
Perspektive Zukunft – Deine 
Ausbildungen in der Pflege

in Regensburg
und in Schwandorf

#WasMitMenschen



ü Du hast das Herz am richtigen Fleck

ü Du hilfst und unterstützt gerne
andere

ü Du bist sozial und gehst mit offenen
Augen durchs Leben

ü Du interessierst dich für Medizin
und hast auch keine Angst vor
technischen Geräten

ü Du bist ein Organisationstalent

ü Du suchst nach einer echten
Herausforderung

ü Du möchtest etwas Sinnvolles tun

ü Du suchst einen Ausbildungsplatz!

Kannst du folgende 
Fragen mit  
»Ja« beantworten?



1. Teamwork
Du bist Teil eines oft interdisziplinären Teams und arbei-
test mit Menschen aus vielen Fachgebieten zusammen. 
Ihr alle stellt dabei das Wohl der Euch anvertrauten 
Menschen und Patienten in den Mittelpunkt.

2. Flexibilität
Je nach dem wo du einmal arbeiten wirst, gibt es die un-
terschiedlichsten Arbeitszeitmodelle. Diese ermöglichen 
dir die flexible Planung deiner Zukunft, egal ob du dich 
weiterbilden oder dich um Familie und Freunde kümmern 
möchtest.

3. Karriere
Nach der Ausbildung muss noch lange nicht Schluss 
sein. Mit vielfältigen Fortbildungen kannst du dich wei-
terbilden und spezialisieren. Und sogar ein Studium ist 
möglich. Wenn du möchtest auch bei der Döpfer Gruppe. 
Welche Studiengänge dir offen stehen, zeigen wir dir auf 
Seite 9.

4. Intensität
Manche Menschen begleitest du nur ein kurzes Stück, 
manche über lange Zeiträume. Viele werden dir dabei 
ans Herz wachsen und dich immer wieder herausfordern.

5. Sicherheit
Im Bereich der Pflege wird der Bedarf an Personal immer 
weiter wachsen. Ein Job ist dir damit sozusagen lebens-
lang sicher.

6. Abwechslung
Kein Mensch ist wie der andere. Und die Krankheits-oder 
Versorgungsbilder sind immer wieder unterschiedlich. 
Langweilig wird es dir gewiss nie.

7. Fortschritt
Die Spezialisierung in der Pflege schreitet rasant und 
ungebremst voran. Und sie bietet auch dir immer neue 
Möglichkeiten bei der Ausübung deines Berufes.

Aus gutem Grund:  
deine Ausbildung  
in der Pflege Macht

Spaß!



Die wichtigsten Fakten im Überblick:
• Ausbildung in nur einem Jahr
• Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer unterstützen 

Alten- und Krankenpfleger bei der Pflege und Betreuung äl-
terer Menschen.

• hervorragende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt
• Weiterqualifizierung jederzeit möglich 

Deine Tätigkeitsfelder:
• in Alten- oder Pflegeheimen
• in Krankenhäusern
• in Demenzwohngemeinschaften
• in teilstationären Einrichtungen, z.B. Tagespflege
• in ambulanten Diensten wie z.B. Sozialstationen

Für die Bewerbung bei uns brauchst du:
• Mittelschul- bzw. Hauptschulabschluss
• persönliche und soziale Kompetenz, körperliche Eignung
• Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Passbild, das letzte

Zwischen- oder Jahreszeugnis, ein ärztliches Attest

Wir bilden aus und 
suchen tolle Schüler 
für tolle Berufe!

Ausbildung zum 
Altenpflegehelfer



Die wichtigsten Fakten im Überblick:
• dreijährige vergütete Vollzeitausbildung
• Altenpflegerinnen und Altenpfleger unterstützen, pflegen 

und betreuen kranke bzw. alternde Menschen kompetent.
• hervorragende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt
• Weiterqualifizierung jederzeit möglich

Deine Tätigkeitsfelder:
• in Alten- oder Pflegeheimen
• in Krankenhäusern
• in Demenzwohngemeinschaften
• in Hospiz- und Palliativeinrichtungen
• in teilstationären Einrichtungen, z.B. Tagespflege
• in ambulanten Diensten wie z.B. Sozialstationen

Für die Bewerbung bei uns brauchst du:
• Mittlere Reife bzw. Mittlerer Bildungsabschluss
• persönliche und soziale Kompetenz, körperliche Eignung
• Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Passbild, das letzte 

Zwischen- oder Jahreszeugnis, ein ärztliches Attest

Ausbildung zum 
Altenpfleger

Ergibt
Sinn!



Mit der Generalistischen Pflegeausbildung hast Du die 
Möglichkeit, dich breit aufzustellen. Ab dem Jahr 2020 
sollen durch eine Gesetzesänderung die bisher bekann-
ten Ausbildungsberufe Gesundheits- und Krankenpflege, 
Altenpflege und Kinderkrankenpflege zu einer, näm-
lich der Ausbildung zur Pflegefachkraft abgelöst werden.

