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Als angehende Fachkräfte in der Altenpflege gehören Simone Bauer und Marco Pfleiderer aus 
Heilbronn bald schon einer der gefragtesten Berufsgruppen an. 

Seit dem 1. Oktober 2014 absolvieren sie die dreijährige Ausbildung zur Altenpfleger- in bzw. zum 
Altenpfleger an der Pflegeakademie USS|impuls gGmbH in Heilbronn. Auf die Idee, Altenpfleger 
zu werden, kam ich über einen Freund, der selbst in der Altenpflege tätig ist. Um herauszufinden, 
ob das wirklich der richtige Beruf für mich ist, habe ich dann erst einmal ein Praktikum gemacht 
– und war sofort begeistert!“, erzählt der 19-jährige Marco. „Meine Freunde und Familie haben 
mich von Anfang an darin bestärkt. Nicht zuletzt natürlich auch, weil es ein Job mit sicheren 
Zukunfts-perspektiven ist.“Für die 35-jährige Simone Bauer, Marcos Mitschülerin, hingegen  ist 
der Pflegebereich kein unbekanntes Terrain. Schon als Jugendliche hatte sie immer wieder 
Ferienjobs in der Altenpflege. Nach einer längeren Erziehungsphase kam dann der Wendepunkt 
für die alleinerziehende Mutter. Die gelernte Buchbinderin wollte sich beruflich umorientieren und 
absolvierte bei der USS GmbH den Lehrgang zur Qualifizierung als Betreuungskraft in 
Pflegeheimen. Anschließend arbeitete sie zwei Jahre lang als Pflegeassistenz. „Ich habe schon in 
verschiedenen Branchen und Bereichen gearbeitet. Irgendwann kam immer der Punkt, an dem 
ich mich fragte, wem helfe ich damit denn eigentlich? Warum mache ich das? Mir fehlte einfach 
der Sinn dahinter. Bei meinen Tätigkeiten in der Altenpflege aber – ob als Ferienjob oder auch 
jetzt als Pflegeassistenz – war das nie so. Hier gleicht kein Tag dem anderen“, schwärmt Simone 
Bauer. „Meine Arbeit hat jetzt einfach einen Sinn, nämlich den Bewohnern und Bewohnerinnen 
das Leben ein Stück weit schöner und leichter zu machen. Dieses Gefühl, dass die Arbeit einen 
wichtigen Sinn hat,  möchte ich nicht mehr missen und deshalb will ich mich nun noch weiter für 
eine Tätigkeit in der Altenpflege qualifizieren.“ Dem stimmt auch der 19-jährige Marco Pfleiderer 
zu: „Mir gefällt an dem Beruf ganz besonders, dass man direkten Kontakt zu anderen Menschen 
hat. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, habe viele Freunde und mag es, dass ich nun auch im Beruf 
mit und für andere Menschen arbeite. Und das Tolle an einem Pflegeberuf ist: "Man gibt anderen 
Menschen etwas und bekommt so viel von ihnen zurück. Jeden Tag aufs Neue.“ 
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In wenigen Tagen werden Simone Bauer und Marco Pfleiderer den ersten Theorieblock ihrer 
Ausbildung abschließen. Dann heißt es für die beiden erst einmal: Adieu Schulbank. Knapp 
zweieinhalb Monate lang werden sie in ihrem Ausbildungsbetrieb arbeiten und dabei ihr Wissen, 
das sie sich in den vergangenen Wochen angeeignet haben, endlich in der Praxis zum Einsatz 
bringen können. Mit vielen neuen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag im Gepäck werden die beiden 
dann im Januar den zweiten Theorieblock an der USS|impuls Berufsfachschule absolvieren. 

 

 


