
WAS LEISTET DIE „SCHULE FÜR PFLEGEBERUFE“? 

Wir wollen Motor für neue und innovative Ausbildungskonzepte in den Pflegeberufen sein, um den 

Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. 

 

Herr Niedoba, herzlich willkommen in Unterfranken und viel Erfolg bei Ihrer neuen Aufgabe. Worauf 

liegt ihr Fokus nach wenigen Wochen als Leiter der Schule für Pflegeberufe Haßfurt/Schweinfurt? 

Vielen Dank. Momentan bin ich noch dabei, alles kennenzulernen: die Strukturen und Erwartungen, 

vor allem aber die Menschen. Da gibt es ja viele Beteiligte: Auszubildende, Lehrende, 

Kooperationspartner  in unseren Kliniken sowie den externen Einsatzstellen und nicht zuletzt in der 

Öffentlichkeit und der Politik. Eine große Herausforderung in der nahen Zukunft wird mit Sicherheit 

die Umsetzung der Regelungen des Pflegeberufegesetzes sowie das Finden und die Förderung des  

Nachwuchses sein.  

Stichwort Azubimangel. Alle Branchen beklagen sich über zu wenige Auszubildende. Wie wollen Sie 

junge Menschen für die Pflege begeistern? Wir müssen auf potenzielle Auszubildende zugehen und 

die Zielgruppe noch gezielter ansprechen – live vor Ort auf Messen, in Berufsberatungsstellen oder in 

Schulen genauso wie mit einem ansprechenden sowie modernen digitalen Auftritt in den sozialen 

Medien. Und dann müssen wir natürlich mit den Inhalten und der Qualität überzeugen und es 

schaffen, das sich wandelnde Image des Pflegeberufs glaubhaft aufzuzeigen. So bietet der 

Pflegeberuf nicht nur für Jugendliche vielfältige Möglichkeiten, sondern bspw. auch für Migranten, 

Frauen nach der Kinderpause oder auch älteren Umschülern beste Berufsaussichten.  

Wie beurteilen Sie die generalistische Ausbildung, die ab 2020 kommt? Berufspolitisch ist das neue 

Pflegeberufegesetz,  welches unter anderem eine generalistische Ausbildung vorsieht, nicht der 

große Wurf, der möglich gewesen wäre. Dennoch bietet es zahlreiche Chancen und Möglichkeiten in 

der Ausbildung. Dies bedeutet für uns als Bildungseinrichtung, die Gestaltungsspielräume zu nutzen 

und proaktiv mitzugestalten, verstärkt Netzwerke aufzubauen, Ausbildungskooperationen einzuge-

hen und damit eine enge Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren zu fördern.  

Unter welches Motto würden Sie die nächsten Jahre Ihrer Arbeit gerne stellen? 

Ein gutes Motto ist: „Mehr ausBildung machen.“ Im Sinne von „Mehr Ausbildung machen“, um dem 

Bedarf an Pflegekräften besser begegnen zu können, aber auch „Mehr aus (der) Bildung machen“. 

Will heißen: Dass wir Motor für neue und innovative Ausbildungskonzepte in den Pflegeberufen sind, 

um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. 

 

Ausbildung 

An der Schule für Pflegeberufe am Standort Haßfurt kann man momentan zwei Ausbildungsberufe 

erlernen: einmal die Gesundheits- und Krankenpflege (dreijährige Ausbildung) und außerdem die 

staatlich geprüfte Pflegefachhilfe/Krankenpflege (einjährige Ausbildung), deren erfolgreicher 

Abschluss auch für Schülerinnen  und Schüler der Haupt- und Mittelschulen einen Zugang zur 

dreijährigen Ausbildung und hierdurch eine berufliche Weiterentwicklung ermöglicht. 



Unsere Angebote für Dich 

 praxisorientierter und zukunftsweisender Unterricht 

 eigene Lernplattform und kostenloser Zugriff auf eine Online-Bibliothek 

 Seminare, z. B. zur Gesprächsführung und/oder anderen Themen 

 Projektarbeit, z. B. „Azubis übernehmen eine Station“ und/oder andere Themen 

 attraktive Ausbildungsvergütung, gestaffelt nach Ausbildungsjahr 

 Bonus nach bestandener Abschlussprüfung  

 umfang und abwechslungsreiche Qualifizierungs und Aufstiegschancen 
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