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„Konkurrenz ist vorhanden“
FRÜHJAHRSSERIE PFLEGE Ringen um den Nachwuchs

VON OLAF WEISS

Northeim – Pflegekräfte sind
gesucht. Alten- und Pflegehei-
me suchen ebenso Auszubil-
dende und examiniertes Per-
sonal wie Krankenhäuser.
Wie um Altenpfleger sowie
um Krankenschwestern und -
pfleger gerungen wird, ha-
ben uns die Sprecherin des
Klinikbetreiber Helios, Mari-
na Dorsch, sowie der Leiter
des Alten- und Pflegeheims
der Inneren Mission in Nort-
heim, Robert Wehr, erläu-
tert.

Die Situation bei der Fach-
kräfte- und Nachwuchsge-
winnung erläutern wir in Fra-
gen und Antworten.

Gibt es beim Werben um
Auszubildende eine Kon-
kurrenz zwischen Alten-
und Pflegeheimen auf der
einen sowie Krankenhäu-
sern auf der anderen Sei-
te?

Bei Helios sieht man keine
Konkurrenzsituation. „Wir
haben den Eindruck, dass
sich die meisten Bewerber
vorab über die einzelnen
Schwerpunkte einer Ausbil-
dung umfangreich infor-
miert haben“, sagt Spreche-
rin Marina Dorsch.

Dagegen sagt der Pflege-
heimleiter Robert Wehr: „Die
Konkurrenz mit der Kranken-
pflege ist im Augenblick si-
cher vorhanden.“ Die Ent-
scheidung, für welchen Pfle-
geberuf sich ein Jugendlicher
entscheide, sei stark vom
Image und der Bezahlung ge-
prägt.

Wird es vor dem Hinter-
grund zurückgehender
Schulabgängerzahlen und
dem Trend zum Abitur und
einem Studium schwieri-
ger, genügend Auszubil-
dende im Pflegebereich zu
gewinnen?

„Ein Rückgang der Bewerber-
zahlen ist spürbar“, betont
Helios-Sprecherin Dorsch.
Noch habe Helios in der Regi-
on aber genügend Bewerber.

Auch in der Inneren Missi-
on gebe es noch genügend
Bewerber. Allerdings, so be-

tont Leiter Wehr, werde es
angesichts des schlechten
Images der Altenpflege zu-
künftig sicher immer schwie-
riger, genügend Berufsnach-
wuchs zu gewinnen.

Kommen heute in der Pfle-
ge Jugendliche zum Zuge,
die vor zehn Jahren bei
gleichen Noten keine
Chance gehabt hätten?

„Aufgrund der Anforderun-
gen, die an eine Pflegefach-
kraft gestellt werden, ist es
unabdingbar, gewissen schu-
lische Voraussetzungen zu
fordern“, betont Wehr. Aller-
dings gibt es nach seinen
Worten viele Wege, um Fach-

kraft in der Altenpflege zu
werden. Für den examinier-
ten Altenpfleger ist der Real-
schulabschluss erforderlich.
Altenpflegeassistent könne
man mit jedem Schulab-
schluss werden. Sie könnten
sich aber später die Ausbil-
dung zur examinierten Pfle-
gekraft aufsatteln.

Bei Helios stellt man fest,
dass die Bewerber im Durch-
schnitt jünger werden. Im-
mer häufiger seien bereits 16-
Jährige im Auswahlverfah-
ren. Im Verfahren werde
nicht nur auf die Noten ge-
achtet, sondern auch auf so-
ziale Kompetenzen.

Welche Anreize werden
geboten, sich für eine Aus-
bildung als Kranken- oder
Altenpfleger zu entschei-
den?

Bei Helios bietet man den
Auszubildenden neben der
umfassenden Ausbildung,
während der beispielsweise
auch schon eine Weiterbil-
dung zum „Hygienebeauf-
tragten“ möglich ist, unter
anderem auch einen eigenen

Laptop, den sie nach Ende der
Ausbildung behalten kön-
nen. Außerdem steht ihnen –
wie allen übrigen Mitarbeiter
- bei einer Krankenhausbe-
handlung Chefarztbehand-
lung und die Unterbringung
in einem Zweibettzimmer im
Wahlleistungsbereich zu.

Die Gewissheit, in einem
Haus zu arbeiten, das den Be-
wohnern eine hohe Lebens-
qualität sichere und den Mit-
arbeitern ein gutes Arbeits-
umfeld biete, führten viele
Bewerber als Begründung für
eine Ausbildungsstelle in der
Inneren Mission an, betont
Wehr, der außerdem auch
auf die hohe Qualität der Aus-
bildung verweist.