Entscheidest du dich schon heute für die Generalistische 
Pflegeausbildung, hast du deinen zukünftigen Kollegen etwas 
voraus! Nach dem Examen bist du qualifiziert in jedem pflege-
rischen Bereich eine Anstellung zu finden:

• im Krankenhaus und in der Notaufnahme,
• in ambulanten Operationszentren,
• in Rehabilitationseinrichtungen,
• in Einrichtungen der Kinderkrankenpflege,
• in Senioren- und Altenpflegeheimen,
• bei ambulanten Pflegediensten,
• Außerdem besteht die Möglichkeit einer selbstständigen 

Tätigkeit.

Neben dem generalistischen Berufsabschluss Pflegefachfrau 
bzw. Pflegefachmann kannst du außerdem eine Vertiefung im 
Bereich Altenpflege oder Kinderkrankenpflege.

Die wichtigsten Fakten im Überblick:
• dreijährige vergütete Vollzeitausbildung
• Generalistische Pflegeräfte unterstützen, pflegen und 

betreuen kranke bzw. hilfsbedürftige Menschen aller 
Altersklassen kompetent.

• hervorragende Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt
• Weiterqualifizierung jederzeit möglich

Für die Bewerbung bei uns brauchst du:
• Mittlere Reife bzw. Mittlerer Bildungsabschluss
• persönliche und soziale Kompetenz, körperliche Eignung
• Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Passbild, das letzte 

Zwischen- oder Jahreszeugnis, ein ärztliches Attest

Eine für alle: 
Generalistische 
Pflegeausbildung

#WasMitMenschen



Und immer das gute 
Gefühl zu helfen!

Altenpflege – Kinderkrankenpflege – Krankenpflege

Generalistischer Abschluss:
Pflegefachfrau/-mann

Qualifizierung für alle Pflegebereiche

Studium
z.B. Medizinpä-
dagogik, Physi-
cian Assistance 

an der HSD 
Hochschule 

Döpfer

Berufseinstieg
Arbeit als 

Pflege fachkraft

Weiterbildung
zu Experten-
themen oder 

Führungs-
aufgaben  

an der Döpfer 
Akademie

Generalistische Pflegeausbildung 
an den Döpfer Schulen



Mit einer pflegerischen Ausbildung stehen dir viele Wege of-
fen, dich kontinuierlich weiterzuentwickeln und spannende 
Positionen zu besetzen. Zum Beispiel als:

• Wohnbereichs- oder Pflegedienstleitung
• Fachkraft in der Gerontopsychiatrie, als Wundmanager, als 

Ernährungsberater, im Hospiz u.a.
• Übernahme von fachlichen Bereichen durch Zusatzqualifi-

kationen wie Praxisanleiter/in oder Hygienebeauftragte/r

Eine Möglichkeit ist hier der Fachwirt im Sozial- und 
Gesundheitswesen. Diesen Kurs kannst du berufsbegleitend 
absolvieren, er dauert ein Jahr.

Weitere Infos unter: www.doepfer-akademie.de/fortbildung/ 
gepruefter-fachwirt-im-gesundheits-und-sozialwesen-ihk-66/

Fortbildung:  
Weiterkommen mit 
Weiterbildung Mehr

wollen!

Jetzt Katalog
anfordern!

Unser gesamtes Fort- und Weiterbildungsangebot findest du 
unter: www.doepfer-akademie.de



Du hast auch die Mög-
lichkeit, ein Studium  
zu absolvieren, z.B.:
• Medizinpädagogik

• oder Physician Assistance.

In dem praxisorientierten 
Bachelorstudiengang B.Sc. 
Physician Assistance erwirbst 
du breitgefächerte medizinische 
Kenntnisse sowie die formale 
Voraussetzung, um Ärzte bei 
anspruchsvollen delegierbaren 
Routineaufgaben zu unterstüt-
zen und zu entlasten. Dabei bist 
du sozusagen das Bindeglied zwischen den verschiedenen, in 
der Patientenversorgung beteiligten Berufsgruppen.

Auch diese Studiengänge werden berufsbegleitend angebo-
ten und bieten echte Karriereoptionen.

Studium

Bachelor of Science 
Physician Assistance

Teilzeit / berufsbeglei
tend in 6 bzw. 7 (MFA) 
Semestern, Präsenz
unterricht an 6 Wochen
enden pro Semester  
(i.d.R. Fr bis So)

Anrechnung der Ausbil
dung in einem Gesund
heitsberuf von 2 bzw. 
1 (MFA) Semester auf 
8 Semester möglich

Berufliche 
Tätigkeit

Semester 6

Semester 5

Semester 4

Semester 3

Semester 2

Semester 1

Wenn du mehr wissen möchtest:   
www.hs-doepfer.de/studium/bsc-physician-assistance/



Anita Chmielewski –  
geschäftsleitende 
Pflegedienstleitung (PDL) 
„Ambulante Intensivpflege Bayern“
Zu meinem Beruf in der Pflege bin ich erst sehr spät gekom-
men: Nach langer Tätigkeit als Arzthelferin habe ich mich der 
Erziehung und Betreuung meiner Kinder gewidmet. Als diese 
12 und 16 Jahre alt waren, habe ich beschlossen meine beruf-
liche Laufbahn nochmal zu ändern und eine Ausbildung zur 
Altenpflegerin zu absolvieren. 

