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Altenpflegerin –
ein Beruf mit Zukunft
Pflegealltag zweier Azubis
im ambulanten Dienst

E

igentlich hatte Nicole Herholz (20)
ihre Ausbildung als Friseurin schon
fast abgeschlossen, als ihr der Flyer vom
ASB Georgenthal in die Hände fiel. „Da
wurden Auszubildende für die Altenpflege
gesucht, und ich habe mich einfach beworben“, schildert die junge Frau. „Nach

ser Schritt anfangs nicht, denn das Image
des Altenpflegers ist geprägt von vielen
Vorurteilen. Für ihre Entscheidung erntete sie zunächst skeptische Reaktionen in
ihrem Umfeld. Auch die 20-jährige Anika
Witzmann kennt diese Klischees aus eigener Erfahrung. Als Auszubildende im
dritten Lehrjahr beim ASB Georgenthal
hat sie soeben die praktische Prüfung erfolgreich abgeschlossen. „Viele meiner
Freunde können sich nicht vorstellen,
selber in der Pflege zu arbeiten. Sie sagen,
es sei nichts für einen jungen Menschen,
den alten Menschen beim Kranksein zuzuschauen. Aber ich sehe in den Patienten
nicht die Krankheit, ich kümmere mich
um ihre Gesundheit“, betont die junge
Frau.

werden Schnuppertage für interessierte
Jugendliche organisiert. Außerdem können Schüler regelmäßig ein Praktikum
in der Sozialstation absolvieren. Und
das Konzept geht auf: „Erst vor Kurzem
haben wir eine ehemalige Praktikantin
als Auszubildende eingestellt“, so Diana
Wenzel stolz.

Hohe Ansprüche
in der Altenpflege
Die Ausbildung zum Altenpfleger bzw.
zur Altenpflegerin ist seit 2003 bundes
einheitlich geregelt. Seitdem sind die
medizinischen Aspekte des Berufs stärker
in den Vordergrund getreten. Das macht
die Arbeit anspruchsvoller, aber auch abwechslungsreicher. Pflege, Diagnostik,
Therapie und Dokumentation – nicht
jeder Bewerber kann den hohen An
forderungen gerecht werden.

Engagierte
Nachwuchsförderung
Morgendliches Ritual: Schwesternschülerin Nicole
Herholz misst den Blutdruck bei Ruth Morgenbroth.

meinem Realschulabschluss habe ich
ein Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) auf einer Station für Krebserkrankte gemacht.
Die Arbeit dort hat mir wirklich gut gefallen, und seitdem wusste ich, dass ich
mit alten Menschen arbeiten wollte“, so
Nicole Herholz. Doch nach dem FSJ fand
die junge Thüringerin zunächst keine
Ausbildungsstelle im sozialen Bereich
und begann mit der Friseurlehre: „Unter
Vorbehalt“, wie sie einräumt, „einfach,
damit ich erstmal eine Ausbildung habe.
Als dann die Zusage vom ASB kam, war
ich wirklich glücklich und habe dafür im
Friseurladen gekündigt.“

Allen Vorurteilen zum Trotz
Mittlerweile absolviert Nicole Herholz ihr
erstes Lehrjahr in der ambulanten Pflege
beim ASB Georgenthal. Einfach war die18 ASB magazin 3/09

Beim ambulanten Pflegedienst des ASB
Georgenthal werden seit 1995 Lehrlinge
ausgebildet. In jedem Ausbildungsjahr
werden zwei neue aufgenommen. „In
diesem Jahr nehmen wir sogar drei
Azubis an. Die Bewerber waren einfach alle so gut, dass wir keinen wegschicken konnten“, sagt Diana Wenzel
vom ASB Georgenthal. Sie ist als
Praxisanleiterin für die Ausbildung in
der ambulanten Pflege zuständig. „Für
uns sind die Auszubildenden eine große
Unterstützung“, ergänzt sie. Und die
Chancen, übernommen zu werden, stehen gut. Auch Anika Witzmann ist die
Festanstellung schon zugesagt.
Der ASB Georgenthal ist sehr umtriebig in
Sachen Nachwuchsförderung. „Wir versuchen, die Jugendlichen für soziale Berufe
zu begeistern, und das Angebot wird gerne angenommen“, erklärt Diana Wenzel.
Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit

Nicole Herholz begleitet Gertrud Durst zum
Mittagessen.

