
Berufsfachschule für 
Altenpflege und Altenpflegehilfe 
des Caritasverbandes für die 
Diözese Augsburg e.V.

Ausbildung als
Altenpfleger/in

Zugangsvoraussetzungen

Interessiert?

Dann gleich bewerben bei:

Berufsfachschule für 
Altenpflege und Altenpflegehilfe
des Caritasverbandes für die 
Diözese Augsburg e.V.
Kapellenstraße 17, 86154 Augsburg

Tel: 0821 780989-0
Fax: 0821 780989-20
altenpflegeschule@caritas-augsburg.de

Neben der gesundheitlichen Eignung brauchen 
Sie für die Altenpflege-Ausbildung folgende 
schulischen/beruflichen Voraussetzungen:

Mittlerer Schulabschluss: 
 ein Realschulabschluss oder ein als 
 gleichwertig anerkannter Bildungs-
 abschluss oder 
 einen erfolgreichen Mittelschulabschluss 
 mit einer mindestens zweijährigen Berufs-
 ausbildung
Die Ausbildung wird auch vom Arbeitsamt   
gefördert. Bitte wenden Sie sich an Ihren              
Arbeitsberater.



Sind Sie interessiert
 am Leben pflegebedürftiger und alter 
 Menschen? 
 an der Pflege und sozialen Betreuung 
 körperlich und/oder geistig beeinträchtiger 
 Personen? 
 an selbständigem Handeln, Teamarbeit 
 und guter Organisation?
 an tatkräftigem Einsatz mit „Kopf, Herz und 
 Hand“? 
 an fachkundiger und sinnerfüllter Arbeit? 

Altenpflege lässt die Vielfalt ganzer Lebens-
läufe erkennen und begleitet bei der Gestal-
tung einer neuen Lebensphase. Einfühlungs-
vermögen und Spaß am Umgang mit alten 
Menschen sind ebenso gefragt wie Zusam-
menarbeit im Team. Gutes fachliches Wissen, 
ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 
und Zuverlässigkeit sind unerlässlich.

Die dreijährige Ausbildung umfasst 2.500 Stun-
den praktische Ausbildung und 2.100 Stunden 
theoretischen und fachpraktischen Unterricht. 

Der Schwerpunkt liegt auf der stationären 
und ambulanten Pflege 
 in einem Heim oder einer stationären 
 Pflegeeinrichtung 
 und in einem ambulanten Pflegedienst 
 und kürzere Abschnitte in anderen 
 Einrichtungen 
 sowie auf der Gerontopsychiatrie.

Altenpfleger/in Praxis

Unterricht an der Schule

Ausbildung

Praktische Ausbildung heißt:
 alten und pflegebedürftigen Menschen 
 begegnen
 die Praxis- und Berufsfelder Altenpflege 
 kennen lernen 
 bei der umfassenden und geplanten Pflege 
 mitarbeiten 
 selbständige Teilaufgaben und Projekt-
 aufgaben übernehmen 
 die Pflege alter Menschen unter Anleitung 
 und Aufsicht planen, durchführen und 
 reflektieren

 Erlernen der theoretischen Grundlagen 
 in der Altenpflege 
 die Pflege planen, durchführen, 
 dokumentieren und beurteilen 
 alte Menschen personen- und 
 situationsbezogen pflegen 
 Unterstützung alter Menschen bei 
 der Lebensgestaltung 
 bei medizinischer Diagnostik und Therapie 
 mitwirken 
 Mitwirkung an qualitätssichernden 
 Maßnahmen 
 Anleitung, Beratung und Gesprächs-
 führung 
 Kennenlernen rechtlicher Rahmen-
 bedingungen


