
NIMM DEINE ZUKUNFT 
IN DIE HAND...



... MIT EINER AUSBILDUNG ZUM 

ALTENPFLEGER (M/W) BEIM BHD.
 
ERFOLGS- UND ZUKUNFTS-
CHANCEN INKLUSIVE. STECKBRIEF ALTENPFLEGER/IN

Altenpfl egeausbildung im Überblick

Berufstyp: Ausbildungsberuf

Ausbildungsart: Schulische Ausbildung an Berufsfachschulen (Blockunterricht)Berufs-
praktische Ausbildung beim Anstellungsträger sowie einzelne praktische 
Einsätze zusätzlich in der geriatrischen oder gerontopsychiatrischen 
Pfl ege 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Abschluss: Staatsexamen

Ausbildungsorte: •  Altenwohn- und Pfl egeheime

•  Ambulante Pfl egedienste

•  Teilstationäre Tagespfl egeeinrichtungen

Ausbildungsinhalte: Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten

•  zur Pfl ege, Beratung, Betreuung und Begleitung von hilfs- und pfl ege-
bedürftigen Menschen

•  zur Ausführung von ärztlichen Verordnungen

•  zur Durchführung von qualitätssichernden Maßnahmen

• zur umfassenden Sterbebegleitung

Weiterhin stehen auch Fächer wie Anatomie, Biologie,

Psychologie und Recht auf dem Stundenplan.

Verdienst:
(BHD Stand Nov. 2015)

1. Ausbildungsjahr      1.040,00 €
2. Ausbildungsjahr      1.102,00 €
3. Ausbildungsjahr      1.203,00 €   

Auch nach der Ausbildung sind die Einstiegsgehälter überdurchschnitt-
lich gut. Mit dem Erwerb von Zusatzqualifi kationen, Berufsjahren und 
Betriebszugehörigkeit steigt auch der Verdienst.

Pfl egeberufe, insbesondere in der Altenpfl ege, 
gehören zu den anspruchsvollsten und gleich-
zeitig zukunftssichersten Tätigkeiten in unserer 
Gesellschaft.

Das Berufsbild ist vielseitig und alles andere als 
„altbacken“.

Wenn Du an einer abwechslungsreichen und in-
teressanten Arbeit mit Menschen interessiert bist, 
bist Du bei uns genau richtig.



WELCHE VORAUSSETZUNGEN 
MUSS ICH MITBRINGEN?

WAS IST NACH DER AUSBILDUNG?

Die Chance, nach der Ausbildung von uns in ein festes Anstellungsverhältnis übernommen zu werden, ist sehr gut. 
Andere Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten bis hin zum Studium der Pflegewissenschaften stehen ebenfalls zur 
Wahl.

ALTENPFLEGE - PASST DAS ZU MIR?
Wer mit dem Gedanken spielt, eine Ausbildung in der Al-
tenpflege anzustreben, sollte sich zunächst folgende Fragen 
stellen:

•  Bin ich in der Lage, mit älteren, kranken oder verwirrten 
Menschen umzugehen?

•  Bin ich einfühlsam und in der Lage, älteren Menschen mit 
Respekt und Achtung zu begegnen?

•  Habe ich Interesse an sozialen, pflegerischen und medizini-
schen Tätigkeiten?

•  Bin ich verantwortungsvoll, zuverlässig und teamfähig?

•  Kann und möchte ich Verwaltungs- und Schreib- 
arbeiten übernehmen?

Gesellschaftlich gesehen übernehmen Altenpfleger/innen 
eine wichtige Aufgabe. Sie begleiten kranke und hilfsbe-
dürftige Menschen in jeder Phase des Älterwerdens. Soziale 
Kompetenzen sind als Voraussetzung ebenso wichtig wie 
fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten. Oberstes Ziel der Al-
tenpflege ist es, das Wohlbefinden der Betreuten zu erhalten 
oder zu steigern, die Würde des Menschen zu achten und 
persönliche Biografien der Patienten zu berücksichtigen. 
Das erfordert ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und 
moralischem Bewusstsein.

AUSBILDUNGSEIGNUNG
Zum Nachweis der Ausbildungseignung gehört auch die 
Vorlage eines amtlichen Führungszeugnisses und eines aktu-
ellen Gesundheitszeugnisses. Beide dürfen nicht älter als drei 
Monate sein. 

