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Pflege hat viele Gesichter

Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahren unsere Gesellschaft 

stark verändern. Die Lebensumstände in Deutschland lassen zudem eine steigen-

de Lebenserwartung prognostizieren. Das Bild wird immer mehr von älteren Men-

schen geprägt sein. Es wird aber auch immer mehr Menschen geben, die auf Hilfe 

und Unterstützung angewiesen sind. Diese Veränderung verantwortungsvoll zu be-

gleiten, ist ein großer und wichtiger gesellschaftspolitischer Auftrag. 

Die TÜV NORD College GmbH dient unmittelbar und ausschließlich gemeinnützi-

gen Zwecken. Bildung ist unser satzungsgemäßer Auftrag. Mit unserem Bereich 

Gesundheit und Pflege und unseren Fachseminaren für Altenpflege fördern wir 

selbstlos Menschen, die sich entschlossen haben, ihre Arbeitskraft der Hilfe und 

Unterstützung älterer Menschen zu widmen und damit pflegerisch tätig zu sein.

Unsere Mitarbeiter und wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Bildungs- 

angeboten. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Jürgen Halank   Gregor Hörster    

Vorsitzender der Geschäftsführung Geschäftsführer  

 

TÜV NORD CollegeTÜV NORD College

„      Pflege so, wie du selbst  
gepflegt werden möchtest.
                             Gregor Hörster, Geschäftsführer

“



Wofür wir stehen

 
Anspruchsvolle Ausbildungen für  

 Schüler und Quereinsteiger sowie  
 hochwertige Weiterbildungen für  
 Fach- und Führungskräfte

 
Moderne Schulungsräume,  

 Up-to-date-Schulmaterialien und  
 eine angenehme und produktive  
 Lernatmosphäre

 
Theorie- und Praxisunterricht, der sich  

 stets am Bedarf des Marktes orientiert

 
Erfahrenen Dozenten, die immer auf  

 dem aktuellen rechtlichen und  
 inhaltlichen Stand der Pflege-Gesetz- 
 gebung sind

 
Erstellung individueller Angebote und  

 ausführliche Beratung zu Förder- 
 möglichkeiten der öffentlichen Hand

 
Übersichtliche Gruppengrößen, um  

 jederzeit ein optimales Betreuungs- 
 verhältnis zu gewährleisten

 
Kurze Wege, ein enger Austausch  

 zwischen Dozenten und Schülern  
 sowie hohe Besteherquoten

 
Enge Kooperation mit zahlreichen  

 Pflegeeinrichtungen vor Ort. Das bei  
 uns erlangte Wissen kann so direkt in  
 die Praxis übersetzt, wertvolle Erfahrun- 
 gen gesammelt und Kontakte zu  
 möglichen zukünftigen Arbeitgebern  
 geknüpft werden

 Hohe Qualitätsstandards nach  
 DIN EN ISO 9001:2015 sowie  
 die Zertifizierung nach AZAV

Ausbildung zur  
Altenpflegehelferin

Ausbildung zur 
Altenpflegerin

Praxisanleiterin Wohnbereichs- und  
Pflegedienstleitung

Behandlungspflege  
LG1 und LG2

Betreuungskraft

Unsere Angebote richten sich an Männer und Frauen.



Das ist Dörte. Nach der Schule begann Dörte eine Handwerks-Ausbildung, die sie aber aus persönlichen 
Gründen abbrechen musste. Jetzt möchte sie beruflich wieder durchstarten, diesmal aber in einem Beruf, in dem sie viel mit 
Menschen zu tun hat. Dörte hat sich bei der Agentur für Arbeit informiert und dabei von der Ausbildung zur Altenpflegehelferin 
gehört. Diese dauert nur ein Jahr, setzt einen Hauptschulabschluss voraus und eignet sich für berufliche Quer- oder Wieder-
einsteiger. Dörte sieht die Ausbildung auch als Chance, sich mit einem erfolgreichen Abschluss und etwas Berufserfahrung für 
weitere anspruchsvolle Pflegetätigkeiten zu qualifizieren.

