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Beruflich am Ball bleiben!

Kontakt und Anmeldung

Wir informieren Sie gerne und lassen Ihnen 
bei Bedarf das Anmeldeformular auch zu-
kommen!

Sekretariat
Tel.: 07562 74-1700
Fax: 07562 74-1203
bildungszentrum.stephanuswerk@ev-heimstiftung.de

Anmeldeformular und 
weitere Informationen unter:

www.bildung-isny.de

Bildungszentrum

Ausbildung für  
zusätzliche 
Betreuungskräfte/
Betreuungsassistenten 

nach § 87b SGB XI

Die Ausbildung nach § 87b SGB XI bieten wir 
berufsbegleitend an. Die Praxisphasen finden 
jeweils an den unterrichtsfreien Tagen statt. Der 
Ausbildungsablauf ist in 3 Module eingeteilt.

Ein 2-tägiger Erste-Hilfe-Kurs (16 UE) findet im 
Rahmen der Ausbildung im Bildungszentrum 
statt. 

Termine und Ablauf:
Termine und den zeitlichen Ablauf entnehmen 
Sie den Informationen auf unserer Webseite.

Ort: 
Konferenzraum im Bildungszentrum Stephanus-
werk Isny

Kosten:
Die aktuell gültigen Kosten der Ausbildung ent-
nehmen Sie bitte den Informationen auf unserer 
Webseite.

Der Kurs kann auch über Bildungsgutschein 
belegt werden.

Z
e

r

t i f i z i e r t d
u

r
c

h

A

Z
A V - T r ä g

e

r



Das Modul 1 umfasst 100 Unterrichtseinheiten 
(UE) und beschäftigt sich mit den Themen

•	 Kommunikation/Interaktion 
•	 Erkrankungen des Alters
•	 Pflege 

In den unterrichtsfreien Tagen sind in Alten- und 
Pflegeheimen der Region Praxiseinsätze vorgese-
hen, bei denen die erworbenen Fähigkeiten und 
Kenntnisse in der Arbeit umgesetzt und einge-
übt werden. Die Praxistage (Modul 2) umfassen 
mindestens 80 Stunden. Ziel ist die Selbster-
fahrung in der neuen professionellen Rolle. Die 
Praxisstelle wird von den Teilnehmenden selbst 
ausgewählt, wobei wir bei der Suche gerne 
behilflich sind.

Das Modul 3 (64 UE) greift die Praxiserfahrun-
gen auf und dient so vor allem auch zur Ver-
tiefung und Reflexion des Erlernten sowie zur 
Ergänzung von Kenntnissen und Fähigkeiten.

Nach Abschluss der Ausbildung erhält die Teil-
nehmerin ein Zertifikat verliehen. Voraussetzung 
hierfür ist die regelmäßige Teilnahme. 

Was Sie lernen Ablauf

Kenntnisse zur Dokumentation und Pflegegrund-
kenntnisse, aber auch zahlreiche Handlungsstrate-
gien werden vermittelt. 

Wichtig ist ein praxisnahes Wissen, das zum ad-
äquaten Umgang, insbesondere mit Menschen mit 
Demenz, befähigt. Hierzu ist es erforderlich, dass 
Krankheitsbilder verstanden werden. Die Kommu-
nikation mit alten Menschen, aber auch die Re-
flexionsfähigkeit sowie das Einfühlungsvermögen 
werden gezielt unterstützt. 

Im Rahmen der Fortbildung werden Informationen 
wie beispielsweise Krankheitsbilder des Alters nicht 
nur vermittelt, sondern es wird die Betreuungsar-
beit im Alltag praktisch eingeübt. 

Die Weiterbildung nach § 87b SGB XI richtet sich 
sowohl an Interessierte, die über Vorerfahrung in 
der Arbeit mit alten Menschen verfügen, als auch 
an diejenigen, die auf diese Weise einen neuen Auf-
gabenbereich für ihr Leben suchen. 

Wer gänzlich ohne Erfahrungen mit alten Men-
schen die Fortbildung starten möchte, benötigt 
vorab ein Orientierungspraktikum in einem Alten-
heim. Hilfreich sind Erfahrungen in der Betreuung 
von Kindern, Senioren oder auch von Menschen 
mit Behinderung. 

Voraussetzungen für eine Ausbildung nach § 87b 
SGB XI sind:

•	 gesundheitliche Eignung und körperliche Be-
lastbarkeit

•	 Zuverlässigkeit
•	 Kontaktfreude und Freude am Umgang mit 

Menschen

Zielgruppe
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