KANN MAN ALS
EINSTEIGER SEIN
DING MACHEN?
HIER SOLLST DU ES.
Ibrahima S.
Du bist neugierig und voller Tatendrang? Dann starte mit uns ins Berufsleben!
Wir suchen Dich für eine

Ausbildung zur / zum Pflegefachfrau /
Pflegefachmann
Ein Beruf mit Zukunftsgarantie erwartet Dich,
wenn Du Dich für eine Ausbildung in der Pflege
entscheidest. Eine sinnvolle Arbeit, bei der
Du viel mit Menschen zu tun hast und jeden
Tag aufs Neue gefordert wirst.
Du traust Dir zu, Menschen mit unterschiedlichen Hilfebedarfen zu begleiten und sie in
ihrem Recht auf Selbstbestimmung zu unterstützen? Du bist offen für unterschiedliche
Lebenssituationen, mit vielfältigen Hintergründen in allen Phasen des Lebens. Du hast
Spaß daran, Dinge zu hinterfragen, Gelerntes
in die Praxis umzusetzen und zu reflektieren,
dabei ist Dir der Austausch im Team wichtig.

Mehr Infos unter: besser-für-alle.de

Dann bist Du bei uns genau richtig! Du erhältst
in Deiner Ausbildung ein umfassendes Pflegeverständnis und es erwarten Dich eine
sinnstiftende und abwechslungsreiche Aufgabe, in der Du eigenverantwortlich handeln
lernst. Über eine Vielzahl an Fort- und Weiterbildungen kannst Du nach dem Ende Deiner
Ausbildung zum Spezialisten werden, etwa
im Bereich Schmerz-, Wund- oder Ernährungsmanagement, Praxisanleitung und vieles mehr.
Selbst ein Studium ist möglich, um Dir den
Weg bis ins Pflegemanagement (z. B. Pflegedienstleitung), in die Pflegewissenschaft
(Pflegeexperte) oder in die Pflegepädagogik
(z. B. Lehre, Beratung) zu bahnen.

Der Weg zu Deinem Ausbildungsplatz
Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum
Pflegefachmann vermittelt Dir die Kompetenzen, die nötig sind für die selbstständige,
umfassende und prozessorientierte Pflege von
Menschen aller Altersstufen. In der dreijährigen
Ausbildung erhältst Du einen umfassenden
Einblick in die Pflege von Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen und alten Menschen. Du
wirst Dich mit diesen Themen sowohl in der
Theorie als auch in der Praxis auseinandersetzen. Dies befähigt Dich, ein professionelles
Pflegeverständnis und berufliches Selbstverständnis zu entwickeln.
Vorteile des neuen Berufes
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung
zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann
kannst Du im Laufe Deines Berufslebens die
Arbeitsbereiche wechseln. Zudem wird die
generalistische Pflegeausbildung in der
gesamten EU anerkannt und ein Wechsel ins
europäische Ausland ist ohne Zusatzqualifizierung möglich.
Voraussetzungen zur Ausbildung
1. der mittlere Schulabschluss oder ein anderer als gleichwertig anerkannter Abschluss

landesrechtlich geregelten Assistenzoder Helferausbildung in der Pflege von
mindestens einjähriger Dauer oder
c) einer bis zum 31. Dezember 2019
begonnenen, erfolgreich abgeschlossenen landesrechtlich geregelten Ausbildung in der Krankenpflegehilfe
oder Altenpflegehilfe von mindestens
einjähriger Dauer oder
d) Erlaubnis als Krankenpflegehelferin
oder Krankenpflegehelfer
3. der erfolgreiche Abschluss einer sonstigen
zehnjährigen allgemeinen Schulbildung.
Auch der Verdienst stimmt!
Lernen und gleichzeitig Geld verdienen, auch
das kannst Du mit einer Ausbildung in der
Pflege definitiv. Im ersten Ausbildungsjahr
erhältst du 1.211 Euro und 1.391 Euro im
dritten Jahr. (AVR DWBO, Anlage Johanniter,
gültig ab 1.1.2021).
Interesse geweckt?
Das klingt interessant für Dich, aber Du
möchtest noch mehr erfahren? Dann melde
dich bei uns.

2. der Hauptschulabschluss oder ein anderer
als gleichwertig anerkannter Abschluss,
zusammen mit dem Nachweis:
a) einer erfolgreich abgeschlossenen
Berufsausbildung von mindestens
zweijähriger Dauer oder
b) einer erfolgreich abgeschlossenen
Eine Übersicht über unsere 
Häuser im gesamten Bundes
gebiet findest Du hier:

