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Karrieresprungbrett statt Sackgasse
FRAGEN UND ANTWORTEN zur Altenpflegeausbildung

Kfz-Mechaniker und Flei-
scher, die prima Altenpfleger
geworden sind.“ Das Alter
der Schüler reicht von 16 bis
55 Jahren. „Es gibt keine Al-
tersgrenze.“ Zu den Voraus-
setzungen gehören gute
Deutschkenntnisse, ein Ge-
sundheitszeugnis und ein be-
stimmter Bildungsgrad, min-
destens ein Hauptschulab-
schluss mit einer zweijähri-
gen Berufsausbildung.

Welche beruflichen Chan-
cen bietet die Altenpfle-
ge?

„Man kann als Altenpfleger
schnell Karriere machen“,
sagt Emmerich, etwa in der
Wohnbereichsleitung oder
mit Weiterbildungen zur Hy-
giene- und Palliativfachkraft.
Auch ein Studium im Bereich
Gerontologie, Pflegepädago-
gik und Pflegemanagement
ist möglich. » ARTIKEL UNTEN

tenpfleger im Schwalm-Eder-
Kreis seit 2005 kontinuierlich
gestiegen, da der Bedarf in
der Bevölkerung wächst.

„Das ist ein krisensicherer
Job und die Übernahmechan-
cen nach einer Ausbildung
sind gut“, sagt Emmerich. Die
Schüler haben die Möglich-
keit, in ihrer Heimatregion
zu arbeiten. Außerdem: „Die
Auszubildenden arbeiten je-
den Tag mit unterschiedli-
chen Menschen, langweilig
wird der Beruf ganz sicher
nicht.“

Ist die Pflege von alten
Menschen vor allem ein
Beruf für Frauen?

Zwar sind 90 Prozent der be-
schäftigten Altenpflegerin-
nen, doch es ist kein reiner
Frauenberuf, betont Emme-
rich. Zu den Auszubildenden
gehören viele Quereinsteiger.
„Ich hatte schon Dachdecker,

sind und in einer ganz ande-
ren Realität leben.“ Dann
komme es darauf an, den
Menschen in seiner Situation
abzuholen. Altenpfleger
müssten außerdem aushal-
ten, dass sie mit ihrer eige-
nen Zukunft konfrontiert
werden, wenn sie alte Men-
schen in ihrer letzten Lebens-
phase begleiten. Doch trotz
der Belastungen: Der über-
wiegende Teil der Kunden sei
dankbar. „Man merkt, dass
man etwas Gutes getan hat.“

Warum sollte man noch ei-
ne Ausbildung zum Alten-
pfleger machen?

„Immer weniger junge Men-
schen interessieren sich für
den Beruf“, sagt Emmerich.
Neben teils unattraktiven Ar-
beitszeiten, etwa an Wochen-
enden, spiele auch die Vergü-
tung eine Rolle. Trotzdem ist
die Zahl der angestellten Al-

müsse man auch mit diesen
Themen umgehen können,
erklärt die Schulleiterin.
Doch zu dem Beruf gehören
auch viele andere Aspekte,
wie etwa rechtliche Grundla-
gen oder die klassische Kran-
kenpflege. „Sie tragen eine
große Verantwortung für
Menschen, die auf Hilfe ange-
wiesen sind.“ Zum Job gehört
auch, den Tag mit den Patien-
ten gemeinsam zu gestalten.
Alte Menschen sind ein Klotz
am Bein, das sei bei vielen das
Bild, dabei sind sie eine Berei-
cherung, findet Emmerich.
„Wenn es Sie langweilt, was
alte Menschen zu erzählen
haben, sind Sie in diesem Be-
ruf falsch.“

Was ist die größte Heraus-
forderung im Beruf?

„Es kann schon mal anstren-
gend werden, beispielsweise
wenn Patienten stark dement

Schwalm-Eder – „Drecksar-
beit“, „Tod und Sterben“ –
der Beruf des Altenpflegers
ist von vielen Klischees ge-
prägt, dabei ist die Pflege al-
ter Menschen ein Job mit vie-
len Facetten.

Doch obwohl sie dringend
gebraucht werden, gibt es im-
mer weniger Fachkräfte. Fra-
gen und Antworten mit Nor-
ma Emmerich, Awo-Schullei-
terin in Homberg.

Geht uns auch im
Schwalm-Eder-Kreis der
Nachwuchs aus?

