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ZIEL-Qualifizierungen: Gesundheitsberufe 

Newsletter aus dem Zentrum für Bildung & Integration München (06/2021) 

Die ZIEL-Qualifizierungen und -Bildungsangebote im Überblick: 

 

Berufsorientierung, Erste Hilfe, Sanitätshelfer1, Pflegehelfer, Betreuungsassistenz, 

Hauswirtschaftshilfe, Pflegediensthelfer, Rettungssanitäter (mit oder ohne B-Führerschein), 

Berufsbezogene Sprachkurse, Stabilisierung des Beschäftigungsverhältnisses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

www.johanniter.de/ziel 

 

Aktuelle Infoveranstaltungen online immer mittwochs von 14:00 bis 15:00 Uhr 

Bitte melden Sie sich für eine der Infoveranstaltung "Berufsperspektiven in Krisenzeiten: Die 

Qualifizierungen der Johanniter in München“ an unter: 

https://attendee.gotowebinar.com/rt/7743348438132618253 

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail mit Informationen zur Teilnahme. Sollten 

Sie an keinem der genannten Termine teilnehmen können, melden Sie sich einfach bei uns per E-Mail 

unter bildung-muenchen@johanniter.de oder telefonisch unter 089 124 139 120. Wir finden sicher eine 

alternative Möglichkeit, Sie über unsere Angebote zu informieren. 

 

                                                
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher, männlicher und diverser 
Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für 
alle Geschlechter. 
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ZIEL-Erfolgsgeschichten 

Erster Meilensteintermin des Pilotkurses RSF 
geschafft 

Bis vor kurzem war es für Muttersprachler oder 

Bürger mit sehr guten Deutschkenntnissen in 

München nicht möglich, mithilfe einer arbeits-

marktpolitischen Förderung durch Jobcenter oder 

Arbeitsagenturen Rettungssanitäter (m/w/d) zu 

werden – und das trotz chronischem Fachkräfte-

mangels im Rettungsdienst und der Motivation  

vieler Arbeitssuchender, diesen beruflichen Weg 

einschlagen zu wollen. Für eine entsprechende 

Förderung fehlte es schlichtweg an einer soge-

nannten AZAV-konformen Zertifizierung der 

Rettungssanitäterausbildung. 

Um diesem Defizit endlich etwas entgegenzuset-

zen, entwickelte das ZIEL-Team auf Anregung der 

Arbeitsagentur und des Jobcenters München eine 

entsprechend förderfähige Qualifizierungsmaßnah-

me mit dem Namen „RSF“ (Rettungssanitäter mit 

Fachsprachenförderung). 

Die ersten Teilnehmer, die sich seit März 2021 auf 

dieses spannende Projekt einlassen, sind Menschen 

mit den verschiedensten beruflichen Vorerfah-

rungen. Einige von ihnen brachten schon erste 

Kenntnisse aus nichtmedizinischen Gesundheits-

berufen mit und sind nun bestrebt, sich für höhere 

Tätigkeiten im Gesundheitswesen zu qualifizieren. 

Andere wagen mit der Qualifizierung zum Rettungs-

sanitäter mutig einen beruflichen Neuanfang. So 

unterschiedlich die bisherigen Werdegänge der Teil-

nehmer auch sind, eines steht bei allen aber im 

Vordergrund ihrer Motivation: Die aufrichtige Nei-

gung zu Berufen mit helfendem Charakter, bei 

denen der Mensch im Zentrum steht. 

Wir sind daher hoch erfreut, dass die ersten 10 Teilnehmer mit dem Bestehen der 

Zwischenprüfung zum Rettungsdiensthelfer (m/w/d) die erste große Hürde auf ihrem Weg 

zur Rettungssanitäterqualifikation mit Erfolg gemeistert haben und nun ihre Praktika auf 

diversen Rettungswachen und in verschiedenen Krankenhäusern antreten werden. Gerade 

in Zeiten der Pandemie und des chronischen Arbeitskräftemangels in den Gesundheitsberu-

fen ist die Arbeit und das Engagement dieser motivierten, mutigen Menschen von nicht zu 

unterschätzender gesellschaftlicher Bedeutung. 