Ausbildung zur Altenpflegehelferin

Die einjährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer ist für viele Frau-
en und Männer der Einstieg in die Pflegebranche. Altenpflegehel-
fer unterstützen Altenpfleger bei deren Tätigkeiten, übernehmen 
zugleich aber auch selbstständig viele Alltagsaufgaben in der 
Pflege und Betreuung älterer Menschen. Die Ausbildung vermit-
telt alle dazu notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten. Zu den pflegerischen Aufgaben gehören beispielsweise 
das korrekte Betten und Lagern, Hilfe beim An- und Auskleiden 
oder bei der Nahrungsaufnahme, sowie Unterstützung bei der 
Körperpflege. Unter Betreuungsaufgaben fallen die Aktivierung 

der eigenständigen Lebensführung, die Bewältigung des Alltags 
oder die Gestaltung des Soziallebens.  

Altenpflegehelfer arbeiten in der ambulanten Pflege, machen also 
Hausbesuche, oder sind stationär in Pflegeheimen oder geriatri-
schen Kliniken tätig. Wer gerne mit Menschen arbeitet, im Team 
wie auch alleine arbeiten kann und bereit ist, sich auf flexible 
Arbeitszeiten einzulassen, sollte eine Ausbildung zum Altenpfle-
gehelfer in Erwägung ziehen. 

Den Faden aufnehmen



Mittendrin statt nur dabei
Ausbildung zur Altenpflegerin

Das ist Tim. Schon in der Schule hatte Tim Freude am Umgang mit Menschen. Sein Freiwilliges Soziales 
Jahr absolvierte er in einem Seniorenwohnheim. Der enge Austausch mit den Bewohnern und dem Pflegepersonal hatte Tim 
sehr gut gefallen. Im Blockunterricht paukt er im Fachseminar für Altenpflege Theorie und erlernt in einem Pflegeheim in 
seiner Stadt die Altenpflegepraxis. Da motivierte und ausgebildete Pflegefachkräfte dringend gesucht werden, hat ihm die 
Heimleitung bereits die Übernahme signalisiert, sollte Tim die Abschlussprüfung bestehen.

Die Altenpflege hat sich zu einem hochspezialisierten Berufsfeld 
entwickelt. In Alten- und Pflegeheimen, ambulanten Pflegediens-
ten oder Einrichtungen zur Versorgung gerontopsychiatrisch 
Erkrankter sind pflegerische, kommunikative und organisatorische 
Kompetenzen gleichermaßen gefragt. Altenpfleger betreuen und 
pflegen ältere Menschen und nehmen vielfältige pflegerisch-me-
dizinische Aufgaben wahr. Sie arbeiten im Team und brauchen 
zugleich ein Gespür für die individuellen Bedürfnisse hilfsbedürfti-
ger Menschen. 

Orientiert an einem anspruchsvollen, sich wandelnden Gesund-
heitsmarkt bieten wir die Ausbildung zum Altenpfleger mit dem 
uns eigenen hohen Qualitätsanspruch an. Das bedeutet, dass wir 
die bundesweit einheitlichen Ausbildungsbestimmungen gewis-

senhaft umsetzten und zugleich sicherstellen, dass die damit 
einhergehenden Rahmen mit „Leben“ gefüllt werden. Neben der 
Anwendung des Fachwissens werden unsere Auszubildenden 
befähigt, alten Menschen mit körperlichen und geistigen Ein-
schränkungen angemessen und vertrauensvoll zu begegnen. Im 
engen Dialog zwischen Dozenten und Auszubildenden wird so ein 
Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche älterer Menschen 
entwickelt.

Unsere Klassen sind so bunt wie unser Bundesland. Bei uns 
lernen junge Schulabgänger gemeinsam mit Umschülern, Querei-
steiger gemeinsam mit langjährigen Pflegehilfskräften. Für alle gilt: 
der erfolgreiche Abschluss stellt auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt 
praktisch eine Jobgarantie dar.



