
 
 

Ludwigsburg: Teilnahme an B. Braun Preis   
 

 

Pflegeakademie Ludwigsburg nimmt an Ausschreibung des B.Braun-Preises teil 

Gemeinsam mit seinen Schülerinnen und Schülern nahm Oliver Meissner, Schulleiter der 

Pflegeakademie in Ludwigsburg, den eklatanten Nachwuchskräftemangel in der Altenpflege 

zum Anlass für ein Projekt, an dessen Ende die Teilnahme am B. Braun-Preis, einem 

renommierten Wissenschaftspreis für Nachwuchskräfte im Sozial- und Gesundheitswesen, 

stand. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage nach den erforderlichen Eigenschaften und 

Fähigkeiten von künftigen Altenpflegern und Altenpflegerinnen. Denn Frauen und Männer, die 

sich um ältere, auf Unterstützung angewiesene Menschen kümmern, werden zwar allernorts 

dringend gesucht, doch nicht jeder ist für diesen spannenden Beruf auch wirklich geeignet. 

„Ein Beruf in der Pflege, ob Kranken- oder Altenpflege ist keine Tätigkeit, die man nur wegen 

der guten Perspektiven ergreifen sollte. Ganz entscheidend ist, ob man auch dafür geeignet ist. 

Von einer rein quantitativen Aufstockung des Personals profitiert keiner. Weder die 

Einrichtung, noch die Bewohner. Und schon gar nicht die Pfleger und Pflegerinnen selbst“, 

erklärt Meissner, der selbst einmal den Qualitätsförderpreis Gesundheit des Landes Baden-

Württemberg verliehen bekam. 

Wochenlang recherchierten die Schülerinnen und Schüler, diskutierten und führten Interviews 

zum Image der Altenpflege mit Passanten in der Ludwigsburger Innenstadt. Sogar ein kleiner 

Videodreh gehörte zu dem Projekt: Jeder Schüler kam darin zu Wort und erklärte seine oder 

ihre Motivation für den Altenpflege-Beruf. Nach insgesamt vier Wochen stand endlich das 

fertige Konzept, mit dem die Schülerinnen und Schüler der Pflegeakademie nun an der 

diesjährigen Ausschreibung des B. Braun-Preises teilnehmen. Besonderer Part des Konzepts 

unserer Ludwigsburger Schülerinnen und Schüler ist auch ein Fragebogen, den die Klasse 

entwickelt hatte. Diesen Bogen sollen künftig Bewerberinnen und Bewerber, aber auch andere 

Berufsfachschulen nutzen können, um geeignete Bewerber zu sondieren. 

 

Welche Schülergruppen unter den besten drei sind, entscheidet eine fachkundige Jury im 

September. Wir drücken unseren Schülerinnen und Schülern alle Daumen und freuen uns, so 

engagierte und ambitionierte Nachwuchskräfte wie Sie auszubilden! 

 

 


