
„We want you“ – Pflegeaktionswoche im Oktober 2019 

Lehrkräfte, SchülerInnen und Ausbildungsvertreter zu Gast an den Mittelschulen und Realschulen 

im Landkreis Mühldorf am Inn 

 

Im Rahmen der Gesundheitsregion Plus im Landkreis Mühldorf am Inn wurde der Runde Tisch 

„Pflegenachwuchs“ initiiert. Hier arbeiten motivierte und engagierte Akteure aus den verschiedenen 

Bereichen zusammen, um Kräfte für die Pflegeberufe zu gewinnen. Unser Ziel ist es, potenzielle 

Auszubildende direkt anzusprechen. Mit der Pflegeaktionswoche im Oktober 2019 wollen wir durch 

ein erlebnisorientiertes Workshop-Konzept SchülerInnen ausgewählter Jahrgangsstufen an den 

Mittelschulen und Realschulen im Landkreis für die Pflegeausbildung motivieren und sie an das  

Thema Pflege heranführen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden SchülerInnen der FOS/BOS und der 

Gymnasien im Landkreis Mühldorf am Inn besucht. Die Workshops werden von einzelnen Teams 

bestehend aus einem Ausbildungsvertreter, einer Lehrkraft vom BSZ Mühldorf und von einem 

Auszubildenden gestaltet. Dabei wird jede einzelne Klasse besucht. 

Die Auftaktveranstaltung für diese Pflegeaktionswoche findet am Dienstag, 08.10.2019 am BSZ statt. 

Neben interessanten Vorträgen, unter anderem von Herrn Ministerialdirigent Dr. Opolony, Leiter der 

Abteilung Pflege im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, erwartet die 

TeilnehmerInnen auch eine Interviewrunde mit Auszubildenden und Tätigen der verschiedensten 

Pflegebereiche. 

Die Intention der Workshops an den Schulen soll sein, die SchülerInnen für die Pflege und eine 

mögliche Ausbildung in der Pflege zu sensibilisieren und einen ersten Berührungspunkt mit der Pflege 

zu schaffen. Es handelt sich nicht um eine reine Fachinformation zu einzelnen Berufsfeldern. Wir 

wollen ein erstes Bewusstsein für die Pflege schaffen und die SchülerInnen für die Pflege und eine 

mögliche Ausbildung empfänglich machen. Also einen ersten Kontakt zur „Pflege“ herstellen. Und 

dies mit Hilfe eines handlungs- und erlebnisorientierten Workshopkonzeptes. 

Da die SchülerInnen an den Mittel- und Realschulen noch sehr jung sind, kann ihr möglicher Weg in 

die Pflege ganz vielseitig und komplex sein, z.B. in/über die BFS für Sozialpflege oder über den 

Pflegefachhelfer oder den mittleren Schulabschluss. Es geht weniger um die Vermittlung von Inhalten 

wie man dies von klassischen Berufsinformationstagen kennt, sondern um die Schaffung erster 

Aufmerksamkeit und ersten Interesses, sich grundsätzlich auf das Thema Pflege einzulassen.  

Am BSZ können die SchülerInnen mit jeder Qualifikation ihre Ausbildung beginnen. Das Angebot an 

Bildungsmöglichkeiten in der Pflege ist im Landkreis Mühldorf umfassend, durchgängig und leistet 

eine komplette horizontale und vertikale Bildungsachse.  

Auch mit der Technischen Hochschule Rosenheim präsentiert das Berufliche Schulzentrum Mühldorf 

die Möglichkeit, eine akademische Ausbildung in Form eines Bachelorstudienganges Pflege dual zu 

absolvieren.  

Mit dieser Imagekampagne unter dem Motto „We want you“ tun wir alles, junge Menschen für die 

Pflege zu begeistern! 

„Selbstständigkeit ohne Verantwortung gibt es nicht, das muss sich jede einzelne von uns dauernd 

vor Augen halten“ (Zitat von Agnes Karll, Begründerin der modernen Pflege) 