Praxisanleiterin 

Das ist Maxi. Maxi hat vor drei Jahren ihre Ausbildung zur Altenpflegerin abgeschlossen und arbeitet seit-
dem in Vollzeit in einem Altenpflegeheim. Da Maxi unter den Kollegen als kommunikativ und zuverlässig gilt, hat ihr die Heim-
leitung vorgeschlagen, sich zur Praxisanleiterin weiterbilden zu lassen. Was Maxi dabei reizt ist die größere Verantwortung, 
die Aussicht auf neue Aufgaben und damit mehr Abwechslung im Arbeitsalltag und die besseren Verdienstmöglichkeiten. Die 
Weiterbildung findet blockweise nebenberuflich statt. 

Die wachsende Zahl von Altenpflegeschülern macht die Weiter-
bildung zum Praxisanleiter zu einer sinnvollen beruflichen Option. 
Pflegesituationen schulisch so zu gestalten, wie sie in Theorie und 
Praxis tatsächlich vorkommen, ist dabei durchaus eine Herausfor-
derung. Vor dem Hintergrund aktueller Konzepte der Berufs- und 
Pflegepädagogik vermitteln wir Ihnen in dieser Weiterbildung, wie 
Sie die Lern- und Entwicklungspotentiale ihrer Auszubildenden 
erkennen, analysieren und weiterentwickeln können. Die För-
derung der Persönlichkeitsentwicklung steht ebenso auf dem 

Lehrplan wie die Reflexion des Lernprozesses und die Vermittlung 
von Handlungskompetenz. Die Weiterbildung zum Praxisanleiter, 
zu der auch die Vermittlung der rechtlichen und organisatorischen 
Grundlagen der Ausbildung mit begleitenden Rechtsnormen wie 
zum Beispiel dem Jugendschutzgesetz gehört, ist modular aufge-
baut. Die einzelnen Module bauen aufeinander auf, bilden aber in 
sich geschlossene Lerneinheiten. Die Weiterbildung kann auch als 
trägerspezifische Inhouse-Schulung stattfinden.

Hier geht’s lang



Betreuungskraft
Neben der professionellen Pflege kommt in Altenpflegeheimen  
und Seniorenresidenzen auch der Betreuung der Bewohner eine 
große Bedeutung zu. Ziel ist es, deren Lebensqualität zu erhöhen, 
indem ihnen Zuwendung und Wertschätzung entgegengebracht 
werden und ihre Teilhabe am gemeinschaftlichen Zusammenleben 
ermöglicht wird. Die Weiterbildung zur Betreuungskraft eignet sich 
in erster Linie für Frauen und Männer, die gerne im Bereich der 
Betreuung arbeiten möchten, jedoch (noch) nicht über eine mehr-
jährige therapeutische oder pflegerische Ausbildung verfügen. Zu 
den Aufgabengebieten einer Betreuungskraft nach §§43b/53c 
SGB XI gehören die Unterstützung und Motivation bei Alltags-
aktivtäten wie Spielen oder Ausflügen sowie die Zuwendung im 
Rahmen persönlicher Gespräche. In der Regel arbeiten Betreu-
ungskräfte mit Heimbewohnern, die unter dementiellen Verän-
derungen, psychischen Erkrankungen, geistigen Behinderungen 
und/oder körperlichen Beeinträchtigungen leiden. 

Weitere Angebote
TÜV NORD College

Wohnbereichs- und  
Pflegedienstleitung
Als Führungskraft ist die Wohnbereichs- beziehungsweise Pflege- 
dienstleitung in der Regel dem oberen oder mittleren Management 
einer Einrichtung zugeordnet. Für die damit einhergehenden  
Aufgaben werden Kenntnisse verlangt, die weit über das Fach-
wissen in der Pflege und Betreuung hinausgehen. Ob Personal-
führung, Betriebswirtschaft, Kommunikation, Organisation oder 
Case- und Caremanagement – erfahrene Dozenten vermitteln 
Ihnen umfangreiche Managementkompetenzen und zeigen 
Ihnen, wie Sie durch Reflektion und Supervision Sicherheit in 
ihren zukünftigen Aufgabenfeldern erlangen. Die Weiterbildung 
ist so aufgebaut, dass in Abhängigkeit des jeweiligen Vorwissens 
einzelne Module gebucht werden können. Sie wird nebenberuflich 
angeboten, damit Sie das erlernte Wissen sofort im Praxiseinsatz 
erproben und anwenden können. In der Supervision werden  
Frage- und Problemstellungen aus der Praxis erarbeitet und  
damit das Erreichen der Lernziele reflektiert.