 
WELCHEN SCHULABSCHLUSS BENOTIGE ICH?
Voraussetzung für den Beruf Altenpfleger/in ist laut  
Altenpflegegesetz (AltPflG) entweder ein Hauptschulab-
schluss oder eine andere gleichwertige 10-jährige Schulbil-
dung.

DEINE BEWERBUNG
Wichtig: Du musst Dich vor Ausbildungsbeginn sowohl bei der Pflegeeinrichtung als auch in einer Altenpflegeschule bewerben. 
Dabei können wir Dich unterstützen, denn wir haben Kooperationsverträge mit verschiedenen Altenpflegeschulen. Deine Be-
werbung sollte folgende Unterlagen enthalten:

•  Bewerbungsschreiben, aus dem Deine Berufsmotivation hervorgeht

•  Tabellarischer Lebenslauf

•  Beglaubigte Zeugniskopien

•  Falls vorhanden: Nachweise über bisherige Berufsausbildungen und Berufstätigkeit.

•  Ggf. Nachweise über bisher absolvierte Praktika oder Hospitationen

Beim Abschluss eines Ausbildungsvertrages mit dem praktischen Träger muss die Altenpflegeschule (Fachsemianr für Alten-
pflege) dem Vertrag zustimmen. 

Bei allen Fragen rund um die Bewerbung kannst Du uns auch gerne fragen. Wir helfen Dir gerne weiter.

SCHON GEWUSST?
Der älteste Mensch ist derzeit 

Jeanne Calment mit 122 Jahren 

(Geb. 21.02.1875)

© Robert Kneschke - AdobeStock.com
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WIR WISSEN,
WOVON WIR SPRECHEN

Warum hast Du Dich für einen Beruf in der Altenpflege 
entschieden? 

Michelle: Ich habe in der 8. Klasse mein Schulpraktikum in 
der Seniorenwohnanlage absolviert und gemerkt, dass mir die 
Arbeit mit Menschen viel Spaß macht. Nach meinem Prakti-
kum habe ich dann weiterhin zweimal in der Woche ehren-
amtlich in der BHD Seniorenwohnanlage gearbeitet. Für mich 
war klar, dass ich nach der Schule in die Altenpflege möchte 
und habe ein Jahrespraktikum absolviert. Danach habe ich 
mich für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft entschieden. 

Angelika: Durch meine Praktika bin ich vielen Menschen 
begegnet und konnte sie eine Weile begleiten und unter-
stützen. Währenddessen bekam ich viel Dankbarkeit von 
ihnen zurück, weswegen ich mich letztendlich für den Beruf 
entschieden habe. 

Hattest Du vielleicht Vorurteile über diesen Beruf und 
wenn ja, haben sich diese bestätigt? 

Michelle: Dadurch, dass ich schon früh mein Praktikum im 
Altenheim absolviert habe, hatte ich keine Vorurteile. Eher 
hatte ich Zweifel, ob ich so einer Verantwortung gewach-
sen bin. Doch mit der Zeit lernte ich meine Kompetenzen zu 
erweitern und diese auch einzusetzen. Man wächst an seinen 
Aufgaben und entwickelt sich weiter. 

Angelika: Ich hatte keine Vorurteile. Dadurch, dass ich früh 
ein Praktikum in der Pflege absolviert habe, wusste ich, was 
mich erwartet. 

In welchem Bereich der Altenpflege arbeitest Du, bzw. in 
welchem Bereich konntest Du während Deiner Ausbildung 
schon Erfahrungen sammeln? 

Michelle: Ich arbeite im stationären Bereich. In der Zeit 
meiner Ausbildung habe ich aber schon viele andere Bereiche 
kennengelernt, wie z. B. den ambulanten Pflegedienst, die 
Tagespflege und den gerontopsychiatrischen Bereich*. 

Angelika: Ich arbeite in der ambulanten Pflege und konnte 
während meiner Ausbildung Erfahrung in der stationären 
sowie ambulanten Pflege sammeln.
 
Wie sieht ein „normaler“ Tagesablauf in Deinem Bereich 
aus, in dem Du derzeit arbeitest? 

