
Bundeswettbewerb 
Beste Schüler der Alten- und 
Krankenpflege gewürdigt

 » Der Bundeswettbewerb „Bester 
Schüler in der Alten- und Krankenpfle-
ge“ hat seine Gewinner 2018 ausge-
zeichnet: Anfang Juni 2018 trafen sich 
die 23 besten Schüler aus der Alten- 
und Krankenpflege, der Kinderkran-
kenpflege und der Generalistik in Ber-
lin zum Endausscheid. Sie hatten sich 
gegenüber 30.000 Schülern aus ganz 
Deutschland durchgesetzt und für ihre 
Bundesländer die Vorentscheide ge-
wonnen. Drei Preise wurden schließ-
lich vergeben: Den ersten erhielt Jan 
Brandt, Niedersachsen, den zweiten 
Lisa Hilbenz, Sachsen-Anhalt, und den 
dritten Claudia Geist, Bayern.

Im Festsaal des Roten Rathauses 
wurden im Beisein der Schirmherren 
Erwin Rüddel (Vorsitzender Gesund-
heitsausschuss Deutscher Bundestag); 
Siegfried Huhn (Gesundheits- und 
Pflegewissenschaftler) und Claudia 
Welker (Geschäftsführender Vorstand 
der Deutschen Gesellschaft für Quali-
tät, DGQ) die Gewinner gekürt. Son-
derpreise gingen an Hannah Enns, als 
„Beste Planerin“ und an Florian Strie-
bel, als „Bester Praktiker“, beide aus 
Hessen.

www.qualitaetspflege.org

Master in Marburg
Studium Berufspädagogik Pflege und Gesundheit

 » Durch die Erweiterung der Kompe-
tenzen ausgebildeter Fachkräfte und 
die größere wissenschaftliche Aus-
richtung in der Pflege muss auch das 
Erfahrungswissen der Lehrer künftig 
durch akademische Expertise ergänzt 
werden. Mit Blick auf die zukünftigen 
gesetzlichen Anforderungen in den 
Pflegeberufen bietet die Steinbeis-
Hochschule einen berufsintegrierten 
Masterstudiengang mit dem Vertie-
fungsschwerpunkt Education Ma-
nagement (Berufspädagogik) an. Die 
Studierenden vertiefen ihre Lehrkom-
petenz Pflege und Gesundheit. Die Spe-
zialisierung Education Management 
qualifiziert für die Leitungsfunktion 
in Weiter- und Ausbildungseinrich-
tungen der Pflegeberufe und weiterer 
Berufe im Gesundheitswesen und be-
rücksichtigt die spezifischen Regelun-
gen der einzelnen Bundesländer.

Das weiterqualifizierende Studium 
gliedert sich in das Grundlagen- und 
ein Wahlpflichtstudium, verteilt auf 
vier Semester. Jedes Modul besteht aus 

einem Präsenz-, einem Transfer- und 
einem Selbstlernanteil. Kern ist die 
wissenschaftliche Bearbeitung eines 
realen Unternehmensprojektes, das 
neben den Präsenzeinheiten einen 
weiteren praxisrelevanten Lernab-
schnitt des Studiums bildet. Studien-
start ist im November 2018.

www.steinbeis-marburg.de

NRW: Ausbilden gegen den Fachkräftemangel
Katholische Krankenpflegeschulen erhöhen Kapazitäten

 » Die katholischen Schulen für Ge-
sundheits- und (Kinder-)Krankenpfle-
ge in Nordrhein-Westfalen werden 
kurzfristig ihre Ausbildungskapazitä-
ten erhöhen, nachdem NRW die Rah-
menbedingungen geändert hat. 13 zu-
sätzliche Kurse mit 398 Ausbildungs-
plätzen können an 13 Pflegeschulen 
bereits bis zum Herbst 2018 geschaffen 
werden. Gesundheitsminister Karl-Jo-
sef Laumann (CDU) hatte sich zusam-
men mit der Krankenhausgesellschaft 
NRW und den Krankenkassen dafür 
eingesetzt, weitere Ausbildungsplätze 
zu finanzieren und die langwierigen 
Planungsverfahren zu verkürzen.

Schwierig bleibt die Situation in der 
Altenpflegeausbildung. Hier deckt die 
Landesförderung bei weitem nicht die 
Kosten, so dass trotz großen Mangels 
an Pflegekräften weiterhin sogar die 
Schließung von Schulen drohe, erklärt 
die Caritas. Pro Platz fördert das Land 

die Ausbildung derzeit mit 280 Euro/
Monat. Die realen Kosten liegen dage-
gen bei mindestens 490 Euro/Monat. 
Mehr Ausbildungsplätze aufzubauen, 
könnten die Träger kaum stemmen. 

Obwohl der Bedarf an Pflegefach-
kräften schon lange groß ist und genü-
gend Bewerbungen vorlagen, konnten 
in den vergangenen 20 Jahren keine 
zusätzlichen Ausbildungsplätze an 
den Krankenpflegeschulen in caritati-
ver Trägerschaft geschaffen werden, 
was laut Caritas an der Deckelung der 
refinanzierten Ausbildungsplätze und 
den langwierigen Planungsverfahren 
lag, nicht an der grundsätzlichen Be-
reitschaft der Träger. Jetzt muss bei der 
Aufstockung darauf geachtet werden, 
dass die erreichte Qualität durch aus-
reichende Lehrerzahlen und geeignete 
Räumlichkeiten garantiert bleibe.

www.caritas-nrw.de

Jan Brandt freut sich über die Reise nach 
New York, Lisa Hilbenz (rechts) fliegt nach 
London und Claudia Geist gewinnt einen 
Aufenthalt in Berlin.
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Lernen für die Lehre: Im Master werden 
die Lehrkompetenzen erweitert.
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MELDUNGEN
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