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18.634 

Tassen Kaffee wurden 
für Teilnehmerinnen/
Teilnehmer und Gäste 
der UBA gekocht

363 

Rosen wurden zum be-
standenen Examen bzw. 
Abschluss verschenkt

2.179
Fortbildungspunkte 
für Pflegende wurden 
vergeben 796

Fortbildungspunkte 
für Ärztinnen und Ärzte 
wurden vergeben30

Herkunftsländer sind in 
den Ausbildungskursen 
der UBA vertreten 3

Kinder wurden von 
Absolventinnen vor 
ihrem Berufsabschluss 
geboren

20.749
Unterrichtsstunden wurden in 
den Ausbildungen zu den 
Gesundheitsberufen und zur 
Biologisch-technischen Assistenz 
erbracht

5.153
qm in der Kollaustraße und in 
der Schnackenburgallee werden 
bewirtschaftet



  KENNzAHLEN

 70 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der UBA

 8 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der SLS

 240 externe Dozentinnen/Dozenten

 1.850 Bewerbungen um Ausbildungsplätze

 439 besetzte Ausbildungsplätze in der UBA

 187 besetzte Ausbildungsplätze in der UBA durch Kooperationspartner

 145 besetzte Ausbildungsplätze in der SLS

 295 besetzte Praktikantenplätze

 978 Teilnehmerinnen/Teilnehmer in Einführungstagen

 3.942 Teilnehmerinnen/Teilnehmer in Präsenzfortbildungen und Reanimationstrainings

 21.030 Teilnehmerinnen/Teilnehmer in E-Learning-Modulen

 120 Teilnehmerinnen/Teilnehmer in pflegerischen Fachweiterbildungen

 902 Teilnehmerinnen/Teilnehmer in Tagungen, Symposien des UKE

 154 Teilnehmerinnen/Teilnehmer in Führungstrainings/-seminaren

 68 Personalauswahlverfahren

 39 Potenzialanalyseverfahren für Führungskräfte

 125 Coachings und Supervisionen



Verabschiedung 
Emma Rief-Cors, 
Doris Beushausen und 
Brigitte Sommer

Eimsbüttler 
Wirtschaftskonferenz

1. Januar 

Projektstart 
APQ 

16. März 

Umzug School 
of Life Science 

1. April 

Personal- 
abteilung 
(GB PRO) in 
der UBA 

24. April 

UBA Ralley

27. Mai
 
Erstmalige 
Präsenz Nordjob 
Messe Flensburg

3. Juli 

Abschluss- 
präsentation 
Projekt „Mangel- 
ernährung“

UKE-Akademie
 für Bildung und Karriere

Schulausflug
Vorstandbeschluss 
Neuer Name Start UMBAU

10. Oktober 26. Oktober 4. November 5. November12. Oktober



Abschluss
1. Führungskräftetraining 
für Ärztinnen und Ärzte

Erstmalige 
Teilnahme Nacht 
des Wissens 

3. September 

1. HPI Career Day

23. Juli
 
Workshop 
Digitales Lernen

10. August 

Start UBA 
Befragung

31. August 

Erster Abschluss 
Duales Studium 
Pflege

6. Juli 

Interprofessionelles 
Unterrichtsprojekt 
mit Schülerinnen 
der Berufsfachschule 
für Orthoptik und 
Studierenden der 
Physiotherapie 

Sie haben mitgemacht …

… und nun setzen wir um

• WLAN
• Mehr Farbe
• Installierte Beamer
• Mehr Fahrradstellplätze
• Schulfest
• Automaten besser zugänglich (nicht mehr Aula)
• … 

Universitäre Bildungsakademie

Universitäre Bildungsakademie

Wir wollen was bewegen –  GEMEINSAM

Bis zum 14. August mitmachen!
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27. November27. November

