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Interview mit zwei Auszubildenden
Pflegefachschule Kreiskrankenhaus Weilburg
Josephine Möcks (3. Ausbildungsjahr) und Florian Födisch (1. Ausbildungsjahr) sind Mitglieder 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung der Pfl egefachschule des Kreiskrankenhaus Weil-
burg. Frau Möcks steht kurz vor Ihrem Examen und Herr Födisch hat im vergangenen Oktober 
die Ausbildung begonnen. Nachfolgend ein Interview mit den beiden:

Warum haben Sie sich für diese Ausbildung entschie-
den?
Florian Födisch - Aus persönlichen Gründen kam ich schon früh 
mit den Aufgaben der Pfl ege in Kontakt. Durch Erfahrungen, unter 
anderem in der Schule und durch Praktika, stieg mein Interesse 
einen Beruf im Gesundheitswesen zu erlernen. Die Pfl ege bot sich 
mir als guter Einstieg dafür, da sie sehr vielseitig ist und sowohl me-
dizinisch- und fachlich richtiges als auch soziales und menschliches 
Handeln von hoher Bedeutung sind. Ich mache heute das worauf es 
für mich wirklich ankommt, Menschen in Notlagen zu unterstützen 
und mitzuhelfen, dass sie wieder auf eigenen Beinen stehen und 
ein würdevolles Leben führen können. Ich will nach der Arbeit mit 
dem guten Gefühl nach Hause gehen heute etwas Gutes erreicht zu 
haben und das schaffe ich bei dem Beruf.
Josephine Möcks - Ich habe im Rahmen einer vorherigen Ausbil-
dung ein Praktikum im Krankenhaus Weilburg gemacht. Dadurch 
habe ich den Beruf näher kennenlernen dürfen und habe gemerkt, 
dass er mir viel Spaß macht.

Warum haben Sie sich entschieden, die Ausbildung an 
der Pfl egefachschule Weilburg zu machen?
Florian Födisch - Nach dem Abitur und meiner Entscheidung für 
das Berufsfeld habe ich mich informiert, wo eine solche Ausbildung 
möglich ist. Zu meinem Glück bin ich auf das Kreiskrankenhaus 
Weilburg gestoßen. Da ich nahe Weilburg wohne und ein im Pfl e-
geberuf tätiges Familienmitglied mir so manche Dinge erklärt hat 
- was mich immer sehr fasziniert - fi el mir die Entscheidung für die 
Ausbildung nach Weilburg zu gehen leicht. Nicht zuletzt dadurch, 
dass das Kreiskrankenhaus Weilburg im Verhältnis zu einer Uniklinik 
ein recht kleines Haus ist, ist der Umgang innerhalb der Personals 
familiär und persönlich. Das wirkt sich sehr positiv auf die Qualität 
der Ausbildung aus, da jedem die Zeit eingeräumt werden kann, die 
er zum erlernen der praktischen Fertigkeiten benötigt.
Josephine Möcks - Während meinem Praktikum im Kreiskranken-
haus Weilburg konnte ich viele Auszubildende der Pfl egefachschule 
kennen lernen. Über die habe ich erfahren, dass der Umgang in der 
Schule sehr familiär ist und auch die Zusammenarbeit in den Klas-
sen gut läuft. Das hat einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, 
den ich mittlerweile als Pfl egeschülerin nur bestärken kann.

Worauf freuen Sie sich in der Ausbildung am meisten?
Florian Födisch - Am meiste freue ich mich auf die Einsätze auf 
Intensiv, in der Ambulanz oder im OP, da man dort, wie ich fi nde, 
pfl egerisch und medizinisch vieles lernen und sehen kann. Ich freue 
mich neue, interessante Erfahrungen zu machen, die jemand ohne 
medizinischen Beruf nur sehr schwer machen kann.

Was ist für Sie die größte Herausforderung im Rahmen 
dieser Ausbildung?
Josephine Möcks - Man wechselt fast jeden Praxis-Einsatz die 
Station. Am Anfang ist es schwierig sich an den Ablauf, der sich von 
Station zu Station immer etwas unterscheidet, zu gewöhnen und 
anzupassen.

