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Altenpfleger/in
Hilfsbedürftige alte Menschen
beim Bewältigen des Alltags zu
unterstützen, sie zu motivieren, zu
einer sinnvollen Freizeitgestaltung
zu animieren und dabei pflegerisch-medizinische Aufgaben wahrzunehmen, 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 Unterricht (ca. 2.100 Stunden) sowie
einen praktischen Ausbildungsteil (ca. 2.500 Stunden).
Während des theoretischen und
praktischen Unterrichts an einer
Fachschule lernt man Grundlagen des Berufes kennen, u.a. in
Lernfeldern wie Altern als Prozess – gerontologisch begründete Arbeitsweisen; Methoden und
Dimensionen der Alltagsgestaltung; Planung, Durchführung
und Beurteilung des Pflegeprozesses; Unterstützung in psychischen und physischen Grenzsituationen; institutionelle und
rechtliche Rahmenbedingungen
altenpflegerischer Arbeit; Förderung der Selbstkompetenz; spezielle Pflege psychisch veränderter und kranker alter Menschen sowie Qualitätsentwicklung 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 Mittelpunkt stehen u.a. die Pflege alter Menschen in häuslicher Umgebung; in stationären Einrichtungen der Altenhilfe; Beratung
und Unterstützung Pflegebedürftiger und ihrer Bezugspersonen; Tagesstrukturierung und Alltagsgestaltung; Stressprävention
und Belastungsvermeidung; Pflegeplanung, Pflegedokumentation, EDV sowie die Begleitung
Sterbender. Die Ausbildungsdauer wird verkürzt für Bewerber
mit dreijähriger Ausbildung in
der Kranken-, Kinderkrankenoder Heilerziehungspflege, auch
in der Krankenpflege- oder Heilerziehungspflegehilfe. Die Ausbildung zum Altenpflegehelfer
wird auf Länderebene geregelt.
Wer die Prüfung in Altenpflegehilfe z.B. in Baden-Württemberg mit einem Notendurchschnitt von 2,5 oder besser be-

steht, kann unmittelbar im Anschluss daran die Ausbildung
zum Altenpfleger im zweiten
Schuljahr der regulären Ausbildung fortsetzen. Auch eine Berufsausbildung außerhalb des
Pflegebereichs kann die Ausbildungszeit verkürzen.
Vorausgesetzt wird ein mittlerer
Bildungsabschluss. Mit einem
Hauptschulabschluss hat man
Chancen, wenn man zusätzlich
über eine abgeschlossene Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer verfügt oder die

Erlaubnis als Krankenpflegehelfer vorlegen oder eine Ausbildung
von mindestens einjähriger Dauer in der Krankenpflege- oder Altenpflegehilfe vorweisen kann.
Nach der Ausbildung arbeitet man
z.B. in Pflegeheimen, Tagesstätten
oder bei Sozialstationen und Pflegediensten. Spezialisieren kann
man sich für eine gerontopsychiatrische Abteilung z.B. in einer
Rehabilitationsklinik (Gerontopsychiatrie befasst sich mit psychischen Erkrankungen im Alter), für Aufgaben im ambulan-

ten Dienst oder als Gutachter für
eine Pflegeversicherung. Über
eine Weiterbildung kann man aufsteigen, etwa zum Fachwirt für
Alten- und Krankenpflege, Fachaltenpfleger sowie zur Stationsoder Pflegedienstleitung.
In der beschriebenen Art und Weise wird der Beruf nur noch dieses
Jahr ausgebildet. Zum 1. Januar
2020 greift die Neuordnung mit
einer generalistischen Ausbildung
zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann. Näheres auf der folgenden Seite.
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Pflegefachmann/-frau
Aus drei wird ein Neues: Ab dem
Jahr 2020 gibt es eine generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann.
Sie löst die bislang getrennten Ausbildungen in der Gesundheits- und
Krankenpflege, der Gesundheitsund Kinderkrankenpflege und der
Altenpflege ab. Und soll einen
Wechsel zwischen den Berufs- und
Einsatzbereichen erleichtern und
die Pflege insgesamt aufwerten.
Zudem wird der Abschluss europaweit anerkannt sein.
Die Pflegefachleute pflegen und
betreuen Menschen aller Altersstufen, sei es im Krankenhaus, im
Pflegeheim oder ambulant. Sie assistieren bei Untersuchungen, nehmen Blut ab, legen Infusionen,
versorgen Wunden, geben Medikamente, alles in Abstimmung
mit den behandelnden Ärztinnen
und Ärzten. In der Grundpflege
helfen sie bei der Körperpflege
und Nahrungsaufnahme und betten die Patienten. Sie ermitteln den
Pflegebedarf, organisieren und dokumentieren Pflegemaßnahmen.
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Mitbringen sollte man Kontaktfreude und Einfühlungsvermögen.
Sorgfältiges Arbeiten ist unerlässlich, dazu eine stabile psychische
und körperliche Konstitution. Auch
die neue Ausbildung dauert drei
Jahre. Im ersten Jahr werden theoretische und praktische Grundlagen vor allem in der Krankenpflege gelegt. Im zweiten Jahr absolvieren die Schülerinnen und
Schüler Praxisphasen in der Kinderkrankenpflege, in der Altenpflege und der ambulanten Pflege. Dabei sollen längere Einsatzzeiten auf einer Station helfen,
Routinen zu entwickeln. Der theoretische und praktische Unterricht
an der Pflegeschule umfasst 2.100
Stunden, die praktische Ausbildung im Betrieb 2.500 Stunden.
Wer von vornherein weiß, dass er
speziell alte oder junge Menschen
pflegen möchte, kann schon zu
Beginn den entsprechenden Vertiefungsbereich für die praktische
Ausbildung wählen. Fürs dritte
Jahr muss sie oder er dann entscheiden, die generalistische Aus-

