
Interkulturelle 
Altenpflege

Angebote für  
Pflegeeinrichtungen
Mitarbeiter/innen, die einfühlsam auf die 
Besonderheiten der verschiedenen Lebens- 
Stile pflegebedürftiger Menschen eingehen, 
sind für jede Einrichtung ein großer  
Gewinn.

Wir bieten Unternehmen und deren  
Mitarbeiter/innen 

→ eine berufsbegleitende Qualifizierung 
zum/zur Betreuungsassistenten/in 
(gemäß Betreuungskräfterichtlinie 
nach § 87 b Abs. 3 SGB XI) einschließ-
lich der vorgeschriebenen jährlichen 
Nachschulung

→ eine berufsbegleitende Ausbildung 
zum/zur staatlich geprüften Gesund-
heits- und Pflegeassistent/in mit 
kultursensiblem Schwerpunkt (auch in 
Teilzeit)

→ Fortbildungen zu kultursensiblen 
Aspekten des Pflegealltags, der 
abrechnungskonformen Dokumentation 
und anderen relevanten Themen

einfal - Wir über uns
Die Interkulturelle Altenpflege der einfal 
GmbH gehört zu den langjährig erfahrenen 
Ausbildern im Berufsfeld GPA. Sie ist nach 
AZAV zertifiziert und arbeitet nur mit beson-
ders erfahrenem Lehrpersonal.

Rufen Sie mich an:

040 27 88 24 78
Interkulturelle Altenpflege
Nadja Nedza
Elsässer Str. 4 
22049 Hamburg
altenpflege@einfal.de
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Zertifiziert durch:Erfahren Sie mehr unter:

 Interkulturelle 
Altenpflege

Ein Angebot für

→ Unternehmen

→ Arbeitnehmer/innen

→ Arbeitsuchende

www.einfal.de

Hier finden Sie uns:



Kultursensible Pflege –  
ein wachsender Markt
Die Altenpflege ist ein wachsender Markt. 
Die Berufschancen sind in dieser Branche 
entsprechend gut. Insbesondere im Bereich 
der kultursensiblen Pflege steigt der Bedarf 
an spezialisierten Fachkräften, da sich die 
Lebensstile der Menschen immer weiter 
differenzieren und auch bei den Senioren/-
innen der Anteil der Migranten steigt.

Das Angebot der kultursensiblen Ausbildung 
richtet sich sowohl an Menschen, die sich 
beruflich neu orientieren möchten, als auch 
an bereits in Pflegeeinrichtungen tätige un-
gelernte Kräfte. In diesen Fällen kann auch 
die Form der berufsbegleitenden und der 
Teilzeitausbildung gewählt werden. Unter-
nehmen, die sich dem neuen Markt öffnen 
möchten, können ihre Mitarbeiter/innen ge-
zielt weiter bilden.

Menschen mit Migrationshintergrund brin-
gen für den Bereich Betreuung und Pflege 
besonders wertvolle Kenntnisse und Er-
fahrungen mit. Sie kennen das Gefühl der 
Fremdheit aus eigener Erfahrung und begeg-
nen älteren Patienten deshalb oft mit einem 
hohen Maß an Sensibilität. – Eine kultursen-
sible Ausbildung ist für diese Personengrup-
pe besonders sinnvoll.

Gesundheits- und 
Pflegeassistenz 
mit kultursensiblem 
Schwerpunkt
Sie möchten sich beruflich neu orientieren? 
Sie suchen eine Herausforderung im wach-
senden Markt der Pflege und Betreuung?  
Sie benötigen eine solide Basis für ihre  
berufliche Weiterentwicklung?

In der 16 monatigen Ausbildung zum GPA  
erhalten Sie neben dem staatlichen Abschluss

→ eine von der Behörde anerkannte Zusatz-
qualifikation „kultursensible Pflege“

→ einen ergänzenden Deutschunterricht

→ einen wöchentlichen Reflexionstag 
während der praktischen Ausbildung

→ ein integriertes Bewerbungstraining

→ einen berufsbezogenen Realschul-
abschluss (bei vorhandenem  
Hauptschulabschluss)


