Arbeiten in der Pflege
Du möchtest intensiv mit Menschen arbeiten,
sie in ihrem Alltag begleiten und bei möglichen
Herausforderungen unterstützen?
Du bist neugierig und aufgeschlossen für Neues
und möchtest in einem Zukunftsberuf arbeiten?
Dann komm in die Pflege!

Berufsbilder

Wo kann ich meine Ausbildung
oder mein Studium machen?
Die Diakonie hat in ganz Bayern Einrichtungen und
eigene Pflegeschulen, sicher auch in deiner Nähe.
Eine Übersicht über die Schulen findest du hier:
www.essbay.de
Verschiedene Hochschulen in Bayern bieten Studiengänge im Bereich der Pflege an. Im Studiengang
Pflegefachmann*frau (Bachelor) arbeitest du bereits
im Studium in der Praxis!
www.hochschulkompass.de

Hier ein kurzer Überblick:
• 1
 Jahr:
Qualifizierung zum*zur Pflegefachhelfer*in
• 3
 Jahre:
Ausbildung zum*zur Pflegefachmann*frau
• 3
 - 4 Jahre bzw. 7 - 8 Semester:
Studium der Pflege (PflBG) oder andere
Studiengänge im Bereich Gesundheit / Pflege /
Management
• F
 ort- und Weiterbildungen wie z. B. zur
Praxisanleitung
Und übrigens: Die Pflege bietet vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten!
Neben Ausbildung und Studium gibt es eine Vielzahl
von Fort- und Weiterbildungen zu verschiedenen
Themen. Je nach deinem Interesse kannst du hier
fündig werden.

Ein Job bei der Diakonie?
Informiere dich hier, was die Diakonie dir bietet:
karriere.diakonie.de

Pflege - ist das was fur mich?
Die Pflege ist ein abwechslungsreicher Beruf. Genau
so sind auch die Menschen, die in der Pflege arbeiten.
Und da es so viele unterschiedliche Arbeitsfelder
gibt, findet sich bestimmt auch die Tätigkeit, die dir
besonders gut gefällt.
Mehr Informationen zur Diakonie Bayern
findest du unter www.diakonie-bayern.de
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Diakonisches Werk Bayern e. V.
Pirckheimerstr. 6
90408 Nürnberg
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Berufsfeld

Pflege
Infos Ausbildung

Die neue
Pflegeausbildung
(Pflegefachfrau /
Pflegefachmann)

Kernkompetenzen

Was sind meine Aufgaben
in der Pflege?
Du unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene
oder ältere Menschen z. B. bei
• medizinischen Aspekten,
• der Körperpflege,
• im Alltag (Anziehen, Essen, Freizeit, Arztbesuche).

In der Pflege arbeitest du in einem Job mit Zukunft.
Deine Ausbildung schafft eine gute Grundlage für
deinen Job in der Pflege.
Viele Weiterbildungsmöglichkeiten qualifizieren dich
speziell für verschiedene Arbeitsbereiche.

In der Ausbildung lernst du die verschiedenen Arbeitsbereiche der Pflege erst einmal kennen, daher heißt
diese Ausbildung „generalistisch“.

Du kümmerst dich u. a. um

Danach hast du einen guten Überblick, in welchem
Bereich du später arbeiten möchtest.

• die Dokumentation.
Du führst Gespräche u. a. mit

kontaktfreudig

Seit 2020 gibt es diese neue Ausbildung, das Berufsbild
des Pflegefachmanns bzw. der Pflegefachfrau.

• den Pflegenden,

offen

• deren Familien, Zu- und Angehörigen,

engagiert bist.

• die Organisation der Pflege,
• die Verwaltung,

• Ärzt*innen,

Wie funktioniert
die Ausbildung?
Du entscheidest dich für einen Arbeitgeber, beispielsweise ein diakonisches Krankenhaus, eine Diakoniestation oder eine Einrichtung in der Altenpflege (z. B.
eine Diakoniestation oder ein Pflegeheim).
Dort startest du mit einem Orientierungseinsatz
und wirst während der Ausbildung immer wieder dort
arbeiten.
In Pflicht- und Vertiefungsansätzen lernst du verschiedene Bereiche der Pflege kennen und arbeitest in ganz
verschiedenen Einrichtungen.
Das Lernen in der Praxis wechselt sich ab mit dem
Lernen in der Pflegeschule.

• Einrichtungsleitungen.

Was muss ich konnen?
Komm in die Pflege, wenn du

Wir suchen Menschen, die verantwortungsbewusste
Teamplayer*innen sind. Du kannst eher ruhig oder
voller Energie, kreativ oder bodenständig sein –
wir freuen uns auf dich!

Ich arbeite in der Pflege aber wo genau?
Mit deiner Ausbildung oder deinem Studium kannst
du in ganz verschiedenen Einrichtungen der Diakonie
arbeiten, z. B.
• in Häusern für ältere Menschen
(Tagespflege oder Pflegeeinrichtungen),
• in Krankenhäusern,
• bei Diensten, die Menschen zuhause unterstützen,
• in Pflegeeinrichtungen für Menschen mit
Behinderung,
• in psychiatrischen Einrichtungen.
Die Einsatzorte sind vielfältig. Bist du bereit für den
ersten Schritt? Die Diakonie bildet in allen Regionen
Bayerns aus.