Tag der 
Weiterbildung 

21.000 E-Learning 
Teilnehmer/in

16. Dezember

Kick-off mit Vorstand 
Kennenlernen 

Grundlagen der Führung 
Rollen der Führungskraft 

Arbeits- und Tarifrecht 
Unternehmenssteuerung Gesprächsführung 1 

Gesprächsführung 2 
Führen durch Ziele  

und Delegation 

Grundlagen gesunder 
Führung: Konflikt- und 

Selbstmanagement 

Führen und 
Personalentwicklung 

Teams erfolgreich führen 

Führen in 
Veränderungsprozessen 

Unterstützung durch 
Mentoren 

interaktives Lernen 
Lernpartnerschaften 

Diskussion von 
persönlichen 
Fallbeispielen 

UKE-Akademie 
für Bildung und Karriere Module des Führungstrainings 

28. November 30. November
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir haben uns entschieden, in diesem Jahresbericht die Bezeichnung „Universitäre Bildungsakademie“ durch-
gehend zu verwenden. Bis Mitte Oktober war dies unser Name und die meisten Arbeiten und Leistungen, 
die wir in diesem Jahresbericht beschreiben, sind noch der früheren „Universitären Bildungsakademie“ zuzu-
schreiben. Der nächste Jahresbericht wird dann von der „UKE-Akademie für Bildung und Karriere“ handeln.
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NEUES JAHR. NEUER NAME. NEUER AUFTRITT. BEWÄHRTES TEAM.

Die UBA spielt eine wich-
tige Rolle im Rahmen der 
strategischen Unterneh-
mensentwicklung des UKE 
und der beschäftigtenori-
entierten Personalpolitik 
bzw. von UKE INside. Sie 
sorgt mit ihren Angeboten 

und Leistungen dafür, dass die berufserfahrenen 
Fachkräfte des UKE sich stetig weiter qualifizieren 
können, dass neue Führungskräfte identifiziert, 
entwickelt und später in ihrem Führungsalltag be-
raten und unterstützt werden, und dass dem UKE 
ausreichend Nachwuchs-Fachkräfte durch Absol-
ventinnen und Absolventen der verschiedenen Aus-
bildungsberufe zur Verfügung stehen. 

Die UBA liefert also Qualifizierung, Bildung und 
Ausbildung und unterstützt Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des UKE bei ihrer Karriere im UKE, wo-
bei hiermit nicht nur die Führungskarriere, sondern 
auch die Fachkarriere gemeint ist. 

Dies drückt der neue Name „UKE-Akademie für Bil-
dung und Karriere“ gut aus. 

Die bisherigen Bildungsangebote der ABK (UKE- 
Akademie für Bildung und Karriere) und ihre Rollen 
als Expertin, Innovatorin, Beraterin und Dienstleis-
terin bleiben wie gehabt. Die ABK stellt sich damit 
ihren Herausforderungen:

•	 Integration	der	ABK-Strategie	 in	die	UKE-Strate-
gie,

•	 Lernen	 und	 Entwickeln	 der	Mitarbeiter	 im	 Pro-
zess der Arbeit,

•	 Rekrutierung	von	Auszubildenden	und	Fachkräf-
ten,

•	 Systematische	 Identifikation	 und	 Entwicklung	
von Führungskräften,

•	 Digitale	Bildung	und	digitales	Bildungsmanage-
ment,

•	 Entwicklung	neuer	Lehr-	und	Lernformen.

Packen wir es an. Wir freuen uns auf die zukünftige 
zusammenarbeit mit Ihnen!

Herzliche Grüße,

Ihr

Prof. Dr. Walter Teichmann

Die Universitäre Bildungsakademie (UBA) hat sich einen neuen Namen gegeben 

UKE-AKADEMiE für BilDUNg UND KArriErE.

