Altenpflege
Made in
Germany
Staatlich anerkannte
Vollzeit-Ausbildung
Ein Beruf mit Zukunft!
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008-12

高品质教育
德国制造
老年护理

国家认可的全日制教育

发展前景良好的职业！
根据 DIN EN ISO 9001:
2008-12 标准通过相关
认证

多普福学院
雷根斯堡|施万多夫

Berufsbild und
Arbeitsmöglichkeiten

Die Aufgabe von Altenpflegern ist es, alte Menschen bei der
Gestaltung des täglichen Lebens fachkompetent zu begleiten, zu pflegen und zu beraten, sowohl in ihrer Wohnung
als auch in stationären Altenhilfeeinrichtungen und
Tageseinrichtungen.
Das Ziel ist u.a., alte Menschen bei der Erhaltung und
Gestaltung des persönlichen Lebensraumes zu unterstützen, Kontakte zwischen älteren Menschen und
Generationen zu fördern und zu erhalten, die Würde und
Rechte alter Menschen zu wahren und ihnen ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben im Alter zu
ermöglichen. Die Pflegekräfte arbeiten selbstständig und
eigenverantwortlich.
Die sich verändernde Altersstruktur in der Bevölkerung
führt zu einem ständig steigenden Bedarf an Personal in
der Altenpflege.
Altenpfleger finden Ihren Arbeitsplatz als Angestellte
in Seniorenwohnheimen, Altenpflegeheimen, bei ambulanten Pflegediensten, auf geriatrischen Stationen
in Krankenhäusern und Rehabilitationszentren oder in
Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege. Außerdem
besteht die Möglichkeit einer selbstständigen Tätigkeit im
mobilen Pflegebereich.

职业面貌和工作机会

老年护理师的任务是凭借其专业能力为老年人在
居家、养老机构和日间照料机构的日常生活规划
提供帮助、照顾和咨询。

老年护理师的目标是支持和帮助老人规划晚年的
生活，尽量保持个人生活的生活能力和空间，加强
和维护老人之间以及与其子女之间的联系，维护
老人的尊严和权利，使他们能够愉快渡过独立和
自主的晚年生活;作为护理专业人员独立工作和
承担责任。
人口年龄结构的变化导致未来对老年护理人才的
需求不断增加。

老年护理师的工作场所包括养老院、疗养院、门诊
护理、医院和康复中心的老年病房，或者日间照料
和短期护理机构。此外，他们还有可能在上门护理
部门开展独立工作。

Ausbildungsinhalte

Das Konzept der Ausbildung
Die dreijährige Vollzeitausbildung richtet sich nach der
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Altenpflege und
dem Lehrplan für die Berufsfachschule für Pflegeberufe,
herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für
Unterricht und Kultus.
Unser Lehrerkollegium und die Fachdozenten aus den
verschiedenen Bereichen (z.B. Ärzte, Psychologen und
Pädagogen) erteilen engagierten und qualitativ hochwertigen, handlungsorientierten Unterricht, der neueste wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt und der die individuelle Wissensvermittlung in den Mittelpunkt stellt. Sie
sorgen für eine positive, persönliche Lernatmosphäre mit
hohem Praxisbezug.
Inhalte der Ausbildung
• Grundlagen der Pflege
• Alten- und Altenkrankenpflege
• Berufskunde		

• Recht und Verwaltung

• Sozialkunde		

• Deutsch und Kommunikation

• Lebensgestaltung
• Lebenszeit- und Lebensraumgestaltung
Die praktische Ausbildung findet in Blockwochen im
Wechsel mit der theoretischen Ausbildung statt.

培训学习内容

培训方案

为期三年的全日制培训教育是按照德国巴伐利亚
州教育和文化部颁布的“老年护理职业培训与考试
条例”和“护理职业学校护理专业教学计划”设置。
我们的教师和来自各个领域的专业讲师（例如医
生、心理学家和教育学家）联合开展和提供专业的
以行动能力为导向的高质量教学，课堂形式丰富
多彩，教学内容符合最新的科学水平要求，并围绕
传授具体的知识要点为中心。专业的师资团队保
证了积极的学习气氛和高度的实用性。
培训内容

• 护理基础知识

• 老年护理和老年患者护理
• 职业道德			

• 法律和行政

• 老年生活指导		

• 老年身心机能恢复

• 社会学			

• 德语和沟通

实践培训以周为单位，与理论培训交替进行。

Ihre Chancen
für die Zukunft

Eine professionelle Arbeitsweise in der Pflege beruht sowohl auf einer guten Ausbildung, als auch auf der kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung und auf der Grundlage
pflegewissenschaftlicher und bezugswissenschaftlicher
Erkenntnisse.
Fort- und Weiterbildung
Es bestehen zudem Weiterbildungsmöglichkeiten an
der Döpfer Akademie Fort- und Weiterbildungen, z.B. im
Bereich Altenpflegemanagement.
An der HSD Hochschule Döpfer gibt es vielfältige, weiterführende Studiengänge als Bachelor- und als Master-Studium.

