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Hilfsbedürftige alte Menschen
beim Bewältigen des Alltags zu
un terstützen, sie zu motivieren, zu
einer sinnvollen Freizeitgestaltung
zu animieren und dabei pflege-
risch-medizinische Aufga ben wahr-
 zunehmen, ist die Berufung des
Altenpflegers, dessen Ausbildung
in Vollzeit drei Jahre, in Teilzeit
maximal fünf Jahre dauert. Die
Ausbildung gliedert sich in den
theoretischen und praktischen Un-
 terricht (ca. 2.100 Stunden) sowie
einen praktischen Ausbildungs-
teil (ca. 2.500 Stunden).
Während des theoretischen und
praktischen Unterrichts an einer
Fachschule lernt man Grundla-
gen des Berufes kennen, u.a. in
Lernfeldern wie Altern als Pro-
zess – gerontologisch begründe-
te Arbeitsweisen; Methoden und
Dimensionen der Alltagsgestal-
tung; Planung, Durchführung
und Beurteilung des Pflegepro-
zesses; Unterstützung in psychi-
schen und physischen Grenz  -
situationen; institutionelle und
rechtliche Rahmenbedingungen
altenpflegerischer Arbeit; Förde-
rung der Selbstkompetenz; spe-
zielle Pflege psychisch verän-
derter und kranker alter Men-
schen sowie Qualitätsentwick-
lung in der Altenpflege. Bei der
praktischen Ausbildung werden
die im Unterricht erworbenen
Kenntnisse vertieft und in den
verschiedenen stationären und
ambulanten Einrichtungen der
Altenpflege umgesetzt. Im Mit-
telpunkt stehen u.a. die Pflege al-
ter Menschen in häuslicher Um-
gebung; in stationären Einrich-
tungen der Altenhilfe; Beratung
und Unterstützung Pflegebe-
dürftiger und ihrer Bezugsperso-
nen; Tagesstrukturierung und All-
tagsgestaltung; Stressprävention
und Belastungs vermeidung; Pfle-
geplanung, Pfle  gedokumentati-
on, EDV sowie die Begleitung
Sterbender. Die Ausbildungsdau-
er wird verkürzt für Bewerber
mit dreijähriger Ausbildung in
der Kranken-, Kinderkranken-
oder Heilerziehungspflege, auch
in der Krankenpflege- oder Hei-
lerziehungspflegehilfe. Die Aus-
bildung zum Altenpflegehelfer
wird auf Länderebene geregelt.
Wer die Prüfung in Altenpfle-
gehilfe z.B. in Baden-Würt-
temberg mit einem Notendurch-
schnitt von 2,5 oder besser be-

steht, kann unmittelbar im An-
schluss da ran die Ausbildung
zum Altenpfleger im zweiten
Schuljahr der regulären Ausbil-
dung fortsetzen. Auch eine Be-
rufsausbildung au ßerhalb des
Pflegebereichs kann die Ausbil-
dungszeit verkürzen. 
Vorausgesetzt wird ein mittlerer
Bildungsabschluss. Mit einem
Hauptschulabschluss hat man
Chancen, wenn man zusätzlich
über eine abgeschlossene Berufs-
 ausbildung von mindes tens zwei-
 jähriger Dauer verfügt oder die

Altenpfleger/in
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Erlaubnis als Krankenpflegehel-
fer vorlegen oder eine  Ausbildung
von mindestens einjähriger Dau-
er in der Krankenpflege- oder Al-
 tenpfle gehilfe vorweisen kann.
Nach der Ausbildung arbeitet man
z.B. in Pflegeheimen, Tagesstätten
oder bei Sozialstationen und Pfle-
 gediensten. Spezialisieren kann
man sich für eine gerontopsychia-
 trische Abteilung z.B. in einer
Rehabilitationsklinik (Geronto -
psychiatrie befasst sich mit psy-
chischen Erkrankungen im Al-
ter), für Aufgaben im ambulan-

ten Dienst oder als Gutachter für
eine Pflegeversicherung. Über
eine Weiterbildung kann man auf-
steigen, etwa zum Fachwirt für
Alten- und Kranken pflege, Fach-
altenpfleger sowie zur Stations-
oder Pflegedienstleitung. 
In der beschriebenen Art und Wei-
se wird der Beruf nur noch dieses
Jahr ausgebildet. Zum 1. Januar
2020 greift die Neuordnung mit
einer generalistischen Ausbildung
zur Pflegefachfrau bzw. zum Pfle-
gefachmann. Näheres auf der fol-
genden Seite.

