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Presseinformation 
 
Be part of it: Machen Sie eine Ausbildung zur/zum Altenpfleger*in bei 
der AWO Karlsruhe 
 

Karlsruhe (scnk). Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland beträgt heute im 

Schnitt 81 Jahre und sie nimmt kontinuierlich zu. Es wird prognostiziert, dass im Jahr 2060 

Frauen durchschnittlich 88 Jahre und Männer 84 Jahre alt werden. Das hat viele Gründe 

und liegt u.a. daran, dass wir in Deutschland über eine medizinische Versorgung auf einem 

sehr guten Niveau verfügen. Die hohe Lebenserwartung haben wir aber mit Sicherheit auch 

den 374.420 Pflegefachkräften zu verdanken, die sich hierzulande kompetent, 

professionell und einfühlsam um kranke, alte und pflegebedürftige Menschen kümmern. 

Ein Teil dieser Pflegefachkräfte arbeitet bei der AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH. Im 

Geschäftsbereich Gesundheit und Pflege gibt es über 500 Frauen und Männer, die in 

mehreren Seniorenzentren, Betreuten Wohnanlagen, in Tagespflegeeinrichtungen und in 

einer Vielzahl von unterschiedlichen ambulanten Angeboten in der häuslichen Versorgung 

mehr als 900 Menschen im Stadtgebiet von Karlsruhe betreuen, versorgen und pflegen.  

 

Altenpfleger*innen haben einen anspruchsvollen und unverzichtbaren Beruf und sind ein 

wichtiges Element dieser Gesellschaft. Sie begleiten alte Menschen durch den Tag, 

überwachen ihren gesundheitlichen Zustand und unterstützen bei den Mahlzeiten und bei 

der täglichen Hygiene und sorgen nicht zuletzt auch dafür, im Alltag zu helfen und die 

vorhandenen Ressourcen des einzelnen Menschen zu fördern und zu unterstützen. Aber 

auch Mut machen, Zuhören und – falls nötig- Trost spenden – all das gehört zu diesem 

spannenden Beruf ebenso wie die hohe pflegerische und medizinische Professionalität, die 

in der Ausbildung sowohl theoretisch als auch praktisch vermittelt und erlernt werden.  

 

Das ganze Fachwissen, das Sie für diesen Beruf brauchen, lernen Sie während Ihrer 

Ausbildung. Die Ausbildung zum/r Altenpfleger*in ist weder rein schulisch noch ganz 

klassisch dual. Sie verbringen Ihre Ausbildungszeit sowohl an einer Altenpflegeschule als 

auch in einem unserer fünf Seniorenzentren, die im ganzen Karlsruher Stadtgebiet verteilt 

sind. Im Rahmen der 3-jährigen Ausbildung, die mit einem Examen und einer staatlichen 

Anerkennung abschließt, lernen Sie auch andere Einsatzbereiche (z.B. Sozialstation, 

Tagespflege, Krankenhaus usw.) kennen und erhalten so einen umfassenden Einblick in die 

einzelnen Versorgungangebote.  



Bei der AWO Karlsruhe hat die Ausbildung in allen Bereichen einen sehr hohen Stellenwert. 

Viele unserer heutigen Fach- und Führungskräfte haben bei uns bereits die Ausbildung 

absolviert. Die AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH kooperiert mit vier Altenpflegeschulen 

und hat derzeit 40 Pflegeschüler*innen. In den Bereichen Kindertagesstäten und 

Hauswirtschaft stehen weitere 50 Ausbildungsplätze zur Verfügung. 

 

Noch ein Pluspunkt: Es gibt eine faire Ausbildungsvergütung. Wir zahlen während der 

Ausbildung zur*m Altenpfleger*in nach dem AWO Tarifvertrag 984,11 Euro im ersten, 

1045,91 Euro im zweiten und 1147,88 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Außerdem 

erhalten alle Auszubildenden der Altenpflege von der AWO Karlsruhe auch noch Zuschläge, 

wenn sie Sonn-, Feiertags- oder Nachtdienst haben. Als Schulabschluss reicht bereits ein 

mittlerer Bildungsabschluss, ein Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Ausbildung in 

der Altenpflegehilfe ist eine anerkannte Alternative. Nach der Ausbildung bieten sich viele 

Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung: Ob als Wohnbereichsleitung, 

Pflegedienstleitung, Heimleitung, Lehrerin für Pflege oder ein Studium der 

Pflegewissenschaften – Altenpfleger*innen stehen bei der AWO Karlsruhe viele Türen offen.  

 

 

Bildunterzeile: BE PART of it und machen Sie Ihre Ausbildung bei der AWO Karlsruhe!  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
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Somajeh Noheh-Khan 

Unternehmenskommunikation  

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 

Rahel-Straus-Straße 2 

76137 Karlsruhe 

 

Tel.: 0721 35007-168 

Fax: 0721 35007 – 170 

Mail: s.noheh-khan@awo-karlsruhe.de 

 
Detailinformationen über die Angebote der AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH finden Sie auf 
unserer Internetseite: http://www.awo-karlsruhe.de/awo-karlsruhe.html 

 
 
 
 