EDITORIAL8  |



PERSONAL UND QUALIFIzIERUNG – 
zUKüNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN FüR DAS UKE

Der Geschäftsführer der UKE-Akademie für Bildung und Karriere (ABK), Herr Professor Dr. Walter 
Teichmann, und der Geschäftsbereichsleiter von Personal, Recht & Organisation, Herr Michael van 
Loo, im Interview zu aktuellen Fragen rund um Personal und Qualifizierung

Herr van loo: „Unser Arbeitsleben gestalten“ – mit 
diesem Motto unterstützt UKE INside das ziel des 
UKE, attraktivster Arbeitgeber zu sein. Was zeich-
net die beschäftigtenorientierte Personalpolitik des 
UKE mit UKE INside gegenüber anderen Unterneh-
men aus?

Das UKE hat seit Jahren vom Vorstand gewollt und 
initiiert das Wohl unserer Beschäftigten im strate-
gischen Fokus. So ist eines der im Leitbild manifes-
tieren ziele, das des „Attraktivsten Arbeitgebers“. 
Dieses ziel wird strukturiert und nachhaltig durch 
eine besondere, effektive Organisation in Form von 
regelmäßig tagenden Arbeitsgruppen unter Beteili-
gung des Vorstands, diverser Experten und Interes-
sierten sowie mir als Personalleiter verfolgt.

Als Indizien für die nachhaltige Ernsthaftigkeit sind 
neben den vielen entstandenen Angeboten die Be-
reitstellung eines jährlichen Budgets, die Einrich-
tung einer Koordinationsstelle UKE INside (Frau Du-
evelius) und nicht zuletzt die zufriedenheit unserer 
Beschäftigten zu nennen.

Herr Professor Teichmann: Die UKE-Akademie ist 
Dienstleisterin für alle Bereiche des UKE-Konzerns 
und entwickelt ihre Bildungsangebote für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des UKE. In wel-
chen Bereichen und mit welchen Leistungen ist die 
UKE-Akademie ein Teil von UKE INside?

Die Aufgabe der UKE-Akademie besteht in wesent-
lichen darin, die Erreichung der strategischen ziele 
des UKE durch das Angebot berufs- und tätigkeits-
bezogener Qualifizierungsmaßnahmen für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen. 
Damit ist jedoch untrennbar auch die persönliche 
Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter verbunden. Unter diesen beiden Aspekten 
sind alle Bildungsangebote der UKE-Akademie so-
zusagen automatisch Bestandteil von UKE INside. 
Konkret betreffen unsere Qualifizierungsmaß-
nahmen in den Fort- und Weiterbildungen damit 

zunächst einmal den Bereich der „Förderung“. Im 
Bereich der „Orientierung“ finden sich unsere An-
gebote für die Führungskräfte des UKE und unter 
der überschrift „Gestaltung“ sind die Leitung von 
Unter-Arbeitsgruppen und die Teilnahme an wei-
teren Arbeitsgruppen von UKE INside durch Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der UKE-Akademie zu 
nennen.

Herr van loo: Das UKE muss seine zukunftsfähig-
keit nicht nur durch die laufende Entwicklung und 
Bindung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, sondern auch durch die Sicherung des Bedarfs 
an neuen Fachkräften untermauern. Welche Rol-
le spielt in diesem zusammenhang das Employer 
Branding des UKE?

Mit einem erfolgreichen Employer Branding ver-
suchen Unternehmen, so auch das UKE, eine ehr-
liche, authentische und langfristige Attraktivität 
als Arbeitgebermarke zu erreichen. Dieses ist das 
„A und O“ zur Bindung und Gewinnung von Fach-
kräften. Wobei wir im UKE mit „Fachkräften“ alle 
unsere Beschäftigten, ob studiert, ausgebildet oder 
angelernt, bezeichnen. Mit der Politik „INside“ errei-
chen wir unsere aktiven Beschäftigten; sie und die 
3.500 Studierenden sind unsere wichtigsten „Mar-
ken-Botschafter“ auch nach außen.
zum Employer Brand, zur erfolgreichen Arbeitge-
bermarke UKE, gehört neben der „Binnen-Perso-

Michael van loo Prof. Dr. Walter  
Teichmann

INTERVIEW: PERSONAL UND QUALIFIzIERUNG |   9
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nalpolitik“ (INside) aber viel mehr; der attraktive 
Standort, die erfolgreiche Wissenschaft und Medi-
zin, die wirtschaftlich solide Basis, die moderne In-
frastruktur etc.