Kaum zu glauben? Aber wahr!
Im ersten Ausbildungsjahr erhältst Du bei uns *1.190 €!
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Über die eigene Berufsgruppe hin-
ausdenken, das ist die Besonderheit
des Bachelor-Studiengangs Inter-
professionelle Gesundheitsversor-
gung. Er kombiniert das staatliche
Examen in einem Gesundheitsbe-
ruf, etwa Physiotherapie oder Lo-
gopädie, mit einem akademischen
Abschluss. So erhalten die Studie-
renden über acht Semester hinweg
Kompetenzen sowohl für die be-
rufliche Praxis als auch für eine
akademische Laufbahn. 

Viele unterschiedliche Berufsgrup-
pen sind heutzutage in einem zu-
nehmend komplexen Gesundheits-
system tätig und sorgen für eine
umfassende Versorgung der Men-
schen. In dem Studiengang ler-
nen die Studierenden, berufsgrup-
penübergreifend in einem ganz-
heitlichen Sinn zu denken und zu
handeln. Der Fokus liegt auf ei-
ner effektiven Zusammenarbeit,
ausgehend vom Bedarf des Pati-
enten.

Um im Berufsalltag über das ei-
gene Fach hinaus zusammenzu-
arbeiten und kommunizieren zu
können, gibt es gemeinsame Lehr-
veranstaltungen mit Studierenden
der Humanmedizin. Studienthe-
men sind unter anderem das wis-
senschaftliche Arbeiten in den Ge-
sundheitsberufen, Qualitätsförde-
rung, die Gesundheitsversorgung
in verschiedenen Lebensphasen,
Unterstützung der Patienten, der
Einsatz von Informationstechno-

logien sowie betriebswirtschaft-
liche Aspekte.
Berufliche Einsatzmöglichkeiten
finden sich überall dort im Ge-
sundheitswesen, wo komplexe
Prozesse über verschiedene Be-
rufsgruppen hinaus organisiert und
gesteuert werden müssen, etwa im
Schnittstellenmanagement oder in
der Qualitätsförderung, aber auch
in der Planung und Umsetzung
von Forschungsprojekten in der
Praxis.

Bachelor of Science –

Interprofessionelle Gesundheitsversorgung
TON AB

Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene, die im körperlichen, geisti-
gen/intellektuellen, sensorischen
oder sprachlichen Bereich beein-
trächtigt sind, haben es nicht
leicht. Viele Menschen, deren Ent-
wicklung unter erschwerten Be-
dingungen verläuft, brauchen des-
halb professionelle Unterstützung
– etwa durch Heilpädagogen,
wie sie an staatlich anerkannten
Fachschulen für Sozialwesen der
Fachrichtung Heilpädagogik aus-
gebildet werden. Das Berufsfeld

Heilpädagogik ist vielfältig: Ent-
wicklungsverzögerungen im Be-
reich der Wahrnehmung und Mo-
 torik, Behinderungen, Auffällig-
keiten im Verhalten und Hilfe bei
schwierigen Familienverhältnis-
sen sind nur einige Aufgabenbe-
reiche. Die Heilpädagogik be -
müht sich dabei um den Men-
schen als Ganzes. 
Die Ausbildung in Vollzeitform
dauert 18 Monate. Sie umfasst
1.800 Stunden Unterricht inklu-
sive 500 Stunden Fachpraxis.

Heilpädagoge/in
TON AB

Neben Pädagogik und Heilpä -
dagogik, Didaktik heilpädagogi-
scher Handlungskonzepte, Psy-
chologie und Soziologie stehen
auch Medizin und Rechtskunde
auf dem Stundenplan. 
Die Ausbildung richtet sich an
alle, die eine Berufsausbildung
als staatlich anerkannter Erzieher,
Jugend- und Heimerzieher oder
Heilerziehungspfleger abgeschlos-
 sen haben. Vorausgesetzt wird zu-
sätzlich eine mindestens einjäh -
rige praktische Tätigkeit. Die Aus-

bildung endet mit der staatlichen
Abschluss prüfung. Da nach arbei-
tet der Heilpädagoge u.a. in den
Bereichen der Frühförderung, in
Kindergärten, in heilpädagogi-
schen Tagesstätten, Kliniken der
Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Behinderten ein richtungen sowie
in freien Praxen. Selbstständig und
eigenverantwortlich unterstützt er
Kinder, Jugendliche und Erwach-
 sene durch heilpädagogische Hil-
fen in ihrer personalen und so-
zialen Integration. 

