
DRK Ausbildungszentrum
Kreisverband Dortmund e. V.

Gesetzliche Zugangsvoraussetzungen:

• Gesundheitliche und persönliche Eignung

• Mindestens Hauptschulabschluss Typ A oder

• der Hauptschulabschluss und eine erfolgreich abge-

schlossene, mindestens zweijährige Berufsausbildung

oder die Ausbildung „Altenpflegehelfer/-in“ oder 

„Krankenpflegehelfer/-in“

Erforderliche Bewerbungsunterlagen:

• Bewerbungsanschreiben

• Tabellarischer Lebenslauf mit zwei Passfotos

• Schulabschlusszeugnisse in beglaubigter Kopie

• Berufsausbildungs- und Arbeitszeugnisse

Das Bewerbungsverfahren:

Nach Eingang der genannten schriftlichen Bewerbungs-

unterlagen erfolgt die Auswahl durch ein Gruppenbewer-

bungsverfahren und ein persönliches Vorstellungsgespräch.

Außerdem ist der Abschluß eines Ausbildungsvertrags 

mit einer stationären oder ambulanten Pflegeeinrichtung 

notwendig. Bei der Suche nach einer individuell passenden

Einrichtung unterstützen wir gern.

Über den Ausbildungsgang „Altenpflegehelfer/-in“ und die

Möglichkeit bzw. die Voraussetzungen einer verkürzten Aus-

bildung informieren wir gern – auch in einem gesonderten

Folder. Bitte sprechen Sie uns darauf an! 

DRK Ausbildungszentrum

Kreisverband Dortmund e. V.

Niergartenstraße 15

44269 Dortmund

Telefon 02 31/4 59 90 31

www.drk-dortmund.de

So können Sie 
uns erreichen.

Bus 440

Haltestelle Erlenbachstraße

Bus 453

Haltestelle Dortmund-Schüren
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Fachseminar 
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Ausbildung zum/zur staatlich
anerkannten Altenpfleger/-in.



kannt hat, wurde zuletzt durch die Stiftung Warentest eindrucksvoll

bestätigt. In dem am 27. März 2013 unter www.test.de veröffent-

lichten Ergebnis eines kritischen Vergleichs der „Beratung vor der

Altenpflege-Ausbildung“ an 16 Berufsfachschulen für Altenpflege

in NRW errang unser DRK Fachseminar in Dortmund mit der Note

GUT (2,1) den Spitzenplatz.

Kreativ, interdisziplinär und sinnvoll: 
die pädagogische Herausforderung.

Unsere pädagogischen Ziele sehen wir vor allem darin, auf eine ei-

genverantwortliche Haltung in Bezug auf die Ausbildung hinzuwir-

ken, somit die Lernenden dazu anzuregen, den Lernprozess selbst

aktiv und kritisch zu steuern, sich also selbst die Sinnhaftigkeit

und Selbstwirksamkeit des Erlernten zu erschließen. So werden

Handlungskompetenzen erworben, die stark machen: auch in

schwierigen Situationen. Die in der Ausbildung praxisnah vermit-

telten Standardaufgaben umfassen vor allem:

• die Planung, Durchführung und Dokumentation von 

Pflegemaßnahmen;

• direkte, auch medizinisch-therapeutisch anspruchsvolle 

Tätigkeiten, wie z. B. Injektionen oder Wundversorgung;

• das Erfassen und Auswerten der Bewohner- und Patientendaten

in EDV-Systemen;

• die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Netzwerken 

(z. B. mit Ärzten oder Physiotherapeuten) sowie

• die Beratung und ggf. Einbindung von Angehörigen.

Theorie und Praxis: 
die duale Ausbildungsstruktur.

Während der dreijährigen Ausbildung wechseln sich Theorie-

Module (2.100 Std.) mit Praxis-Modulen (2.500 Std.) in ver-

schiedenen Pflegeeinrichtungen ab. Selbstverständlich sind

auch die theoretischen Lerninhalte an den konkreten berufli-

chen Aufgaben und Handlungsabläufen in der Praxis orien-

tiert. Die eigenverantwortliche Pflege, Beratung, Begleitung

und Betreuung von pflegebedürftigen Menschen bilden immer

den Mittelpunkt. Hier die zentralen inhaltlichen Schwerpunkte:

• die Pflege alter Menschen planen, durchführen, 

dokumentieren und evaluieren;

• Mitwirkung bei der medizinischen Diagnostik und Therapie;

• Betreuung und Unterstützung alter Menschen bei der

Tagesgestaltung sowie 

• die Entwicklung eines reflektierten, professionellen

Selbstverständnisses.

Die praktische Ausbildung übernimmt eine stationäre oder

ambulante Pflegeeinrichtung. Weitere Praktika werden in

geriatrischen* bzw. geronto-psychiatrischen* Einrichtungen

absolviert. Die Praxis-Module werden von Praxisanleitungen

nach einem Ausbildungsplan durchgeführt. Während der

Praxisblöcke erfolgt eine Begleitung durch Lehrkräfte des

Fachseminars in Form von Pflegebesuchen.

Examen.

Die staatliche Abschlussprüfung umfasst eine praktische,

schriftliche und mündliche Prüfung.

*Geriatrie = Altersmedizin

*Gerontopsychatrie = Alterspsychiatrie

Gepflegt in die berufliche Zukunft: 
als staatlich anerkannte/r Altenpfleger/-in. 

Alle Welt redet vom Pflegenotstand, vom bestehenden und 

prognostizierten Mangel an Pflegekräften. Der DRK-Kreisverband 

Dortmund e. V. engagiert sich als Bildungsträger in der Pflege an-

gesichts dieser Herausforderung im Sinne von Qualität und ihrer

praktischen Umsetzung. Bei allem Problemdruck stehen nachhalti-

ge Lösungen im Vordergrund, nach dem Motto: Lieber für gute

Pflege sorgen, als Sorgen zu pflegen. 

Als AZAV-zertifizierter Träger bieten wir Schulabgängern wie Um-

schülern (Bildungsgutschein der Arbeitsagentur), also ausdrück-

lich auch Neu- oder Quereinsteigern passgenaue Zugänge in ver-

schiedene Ausbildungsgänge im anspruchsvollen, vielseitigen

Berufsfeld der Altenpflege.

Testsieger in Sachen Erstberatung.

Dieser Anspruch verlangt nach einem frühen Abgleich der Interes-

sen und Zielsetzungen mit den jungen Menschen, die zunächst als

Interessenten zu uns kommen. „Ist eigentlich ein unterschätzter 

Beruf besser als ein überschätzter?“ Und vor allem: „Ist er etwas für

mich bzw. passt er zu den individuellen Voraussetzungen, die ich

ganz persönlich mitbringe?“ – Viele Menschen führen diese und

ähnliche Fragen zu uns. Aus über 40-jähriger Erfahrung wissen wir,

wie wichtig das erste Beratungsgespräch vor der Ausbildung ist. 

Dass unser Fachseminar für Altenpflege im DRK-Ausbildungszen-

trum Dortmund den besonderen Stellenwert der Erstberatung er-
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