Dieser Erfolg hat uns darin bestärkt, schnellstmöglich einen RSF-Folgekurs anbieten zu 

wollen. Bewerbungen werden ab sofort und laufend entgegengenommen (per Telefon       

089 124 139 120 oder E-Mail bildung-muenchen@johanniter.de). 
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Schnell in den Job - mit einer Qualifizierung zum Sanitäts- und Pflegehelfer (m/w/d) 

Die Vorteile, die eine Ausbildung oder längerfristige Qualifizierungsmaßnahme mit sich bringen, erschlie-

ßen sich oft nicht sofort. Besonders Menschen, die nicht mit dem deutschen Bildungs- und Ausbildungs-

wesen vertraut sind, erscheint die Zeit, die für Qualifizierung oder Ausbildung investiert werden muss, oft 

als extrem lang. Wenn dann der Wunsch hinzukommt, auch finanziell möglichst schnell auf eigenen Bei-

nen stehen zu wollen, um beispielsweise eigenen Wohnraum finanzieren zu können, erweisen sich die 

Zeiträume für berufliche Bildung oft zur Integrationshürde. So gehen besonders denjenigen Berufsgrup-

pen, die schon unter notorischem Fachkräftemangel leiden, potenzielle Fachkräfte verloren. Weiterhin 

werden als Ersatztätigkeit oft prekäre Tätigkeiten im Niedriglohnsektor aufgenommen, die manchmal die 

gewünschte finanzielle Eigenständigkeit gar nicht vollständig gewährleisten. 

Als Brückenschlag zwischen dem Wunsch, sofort Geld zu verdienen auf der einen und einer Qualifizierung 

für das Arbeitsleben auf der anderen Seite, könnte die ZIEL-Qualifizierung zum Sanitäts- und Pflegehelfer 

(m/w/d) dienen. Hier werden Grundkenntnisse des Sanitätswesens wie auch der Pflege vermittelt, die 

einem im Anschluss berufliche Perspektiven im Hausnotrufdienst, als Betriebssanitäter (m/w/d) oder 

auch als Helfer (m/w/d) in der ambulanten oder stationären Pflege eröffnen. So kommen diejenigen, die 

schnell im ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen wollen, trotzdem in den Genuss einer viermonatigen Kurzqua-

lifizierung und lernen so auch das deutsche Bildungssystem besser kennen. Es findet eine Vertiefung der 

Deutschkenntnisse statt und das Sozialkompetenz- und Arbeitsmarkttraining sorgt dafür, sich im Arbeits-

markt besser behaupten zu können. Sollte sich hinterher die finanzielle Eigenständigkeit immer noch nicht 

verwirklichen lassen, ist es auch möglich, die Qualifizierung zum Rettungssanitäter (m/w/d) oder Pflege-

diensthelfer (m/w/d) anzuschließen. 
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Aktuelle Starttermine unserer Kurse 

Unter Einhaltung der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und strenger Hygiene-

maßnahmen können derzeit folgende Kursstarts (in Präsenzform) angeboten werden: 

• Qualifizierung zum Ersthelfer (m/w/d) mit Erster Hilfe am Kind für Teilnehmer mit 

Deutschsprachförderbedarf: 

o 26.07.2021 (Vormittagskurs) 

o 22.11.2021 (Nachmittagskurs) 

• Qualifizierung zum Sanitäts- und Pflegehelfer (m/w/d) für Teilnehmer mit 

Deutschsprachförderbedarf: 

o 19.07.2021 (Nachmittagskurs) 

o 30.08.2021 (Vormittagskurs) 

• Qualifizierung zum Rettungssanitäter (m/w/d) mit Fachsprachenförderung für Muttersprachler 

oder Teilnehmer mit sehr guten Deutschkenntnissen: 

o auf Anfrage (Ganztagskurs) 

• Qualifizierung zum Rettungssanitäter (m/w/d) modular inklusive Führerscheinausbildung Klasse B 

für Teilnehmer mit Deutschsprachförderbedarf: 

o 09.08.2021 (Ganztagskurs) 

o 06.12.2021 (Ganztagskurs) 

• Qualifizierung zum Rettungssanitäter (m/w/d) modular für Teilnehmer mit 

Deutschsprachförderbedarf: 

o 16.08.2021 (Ganztagskurs) 

o 13.12.2021 (Ganztagskurs) 

 

 

 

Ihr Ansprechpartner: 

 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.  

Zentrum für Bildung und Integration 

Hofmannstr. 61, 81379 München, Tel. 089 124 139 120 

bildung-muenchen@johanniter.de  

www.johanniter.de/ziel    

  