Behandlungspflege  
LG1 und LG2
An Kranken- und Altenpflegehelfer, Pflege- und Alltagsassistenten 
und andere Pflegehilfskräfte ohne dreijährige Berufsausbildung 
richtet sich die Weiterbildung „Behandlungspflege LG1 und LG2“. 
Sie verbessert die Arbeitsmarktchancen und ermöglicht den Auf-
stieg hin zu medizinischen Tätigkeiten in stationären Einrichtun-
gen, in der häuslichen Pflege und in kleinen und mittelständischen 
Versorgungsunternehmen. Neben theoretischen Inhalten, wie den 
rechtlichen Grundlagen der Behandlungspflege, geht es vor allem 
um die Vermittlung praktischer Tätigkeiten, wie sie im Pflegealltag 
häufig vorkommen. Dazu zählen zum Beispiel die Medikamenten-
gabe und -überwachung, die Versorgung von Dekubiti oder der 
sachgemäße Umgang mit Verbänden und weiterem Wundschutz.

Haben Sie noch Fragen? 
Dann sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen 
gerne weiter. 
 
E-Mail: gesundheitundpflege@tuev-nord.de   
www.tuev-nord-college.de

Oder besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/tuev.nord.college



In ausreichend großen,  
hellen und modernen Schu-

lungsräumen macht der 
Unterricht einfach mehr Spaß. 

Hochwertig ausgestattete  
Demonstrationsräume dienen 

zur Unterstützung der  
intensiven Ausbildung  

im Theorie- 
Praxis-Transfer.

Unsere Einrichtungen  
verfügen über gut ausge-
stattete Bibliotheken und 
moderne PC-Räume. Die 

Unterrichtsmaterialien werden 
von uns sorgfältig ausge-
sucht und entsprechen in 

jeder Hinsicht den aktuellen 
Anforderungen.

An unsere Mitarbeiter und 
externen Dozenten stellen wir 
hohe Ansprüche. Qualifizierte 
und anerkannte Didaktik-Me-
thoden und überschaubare 
Gruppengrößen erlauben 
lernen auf hohem Niveau.

Wir kooperieren mit vielen 
regionalen Pflegeeinrichtun-
gen. Unsere Azubis können 
dabei das erlangte Wissen 

in der Praxis anwenden und 
zugleich wichtige berufliche 

Kontakte knüpfen.

Ob Aus- oder  
Weiterbildung –  

Unser Anspruch ist es,  
Theorie und Praxis  
jederzeit optimal  

zu verbinden. 

TÜV NORD College



Dortmund

Wegberg

Bildungszentren für Gesundheit und Pflege /  
Fachseminare für Altenpflege

Aachen
Jülicher Str. 338 b, 52070 Aachen 
Telefon: 0241 608470610

Dortmund
Martin-Schmeißer-Weg 18, 44227 Dortmund 
Telefon: 0231 97619530

Bergkamen
Kleiweg 10, 59192 Bergkamen 
Telefon: 02307 208645

Düren
Isolastr. 2, 52353 Düren 
Telefon: 02421 4084051

Fürstenwalde (in Gründung)
Julius-Pintsch-Ring 17, 15517 Fürstenwalde
Telefon: 03361 374090

Haltern am See
Weseler Str. 67-69, 45721 Haltern am See
Telefon: 0170 7625831

Leverkusen (in Gründung)
Telefon: 0160 8880069

Moers
Römerstr. 661, 47443 Moers 
Telefon: 02841 88808911

Recklinghausen
Kölner Str. 18, 45661 Recklinghausen 
Telefon: 02361 96060380

Troisdorf 
Mottmannstr. 1-3, 53842 Troisdorf 
Telefon: 0160 8880089

Wegberg
Industriestr. 45, 41844 Wegberg 
Telefon: 02434 8094880 Aachen

Düren

Moers

Recklinghausen

Haltern 
Bergkamen

Troisdorf 

Kontakt
TÜV NORD College

Haben Sie noch Fragen? 
Dann sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gerne weiter. 

gesundheitundpflege@tuev-nord.de  |  www.tuev-nord-college.de
Oder besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/tuev.nord.college

Leverkusen i.G.