Schon 2016 fehlten im
Schwalm-Eder-Kreis laut dem
hessischen Pflegemonitor
162 Altenpfleger. Damit war
der Engpass in diesem Be-
reich am größten. Für Kran-
kenpfleger waren Angebot
und Nachfrage weitestge-
hend ausgeglichen. Die Prog-
nose: Im Jahr 2030 werden
349 zusätzliche Altenpflege-
Vollzeitkräfte im Kreis feh-
len. 80 Schüler absolvieren
derzeit eine Ausbildung zum
staatlich anerkannten Alten-
pfleger bei der Awo, doch die
Bewerbungszahlen sind rück-
läufig, sagt Emmerich. „Wir
kommen dem Bedarf einfach

nicht mehr nach. Dabei muss
auch der ländliche Bereich
versorgt werden.“ Die Zahl
der Migranten unter den Aus-
zubildenden steige und brin-
ge eine gewisse Entlastung.

Warum hat die Altenpfle-
ge einen so schlechten
Ruf?

„Das ist doch nur Schmutzar-
beit, es geht nur um Tod und
Sterben“, zählt Emmerich ei-
nige Klischees auf. Natürlich

Hilft seinen Patienten immer gerne, auch wenn es sich nur um eine Übungspuppe handelt. Awo-Schüler Patrick Bätz (28)
aus Willingshausen verabreicht „Herr von Bödefeld“ eine Injektion. FOTO: DOROTHEA WAGNER
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Von „Pillen-Schubser“ bis „Urin-Page“
Das denken Altenpfleger-Schüler über die dümmsten Sprüche zu ihrer Arbeit

„Urin-Page, das musste ich
mir schon mal anhören, weil
ich diesen Beruf erlerne.“ Für
den Job braucht man aber ho-
he soziale Kompetenzen und
viel medizinisches Wissen, so
der 28-Jährige aus Willings-
hausen. Für die Zukunft
wünscht er sich: „Mehr Zu-
sammenarbeit und weniger
Konkurrenzdenken zwischen
Kranken- und Altenpfle-
gern.“ dwm
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sitive Rückmeldungen der Pa-
tienten schätzt auch Kelly
Landau. „Ich möchte Alten-
pflegerin werden, weil mir
die Patienten sehr viel Freude
bereiten“, sagt die 23-jährige
Schülerin aus Baunatal. Als
größte Herausforderung
empfindet sie die große Ver-
antwortung. „Man ist für
Menschen zuständig, die auf
Hilfe angewiesen sind.“ Auch
Patrick Bätz wurde bereits
mit Vorurteilen konfrontiert.

Gesellschaft wahrgenommen
wird.

Diese Erfahrung hat auch
Elena Cojocar aus Rumänien
gemacht. „Ich wusste gar
nicht, was Pflege bedeutet.“
Bekannte hätten sie vor ihrer
Ausbildung gewarnt: „Tu es
nicht, das ist viel zu anstren-
gend.“ Ihre Entscheidung hat
die 35-Jährige nie bereut.
„Am besten ist es, wenn ich
eine schöne Rückmeldung
von Patienten bekomme.“ Po-

„Viele haben schon früh mor-
gens einen hohen Redebe-
darf, doch dafür hat man
nicht immer Zeit.“ Die Alten-
pflege habe ein schlechtes
Image.

Er fordert ein angemesse-
nes Gehalt, damit sich wieder
mehr Menschen auf den Be-
ruf einlassen. „Viele sehen
gar nicht, wie viel Arbeit hin-
ter der Pflege steckt“, sagt der
38-Jährige darüber, wie der
Beruf des Altenpflegers in der

„Ich mache diese Ausbildung,
weil ich mich gerne um Men-
schen kümmere und älteren
Menschen ein Stück Lebens-
qualität geben will“, sagt San-
dra Kurz (44) aus Rengshau-
sen. „Pillenschubser, Drogen-
dealer“, Sprüche wie diese
hat sich die künftige Alten-
pflegerin während ihrer Aus-
bildung anhören müssen.
„Ich habe es ignoriert, weil
ich weiß, dass ich einen gu-
ten Job mache.“ Ihr Wunsch
für die Pflege: bessere Bezah-
lung.