Die Bezahlung nach dem
Tarifvertrag für Auszubilden-
de in der Altenpflege in Nie-
dersachsen bietet außerdem
die höchste Vergütung, die in

der Pflege-Ausbildung mög-
lich sei.

Haben Quereinsteiger und
Spätberufene eine Chance,
die Ausbildung absolvie-
ren zu können?

„Ja, in vielen Kursen hatten
und haben wir „Spätberufe-
ne“, die ihre Ausbildung er-
folgreich und hoch motiviert
meistern“, berichtet Dorsch.
Eine Altersgrenze gebe es da-
bei bei Helios nicht.

„Quereinsteiger haben je-
derzeit eine Chance, gerade
in Umschulungsmaßnahmen
oder auch mit einer Ausbil-
dung in einem schon fortge-
schrittenen Lebensalter“, be-
tont auch Wehr. Er halte eine
Ausbildung auch bei einem
Lebensalter von über 50 Jah-
ren durchaus für möglich
und sinnvoll.

Ist die Pflege nach wie vor
eine Frauendomäne?

Der Männeranteil nimmt ste-
tig zu, berichtet Wehr. Somit
sei die Pflege keine reine
Frauendomäne mehr. Das
Verhältnis ist bei den Auszu-
bildenden zwei Drittel weib-
lich, ein Drittel männlich. Bei
den ausgebildeten Pflegekräf-
ten sei der Frauenanteil mit
75 Prozent noch etwas ausge-
prägter.

„Wir würden zum jetzigen
Zeitpunkt nicht mehr von ei-
ner reinen Frauendomäne
sprechen wollen“, antwortet
Helios-Sprecherin Dorsch et-
was allgemeiner. Denn im-
mer mehr Männer seien im
Berufsfeld Pflege tätig.

Pflege-Alltag: Der Auszubildende im Heim der Inneren Mission, Malte Rausch, bei der
Vorbereitung der Medikamentengabe. FOTO: INNERE MISSION

„Quereinsteiger
haben jederzeit eine

Chance.“
Robert Wehr

„Ein Rückgang der
Bewerberzahlen ist

spürbar.“
Marina Dorsch

Sie können auf Chinesisch skypen
Sprachzertifikate im Wirtschaftsgymnasium erworben

WG erreichten Niklas Eber-
hagen (Nörten-Hardenberg)
und Philipp Feifer (Bodenfel-
de) bereits die Stufe 2. Insge-
samt gibt es sechs Stufen. Fe-
lix Seeger (Northeim) wurde
nach zwei Jahren sogar mit
einem Zertifikat 3 ausge-
zeichnet, mit dem er sich um
einen Studienplatz an einer
chinesischen Uni bewerben
könnte.

Alle drei Schüler haben
sich für Chinesisch als münd-
liches Abiturfach entschie-
den. Ein paar Wochen zuvor
hatten weitere Schüler die
Prüfung bestanden. goe

Nach nur einem Jahr Teil-
nahme am Chinesischkurs
von Dr. Xiaojing Wang am

che ab, der es ihnen ermög-
licht, in China zu studieren
und zu arbeiten.

Northeim – Pekingente auf
Chinesisch bestellen? In
Shanghai in der Landesspra-
che nach dem Weg fragen?
Mit Freunden in China sky-
pen? Am Northeimer Wirt-
schaftsgymnasium (WG) ler-
nen jedes Jahr zahlreiche
Schüler Chinesisch oder be-
suchen China auf einer Studi-
enfahrt.

Drei Schüler der Europa-
Schule BBS 1 Northeim ha-
ben gerade direkt aus Peking
ein Sprachzertifikat erhalten.
Sie legten erfolgreich einen
standardisierten Sprachtest
für Chinesisch als Fremdspra-

Stolz: Von links Lehrerin Dr. Xiaojing Wang, Philipp Feifer,
Niklas Eberhagen und Felix Seeger FOTO: WIRTSCHAFTSGYMNASIUM

Living History:
Dröge erneuert Kritik

Andere Kandidaten für Geschäftsführung
„Was Sie unterstellen, ist ein
starkes Stück.“

Uwe Schwarz warf Dröge
wegen seiner Kritik „blinden
Fanatismus“ vor. In der Pra-
xis würde dies ein Berufsver-
bot für Menschen mit Partei-
buch bedeuten.