Alle diese, die Arbeitgebermarke auszeichnenden 
Attribute, spiegeln sich für gewöhnlich gebündelt 
auf der Karriere-Internetseite eines Unternehmens. 
Mitte des vergangenen Jahres haben wir als Ge-
schäftsbereich PRO, welcher sich nunmehr der Ver-
folgung des Employer Branding zentral annehmen 
wird, mit unserer Unternehmenskommunikation 
und einer externen Agentur dem Relaunch der Kar-
riereseite des UKE angenommen. 

Diese, zumeist den ersten Einblick in ein Unterneh-
men bietende, Präsenz wird neben all‘ den Vortei-
len und Benefits, die das UKE zu bieten hat, eine 
beschleunigte und moderne Form der Bewerbung 
auf angebotene Jobs oder auch initiativ. Die Seite 
und all‘ ihre Features sollen zum zweiten Quartal 
2016 online gehen.

Herr Professor Teichmann: Die UKE-Akademie hat 
keinen Mangel an Bewerbungen um Ausbildungs-
plätze. Dennoch können der Rückgang der zahl der 
Schulabgänger und die Entwicklung, dass immer 
mehr Studienplätze im Vergleich mit Ausbildungs-
plätzen nachgefragt werden, bedenklich stimmen. 
Was tun Sie, damit in den nächsten Jahren die 
Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in den Ge-
sundheitsberufen mindestens so hoch wie bisher 
bleibt?
Unsere hohe und im Vergleich mit den zu besetzen-
den Ausbildungsplätzen weit mehr als ausreichen-
de zahl an Bewerbungen hängt mit dem Ansehen 
des UKE zusammen. Das UKE als Universitätskli-
nikum und Hochleistungskrankenhaus bietet In-
teressenten an den Gesundheitsberufen ein span-
nendes Betätigungsfeld. Dies wirkt als Magnet auf 
die Bewerbungen. In unseren Ausbildungen in der 
UKE-Akademie spiegelt sich diese Vielfältigkeit der 
Tätigkeiten wider und macht sie zu einem anspre-
chenden Angebot.  Außerdem bieten wir unseren 
Schülerinnen und Schülern ausbildungsergänzen-
de Maßnahmen. In diesem zusammenhang ist z. B. 

die Möglichkeit eines Auslandsaufenthaltes wäh-
rend der Ausbildung zu erwähnen. 

Und last but not least haben wir schon vor einigen 
Jahren damit begonnen, das Marketing für unsere 
Ausbildungsangebote auszubauen, um dem Rück-
gang von Bewerbungen entgegenzuwirken. Wir 
nutzen hierfür verschiedene Kanäle – insbesondere 
sind hierzu die Ausbildungsmessen zu erwähnen, 
bei denen wir in Norddeutschland zusammen mit 
der School of Life Science jährlich an 7 Orten ver-
treten sind.

Herr van loo: Sie sind Mitglied des strategischen 
Lenkungskreises im Projekt SAP HR-2017. Mit die-
sem komplexen und mehrere Jahre dauernden 
Projekt sollen die Personalprozesse im UKE weiter 
digitalisiert werden. Welche Teilprojekte umfasst 
dieses Projekt und welche ziele sollen damit er-
reicht werden?

