
Die Ausbildungsstätte für Altenpflege 
beim Clarenbachwerk stellt sich vor

Ausbildung 
am Fachseminar

Das Fachseminar für Altenpflege
Das Clarenbachwerk gehört zu den größten Trägern

und Arbeitgebern stationärer Senioren- und Behinder-

tenhilfe in Köln. In seiner betriebseigenen Ausbildungs-

stätte, dem Fachseminar, bildet es seit 1992 staatlich 

anerkannte Altenpflegerinnen und Altenpfleger aus 

und bietet Weiterbildungen an. 

2018/19 bezog das Ausbildungszentrum einen Neubau 

auf dem Campus Müngersdorf, wo sich Auszubilden-

de, Bewohner und Mitarbeitende begegnen.

Räumlich-technische Ausstattung

• 3 große Unterrichtsräume, Bibliothek, Büros

• Modern ausgestattete Gruppen-/Arbeitsräume

• Innenhofbereich mit Freiflächen und Ruheinseln

• Kiosk/Kantinennutzung in direkter Gehnähe

• Multimediale Präsentationsmöglichkeiten 

• EDV-Arbeitsplätze, Arbeits-Laptops 

Lage
Das Fachseminar für Altenpflege liegt im Stadtteil 

Müngersdorf – bekannt durch das RheinEnergie-

Stadion, der Spielstätte des 1. FC Köln – und ist 

durch die Straßenbahn-Linie 1 und die Buslinien 

141/143 gut an den ÖPNV angebunden.

Kontakt
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen 

benötigen, rufen Sie uns einfach an oder vereinbaren 

ein Beratungsgespräch:

Klaus Strimmer (Leitung Fachseminar)

Tel. 0221 4985-330, strimmer@clarenbachwerk.de

Bewerbung
Wenn Sie sich am Fachseminar bewerben möchten, 

senden Sie uns bitte folgende Unterlagen:

• Anschreiben, Motivationsschreiben

• lückenloser tabellarischer Lebenslauf mit Foto

• das letzte Schulabschlusszeugnis (Kopie)

• ggf. sonstige Tätigkeits-/Ausbildungsnachweise

Nach positiver Prüfung laden wir Sie zum Gespräch ein.

Online-Bewerbungen bitte im PDF-Format an 

fachseminar@clarenbachwerk.de. Per Post an:
 

Fachseminar für Altenpflege 

der CBWK Clarenbachwerk Köln gGmbH

Neuer Grüner Weg 15 | 50933 Köln

www.altenpflegeausbildung-cbwk.de
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„Für mich ist es eine Ehre, 
Menschen zu pflegen. 

 Wenn ich ihr Leben schöner 
 gestalten kann, lohnt sich 
 meine Arbeit.“ Vanessa (22)

„Ich freue mich, wenn ich einem 
Bewohner ein Lächeln aufs Gesicht 
zaubern kann. Diese Dankbarkeit 
ist auch ein Grund, warum ich 
den Job mache.“ Damiano (20)



Beruf mit Zukunft – die Altenpflege
Die Pflege gehört zu den Berufen mit den besten Zu-

kunftschancen – ob in einem ambulanten Pflegedienst, 

stationär in Altenpflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern 

oder Reha-Kliniken. Durch den demografischen Wandel 

ist engagiertes, qualifiziertes Personal immer gesucht. 

Viele unserer Absolventen haben sich berufsbegleitend 

weitergebildet und sind aufgestiegen, z. B. zur Wohn-

bereichs- oder Pflegedienstleitung. Auch ein Studium 

im Pflegebereich steht Ihnen offen. 

Arbeiten in der Pflege 
Die Altenpflege ist ein lebendiger, vielseitiger und 

anspruchsvoller Beruf. Man hat intensiven Kontakt mit 

anderen Menschen, kein Tag gleicht dem anderen. 

Die Aufgaben von Altenpflegekräften reichen von Hilfe-

stellungen im Alltag (z. B. Grundpflege, Hilfe bei der 

Nahrungsaufnahme) über medizinische Behandlungs-

pflege, Aktivierung und Rehabilitation bis zu gemein-

samen Aktivitäten. Auch die Begleitung der letzten 

Lebensphase gehört dazu. 

 

Lernen am Fachseminar
Sie erwerben viel Wissen in Pflege, Medizin, Psycho-

logie, Kommunikation – und nicht zuletzt über sich 

selbst. Auch soziale Kompetenz, Teamfähigkeit und 

Strategien zur Konfliktbewältigung werden gestärkt. 

Auszubildende und Träger schätzen die persönliche 

Atmosphäre an unserem kleinen, fast familiären Fach-

seminar mit aktuell vier Kursen. Bis zu 100 Teilnehmer 

können wir so individuell beraten – in allen Lernfragen 

und bei der Planung ihres Berufsweges.

Zugangsvoraussetzungen
Zunächst sollten Sie über ein Praktikum oder ein 

Freiwilliges Soziales Jahr Ihr Interesse an diesem Beruf, 

Ihre Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft prüfen. 

Sie benötigen außerdem: mindestens Hauptschul-

abschluss Klasse 10, persönliche/gesundheitliche 

Eignung, soziale Kompetenz, Flexibilität, Verantwor-

tungsbewusstsein, Freundlichkeit, Aufgeschlossen-

heit. Sie sollten bereit sein zum Lernen und zur 

persönlichen Weiterentwicklung und die deutsche 

Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

Daher sind neben pflegerischen auch medizinische und 

psychologische Fähigkeiten für diesen verantwortungs-

vollen, gesellschaftlich wertvollen Beruf nötig. 

Viele unserer Auszubildenden schätzen die enge und 

persönliche Beziehung zu den betreuten Menschen, 

deren Freude und Dankbarkeit. 

Die Ausbildung
Die duale Ausbildung zum/zur examinierten Alten-

pfleger/in dauert in der Regel drei Jahre. Die Theorie 

wird am Fachseminar von Lehrkräften mit pflegerisch-

medizinischer und pädagogischer Ausbildung vermittelt. 

Praktische Kenntnisse erwerben Sie beim Clarenbach-

werk, bei einem anderen Träger der ambulanten  

und stationären Altenhilfe oder einem Krankenhaus.  

Wir kooperieren eng mit anderen Anbietern.

Sie erhalten durch den Träger der praktischen Ausbildung 

in Anlehnung an den gültigen Tarifvertrag eine Aus-

bildungsvergütung. Eine Förderung im Rahmen einer 

Umschulung (Bildungsgutschein) über die Agentur für 

Arbeit oder das JobCenter ist möglich.

Auch die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau/

zum Pflegefachmann bietet das 

Fachseminar zukünftig an.

„Wenn eine alte Dame nach 
 Gehübungen wieder beweg-
 licher ist, habe ich das Gefühl, 
etwas Sinnvolles zu tun.“

 Elisabeth (21)

„Ich bin stolz auf meinen 
Beruf: Als Pfleger habe ich 
ein enormes Wissen über 

Medizin, Ernährung und 
Psychologie.“Freddrick (38)

„Hier wird jeder Schüler individuell 
und professionell gefördert und 
unterstützt, in einem sehr ange-

nehmen Lern- und Klassenklima.“
Daniela (27)