Doch jüngst verabschiedete die Bundes
regierung ein Gesetz, wonach auch
Hauptschüler in die Altenpflege-Aus
bildung einsteigen können. So ist die
Einstiegshürde niedriger geworden, denn
bislang mussten Bewerber die Mittlere Reife
oder eine abgeschlossene Ausbildung zum
Altenpflegehelfer vorweisen. Das Gesetz ist
umstritten, und Kritiker warnen vor hohen
Abbrecherquoten und einem Absinken
des Niveaus in der Pflegeausbildung.
Dies bestätigen auch die Erfahrungen,
die Diana Wenzel beim ASB Georgenthal
gemacht hat: „Wir achten sehr darauf,

wusst dafür entschieden,
in die ambulante Pflege
zu gehen, wo der Kontakt
sehr persönlich ist“, erzählt
Nicole Herholz.
Eines haben b eide Aus
bildungen gemeinsam: Ob
in einer Pflegeeinrichtung
oder in einem ambulanten
Lachen hält jung. Anika Witzmann nimmt sich auch Zeit für ein
Dienst, in der Altenpflege
paar nette Worte.
s i n d p s yc h o l og i s c h e s
dass unsere Auszubildenden einen guten Einfühlungsvermögen, medizinische
Schulabschluss gemacht haben, denn Kenntnisse und Organisationstalent gesonst können sie den Anforderungen in fragt. Es ist gleichermaßen eine große
der Altenpflege kaum gerecht werden. Herausforderung und Bereicherung,
Wenn sie die Prüfung nicht schaffen, ist einem Menschen den Tag lebenswerter
das natürlich auch für uns schade – dann zu machen. „Man muss offen sein, bewaren drei Jahre Ausbildung umsonst“, lastbar und sich für den Menschen inerläutert sie.
teressieren“, fasst Anika Witzmann ihre
täglichen Herausforderungen zusammen.
„Außerdem verändert sich der Charakter,
Das Gefühl, gebraucht
man wird warmherziger.“

zu werden

Pflegekräfte und Patienten gehen oft
eine jahrelange Beziehung ein, die in
der Krankenpflege durch die kurze
Verweildauer der Patienten gar nicht
möglich ist. „Das ist eben das Schöne an
der ambulanten Pflege – die Beziehung,
die wir zu unseren Patienten aufbauen,
ist etwas Besonderes. Man sieht, wie sie
wohnen und erfährt viel mehr über den
Menschen, den man pflegt. Da baut sich
schnell eine enge Verbundenheit auf.
Wir haben das Gefühl, gebraucht zu
werden, und das wird uns auch gesagt“,
beschreibt Azubi Anika Witzmann ihre
Erfahrungen.

„Die Arbeit erfüllt
mich einfach“
Jeden Morgen müssen rund 25 Patienten
für den Tag zurechtgemacht werden:
Waschen, Kämmen, Anziehen und Früh
stückmachen – dafür gibt es enge Zeit
vorgaben. Doch den jungen Frauen ist
es wichtig, dass auch Gelegenheit für
ein kurzes Gespräch oder eine liebevolle
Geste bleibt. „Wir haben hier immer ein
offenes Ohr für die Patienten, trotz des
straffen Arbeitsablaufs. Ich denke, das
ist in einem Pflegeheim vielleicht nicht
so möglich. Deshalb habe ich mich be-

die gleiche Antwort: Beide träumen davon, einmal ein eigenes Unternehmen
zu gründen. „Altenpflege ist ein Beruf
mit Zukunft“, fasst Nicole Herholz ihre
Überzeugung zusammen. „Ich kann
jungen Menschen zu diesem Beruf nur
Text: Marion Michels
raten.“
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Ausbildung in der
ambulanten Pflege – warum?

Sabine Rommeiß,
Geschäftsführerin des ASB Georgenthal

ASB magazin: Was macht eine
Ausbildung in der ambulanten Pflege
attraktiv?

Die Dokumentation gehört zu den täglichen
Aufgaben.

Gute Zukunftsaussichten
Weil der Bedarf an qualifizierten Fach
kräften in den kommenden Jahren
stetig wachsen wird, haben motivierte
Pflegekräfte aussichtsreiche Karriere
chancen. Wer sich bewährt, hat die
Möglichkeit, durch Weiterbildungen
in verantwortungsvolle Positionen als
Wundexpertin, Qualitätsberaterin oder
Stationsleitung aufzusteigen.
Wer Anika Witzmann und Nicole Herholz
nach ihren Zukunftsplänen fragt, erhält

Sabine Rommeiß: Es ist ein Beruf mit
großen Zukunftsperspektiven. Die
Bevölkerung wird immer älter und
der Pflegebedarf ist einfach da. Für die
meisten alten Menschen ist es schöner,
in betreutem Wohnen zu leben als in
einem Pflegeheim. Auch die spätere
Bezahlung sieht nicht schlecht aus, und
es gibt gute Aufstiegsmöglichkeiten.
ASB magazin: Warum sollten sich
mehr Betriebe dazu entscheiden, in
der Altenpflege auszubilden?
Sabine Rommeiß: Die Auszubildenden
sind eine Bereicherung für den Betrieb.
Sie können die Pflegekräfte bei ihrer
täglichen Arbeit entlasten, z.B. wenn
es darum geht, einen Patienten umzulagern. Außerdem sind die Schüler
bei den alten Menschen sehr beliebt.
Die Patienten sind sehr dankbar für die
Hilfe, und das motiviert und macht zufrieden.
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