
                                                                                                         

   

 
 
 
 

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

 
Aus dem Leben für das Leben – zwei angehende Pflegefachkräfte 
berichten von ihrer Ausbildung an der GuKPS Schärding 
 
Die beiden jungen OberösterreicherInnen Karin Himsl und Florian Pankratz starteten im 
Herbst ihre Ausbildung im Pflegebereich – sie sind Auszubildende im ersten 
Pflegefachassistenz-Lehrgang an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege 
(GuKPS) am Klinikum Schärding. Sie erzählen, warum sie sich für diese Ausbildung 
entschieden haben und wie es ihnen gerade in dieser aufgrund der Pandemie so 
herausfordernden Zeit in der Pflegeausbildung geht.  
 

Mit Karin Himsl und Florian Pankratz starteten im Herbst 2020 gesamt 16 Ober-

österreicherInnen aus den Bezirken Schärding und Ried die zweijährige Pflegefachassistenz-

Ausbildung an der GuKPS Schärding. Das Berufsbild der Pflegefachassistenz (PFA) ist 

zwischen der Diplompflege und der Pflegeassistenz angesiedelt und beinhaltet z. B. die 

Durchführung verschiedener Pflegemaßnahmen sowie Tätigkeiten in den Bereichen 

Diagnostik und Therapie. So vielfältig wie die Ausbildung sind auch ihre TeilnehmerInnen – 

sie sind im Alter zwischen 17 und 47 Jahren und kommen aus unterschiedlichsten Bereichen. 

„Wir schätzen diese Vielfältigkeit sehr, denn sie bereichert die Ausbildung ungemein“, betont 

Margit Dantler, die Standortleiterin der GuKPS Schärding. 

 

Natürlich bedeutet die Corona-Pandemie auch für die Schülerinnen und Schüler sowie für die 

Verantwortlichen an der Schule eine große Herausforderung. Schon wenige Wochen nach 

Schulstart musste auf Online-Unterricht umgestellt werden. Doch Margit Dantler betont: „Die 

Auszubildenden sind sehr motiviert und arbeiten auch nach dem Umstieg auf den Online-

Unterricht engagiert mit.“ 

 



                                                                                                         

   

 

 

 

 

 

 

Florian Pankratz (21) aus St. Florian am Inn ist einer dieser motivierten Auszubildenden, dem 

das Interesse für den Pflegeberuf vielleicht schon in die Wiege gelegt wurde. Schon seine 

Großmutter arbeitete als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im Klinikum 

Schärding. Eines Tages sah der junge Zivildiener, der als Hilfskraft in einem Seniorenheim 

tätig war, ein Plakat vor dem Klinikum Schärding, auf dem die Ausbildung zur 

Pflegefachassistenz beworben wurde. Der Gedanke ließ ihn nicht mehr los und so bewarb er 

sich an der GuKPS Schärding. „Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Nachricht erhielt, dass 

ich aufgenommen wurde“, strahlt Florian Pankratz. „Ich bin sehr glücklich mit der Ausbildung, 

und die Gemeinschaft an der Schule ist trotz der derzeit leider nötigen Distanz wirklich 

großartig“, betont er. 

 

Seine Mitschülerin Karin Himsl (22) aus Schardenberg kam über ein Schnupperpraktikum am 

Klinikum Schärding zur PFA-Ausbildung. Schon immer wollte die gelernte 

Einzelhandelskauffrau eigentlich in der Pflege arbeiten – dank dieses neuen Lehrgangs war 

es ihr nun möglich. „Besonders gut gefällt mir, dass wir das theoretisch Gelernte auch immer 

gleich in der Praxis umsetzen und üben können“, erzählt sie. „Auch wenn es am Anfang etwas 

schwierig war, wieder ins Lernen hineinzufinden, so läuft es jetzt wirklich gut“, so Himsl, die so 

wie ihr Mitschüler auch die Gemeinschaft an der Schule sehr lobt. 

 

Bereits im Herbst 2021 startet der zweite Pflegefachassistenz-Lehrgang an der GuKPS 

Schärding. Wenn auch Sie Interesse an der Pflegefachassistenz-Ausbildung haben, können 

Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr unter der Nummer 05 055478-

21805 direkt an der Schule erkundigen. 

 

Zusätzlich gibt es am 4. März ab 16 Uhr und am 5. März ab 10 Uhr die Möglichkeit, sich beim 

ersten Online-Infoevent der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen der OÖ 

Gesundheitsholding zu informieren. Infos und Anmeldemöglichkeiten sind unter 

www.ooeg.at/pflegeausbildung oder www.ooeg.at/infoevent zu finden. 

 

Die Anmeldung für die bereits am 1. Oktober 2021 beginnende nächste Pflegefachassistenz-

Ausbildung in Schärding läuft bis 10. September 2021. 



                                                                                                         

   

 

 

 

 

 

 

 

Schärding, 25. Februar 2021 

 

Bildtexte: 
Bild 1: Florian Pankratz spazierte nichtsahnend an diesem Plakat vorbei – dann änderte sich 
sein Leben grundsätzlich: Die Pflegefachassistenz weckte sein Interesse, und jetzt – wenige 
Monate später – ist er schon mitten in der Ausbildung.  
Bildquelle: OÖG (honorarfrei) 
Bild 2: Karin Himsl in ihrer Dienstkleidung – die gelernte Einzelhandelskauffrau macht voller 
Begeisterung die Ausbildung zur Pflegefachassistenz an der GuKPS Schärding. 
Bildquelle: privat 
 
 
Rückfragen bitte an: 
Margit Dantler 
Standortleiterin Schule für Gesundheits- und Krankenpflegeschule Schärding 
Tel.: 05 055478-21805 
E-Mail: margit.dantler@ooeg.at  
 
 