Als eine der besten Absolventinnen bekam ich nach nur 
einem Jahr Berufspraxis bereits die Chance, mich zur 
Praxisanleiterin weiter zu bilden. Darauf folgten ebenso rasch 
die Weiterbildungen zur PDL und Hygienebeauftragten. Nach 
spannenden Jahren in diesen Bereichen wechselte ich in die 
außerklinische Intensivpflege, ein Gebiet, das mich sehr be-
geistert und in dem sich meine Karriere als PDL rasch weiter 
entwickelte. 

Ich bilde mich nach wie vor kontinuierlich fort und bin stolz 
und glücklich auf das Erreichte und meine Entscheidung 
vor nun mehr 12 Jahren für diesen nochmal ganz neuen 
Karriereweg.

Das sagen deine 
zukünftigen 
Kollegen

Geh deinen
eigenen Weg!



Julia Lehner – Pflegerin, 
Praxisanleiterin und 
Lehrkraft an den Döpfer 
Schulen Schwandorf
Nach meiner Ausbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin 
in Landshut, zog es mich nach meiner 
Abschlussprüfung in die Oberpfalz, um 
dort einer Anstellung in der onkologischen Fachabteilung der 
Universitätsklinik Regensburg zu folgen. 

Schnell merkte ich dass mir die Arbeit mit Auszubildenden 
viel Freude bereitet. Daher absolvierte ich die Weiterbildung 
zum Praxisanleiter und spezialisierte mich mit Grund- und 
Aufbaukurs in Kinästhetics®. Da ich in der Pädagogik grund-
legend Fuß fassen wollte, entschied ich mich für ein Studium 
der Pflegepädagogik in Deggendorf. 

Seit März darf ich nun an den Döpfer Schulen in Schwandorf 
als Pflegepädagogin in allen Ausbildungsrichtungen unter-
richten. Hier wird mir die Möglichkeit gegeben, mich in ver-
schiedenen Projekten zu verwirklichen und ein wertvoller Teil 
der Döpfer Gruppe zu werden.

Wir schaffen
Perspektiven!



Deine Ausbildung  
in Bildern



Du hast noch Fragen? Dann ruf uns  
doch einfach an! Wir helfen dir gern:

Regensburg  
Tel.: (0941) 6 98 98 620

Schwandorf  
Tel.: (09431) 726514

Jetzt
bewerben!

Deine Bewerbung

Was du tun kannst
Wenn du jetzt denkst, dass du gefunden hast, wonach du ge-
sucht hast, bewirb dich bei uns. Oder besuch uns an einem 
der nächsten Infotage direkt an unserer Schule. Dann kannst 
du dir auch von uns ein noch besseres Bild machen.

Zu deinen vollständigen 
Bewerbungsunterlagen gehören:

ü Bewerbungsschreiben

ü Lebenslauf mit  
einem aktuellen  
Lichtbild

ü das letzte  
Zwischen  
oder  
Jahreszeugnis



So findest du uns gut –  
in Regensburg

Galgenbergstr. 2b 
93053 Regensburg

Döpfer Schulen Regensburg
Galgenbergstraße 2b · 93053 Regensburg 
Telefon: (0941) 6 98 98 62-0 · Fax: -9 
E-Mail: regensburg@doepfer-schulen.de

www.doepfer-regensburg.de

Die Döpfer Schulen Regensburg liegen im Zentrum 
Regensburgs, gegenüber den Regensburger Arcaden im 
Posthof, in der Nähe zum Hauptbahnhof und zum ZOB 
Albertstraße. Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten in den um-
liegenden Parkhäusern und Parkplätzen.



So findest du uns gut –  
in Schwandorf

Regensburger Str. 4a
92421 Schwandorf

Die Zentrale mit dem Hauptsekretariat:

Döpfer Schulen Schwandorf
Klosterstraße 19 · 92421 Schwandorf 
Telefon: (09431) 726-0 · Fax: -549 
E-Mail: schwandorf@doepfer-schulen.de

www.doepfer-schwandorf.de

Der Unterricht findet überwiegend in der Außenstelle in 
der Regensburger Straße  4a statt: ca. 8 Minuten Fußweg 
vom Bahnhof, kostenlose Parkplätze in den umliegenden 
Nebenstraßen.

z



Weitere Informationen  
und Anmeldung

Döpfer Schulen Regensburg GmbH
Galgenbergstraße 2b 
93053 Regensburg

Telefon: (0941) 6 98 98 62-0 
Telefax: (0941) 6 98 98 62-9 
E-Mail: regensburg@doepfer-schulen.de

www.doepfer-regensburg.de/bewerbung

 
Döpfer Schulen GmbH Schwandorf
Zentrale: Klosterstraße 19 
Berufsfachschulen für Pflegeberufe:  
Regensburger Straße 4a 
92421 Schwandorf

Telefon: (09431) 726-514 
Telefax: (09431) 726-549 
E-Mail: schwandorf@doepfer-schulen.de

www.doepfer-schwandorf.de/bewerbung
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