Dieses Großprojekt verfolgt vorwiegend das ziel, so 
viele heute noch auf Papierwegen ablaufenden Pro-
zesse wie möglich durch elektronische Workflows 
abzulösen. Dieses soll u. a. der Beschleunigung, der 
Sicherheit, der Flexibil und der Nachverfolgung von 
Bearbeitungsschritten von Vorgängen zwischen 
Beschäftigten, Führungskräften und der Personal-
abteilung dienen. Auch sollen die Beschäftigten 
die Möglichkeit bekommen, jederzeit, „von jedem 
Ort“ auf ihre Personalakten und beispielsweise Ge-
haltsnachweise oder Bescheinigungen zuzugreifen. 
zudem sollen die Karrieren und die individuelle Per-
sonalentwicklung durch Vernetzung mit der ABK 
unterstützt werden.

Aufgrund der Komplexität ist das Projekt neben 
kontinuierlicher IT-Begleitung in die Teilprojekte 
„Beschäftigten-/Managerservice“, „zeitwirtschaft/
Dienstplanung“, „Talentmanagement“ und „Lear-
ning“ unterteilt. Nach Abschluss der ersten, der 
sogenannten Fachkonzeptphase, sollen Mitte 2016 
die ersten Steps umgesetzt und sichtbar werden.

Herr Professor Teichmann: Sie sind im Projekt SAP 
HR-2017 für das Teilprojekt „Learning“ zuständig, 
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mit dem die UKE-Akademie eine neue Softwareun-
terstützung bekommen soll. Welche Erwartungen 
verbinden Sie mit diesem Projekt für die Digitalisie-
rung der Bildungsprozesse?

Seit mehreren Jahren nutzen wir in der UKE-Akade-
mie für die Verwaltung unserer Aus-, Fort- und Wei-
terbildungen die Software „easySoft“. Grundsätzli-
cher Nachteil einer solchen stand-alone-Lösung ist 
die fehlende Integration der Daten mit dem ansons-
ten im UKE eingesetzten SAP-System.  Diese Integ-
ration wird sich mit dem Einsatz von SAP-Modulen 
und einer vollintegrierten Softwareunterstützung 
wesentlich ändern und verbessern. 

Außerdem kann gleichzeitig eine Arbeitserleichte-
rung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
UKE und deren Vorgesetzte erreicht werden, z. B. bei 
der Anmeldung und Genehmigung der Teilnahme 
an unseren Fortbildungen. Und schließlich erwar-
ten wir auch Erleichterungen für unsere internen 
Arbeitsprozesse wie z. B. die komplexe Stunden-
planung der Unterrichte in den Ausbildungen, die 
Planung der Praxiseinsätze der Schülerinnen und 
Schüler im UKE und die Verwaltung moderner Me-
dien wie unsere E-Learning-Module.

Herr van loo: Ein besonderes Merkmal Ihres Ge-
schäftsbereiches ist die Unterstützung ausländi-
scher Gastärztinnen und Gastärzte bei der Integ-
ration in die Kliniken des UKE. Welche Leistungen 
erbringt Ihr Geschäftsbereich im Einzelnen und 
wie sehen Sie die zukünftigen Anforderungen an 
ausländische Ärztinnen und Ärzte, die in Hamburg 
oder in Deutschland tätig werden wollen?

Das UKE nutzt die Gastärztinnen-/Gastarztbe-
schäftigung von jeher nicht zur Besetzung der ärzt-
lichen Stellenplänen. Den Gästen wird neben dem 
originären Klinik- und Wissenschaftsbetrieb die 
Gelegenheit zur Facharztweiterbildung bzw. Spe-
zialisierung geboten. Stets mit dem ziel, dass die 
Gäste das Erlernte, das Know How wieder zurück in 
ihr Heimatland nehmen um die dortige Versorgung 
auf deutschem Niveau zu implementieren und zu 
befördern. So schliessen wir mit Ländern, die uns 

gegenüber den Bedarf an Qualifizierung äußern, 
Kooperationsverträge über welche die sprachli-
chen, kulturellen und auch wirtschaftlichen Sicher-
stellungen der zu uns kommenden Gäste auf ho-
hem Niveau gewährleistet werden. Seitens GB PRO 
kümmern wir uns um die behördlichen Erfordernis-
se und begleiten die Qualifikationsphasen adminis-
trativ. Seit Ende 2015 erarbeiten wir gemeinsam mit 
der ABK zusammen ein Vor-Beginn- und Onboar-
dingprogramm zur intensiven Sprach- und Kultur-
qualifizierung. Die hiermit erworbenen Qualifikati-
onen gehen über die rechtlich geforderten Niveaus 
hinaus und sind elementar für eine anschließend 
erfolgreiche Weiterbildung im Klinikalltag. 

