
 
 

Expertenvorträge Pflegeakademie Heilbronn 
 

Wie sieht die Zukunft in der Altenpflege aus? Unter diesem Motto standen die beiden 

Expertenvorträge, zu denen die Pflegeakademie Heilbronn am vergangenen Freitag Vertreter von 

öffentlichen Stellen, Bildungsstätten und Einrichtungen der Altenpflege geladen hatte.  

„Uns allen ist klar, dass wir mit den heutigen Auszubildenden in der Altenpflege den künftigen Bedarf 

an Fachkräften nicht deckenkönnen. Immer noch gibt es einfach zu wenige ausgebildete Pflegekräfte, 

die sich um die steigende Zahl der betreuungsbedürftigen, älteren Menschen kümmern können. Auf 

der anderen Seite aber kommen täglich tausende Menschen nach Deutschland, um sich hier ein neues 

Leben aufzubauen. Diese vorwiegend jungen Männer und Frauen sind Teil unserer Zukunft. Sie helfen, 

den demographischen Wandel aufzuhalten und den Fachkräftemangel einzudämmen.“ Mit diesen 

Worten beginnt Petra Scherer ihren Vortrag über das neue Angebot an der Pflegeakademie.   

 

Ab dem 21. September bietet die Pflegeakademie Heilbronn einen besonderen Ausbildungsgang für 

Frauen und Männer an, die die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrschen, dass sie eine reguläre 

Ausbildung absolvieren können. Zwei Jahre lang werden sie an der Pflegeakademie zum 

Altenpflegehelfer bzw. -helferin ausgebildet. Parallel dazu findet ein gezielter, auf die Personengruppe 

zugeschnittener Deutschunterricht statt.  

Dass der Bedarf für eine Ausbildung dieser Art da ist, bestätigten die Stimmen aus dem Publikum. In 

vielen Altenpflegeeinrichtungen sind derzeit ungelernte Personen beschäftigt, die aufgrund ihrer noch 

geringen Sprachkenntnisse bislang keine Ausbildung absolvieren konnten. Für diese Menschen ist die 

verlängerte Helferausbildung mit gezieltem Sprachtraining ideal.  

Petra Scherer stellt das neue Ausbildungsangebot an der Pflegeakademie Heilbronn vor. 
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„Um an unserem neuen Ausbildungsangebot teilnehmen zu können, müssen die Bewerberinnen und 

Bewerber zwar einen Grundstock an Deutschkenntnissen mitbringen. Das erforderliche Sprachwissen 

liegt allerdings auf dem Niveau A2. Das entspricht den Basissprachkenntnissen, die in einem 

Integrationskurs vermittelt werden. Wir haben unser Angebot bewusst so konzipiert, dass ein direkter 

Übergang von Integrations- oder Sprachkursen in eine Ausbildung möglich ist. Damit können wir die 

berufliche Integration erheblich beschleunigen. Und den Frauen und Männern, die sich bei uns ein 

neues Leben aufbauen möchten, helfen, richtig anzukommen in einem der zukunftsfähigsten 

Berufsfelder, die es bei uns gibt“, schließt Petra Scherer ihren Vortrag.  

Auf eine ganz anders geartete, künftige Umwälzung in der Altenpflege-Ausbildung ging Andreas 

Boecker vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben  in seinem Vortrag zum Thema 

Generalistik ein. Ab 2018 sollen die Ausbildungen in der Kranken- und Altenpflege zu einer 

„generalistischen“, zu einer allgemeinen, Ausbildung vereint werden.  

 

Bundesweit absolvieren derzeit 64.000 Frauen und Männer eine Krankenpflege-Ausbildung, 62.000 

werden momentan zur Altenpflegerin oder zum Altenpfleger ausgebildet. Für die Praxisbetriebe 

bedeutet dies, dass die Zahl der zu betreuenden Auszubildenden mit der Einführung der kombinierten 

Ausbildung nahezu verdoppelt wird, denn Praxiseinsätze müssen sowohl in einer Einrichtungen der 

Alten- als auch der Krankenpflege absolviert werden. Eine konkrete gesetzliche Regelung zur 

Umsetzung steht derzeit noch aus, „wo die Reise hingeht, ist aber klar und unumstößlich. Die 

generalistische Ausbildung wird kommen“, erklärt Boecker.  Zwei Jahre bleiben den Bildungsstätten 

und Praxiseinrichtungen nun, um diese große Umwälzung im Ausbildungssystem vorzubereiten.  

Andreas Boecker berichtet über die geplante Zusammenlegung der Ausbildungsgänge 

Krankenpfleger/-in und Altenpfleger/-in 