Wo möchten Sie nach Ihrer Ausbildung arbeiten?
Florian Födisch - Ich möchte später gerne in einer Abteilung ar-
beiten, die mir maximale Abwechslung bietet und in der ich meine 
Kompetenzen voll einbringen kann. Ich könnte mir vorstellen in die 
Notfall- oder Intensivpfl ege zu gehen. 

Du bist an Pflege und mo-
derner Medizin interessiert? 
Du arbeitest gerne mit Men-
schen? Du möchtest Teil eines 
starken Teams werden?  Dann 
sende uns deine Bewerbung 
mit Zeugniskopien. Wir freuen 
uns auf ein Gespräch mit Dir!

Ausbildung zum / zur 
Pflegefachmann / Pflegefachfrau (m/w/d)
Beginn jeweils zum 01. Oktober / Dauer 3 Jahre

Pflegefachschule Weilburg
Mauerstraße 1
35781 Weilburg

www.krankenhaus-weilburg.de
kps@krankenhaus-weilburg.de
Tel.: 06471 42 93 417

Josephine Möcks - Ich habe mich dafür entschieden nach meiner 
Ausbildung weiter im Kreiskrankenhaus Weilburg auf der Station 
3B/Inneren zu arbeiten. Die Fachabteilung Innere hat mir schon von 
Beginn der Ausbildung angefallen und ich habe mich dort von An-
fang an wohl und aufgenommen gefühlt.

Wie läuft der Unterricht unter Corona-Bedingungen ab?
Josephine Möcks - Teilweise fi ndet der Unterricht in Präsenz statt. 
Teilweise online über Microsoft Teams. Das ist abhängig davon, wie 
viele Klassen im praktischen Einsatz und wie viele in der Schule 
sind.

Welche Aufgaben dürfen Sie im Praxiseinsatz schon 
übernehmen?
Florian Födisch - Gerade am Anfang wurde bei uns großen Wert 
auf die Grundlagen, also Körperpfl ege, Krankenbeobachtung/Hygi-
ene und Pfl egeplanung gelegt. Nach und nach kommen, je nach 
Ausbildungsgrad, mehr Aufgaben dazu, die man übernehmen oder 
bei denen man helfen kann, so z.B. Vitalzeichenkontrolle, Essen an-
reichen aber auch Assistenz bei ärztlichen Untersuchungen, Blutab-
nahmen, Infusionen vorbereiten etc. 
Josephine Möcks - Als Schülerin im letzten Ausbildungsjahr darf 
ich neben der Körperpfl ege der Patienten auch schon Infusionen 
anhängen, Spritzen verabreichen und unter Aufsicht unserer Praxis-
leiter die Verpfl egung mehrerer Patienten übernehmen, sprich Arzt-
visite begleiten, Anordnungen ausarbeiten, Medikamenten stellen, 
Pfl egedokumentation und die Betreuung und Beratung der Patien-
ten sowie deren Angehörige.

Ist die Ausbildung bisher so, wie Sie sich vorgestellt 
haben?
Florian Födisch - Im Großen und Ganzen kommt der Ablauf der 
Ausbildung meinen Vorstellungen recht nahe, jedoch hätte ich nicht 
gedacht, dass ich bereits so früh so viele interessante Dinge sehen 
werde und mir teilweise schon recht früh Verantwortung zukommt. 
Der allgemeine Eindruck den man meistens klischeehaft von der 

Josephine Möcks (3. Ausbildungsjahr) und Florian Födisch (1. 
Ausbildungsjahr) 
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Pfl ege hat, z.B dass man Patienten nur auf die Toilette begleitet, 
recht stupide Arbeiten verrichtet und nur im Dienstzimmer sitzt, hat 
sich auf jeden Fall und Gott sei Dank nicht bestätigt. 
Josephine Möcks - Ich hatte vor der Ausbildung nur einen groben 
Einblick erhalten. Im Laufe der Ausbildung merkt man erst, wie um-
fangreich der Beruf als Gesundheits- und Krankenpfl eger ist. Man 
lernt immer wieder etwas Neues und jeder Patient bringt individuelle 
Faktoren mit sich.