Brandenburg:
Fürstenwalde i.G.



1.
 

Wir verfolgen eine kontinuierliche und verlässliche  
 Verbesserung der Qualität im Miteinander und in der  
 Unterrichtsgestaltung.

2.
 

Wir sprechen Fehler offen an und treten lösungsorientiert  
 für eine Verbesserung der Qualität ein. Wir verstehen  
 Fehler als eine Chance zur Weiterentwicklung.

3.
 

Wir beschreiten alle Wege miteinander, indem wir  
 unterstützen, helfen, fördern und fordern.

4.
 

Unser Handeln basiert auf dem Hintergrund unseres  
 professionellen Wissens und unserer Kompetenz uns  
 selbst zu reflektieren. Dabei achten wir auf die Individua- 
 lität des Menschen und stellen ihn stets in den Mittelpunkt.

5.
 

Unter wertschätzendem Umgang in allen Begegnungen  
 verstehen wir Achtsamkeit, Kollegialität und Professionalität.

6.
 

Als Bestandteil eines global agierenden Konzerns ist  
 Vielfalt für uns selbstverständlich. Dies gilt insbeson- 
 dere für Menschen mit unterschiedlichen nationalen, 
 ethnischen oder kulturellen Hintergründen, Religionen, 
 Wertehaltungen und Lebensentwürfen.

7.
 

Unser Bildungsverständnis basiert auf wissenschaftlich  
 fundierten, professionellen, kompetenten und  
 zeitgemäßen Lehr- und Lernmethoden.

8.
 

Ziel der Ausbildung ist es, im Umgang mit den uns 
 anvertrauten, hilfebedürftigen Menschen, zu einer  
 respektvollen und verständnisvollen Haltung zu  
 gelangen. Empathie und Wertschätzung sind die  
 Grundlage unseres Handelns.

9.
 

Unter Handlungskompetenz verstehen wir neben  
 Fach- und Methodenkompetenz insbesondere die  
 Förderung der sozialen und persönlichen Kompetenz.

10.
 

Wir sichern eine strukturierte Planung der Lerninhalte 
 bei einer möglichst stabilen und kontinuierlichen  
 Besetzung der Lehrenden. Die Lehrenden zeichnen sich 
 durch hohe fachliche, berufliche, soziale und persönliche  
 Kompetenzen aus. 

11.
 

Der Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis gelingt  
 uns durch eine intensive Vernetzung mit unseren 
 Kooperationspartnern.

Unser Leitbild
Wir richten unser Handeln nach den Leitlinien des TÜV NORD Konzerns aus. Die nachfolgenden Grundsätze beschreiben 
unser Selbstverständnis und damit die Tätigkeit unserer Fachseminare für Altenpflege. Wir haben dabei den kategorischen 
Imperativ Immanuel Kants für unsere Aktivitäten zu dem Leitsatz erhoben und für uns adaptiert: 

„Pflege so, wie du selbst gepflegt werden möchtest.“

Wir treten ein für die Vielfalt in der Gesellschaft. Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit im Umgang mit allen interessierten 
Gruppen, wie Schülern, Kooperationspartnern und natürlich den älteren Menschen, sind für uns - als Gesellschaft der TÜV NORD 
GROUP - Eigenanspruch. Wir stellen die Qualität unserer Ausbildung an die erste Stelle, um unseren Schülern Sicherheit und Hand-
lungskompetenz zu geben und damit für die zu Pflegenden eine bessere Teilhabe an unserer Gesellschaft zu ermöglichen.
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