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Elisabeth Hölscher 
 

Gesundheits- und Sozialbetreuung 

(WorldSkills-Disziplin Nr. 41) 
 

 

Alter: 20 Jahre 

Wohnort: Bamberg 

Bundesland: Bayern 

Firma: Sozialstiftung Bamberg 

Gelernter Beruf: Gesundheits- und  

Krankenpflegerin 

Derzeitige Tätigkeit: Auszubildende,  

3. Lehrjahr 

Hobbies: Motorrad fahren, Zeichnen,  

Reisen, Lesen 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

• inspirierend 

• intelligent 

• witzig 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als … 

ehrlich, humorvoll und zielstrebig. 

 

Mein Lebensmotto: 

Gnothi seauton. (Erkenne dich selbst.) 

 

Warum hast Du den Beruf erlernt? 

Das ist schwer kurz zusammenzufassen. Es gibt familiäre Erfahrungen, ich wollte für die 

Gesellschaft etwas leisten, empfand „Gesundheit“ und „Krankheit“ als Themenbereiche 

interessant und sinnvoll, wollte keinen reinen Schreibtischjob und wollte viel Menschenkontakt 

im Beruf. 

 

An meinem Beruf gefällt mir … 

der Menschenkontakt, dass das Wissen im Alltag nützlich ist und die vielen 

Spezialisierungsmöglichkeiten. 

 

 



   

 

 

An meinem Beruf gefällt mir nicht … 

der bestehende Personalmangel. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

So viel Dankbarkeit erhält man in wenigen Berufen. Das fachspezifische Wissen bringt einem 

auch privat sehr viel. Man wird niemals arbeitslos und kann sich Arbeitgeber und Ort der 

Arbeitsstelle nahezu frei aussuchen. 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl? 

In gewisser Weise meine pflegebedürftige Oma, wobei wir nie darüber gesprochen hatten. 

Ansonsten habe ich die Entscheidung damals ziemlich unabhängig getroffen. 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt? 

Mein Großvater. 

 

Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben? 

Ich möchte dann in der Abschlussphase meines berufsbegleitenden Pflegestudiums sein. Ich 

hoffe außerdem, dass wir bis dahin mit der Nationalmannschaft Pflege noch viel mehr Gutes 

und Sinnvolles für die Pflege erwirken bzw. auf die Beine stellen konnten. 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert? 

• Nationalmannschaft Pflege Deutschland (seit 2018) 

• Goldmedaille EuroSkills Budapest 2018 

• Gewinnerin des Auswahlwettbewerbs für WorldSkills Kazan 2019 im Skill 41 (11/2018) 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019? 

Mein Bestes zu geben, komme was wolle. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben 

empfehlen? 

Natürlich ist es schön, sein Können zu zeigen und vielleicht sogar Preise zu gewinnen. Am 

großartigsten ist aber, auf Gleichgesinnte zu treffen, die mit der gleichen Leidenschaft für die 

gleiche Sache brennen, sich mit diesen Leuten auszutauschen und so viele neue Kontakte zu 

knüpfen. 

 

Besonderheiten: 

Meine Liebe zur Schauspielerei! 


