Altenpflege –
komm ins team!
Informationen zu Ausbildung und Beruf
der Altenpflegerinnen und Altenpfleger
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E
Für viele Jugendliche steht eine veränderung im Leben an. es geht
darum, einen Beruf und eine Aufgabe fürs Leben zu finden.
Das ist mit vielen Fragen und auch Zweifeln verbunden. Was ist
das richtige für mich? Wo liegen meine stärken? Gibt es heutzutage noch einen sicheren Beruf?
vor einer veränderung stehen auch viele ältere Menschen, die
krank oder pflegebedürftig geworden sind. Für sie ist es ein
ebenso gravierender einschnitt im Leben, künftig ambulant oder
stationär auf Pflege angewiesen zu sein. es ist der Auftrag unserer
Gesellschaft, den älteren pflegebedürftigen Menschen eine
würdige und kompetente stütze zu bieten, damit sie diesen neuen
Lebensabschnitt positiv annehmen und gestalten können.
Altenpflegerinnen und Altenpfleger spielen hierbei mit ihrer Qualifikation, ihrer erfahrung und ihrem engagement eine tragende
rolle. Die Altenpflege ist ein spannender und vielfältiger Beruf,
der verantwortungsbewusstsein, selbständiges Handeln sowie ein
hohes Maß an Fach- und sozialkompetenz voraussetzt. Altenpflege
ist ein moderner Gesundheitsfachberuf mit vielen beruflichen
Perspektiven, wohnortnahen Arbeitsplätzen und Zukunftssicherheit.
Weitere informationen und Orientierung zu diesem Beruf sind
wichtig. eine infomappe wird auf Anfrage zugeschickt oder ist im
internet abrufbar.
vielleicht entdeckt der eine oder andere Jugendliche dieses
zukunftsträchtige Berufsfeld für sich und kommt ins team der
Altenpflegerinnen und Altenpfleger.
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CHeCkListe:
Altenpflege – ein Beruf für dich?
S

Was erwartest du von deinem traumberuf?
Ja
Freude an der Arbeit mit Menschen – und viel Abwechslung
einen sicheren Job – auch in Zukunft
Anspruch für körper und Geist – Handeln mit sinn und Zweck
Perspektiven – auch für später
N

Freude am Umgang mit älteren Menschen, einfühlungsvermögen
interesse an sozialen, pflegerischen und medizinischen
Aufgaben
Bereitschaft zu körpernaher Arbeit
teamfähigkeit, verantwortungsbewusstsein
selbständigkeit, Frustrationstoleranz, Organisationstalent

Außerdem benötigst du einen der folgenden Bildungsabschlüsse:
Ausbildung zur Altenpflegerin und zum Altenpfleger
Realschulabschluss
oder eine andere
abgeschlossene
10-jährige allgemeine
Schulbildung

Mind. 2-jährige
Berufsausbildung

Abgeschlossene Ausbildung in der
Alten- bzw. Krankenpflegehilfe

Hauptschulabschluss
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Altenpflege – was dich in der
Ausbildung erwartet.
Die dreijährige Ausbildung in der Altenpflege vermittelt dir alle
kenntnisse, die zur selbständigen Pflege älterer Menschen notwendig sind:
I Du lernst ältere Menschen bei der körperpflege, bei der essensaufnahme und beim Ankleiden zu unterstützen.
I Du erfährst, wie du die eigenständige Lebensführung der älteren
Menschen erhalten und aktivieren kannst.
I Du erlangst kenntnisse zur Gesundheitsvorsorge und ernährungsberatung.
I Du erlernst die pflegerischen Maßnahmen zu planen, zu steuern
und durchzuführen sowie diese schritte im Behandlungsbuch
bzw. am Computer zu dokumentieren.
I Du wirst darauf vorbereitet, wie du mit schwierigen sozialen
situationen der älteren pflegebedürftigen Menschen umgehst.
Die Ausbildung besteht aus mehrwöchigen theorie- und Praxisblöcken, die sich abwechseln. Die Höhe der Ausbildungsvergütung
ist nach Ausbildungsjahren gestaffelt.
Du fühlst dich angesprochen? Dann fülle die Antwortkarte aus –
und ab damit zur Post.
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Ja, ich bin neugierig geworden!
Bitte schicken sie mir kostenlos die neue infomappe „Altenpflege –
komm ins team!“ des Bundesministeriums für Familie,
senioren, Frauen und Jugend zu.
Die infomappe enthält eine ausführliche Beschreibung des
Berufsbildes und viele interessante Detailinformationen in Bezug
auf die Ausbildung zur Altenpflegerin und zum Altenpfleger.

Bitte in Druckbuchstaben:

name, vorname

straße / nr.

PLZ / Wohnort

e-Mail

Du kannst sie auch per e-Mail bestellen unter
Publikationen@bundesregierung.de oder im internet unter
www.bmfsfj.de abrufen.

Altenpflege –
komm ins team!
Karte bitte
freimachen

Publikationsversand der Bundesregierung
Postfach 48 10 09
18132 rostock

Antwort
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PersPektiven:
Altenpflege – ein Beruf mit Zukunft!
Die Zahl älterer Menschen wird durch die längere Lebenserwartung
in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen. Das wird, davon
gehen experten aus, zu einem deutlichen Anstieg des Bedarfs an
professionellen Pflegekräften führen.
Die Fakten sprechen für sich: Die Altenpflege ist ein Beruf mit
Zukunft. vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
eröffnen dir interessante berufliche Perspektiven, wie u. a.:
I
I
I
I

Fachpfleger/-in für Gerontopsychiatrie
Leiter/-in eines ambulanten Pflegedienstes
Pflegedienstleitung
Lehrkraft für die Altenpflegeausbildung

Zahlreiche Hochschulen in Deutschland bieten darüber hinaus
fachspezifische studiengänge im Gesundheits- und Pflegebereich an.

Altenpflege – das richtige für mich!
Du bist auf der suche nach einem sinnvollen Beruf, in dem du
mit und für ältere Menschen arbeitest und der dir spannende
Herausforderungen bietet? Du willst einen abwechslungsreichen
Berufsalltag und suchst die Möglichkeit, dich persönlich weiterzuentwickeln? Dann bist du in der Altenpflege genau richtig.
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