
 

 

Ausbildungsbeginn 
 

Wir starten jedes Jahr im September mit einem neuen 
Kurs. 
 
Bewerbungszeitraum 
 

Um sich einen Ausbildungsplatz zu sichern ist eine 
Bewerbung jederzeit möglich. 
 
Dazu reichen Sie bei uns per Mail oder per Post ein 
 

 Lebenslauf (tabellarisch, bitte lückenlos) 
 aktuelles Passbild 
 Schulabschlusszeugnis bzw. Zwischenzeugnis 
 Zeugnisse bisheriger Ausbildungen, Tätigkeiten und 

Praktika 
 Schulabschlüsse aus dem Ausland müssen durch das  

Regierungspräsidium Stuttgart anerkannt werden  
 
 
Eine Bewerbungsmappe brauchen wir nicht, da wir die 
Unterlagen (bitte Kopien einreichen) auch nicht wieder   
zurück schicken. Freuen würde uns aber ein kurzes  
Anschreiben in dem Sie erklären, weshalb Sie sich für die  
Ausbildung zum/ zur Gesundheits- und  
Krankenpflegehelfer/- in entschieden haben. 
 
 
Kontakt- und Bewerbungsadresse  
 

Schule für Pflegeberufe des  
Universitätsklinikums Tübingen 
Gesundheits- und Krankenpflegehilfe 
Otfried-Müller-Straße 39/1 
72076 Tübingen 
 
 
Sekretariat: 
Tel.: 07071 29-83587 
Mail: pflegeschule@med.uni-tuebingen.de 
 
 
Weitere Infos zu finden unter 
 

www.medizin.uni-tuebingen.de/Mitarbeiter/Schulen.html 
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Und Lara sagt: 
„Für mich bedeutet die Krankenpflegehilfeausbildung, 
dass wir beim Lernen in kleinen Gruppen zusammen 
arbeiten, denn dann macht es gleich viel mehr Spaß. 
Außerdem ist die Ausbildung ein guter Einstieg, um mich 
beruflich weiter zu bilden.“ 
 
Dauer, Inhalte, Ort der Ausbildung 
 

Die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehilfe 
dauert insgesamt 2 Jahre. 
 
Wir beginnen mit einem theoretischen Einführungsblock 
von 6 Wochen in unserer Krankenpflegehilfeschule.  
Dann geht es auch schon das erste Mal auf Station!  
Dort werden die Auszubildenden von erfahrenen 
Praxisanleiter/-Innen begleitet.  
 
Es gibt auch Stationen, die fast ausschließlich von 
Auszubildenden betreut werden. Auch hier werden  
Sie kompetent eingelernt. Im weiteren Verlauf wechseln 
sich die Praxiseinsätze und Schulblöcke ab. 
 
Weitere Einsätze können in anderen Einrichtungen und in 
der ambulanten Pflege stattfinden. Die Lehrkräfte der 
Schule begleiten die Auszubildenden regelmäßig auch in 
der Praxis. 
 

Berufsbild 
 

Arbeiten in der Krankenpflegehilfe - das ist mehr als 
„anderen helfen“. Aber was heißt das dann – 
Krankenpflegehilfe?  
 
Einige Stimmen unserer Auszubildenden dazu: 
 
„Für mich heißt Krankenpflegehilfe vor allem, 
Menschen in schwierigen Situationen zur Seite zu 
stehen“, sagt Pia. 
 
Dilan meint: 
„Krankenpflegehilfe, das heißt für mich, ein 
vertrauensvolles Verhältnis zu meinen Patientinnen 
und Patienten zu schaffen und ihnen den Alltag in der 
Klinik zu erleichtern.“ 
 
Für Max heißt Krankenpflegehilfe: 
„Mit Spaß und Freude in einem Team aus Pflegekräfte, 
Ärztinnen und Ärzten, Physiotherapie, Servicekräften 
usw. zusammen arbeiten.“ 
 

„Und wohnen kann ich auch ganz nah: Im Wohnheim 
direkt auf dem Campus der Schule für Pflegeberufe.“ 
 
Ausbildungsvergütung 
 

Die Ausbildungsvergütung für die Gesundheits- und 
Krankenpflegehilfe ist am Universitätsklinikum 
Tübingen tariflich geregelt und beträgt 
 
 im 1. Ausbildungsjahr    1.066 Euro 
 im 2. Ausbildungsjahr                1.123 Euro         
                                                     (Stand 01.04.2017) 
 

 

Zulassungsvoraussetzungen 
 

Um eine Ausbildung zum/zur Gesundheits- und 
Krankenpflegehelfer/-in machen zu können,  
braucht man: 
 
 einen Hauptschulabschluss oder einen gleichwertig 

anerkannten Bildungsstand  
 einen Nachweis der körperliche Eignung für den 

Beruf durch ein ärztliches Attest 
 und das Sprachniveau B 2/ deutsch.  

 
 
 
 