Pflegefachmann/-frau
Aus drei wird ein Neues: Ab dem
Jahr 2020 gibt es eine generalis -
tische Ausbildung zur Pflegefach-
frau bzw. zum Pflegefachmann.
Sie löst die bislang getrennten Aus-
bildungen in der Gesundheits- und
Krankenpflege, der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege und der
Altenpflege ab. Und soll einen
Wechsel zwischen den Berufs- und
Einsatzbereichen erleichtern und
die Pflege insgesamt aufwerten.
Zudem wird der Abschluss euro-
paweit anerkannt sein. 
Die Pflegefachleute pflegen und
betreuen Menschen aller Alters-
stufen, sei es im Krankenhaus, im
Pflegeheim oder ambulant. Sie as-
sistieren bei Untersuchungen, neh-
men Blut ab, legen Infusionen,
versorgen Wunden, geben Medi-
kamente, alles in Abstimmung
mit den behandelnden Ärztinnen
und Ärzten. In der Grundpflege
helfen sie bei der Körperpflege
und Nahrungsaufnahme und bet-
ten die Patienten. Sie ermitteln den
Pflegebedarf, organisieren und do-
kumentieren Pflegemaßnahmen. 

Mitbringen sollte man Kontakt-
freude und Einfühlungsvermögen.
Sorgfältiges Arbeiten ist unerläss-
 lich, dazu eine stabile psychische
und körperliche Konstitution. Auch
die neue Ausbildung dauert drei
Jahre. Im ersten Jahr werden theo-
retische und praktische Grundla-
gen vor allem in der Krankenpfle-
ge gelegt. Im zweiten Jahr absol-
vieren die Schülerinnen und
Schüler Praxisphasen in der Kin-
derkrankenpflege, in der Alten-
pflege und der ambulanten Pfle-
ge. Dabei sollen längere Einsatz-
zeiten auf einer Station helfen,
Routinen zu entwickeln. Der theo-
retische und praktische Unterricht
an der Pflegeschule umfasst 2.100
Stunden, die praktische Ausbil-
dung im Betrieb 2.500 Stunden.
Wer von vornherein weiß, dass er
speziell alte oder junge Menschen
pflegen möchte, kann schon zu
Beginn den entsprechenden Ver-
tiefungsbereich für die praktische
Ausbildung wählen. Fürs dritte
Jahr muss sie oder er dann ent-
scheiden, die generalistische Aus-

TON AB

bildung mit dem Abschluss Pfle-
gefachfrau/-mann fortzusetzen
oder einen gesonderten Abschluss
in der Altenpflege oder Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege zu
erwerben. Letztere werden aber
nur noch national anerkannt.
Neu im Pflegeberufegesetz veran-
kert sind sogenannte Vorbehalts-
aufgaben, die nur noch Pflege-
fachkräfte übernehmen dürfen: die
Erhebung und Feststellung des
individuellen Pflegebedarfs; Or-
ganisation, Gestaltung und Steue-
rung des Pflegeprozesses; Eva-
luierung und Entwicklung von
Qualität in der Pflege.
Die neue Ausbildung soll Kom-
petenzen für die selbstständige
und prozessorientierte Pflege von
Menschen aller Altersstufen in
allen Versorgungsbereichen ver-
mitteln und ein breites Fundament
legen, sich schnell in unterschied-
lichste Bereiche einzuarbeiten.
Über Fort- und Weiterbildungen
kann man sich spezialisieren und
vertiefte Kenntnisse erwerben,
etwa zur Betreuung Schwerstkran-

ker oder über Digitalisierung und
technische Assistenzsysteme, die
auch in der Pflege Einzug halten.
Neue Arbeitsfelder werden sich
auch mit der Telemedizin erschlie -
ßen.
Voraussetzung für die Pflegeaus-
bildung ist ein mittlerer Schulab-
schluss oder der Hauptschulab-
schluss mit abgeschlossener, min-
destens zweijähriger Berufsaus-
bildung bzw. Assistenz- oder Hel-
ferausbildung in der Pflege. Eine
Alternative für Menschen mit
Hochschulzugangsberechtigung
ist ein berufsqualifizierendes Pfle-
gestudium. 
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