bildung mit dem Abschluss Pflegefachfrau/-mann fortzusetzen
oder einen gesonderten Abschluss
in der Altenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu
erwerben. Letztere werden aber
nur noch national anerkannt.
Neu im Pflegeberufegesetz verankert sind sogenannte Vorbehaltsaufgaben, die nur noch Pflegefachkräfte übernehmen dürfen: die
Erhebung und Feststellung des
individuellen Pflegebedarfs; Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses; Evaluierung und Entwicklung von
Qualität in der Pflege.
Die neue Ausbildung soll Kompetenzen für die selbstständige
und prozessorientierte Pflege von
Menschen aller Altersstufen in
allen Versorgungsbereichen vermitteln und ein breites Fundament
legen, sich schnell in unterschiedlichste Bereiche einzuarbeiten.
Über Fort- und Weiterbildungen
kann man sich spezialisieren und
vertiefte Kenntnisse erwerben,
etwa zur Betreuung Schwerstkran-
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ker oder über Digitalisierung und
technische Assistenzsysteme, die
auch in der Pflege Einzug halten.
Neue Arbeitsfelder werden sich
auch mit der Telemedizin erschließen.
Voraussetzung für die Pflegeausbildung ist ein mittlerer Schulabschluss oder der Hauptschulabschluss mit abgeschlossener, mindestens zweijähriger Berufsausbildung bzw. Assistenz- oder Helferausbildung in der Pflege. Eine
Alternative für Menschen mit
Hochschulzugangsberechtigung
ist ein berufsqualifizierendes Pflegestudium.

Bachelor of Science –

Interprofessionelle Gesundheitsversorgung
Über die eigene Berufsgruppe hinausdenken, das ist die Besonderheit
des Bachelor-Studiengangs Interprofessionelle Gesundheitsversorgung. Er kombiniert das staatliche
Examen in einem Gesundheitsberuf, etwa Physiotherapie oder Logopädie, mit einem akademischen
Abschluss. So erhalten die Studierenden über acht Semester hinweg
Kompetenzen sowohl für die berufliche Praxis als auch für eine
akademische Laufbahn.

Viele unterschiedliche Berufsgruppen sind heutzutage in einem zunehmend komplexen Gesundheitssystem tätig und sorgen für eine
umfassende Versorgung der Menschen. In dem Studiengang lernen die Studierenden, berufsgruppenübergreifend in einem ganzheitlichen Sinn zu denken und zu
handeln. Der Fokus liegt auf einer effektiven Zusammenarbeit,
ausgehend vom Bedarf des Patienten.

Um im Berufsalltag über das eigene Fach hinaus zusammenzuarbeiten und kommunizieren zu
können, gibt es gemeinsame Lehrveranstaltungen mit Studierenden
der Humanmedizin. Studienthemen sind unter anderem das wissenschaftliche Arbeiten in den Gesundheitsberufen, Qualitätsförderung, die Gesundheitsversorgung
in verschiedenen Lebensphasen,
Unterstützung der Patienten, der
Einsatz von Informationstechno-

logien sowie betriebswirtschaftliche Aspekte.
Berufliche Einsatzmöglichkeiten
finden sich überall dort im Gesundheitswesen, wo komplexe
Prozesse über verschiedene Berufsgruppen 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.

Neben Pädagogik und Heilpädagogik, Didaktik heilpädagogischer Handlungskonzepte, Psychologie 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 abgeschlossen haben. Vorausgesetzt wird zusätzlich eine mindestens einjährige praktische Tätigkeit. Die Aus-

bildung endet mit der staatlichen
Abschlussprüfung. Danach arbeitet der Heilpädagoge u.a. in den
Bereichen der Frühförderung, in
Kindergärten, in heilpädagogischen Tagesstätten, Kliniken der
Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Behinderteneinrichtungen sowie
in freien Praxen. Selbstständig und
eigenverantwortlich unterstützt er
Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch heilpädagogische Hilfen in ihrer personalen und sozialen Integration.
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Heilpädagoge/in
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die im körperlichen, geistigen/intellektuellen, sensorischen
oder sprachlichen Bereich beeinträchtigt sind, haben es nicht
leicht. Viele Menschen, deren Entwicklung unter erschwerten Bedingungen verläuft, brauchen deshalb professionelle Unterstützung
– etwa durch Heilpädagogen,
wie sie an staatlich anerkannten
Fachschulen für Sozialwesen der
Fachrichtung Heilpädagogik ausgebildet werden. Das Berufsfeld

Heilpädagogik ist vielfältig: Entwicklungsverzögerungen im Bereich der Wahrnehmung und Motorik, Behinderungen, Auffälligkeiten im Verhalten und Hilfe bei
schwierigen Familienverhältnissen sind nur einige Aufgabenbereiche. Die Heilpädagogik bemüht sich dabei um den Menschen als Ganzes.
Die Ausbildung in Vollzeitform
dauert 18 Monate. Sie umfasst
1.800 Stunden Unterricht inklusive 500 Stunden Fachpraxis.
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