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Digitaler Tag der offenen Tür am Mittwoch, 12. Mai 

Online-Einblicke in den Pflegeberuf 

Die Unimedizin Greifswald lädt Interessierte ein, sich den Pflegeberuf und die dazugehörige Ausbildung 

online anzusehen. Pflegeschüler*innen im ersten Lehrjahr präsentieren am kommenden Mittwoch, 12. 

Mai, was sie lernen und wie dies während der Pandemie möglich ist. Der digitale Tag der offenen Tür 

beginnt um 8.30 Uhr und geht bis 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Link zum Zoom-Meeting steht 

auf der Website der Unimedizin beim Veranstaltungshinweis. 

„Unsere Schülerinnen und Schüler ermöglichen einen besonderen Einblick, der trotz Pandemiebedin-

gungen die neue Ausbildung anschaulich und spannend vorstellt“, beschreibt Ulrike Heß. Sie leitet den 

Geschäftsbereich Aus-, Fort- und Weiterbildung und lobt das interessante Programm.  

„Wir zeigen die Pflege im Wandel der Zeit“ beschreibt Mia Martin, Schülerin im ersten Ausbildungsjahr und 

Mitgestalterin des Tages: „Natürlich präsentieren wir vor allem die neue Ausbildung, auch durch Video-

sequenzen. Wir zeigen die Besonderheiten der Ausbildung und unserer neue Trainee-Station.“ Aus eigener 

Erfahrung weiß Mia Martin, dass viele junge Menschen bis kurz vor Ausbildungsstart „unsicher sind, ob 

dieser Beruf überhaupt zu mir passt. Deswegen haben wir eine Art kleinen Eignungstest eingebaut.“ Zudem 

haben sich die Schüler*innen ein interaktives Quiz einfallen lassen. Selbstverständlich würden am Mitt-

woch auch individuelle Fragen rund um die neue Pflegeausbildung beantwortet.  

Die Unimedizin bildet jedes Jahr über 100 junge Menschen zu Pflegekräften aus. „Auch dieses Jahr sucht 

die UMG wieder aufgeschlossene und freundliche Menschen, die den Beruf der generalistischen Pflege-

fachfrau oder des generalistischen Pflegefachmannes ergreifen möchten“, betont Ulrike Heß.  

Wer sich bereits vor dem digitalen Tag der offenen Tür einen Eindruck der Klinik und ihrer verschiedenen 

Ausbildungen verschaffen wolle, könne dies über die Homepage der Unimedizin, die Unterseite pflege-

deine-leidenschaft oder den Instagram Account umgreifswald. 
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