektive. Seit September ist sie in E 1, 16 zu finden – Unterricht in

modernen Räumen im Herzen Mannheims und mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. Auf dem Bild demonstriert 
Reinhard Leitner zukünftigen Altenpflegern das kinästhetische 

Hochrücken eines Patienten. Im Sinne von Prävention wird von 
Anfang an Wert auf gesundheitsschonendes Arbeiten gelegt.
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Voll im 
Leben.
Voll die 
Zukunft.
Wir bieten verschiedene Bildungswege 
in den Berufsbereich Erzieher und 
Altenpflege an.
 
Für alle Schulabschlüsse halten wir die 
passenden Anschlussmöglichkeiten zur 
beruflichen Qualifikation bereit. 

Mannheimer Akademie
für soziale Berufe

Neu ab September 2012

Träger der Mannheimer Akademie

Schwerpunkt Gesundheit & Pflege

Gymnasium i. G.

www.mannheimer-akademie.de

ter anderem garantiert die Alten-
pflegeschule im ersten Ausbil-
dungsjahr ein Minimum von 760
Unterrichtsstunden, das sind 40
mehr als an staatlichen Schulen,
und legt schon früh einen Schwer-
punkt auf Pflegedokumentation
und Pflegeplanung. Bereits am
ersten Tag erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler einen Praxis-
ordner mit einer genauen Über-
sicht über Ablauf, Anforderun-
gen und wichtige Termine der
drei Ausbildungsjahre. Darüber
hinaus bietet die Schule in regel-
mäßigen Abständen zum Beispiel
Kinästhetik-Kurse – frei zugäng-
lich auch für Externe –, die für
rückenschonendes Arbeiten sen-
sibilisieren. 
Während früher die meisten Be-
rufseinsteiger über den sogenann-
ten zweiten Bildungsweg zur Al-
tenpflege kamen, geht der Trend
in jüngerer Zeit deutlich zur Erst-
ausbildung. Zumeist sind es jun-
ge Frauen, zunehmend aber auch
junge Männer, die sich für diesen
Beruf entscheiden. Interessierte
sollten eine gewisse soziale Rei-
fe sowie Einfühlungsvermögen
und Kommunikationsfähigkeit
mitbringen. Daneben wird emp-
fohlen, zuvor mindestens zwei
Monate in der Pflege tätig gewe-
sen zu sein, um zu wissen, welche
Anforderungen verlangt werden.
Und natürlich bedarf es einer
Ausbildungsstelle, um an der Fach-
schule für Altenpflege angenom-
men zu werden.
Neben den geschilderten Wegen
gibt es auch für Quereinsteiger
Möglichkeiten, Altenpfleger zu
werden, so u. a. mit Hauptschul-
abschluss und einer 2-jährigen
Be rufsausbildung oder einer ein-
jährigen Tätigkeit als Pflegehel-
fer/in.

Hohes Niveau 
in der Ausbildung...

Ihr hohes Niveau in der Ausbil-
dung gewährleistet die Akademie
durch Dozenten, die in ihren Fach-
gebieten zu Hause sind: Dipl.-
Pflegepädagogen und -wissen-
schaftler, Gerontologen und Ärz-
te vermitteln ihre Kenntnisse un-
ter anderem in Altenpflege und
Gesundheitslehre, Anwälte unter -
richten Rechtskunde. Und, so Hahl:
“Wir dürfen als großen Plus-
punkt verbuchen, dass es prak-
tisch keinen Unterrichtsausfall
gibt. Sollte es einmal Engpässe
etwa durch Krankheit geben, ist

der Lehrplan flexibel genug, um
den Stoff aufzufangen.” Auch
während der praktischen Ausbil-
dung findet eine fachliche Be-
gleitung und Anleitung durch die
Praxisstelle und Schule statt. Da -
rüber hinaus tauschen sich Praxis -
anleiter und Lehrer regelmäßig
aus.
Nach der Ausbildung tun sich Be -
tätigungsfelder in Pflegeheimen,
ambulanten Diensten, in der Ge-
rontopsychiatrie, in Krankenhäu-
sern und anderen Einrichtungen
auf. Ferner gibt es eine Reihe von
Fort- und Weiterbildungsmöglich -
keiten – neben den bereits er-
wähnten Fachschulen bietet die
Mannheimer Akademie eine Pa-
lette pflegespezifischer Tagesver-
anstaltungen an. In diesem Pro-
gramm bildet die Validation
nach Naomi Feil einen besonde-
ren Schwerpunkt. Für diesen 10-
monatigen berufsbegleiten den
Kurs ist das DRK in Mannheim
als autorisiertes Zentrum (AVO)
anerkannt.
“Validation”, erklärt Hahl, “ist eine
Methode, um mit desorientierten,
sehr alten Menschen zu kommu-
nizieren. Die Validations-Theo-
rie hilft uns zu verstehen, dass de-
menzkranke Menschen am Ende
ihres Lebens danach streben, un-
erledigte Aufgaben aufzuarbeiten,
um in Frieden zu sterben.”
Die Berufsfachschule für Sozial-
pflege mit dem Schwerpunkt All-
 tagsbetreuung startet jeweils zum
neuen Schuljahr. Die Berufsfach-
schule für Altenpflegehilfe und
die Berufsfachschule für Alten-
pflege an der Mannheimer Aka-
demie für soziale Berufe begin-
nen am 1. Mai bzw. 1. Oktober.

Ausführliche Informationen, 
Wissenswertes über 
Lehrgänge in der 
Fort- und Weiterbildung 
sowie zu Seminaren für 
Pflegekräfte beim

Deutschen Roten Kreuz
Kreisverband Mannheim e.V.
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68159 Mannheim

Tel.: 0621 /8337040
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