Die deutsche Berufsausbildung zur Altenpflege gliedert
sich in Theorie (2100 Stunden) und Praxis (mindestens
2500 Stunden). Die theoretischen Blöcke finden an der
Berufsfachschule, die praktischen Blöcke in der von Ihnen
gewählten Einrichtung, statt.

未来的发展机会

专业的护理基于良好的培训，以及在护理学和相
关科学知识的基础上不断进行继续教育和培训。
继续教育和培训

多普福继续教育学院还提供继续教育和培训的机
会，例如，老年人护理管理领域。
多普福大学提供各种领先的学士学位和硕士学位
课程。

德国老年护理职业培训分为理论部分（2100小
时）和实践部分（至少2500小时）。理论部分的培
训将在多普福学院进行，实践部分的培训则在为
您选择的设施机构进行。

Voraussetzungen
und Informationen
Voraussetzungen
• Mittlere Reife bzw. Mittlerer Bildungsabschluss
• deutsche Sprachkenntnisse der Stufe B1
• Ausbildungsplatz in einer Pflegeeinrichtung erforderlich
• Persönliche und soziale Kompetenz
• Körperliche Eignung
Beginn und Dauer der Ausbildung
• Ausbildungs- und Unterrichtsbeginn: August / September
eines jeden Jahres
• Dauer: dreijährige Ausbildung
Abschluss
• Staatliche Abschlussprüfung, die bei erfolgreicher Teilnahme zur Führung der Berufsbezeichnung
Altenpfleger/in berechtigt.
Ausbildungsgebühren
• Monatlicher Einzugsbetrag 

0,— €

Die jeweils gültigen Schulgeldersatzleistungen nach Art.
3 und 4 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes sind
mit dem Schulgeld verrechnet. Fahrtkosten, Exkursionen
und Unterbringung sind selbst zu tragen. Zusätzlich können Kosten für Literatur / Lernmittel während der gesamten
Ausbildung anfallen.
• Monatliches Einkommen bei Praktikum in Pflegeeinrichtung
Kostenloser Service
• Internetzugang (WLAN)
• EDV-Raum (Internet)
• Online-Lernplattform (Download von Skripten/Chatroom)
• Zugang zur medizinischen Fachbibliothek

入学条件和相关信息
条件

• 高中毕业或同等水平
• 德语 B1 级

• 具备养老院的培训岗位
• 具备个人和社会能力
• 身体健康

培训的开始和持续时间

• 培训和课程开始时间：每年的八月/九月
• 培训时间：三年
结业

• 通过国家结业考试，取得从事老年护理师职业
的权利。
培训期间费用

• 每月学费，0,— €

根据“巴伐利亚州学校融资法”第 3 条和第 4 条，
相应的学费补贴可以抵消学费。交通费用，外出考
察和住宿费用自理。此外，在整个培训期间还可能
产生资料/学习材料的费用。
• 学员在护理机构的实习获得相应实习津贴
学校免费服务

• 网络 (WLAN)

• EDV 室（联网）

• 在线学习平台（下载脚本/聊天室）
• 访问医学图书馆

Bewerbungsunterlagen
• Motivationsschreiben
• B1-Sprachzertifikat
• Lebenslauf mit Lichtbild
• Bewerbungsvideo
• das letzte Zwischen- oder Jahreszeugnis

申请资料
• 申请动机说明

• 德语B1语言证书
• 带照片的简历
• 申请视频

• 最新的期中成绩单或总成绩单

Haben Sie noch Fragen?

Döpfer China
Kontaktperson: Herr Alex He,
Frau Shuang Sittmann-Haury
Mobil:
E-Mail:

+86-13608098828
s.sittmann-haury@
doepfer-international.de

www.doepfer-international.de/cn

如您还有其他问题，请联系

多普福中国办事处
联系人：
		
手机：
E-Mail:
		

Alex 何先生，
Shuang Sittmann-Haury 女士

+86-13608098828
s.sittmann-haury@
doepfer-international.de

多普福国际教育集团
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