Elisabeth Hölscher
Skill: 41, Gesundheits und Sozialbetreuung
Alter: 19
Gelernter Beruf: Generalistische Pflegefachkraft mit
Schwerpunkt Gesundheits- und Krankenpflege
Wohnort: Bamberg
Unternehmen: Sozialstiftung Bamberg

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?
offen, kommunikativ, wissbegierig, humorvoll, selbstbewusst
Was sind deine Hobbies / was machst du in deiner Freizeit?
Motorrad fahren, Lesen, Reisen, Kochen
Wie bist du zur Teilnahme an den EuroSkills gekommen?
Teilnahme Bundeswettbewerb bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege 2018,
Teilnahme Auswahlwettbewerb Nationalmannschaft Pflege Deutschland,
Aufnahme in die Nationalmannschaft Pflege Deutschland,
vom Gremium zur Teilnahme ans EuroSkills ausgewählt
Wie bereitest du dich auf die EuroSkills vor?
intensives Training mit meinem Trainer Herrn Marcus Rasim,
selbstständiges Lernen,
Unterstützung durch die Lehrkräfte der Bamberger Akademien,
Besuche von Facheinrichtungen
Welche Erwartungen hast du an die EuroSkills?
Ich erwarte eine gute Platzierung, sich mit anderen jungen Menschen in meiner
Berufssparte aus anderen Ländern auszutauschen, sowie mit anderen jungen Menschen
die in Deutschland in ihrem Gewerbe brillieren auszutauschen.

Was denkst du, können berufliche Wettbewerbe für dich persönlich, aber auch für
die Gesellschaft bedeuten?
Es ist eine große Ehre für mich persönlich und meine Anstrengungen, aber natürlich auch
Repräsentation und positive Publicity, die die Pflege dringend benötigt und auch sehr
verdient
Was machst du nach den EuroSkills?
das dritte Lehrjahr meiner Ausbildung beenden
Was macht dir an deinem Beruf Spaß?
Der Kontakt mit Menschen, immer Neues lernen zu können, die enge Zusammenarbeit mit
langjährig berufserfahrenen Kollegen und etwas direkt Sinnvolles für unsere Gesellschaft
beitragen.
Was magst du an deinem Beruf nicht?
negatives Image, Personalmangel, Bezahlung
Warum würdest du deinen Beruf anderen jungen Menschen empfehlen?
absolut zukunftssicher, große Möglichkeiten zur individuellen beruflichen
Weiterentwicklung, vielfältiges Arbeits- und Einsatzfeld und große Möglichkeiten für die
persönliche Weiterentwicklung
Welche drei Fertigkeiten / Eigenschaften sind für deinen Beruf unerlässlich?
Zuverlässigkeit, Empathie, Eigeninitiative zu leben
Was genau bedeutet Erfolg für dich?
Erfolg ist die Belohnung, egal ob gesellschaftlich oder ganz persönlich, ob materiell oder
immateriell, für Anstrengungen, Zielstrebigkeit und gutes Können.