Herr Professor Teichmann: Die UKE-Akademie en-
gagiert sich seit einiger zeit für die Qualifikation von 
Migranten und deren Integration in den deutschen 
Arbeitsmarkt – insbesondere für Gesundheits- und 
Krankenpfleger. Worin sehen Sie die besondere He-
rausforderung für ausländische Fachkräfte und wie 
könnte die UKE-Akademie hierbei unterstützen?

Vor einigen Jahren haben wir damit begonnen, 
Migrantinnen und Migranten für den Erwerb des 
deutschen Krankenpflegeexamens zu qualifizieren. 
Wie der Kollege van Loo für die Gastärzte angespro-
chen hat, besteht die besondere Herausforderung 
auch für die Gesundheits- und Krankenpflege im 
Erwerb guter Deutschkenntnisse. So offenkundig 
dies ist – so grundlegend und wichtig ist es auch.

Aufgrund unserer Erfahrungen mit der Vermittlung 
der deutschen Sprachkenntnisse sind wir mittler-
weile dazu übergegangen, die fachsprachlichen 
Deutschkenntnisse mehr in den Vordergrund zu 
rücken. Dies heißt nicht, dass die Sprachkenntnisse 
für den alltäglichen Gebrauch weniger wichtig sind. 
Aber unsere Kompetenz liegt in der Fachlichkeit – in 
diesem Fall in der Förderung der fachsprachlichen 
Kenntnisse.

Hierzu haben wir in den letzten Jahren neue Kon-
zepte entwickelt, die wir in der aktuellen Situati-
on auch grundsätzlich den Flüchtlingen, die nach 
Hamburg gekommen sind, anbieten könnten.
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CURRICULUMENTWICKLUNG IN 
DER PFLEGESCHULE 

Die Projektgruppe ‚Curriculum‘ hat das bestehen-
de Ausbildungscurriculum für Pflege erfolgreich 
weiterentwickeln können. Nach Abschließen der 
konzeptionell-definitorischen Verortung wer-
den aktuell inhaltliche Ausarbeitungen zu Pflege, 
Psychologie und Naturwissenschaften von Fa-
chexperten vorgenommen. Um eine konsistente 
Verknüpfung von Pflege und den vorgesehenen 
Bezugswissenschaften erreichen zu können, er-
folgt derzeit eine konzeptionelle überarbeitung un-
ter Koordination von (internen) Fachexperten und 
Beteiligung von externen Dozenten. Somit kann 
sichergestellt werden, dass zum einen die pflege-
bezogenen sowie pflegeübergreifenden Themen 
integrativ verbunden sind und zum anderen eine 
vergleichsweise hohe Identifikation der externen 

SCHULE FüR GESUNDHEITS- UND (KINDER-) KRANKENPFLEGE

Ausbildung zum/zur gesundheits- und (Kinder)Krankenpfleger/in 
an der Universitären Bildungsakademie nach wie vor im Trend 

