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Alter: 21 

Wohnort: Hamburg 

Bundesland: Hamburg 

Firma: Pflegefachschule am Ev. Krankenhaus Alsterdorf  

Beruf: Pflegefachfrau 

Tätigkeit: Auszubildende 

Hobbies: Lesen, mit Freunden treffen, Sport, Musik hören 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

fleißig, engagiert, hilfsbereit 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als …  

zielstrebig, empathisch, offen, teamfähig 

 

Mein Lebensmotto:  

Do what makes you happy, life is too short to wait 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil …  

...ich schon immer gerne einen Beruf lernen wollte, bei dem die Menschennähe so 

sehr gegeben ist und ich meine Leidenschaft für den medizinischen Bereich mit 

einbringen kann 

 

An meinem Beruf gefällt mir, …  

der Kontakt zu den zu Pflegenden und gleichzeitig aber auch das interdisziplinäre 

Team (insbesondere im Krankenhaus Setting); es gibt so viele Möglichkeiten zu 

dem allgemeinen Wohlbefinden des zu Pflegenden beizutragen 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen?  

Der Pflegeberuf ist vielfältig und es wird häufig nicht rübergebracht, dass es sich 

nicht nur um die Körperpflege der zu Pflegenden handelt. Die Nahe Arbeit an und 

mit den Menschen gibt einem so viel zurück und die Pflege ist essenziell an dem 
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Wohlbefinden jedes zu Pflegenden beteiligt. Ob es sich dabei um Gespräche, 

Medikamentengabe, Vermittlung von Fachwissen etc. handelt ist verschieden, da 

jeder zu Pflegende individuell etwas anderes für sein Wohl braucht. Zudem gibt es 

viele verschiedene interessante Fachbereiche und Weiterbildungen, die das 

Pflegedasein sehr spannend machen. 

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl?  

meine Familie und Freunde; insbesondere aber die Krebserkrankungen meiner 

verstorbenen Tante und meines verstorbenen Vaters 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt?  

einerseits der Tod von meiner Tante und von meinem Vater haben mich stärker 

gemacht und mir meinen Berufswunsch verdeutlicht, andererseits war mein 

Auslandsaufenthalt als Au Pair in Kanada stark prägend 

 

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

meine Ausbildung erfolgreich abschließen, weiterhin im Rahmen von WorldSkills 

und der Nationalmannschaft an Wettbewerben teilnehmen und mich im 

medizinischen Bereich weiterbilden 

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Competition 2022 Special Edition 

qualifiziert?  

Zunächst wurden ich und weitere Kandidaten über ein Bewerbungsverfahren 

eingeladen zum Vorentscheid, wo ich dann in die nächste Runde kam und zudem 

Teil der Nationalmannschaft Pflege wurde. Qualifiziert für die WorldSkills 2022 habe 

ich mich dann am 01.-03. Juli bei den deutschen Pflegemeisterschaften, bei denen 

ich den 1. Platz belegte 

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Competition 2022 Special 

Edition?  

Ich will mein Bestes geben und unter Beweis stellen, dass ich mit meinem Können 

für Deutschland in der Disziplin Gesundheits- und Sozialbetreuung gewinnen kann. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an 

Berufswettbewerben empfehlen?  

Berufswettbewerbe sehe ich für mich als persönliche Herausforderung mein 

Können und Wissen unter Beweis zu stellen und gleichzeitig zu zeigen, was der 
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Beruf für hohe qualitative Standards leisten kann, wenn die richtigen 

Rahmenbedingungen vorhanden sind. Zudem lernt man einfach viele tolle Leute 

kennen, knüpft Kontakte, lernt mit Druck umzugehen und kann sich durch die 

Wettbewerbe und Trainings persönlich und professionell weiterentwickeln. 

 

 

 

 