„Ich finde es wichtig, dass
Menschen im hohen Alter in
Würde leben“, sagt Chris-
toph Wildner aus Spangen-
berg. Er wünscht sich vor al-
lem mehr Zeit für Patienten.
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Starthilfe Schwalm-Eder unterstützt Schüler
Awo in Homberg und Hephata Diakonie Schwalmstadt bieten eine Ausbildung zum Altenpfleger

der Awo bei sozialrechtlichen
Fragen, wie die Betreuung
von Kindern. „Wir gucken ge-
nau hin, wie es den Schülern
geht“, sagt Awo-Schulleiterin
Norma Emmerich. So sollen
auch Ausbildungsabbrüche
vermieden werden. Die Ab-

brecherquote liege bei etwa-
zehn Prozent. Altenpfleger
arbeiten meist in Pflegehei-
men, ambulanten Pflege-
diensten, auf Stationen in
Krankenhäusern oder in Ta-
ges- und Kurzzeit-Pflegeein-
richtungen. dwm

Kontakte: Altenpflegeschule in
Homberg, Telefon 0 56 81/
9 36 68 80, E-Mail: hom-
berg@aps-awo-nordhessen.de;
Altenpflegeschule Hephata in
Schwalmstadt: Ansprechpartne-
rin Natalia Cieslar, Telefon
0 66 91/ 18 11 76, E-Mail: nata-
lia.cieslar@hephata.de

drei Jahre, die Ausbildung ist
schulgeldfrei. Die Schüler er-
halten eine Vergütung durch
die Träger der praktischen
Ausbildung.

Der Ausbildungsverbund
Starthilfe Schwalm-Eder un-
terstützt die Auszubildenden

Schwalm-Eder – Neben der
Awo in Homberg bietet die
Hephata Diakonie in
Schwalmstadt eine Ausbil-
dung zum Altenpfleger im
Schwalm-Eder-Kreis an. Bei
beiden Einrichtungen dauert
die Ausbildung in der Regel

Weitere Ärztin
für das MVZ
Schwarzenborn
Schwarzenborn – Das kommu-
nale Medizinische Versor-
gungszentrum Schwarzen-
born hat einen weiteren hal-
ben Kassenarztsitz. Das teilt
die Stadtverwaltung mit. Die
Fachärztin für Innere Medi-
zin, Dr. Cordula Haßler, wird
auf diesem Sitz angestellt.

Haßler gilt als eine erfah-
rende Medizinerin und ist
qualifiziert in den Bereichen
Naturheilverfahren, Palliativ-
medizin sowie der geriatri-
schen und psychosomati-

schen Grundversorgung. Sie
betreibt eine eigene Haus-
arztpraxis in Knüllwald-
Remsfeld und wird das Medi-
zinische Versorgungszen-
trum Schwarzenborn ab so-
fort zusätzlich unterstützen.
Sprechstunde hat sie don-
nerstags immer am Nachmit-
tag.

Zudem ist geplant, dass die
Fachärztin für das Medizini-
sche Versorgungszentrum Vi-
siten in der Seniorenpflege
am Sonnenhang durchfüh-
ren wird.

Damit praktizieren inzwi-
schen drei Ärzte im kommu-
nalen Medizinischen Versor-
gungszentrum. Lena Itzen-
häuser ist Fachärztin für
Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe, Werner Nelde ist
qualifiziert für Homöopathie,
Palliativmedizin und Geria-
trie. syg
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Gewerkschaft
fordert mehr
Rechtsseminare
Schwalm-Eder – Die Gewerk-
schaft Verband Bildung und
Erziehung (VBE) fordert mehr
juristische Fortbildungen für
junge Lehrer. Nur so könnten
die dringend benötigten Fun-
damente für das immer stär-
ker geforderte rechtliche
Wissen junger Pädagogen ge-
legt werden, teilt Vorsitzen-
der Karl-Heinz Auel aus Hom-
berg in einer Pressemittei-
lung mit.

Ein deutliches Zeichen für
die Dringlichkeit dieser For-
derung seien die gut besuch-
ten Fortbildungen des Lehrer-
verbandes VBE Hessen im Re-
gionalverband Schwalm-
Eder. Viele junge Leute nutz-
ten die Gelegenheit, sich dort
das Wissen anzueignen, das
nicht nur für das zweite
Staatsexamen, sondern auch
für eine juristisch einwand-
freie Auseinandersetzung im
Schulalltag unabdingbar sei.

Das wurde beim jüngsten
Seminar deutlich, das der
Landesvorsitzende Stefan
Wesselmann jetzt vor 30 jun-
gen Lehrern hielt, und das
auf großes Interesse gestoßen
sei.

Denn im Alltag, so der Kon-
sens der Teilnehmer, erhiel-
ten rechtliche Aspekte und
Fragen bei den Entscheidun-
gen der Lehrkräfte mehr und
mehr Gewicht – was eine an-
gemessene Berücksichtigung
der pädagogischen Dimensi-
on erschwere.

Zu einem professionellen
Pädagogen gehöre daher
auch ein fundierte Wissen
über das Schulrecht, teilte die
Gewerkschaft mit. bra
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