
 

P r e s s e m i t t e i l u n g  

 

Eine Pflegeausbildung – wäre das etwas für mich? 
 

SCHÄRDING. Manche Menschen möchten beruflich neu durchstarten. Die einen, weil 
die Kinder aus dem Haus sind, andere, weil sie in ihrem angestammten Beruf nicht 
mehr die Erfüllung finden, die sie sich erwarten, oder sich ihre Lebenssituation 
geändert hat. Jede neue potenzielle Berufs- bzw. Ausbildungswahl muss dabei wohl 
durchdacht sein. 
 
Wer immer an einer derartigen „Weggabelung“ steht, muss bedenken, dass er oder sie damit 

eine Entscheidung für das weitere (Berufs-)Leben trifft. Hier gilt es, Beratungsstellen 

aufzusuchen und in Ruhe unterschiedliche Alternativen abzuwägen. Auch Gespräche mit 

Angehörigen oder Freundinnen und Freunden über deren berufliche Tätigkeiten können 

hilfreich sein, um einen neuen beruflichen Weg für sich zu finden. 

 

Wer dabei in Richtung eines Pflegeberufs denkt, kann seinen Berufswunsch nochmals 

überprüfen: Die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) Schärding bietet dazu 

ein Berufsfindungspraktikum für Gesundheits- und Sozialberufe (BFP) an, das im September 

startet. „Schließlich handelt es sich bei einer derartigen Entscheidung um einen Weg, den 

man noch viele Jahre – zumindest die allermeiste Zeit – mit Freude gehen soll“, sagt Claudia 

Schmid, MHPE, die an der GuKPS Schärding für das BFP verantwortlich ist, und ergänzt: 

„Um möglichst vielen Menschen, die ihr Interesse und ihre Eignung für eine 

Pflegeausbildung klären wollen, eine verspätete Teilnahme am BFP einzuräumen, ist das 

Praktikum so konzipiert, dass ein Einstieg für ‚Spätberufene‘ bis Oktober möglich ist.“ Das 

gilt für Interessierte ab einem Alter von 17 Jahren.  

 

Das BFP dauert neun Monate, man erhält dabei Taschengeld, freie Verpflegung und ist 

sozialversichert. Je nach Kapazität stehen Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung. 

Möglicherweise können individuelle Förderungen über das AMS oder über eine Stiftung in 

Anspruch genommen werden – das wäre von Fall zu Fall zu klären.  
 



 

Mehr Informationen gibt es unter www.ooeg.at/bildung oder telefonisch an der Schärdinger 

GuKPS unter 05 055478-21805. 

 

Schärding, 3. September 2020 

 

 

Rückfragen bitte an: 
Claudia Schmid, MHPE 

Pflegepädagogin Schule für Gesundheits- und Krankenpflegeschule Schärding 

Tel.: 05 055478-21809 

E-Mail: claudia.schmid@ooeg.at 

 