Schwarz forderte von Drö-
ge eine Entschuldigung. Er
betonte, es habe ein „recht-
lich absolut einwandfreies
Verfahren“ gegeben. „Ihre
Maßlosigkeit finde ich ab-
scheulich. Ich weiß nicht,
von welchem Hass sie getrie-
ben werden.“

Lothar Baumelt (Northeim
21) sagte, er sei Dröge dank-

bar, dass er die Sache an die
Öffentlichkeit gebracht habe.
Das Verfahren sei zwar mög-
licherweise juristisch nicht
zu beanstanden, „aber wir
wünschen uns bei zukünfti-
gen Verfahren eine größere
Sensibilität“.
Karen Pollok (Grüne) sagte,
sie sei auch über die Äuße-
rungen des Bewerbers gestol-
pert. Ohne Geschäftsführer
gebe es jedoch keine Gesell-
schaft. Wichtig sei, sie jetzt
„auf gute Füße zu stellen“.

Wie berichtet, soll die Ge-
sellschaft Living History das
Römerschlachtfeld am Harz-
horn, die Fossilienfundstätte
Tongrube Willershausen und
das Portal zur Geschichte in
Bad Gandersheim gemein-
sam vermarkten.
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Northeim – Der CDU-Abgeord-
nete im Northeimer Kreistag,
Timo Dröge (Bad Ganders-
heim), hat in der jüngsten Sit-
zung des Gremiums im Nort-
heimer Kreishaus seine Kri-
tik, erneuert, dass die Beset-
zung des Geschäftsführerpos-
tens der Living History
gGmbH parteipolitisch moti-
viert und nicht transparent
gewesen sei. „Jeder mag sich
selbst die Frage stellen, ob die
SPD einem Genossen einen
Versorgungsposten gegeben
hat.“

Es habe auch andere quali-
fizierte Bewerber gegeben,
die zudem der Politik nicht

vorgestellt worden seien, bei-
spielsweise einen Marketing-
Fachmann. Scharf verurteilte
Dröge, dass der Diplom-Ver-
waltungswirt Oliver Draber
seine Berufung selbst über
die sozialen Medien verkün-
det hat. „In der freien Wirt-
schaft hätte solch ein Verhal-
ten sofort zur Beendigung
des Verhältnisses geführt.“

Die Kritik am Verfahren
und an der Auswahl des Be-
werbers wurde von Landrätin
Astrid Klinkert-Kittel und
dem Fraktionsvorsitzenden
Uwe Schwarz (SPD) entschie-
den zurückgewiesen.

Ohne einen Geschäftsfüh-
rer könne die Gesellschaft
nicht gegründet werden. Ka-
lefeld und Bad Gandersheim
hätten aus personellen Grün-
den das Verfahren nicht zum
Laufen bringen können.

Timo Dröge
(CDU) bekräf-

tigte seine
Kritik am
Verfahren

Uwe Schwarz
(SPD) wies sie

als blinden
Fanatismus

zurück

Stadtrat ehrt Holger Sebo
Der Northeimer Stadtrat hat den ehemaligen Ortsbrand-
meister Höckelheims, Holger Sebo (zweiter von rechts), zum
Ehrenortsbrandmeister ernannt. Ratsvorsitzender Wolfgang
Haendel (von links), Ludwig Binnewies (Ortsbürgermeister
Höckelheim) und Simon Hartmann (Bürgermeister Nort-
heim) gratulierten Sebo. jfw FOTO: JAN WENDT

Amphibien-Wanderung
dauert länger

Beschränkungen bleiben bestehen
Die betroffenen Straßenab-

schnitte sind größtenteils
durch entsprechende Warn-
hinweise gekennzeichnet. An
einigen Strecken sind Schutz-
zäune errichtet worden und
die Tiere werden von freiwil-
ligen Helfern über die Straße
getragen. Einige Streckenab-
schnitte sind außerdem an
Tagen mit Amphibienwande-
rung (über acht Grad C) von
abends 19 bis morgens 6.30
Uhr voll gesperrt. ows

Northeim – Die Verkehrsbe-
schränkungen zum Schutz
der Amphibienwanderung
werden verlängert. Darauf
hat die Northeimer Kreisver-
waltung hingewiesen.

Ursprünglich sollten sie am
Dienstag, 26. März, enden.
Aufgrund der Witterungsver-
hältnisse sei es allerdings er-
forderlich, die Beschränkun-
gen bis Dienstag, 16. April, zu
verlängern, heißt es in einer
Pressemitteilung.
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