Michelle: Morgens um 6:30 Uhr beginnt mein Arbeitstag. 
Die Pflegekräfte in der Seniorenwohnanlage sind auf ver-

schiedene Bewohnergruppen aufgeteilt. Auf dem jeweiligen 
Wohnbereich beginnen wir mit der Grundpflege, die bei 
jedem Bewohner individuell ist. Bei manchen Bewohnern ist 
es eine Hilfestellung beim Waschen und Anziehen, andere 
Bewohner brauchen eine umfangreichere Pflege. Neben der 
Grundpflege gibt es noch Behandlungspflege, das kann z.B. 
das Anziehen von Kompressionsstrümpfen sein, Blutzucker-
messungen oder Insulininjektionen. Zwischen 10 – 11:30 Uhr 
stehen dann verschiedene Tätigkeiten an, die von Tag zu Tag 
unterschiedlich sind. Unter Aufsicht unseres Praxisanleiters 
dürfen wir beispielsweise Arzttelefonate führen und Arztvisi-
ten begleiten. Um 11:45 Uhr wird dann das Mittagessen ver-
teilt und anschließend werden die Bewohner zu Bett gelegt, 
die einen Mittagsschlaf machen möchten. Mein Dienst endet 
dann um 14:15 Uhr. 

Angelika: Mein Arbeitstag beginnt morgens um 6.00 Uhr. Ich 
versorge einen festen Patientenkreis, die Reihenfolge sowie 
Zeiten für jeden einzelnen Patienten sind im Dienstplan 
festgelegt. Einige Patienten bekommen von mir Kompressi-
onsstümpfe angezogen oder Medikamente gestellt , andere 
wiederrum benötigen Hilfe bei der Körperpflege vor dem 
Waschbecken oder beim Duschen. Nach ärztlicher Anordnung 
führe ich auch eine Wundversorgung durch. Weitere Aufga-
ben sind z.B: das Blutdruck- oder auch Blutzuckermessen. 
Mein Frühdienst endet zwischen 11 und 12 Uhr. 

MITARBEITER IM INTERVIEW - TEIL 1.

Angelika Faes
examinierte Altenpflegerin

Michelle Schwarzer

Altenpflegeschülerin

© mipan - AdobeStock.com

*  Gerontopsychiatrie: Fachgebiet der Psychiatrie. Sie beschäftigt sich mit 
älteren Menschen und ihren psychischen Erkrankungen.



MITARBEITER IM INTERVIEW - TEIL 2.

SCHON GEWUSST?
 Hast du schon mal daran gedacht,dass 

 der Babyboom in den 50/60er Jahren dazu 

 führt, dass wir ca. ab dem Jahr 2030 viel mehr 

 Menschen haben, die Pflege benötigen?

Was magst Du an Deinem Beruf besonders?

Michelle: In der stationären Pflege gefällt mir vor allem die 
Arbeit im Team. Man arbeitet Hand in Hand und es ist immer 
jemand da, der in schwierigen Situationen hilft. Außerdem 
kann ich aktiv einen Beitrag dazu leisten, damit die älteren 
Menschen sich bei uns wohlfühlen und ihren Lebensabend 
gerne bei uns verbringen.

Angelika: Man begegnet Menschen nicht nur flüchtig, 
sondern begleitet sie monate- oder jahrelang und lernt somit 
den Menschen sowie seine Geschichte kennen. Besonders gut 
gefällt mir an der ambulanten Pflege, dass Patienten in ihrem 
gewohnten Umfeld versorgt werden können, was für sie sehr 
wichtig ist. 

Würdest Du Dich noch einmal für diesen Beruf entschei-
den?

Michelle: Ja! Ich bin sehr froh, dass ich mich für die Ausbil-
dung zur Altenpflegerin entschieden habe, denn es ist genau 
das, was mir Spaß macht.

Angelika: Ja, ich würde mich noch einmal für diesen Beruf 
entscheiden.

Wie sehen Deine Zukunftspläne aus, in Bezug auf berufli-
che Weiterbildung?

Michelle: Ich würde mich gerne im Bereich Wundmanage-
ment und Palliativpflege weiterbilden.

Angelika: Mich interessiert die Weiterbildung in der Pallia-
tivpflege.

Was kannst Du über die Qualität der Ausbildung beim 
BHD sagen?

