PFLEGE DUAL
Erste Studierende an der kbo-Berufsfachschule für Gesundheits- und Krankenpflege
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum
Ab Oktober 2016 haben motivierte und engagierte Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit,
parallel zu ihrer Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung an der Berufsfachschule für
Krankenpflege am kbo-Inn-Salzach-Klinikum zu studieren. Um das duale Studium zu ermöglichen,
kooperiert die Berufsfachschule mit der Hochschule Rosenheim. Nach Beendigung von Ausbildung
und Studium erwerben die Studierenden neben dem Gesundheits- und Krankenpflege-Examen den
akademischen Abschluss Bachelor of Science in der Pflege.
Bereits jetzt sind die zur Verfügung stehenden Plätze für das Ausbildungsjahr 2015/16 vergeben.
Sabine Balzer, Schulleitung der Berufsfachschulen für Krankenpflege und Krankenpflegehilfe,
begrüßt das große Interesse der Bewerber und sieht im neu implementierten Studium eine große
Chance für den Pflegeberuf. Ab dem Wintersemester 2015/16 nehmen also fünf wissensdurstige
Schüler das Studium parallel zur Ausbildung auf.
Bereits bei der Entwicklung des Studiengangs war die Berufsfachschule für Krankenpflege am kboInn-Salzach-Klinikum maßgeblich beteiligt. Gemeinsam mit vier anderen Schulen wurden anhand
wissenschaftlicher Kriterien die Inhalte des Studiums festgelegt und die Verknüpfung zu den
Lehrplänen erarbeitet. So ist die enge Verzahnung von Ausbildung und Studium gut umzusetzen.
Leistungen werden gegenseitig anerkannt.
Bereits ab dem ersten Tag der Ausbildung beginnt das Studium. Die Studierenden nehmen
gemeinsam mit den Klassenkameraden am Blockunterricht in der Schule und den Praxiseinsätzen
teil. Die Lehrveranstaltungen der Hochschule werden die fünf Studierenden zusammen mit den
Studierenden der anderen kooperierenden Berufsfachschulen besuchen. Der Standort des Studiums
ist überwiegend in Mühldorf am Inn. Nach drei Jahren Ausbildung legen die Studierenden
gemeinsam mit den Klassenkameraden die Prüfungsteile zum Staatsexamen in der Gesundheitsund Krankenpflege ab. Anschliessend können sie sich ganz dem Studium widmen oder Teilzeit
neben den Lehrveranstaltungen arbeiten.
Die beruflichen Perspektiven sind vielfältig und der wissenschaftliche Weg eröffnet sich auch in der
Pflege bis zur Promotion.
Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2016 können gerne direkt an die Berufsfachschule für
Gesundheits- und Krankenpflege am kbo-Inn-Salzach-Klinikum gerichtet werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage des kbo-Inn-Salzach-Klinikums bzw. der
Hochschule Rosenheim.
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