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Für unser Programm zur Ausbildung zum/zur Altenpfleger/-in an unseren süddeutschen 
Standorten suchen wir Teilnehmer. Die mehrjährige duale Ausbildung erfolgt in drei Stufen und 

bietet nach erfolgreichem Abschluss gute Perspektiven und eine Weiterbeschäftigung in unseren 

Einrichtungen.  
 

Nach einer dreimonatigen Probephase, die an das Berufsbild der Altenpflege heranführt, erfolgt 

zunächst eine  zweijährige Ausbildung zum/zur Altenpflegehelfer/-in, dann eine zweijährige zum/

zur Altenpfleger/-in. Das Erlernen der deutschen Sprache und enge persönliche und fachliche 

Begleitung in Alltag und Ausbildung sind Teil des Programms.  
 

Dreimonatige Probephase: Im Vordergrund stehen neben dem Eintauchen in das Berufsfeld, das Erlernen der deutschen 

Sprache und das Kennenlernen der deutschen Kultur. 

Zweijährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer/-in: Unterstützung der examinierten Pflegefachkräfte bei sämtlichen Tätigkeiten 

rund um die Betreuung und Pflege älterer Menschen. Assistenz für ältere Menschen im Alltag, Pflegedokumentation und 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten. 

Zweijährige Ausbildung zum Altenpfleger/-in: Pflege, Betreuung und Förderung von älteren und pflegebedürftigen Menschen 

in alltäglichen Situationen und bei der persönlichen Tagesgestaltung. Berücksichtigung und Förderung der noch vorhandenen 

Fähigkeiten der betreuten Menschen sowie Begleitung von Gruppen- und Einzelaktivitäten. Ansprechpartner für die betreuten 

älteren Menschen und deren Angehörige sowie für Ärzte und Therapeuten. 
 

Voraussetzungen für das Programm … 

… Abschlussdiplom Sekundarbereich II oder gleichwertiger Schulabschluss 

… grundsätzliches Interesse an der Arbeit mit und für ältere Menschen 

… Bereitschaft zu den branchenüblichen Arbeitszeiten (40 Stunden an 5 Tagen/Woche), Schicht- und Wochenenddienst 

… gesundheitliche und charakterliche Eignung 

… für die Teilnahme am Programm werden keine Kenntnisse der deutschen Sprache vorausgesetzt  

… Einsatz für das „Projekt Europa“ und Bereitschaft länger im europäischen Ausland zu leben und zu arbeiten 

… Lernbereitschaft und Offenheit für andere Kulturen und Lebensweisen 

… Bereitschaft für sich und andere Verantwortung zu übernehmen, Teamfähigkeit und Freude an Kommunikation 
 

Wir bieten… 

… eine duale Ausbildung auf fachlich hohem Niveau mit staatlich anerkanntem Abschluss 

… die Möglichkeit internationale Arbeitserfahrung zu sammeln und Deutschland zu entdecken 

… gute Arbeitsperspektiven in einem innovativen und zukunftsorientierten Sozialunternehmen 

… Unterstützung und Förderung bei der sprachlichen, fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 

… eine angemessene Bezahlung in allen drei Stufen des Programms 

... weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage http://www.dialoge.com/en/recruiting 

 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie Ihre elektronische Bewerbung (pdf/doc) 

auf Deutsch oder Englisch an E-Mail: k.stefanou@educommart.org 

Lebenslauf / Motivationsschreiben max. 1 Seite 

Ausbildung zum/zur 
Altenpfleger/-in  
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