Michelle: Ich bin sehr froh darüber, dass ich mich entschie-
den habe, meine Ausbildung in der BHD Seniorenwohnanlage 
zu machen. Man lernt viele Bereiche und unterschiedliche 
Schwerpunkte in der Altenpflege kennen. Außerdem hat 
man immer einen Praxisanleiter und ein Team, mit dem man 
zusammen arbeitet und das einen unterstützt.

Angelika: Ich durfte, soweit es möglich war, alles was ich in 
der Theorie gelernt habe in die Praxis umsetzten. In jedem 
Praxisblock hatte ich eine Praxisanleitung, mit der ich zu-
sammen gearbeitet habe und die mich auch hat selbstständig 
arbeiten lassen. In der Ausbildung sowie danach hat man 
immer Ansprechpartner, an die man sich wenden kann. Das 
Arbeitsklima ist sehr gut!

Fällt Dir noch etwas ein, worüber Du etwas sagen möch-
test? Vielleicht ein Tipp für junge Menschen, die sich für 
einen Beruf in der Altenpflege interessieren?

Michelle: Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall ein Prakti-
kum, um sich selbst ein Bild von der Altenpflege zu machen, 
da Pflege ein sehr umfangreicher Bereich ist.

Angelika: Ein Praktikum ist auf jeden Fall sinnvoll, um zu 
sehen, ob es einem liegt in der Pflege zu arbeiten. 



WARUM BEI UNS?

Wir wissen, wie anspruchsvoll die tägliche Arbeit in der 
Pfl ege ist. Wir beim BHD sind der Meinung, dass nur mo-
tivierte und zufriedene Mitarbeiter in der Lage sind, 
unsere Patienten mit einem Höchstmaß an Qualität zu 
versorgen. Deswegen ist es uns wichtig, schon während 
der Ausbildung die Schüler optimal zu begleiten, ihnen  
einen engagierten Praxisanleiter an die Seite zu stellen, 
der ihnen die Freude an dem Beruf in der Pfl ege und an 
der Arbeit mit Menschen vermittelt.

In unseren innovativen und zukunftsorientierten Einrich-
tungen bieten wir die besten Voraussetzungen für eine 
Ausbildung. Ein angenehmes Arbeitsklima ist uns genau-
so wichtig, wie die Gesundheit unserer Mitarbeiter. 

So bietet der BHD z.B. Betriebssport als gesundheitsför-
dernde Maßnahme, berufsübergreifende Vorträge, sowie 
verschiedene Möglichkeiten des geselligen Zusammen-
seins an, um das Wir-Gefühl zu stärken. Wir arbeiten 
teamorientiert und wertschätzend. Wir fördern unsere 
Mitarbeiter und bieten ihnen individuelle Entwicklungs- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Durch die verschiedenen Einrichtungen im Bereich des 
BHD Pfl egenetzwerk bieten wir unseren Auszubildenden 
Einblicke in alle Bereiche: stationär in unserer Senioren-
wohnanlage, teilstationär in unseren Tagespfl egen oder 
ambulant in unserem Pfl egedienst.

BIS BALD ...

UNSER PFLEGENETZWERK
Kompetenz in allen Bereichen der Pfl ege 

Wir freuen uns auf Dich!



Wir suchen 
Dich!

ein Jahr für dich - ein Jahr für andere
„Finde heraus, was Dir der Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen für 
Deine persönliche Entwicklung bringt. Nutze die Chance, Deine soziale 
Kompetenz zu stärken - hier lernst Du etwas für´s Leben - ganz egal 
wie Deine weiteren beruflichen Pläne aussehen. 

Du erhältst ein ordentliches Taschengeld, bist über uns kranken- und 
sozialversichert und nimmst an Bildungsseminaren teil.

Hast Du Interesse oder weitere Fragen? Dann ruf uns einfach an. Unter 
02541/84461-26 kannst Du Dich informieren oder einen Termin für ein 
Beratungsgespräch vereinbaren. Wir freuen uns auf Deinen Anruf!“

BHD Coesfeld
Hauptverwaltung

Freiwilliges soziales Jahr (FsJ)

Borkener Str. 27b 
Telefon: 02541/84461-0

info@bhd-coesfeld.de
www.bhd-coesfeld.de