Die UBA verfügt insgesamt über 285 Ausbildungsplätze im Bereich der Gesundheits- und (Kinder-) Kran-
kenpflege, die sie trotz bundesweit rückläufiger Bewerberzahlen auch in diesem Jahr wieder voll bele-
gen konnte bzw. sogar die zahl der Ausbildungsplätze aufstocken konnte. Sie bietet darüber hinaus für 
das Altonaer Kinderkrankenhaus (AKK) und die Schön Klinik Eilbek den theoretischen Unterricht für die 
Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildung an – mit fast 120 Plätzen (Schön Klinik Eilbek) und fast 70 
Plätzen Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (AKK).
Parallel studieren außerdem 4 Kohorten der Dual-Studierenden mit dem ziel, nach 8 Semestern den 
Bachelor of Arts sowie das Pflegeexamen zu erwerben. In der 2015 begonnenen Kohorte studieren erst-
mals 10 Teilnehmer des Albertinen-Diakoniewerkes und 2 Teilnehmer des Klinikum Itzehoe. 
Diese Bildungsvariante verweist auf aktuelle Entwicklungstendenzen innerhalb der Pflegeausbildung. 
Das veränderte Ausbildungsspektrum trägt damit – auch im Sinne der fortschreitenden Akademisie-
rung – den sich wandelnden Anforderungen innerhalb der Pflege Rechnung. Die Handlungsfelder und 
Strukturen der Pflege erweitern sich und werden z.T. modifiziert. Daraus resultierende Veränderungen 
des Berufsbildes und der damit verknüpfte Professionalisierungsprozess nehmen Einfluss auf den Aus-
bildungsprozess. Dieser wiederum gibt (neue) Impulse für die Reflexion von Pflege und motiviert damit 
zu veränderten Gestaltungsoptionen. Diese sich gegenseitig bedingenden Entwicklungen bilden eine 
konzeptionelle Grundlage für die Erschließung neuer Handlungsfelder in der Pflege.
Die UBA unterstützt diese Verknüpfung von Ausbildung (in ihrer Vielfältigkeit) und Veränderungsprozes-
sen in der Pflege, indem sie ihr Curriculum und dessen Umsetzung im Sinne des kontinuierlichen Verbes-
serungsprozesses evaluiert mit dem Anspruch, es im Rahmen neuer pädagogischer, berufstheoretischer 
sowie – praktischer und berufspolitischer Entwicklungen zu optimieren.

und internen Dozenten gewährleistet werden kann.  
Durch die zusätzlich geschaffene personelle Ver-
netzung von Stundenplanung und curricularer Kon-
zeption lässt sich die Pflegeausbildung strategisch 
besser ausrichten und kann bei Bedarf flexibler ge-
staltet werden. Die Flexibilisierung der organisato-
rischen sowie inhaltlichen Koordination ist zudem 
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ein Vorteil angesichts der zu erwartenden Imple-
mentierung der integrativen Pflegeausbildung. Da-
rüber hinaus erfordert die Umsetzung der Ausbil-
dungsnovelle eine curriculare zusammenführung 
von Gesundheits- und Krankenpflege, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege. 
Das revidierte BiBB-Curriculum berücksichtigt in-
haltlich-konzeptionell bereits wesentliche Inhalte 
der drei Professionen. 

Vor diesem Hintergrund erhält die Projektgruppe 
Curriculum über ihre bestehende Revisions- und 
‚KVP-Funktion‘ hinaus die Aufgabe der curricularen 
Anpassung an neue gesetzliche Strukturen. 

LERNENTWICKLUNGSGESPRÄCHE 
IN DER PFLEGEAUSBILDUNG 

Impulsgeber war eine Tagesveranstaltung zur Curri-
culumarbeit im Team der Kranken- und Kinderkran-
kenpflegeschule. Hier wurde über die Erarbeitung 
einer Konzeption zur Einführung von Lernentwick-
lungsgesprächen entschieden und Mitarbeiterin-
nen der Pflegeschulen nahmen als Tandem die Ar-
beit im Februar 2014 dazu auf.
Meilensteine der Erarbeitungsphase waren:
•	 Erstellung	eines	Reflexionsbogens	 für	 Lehrende	

und Lernende, 
•	 Fortbildung	einer	Kollegin	zur	Lernberaterin	am	

Erwin-Strauss-Institut Bremen,
•	 interne	 und	 externe	 Recherchearbeit	 von	 vor-

handenen Konzepten, 
•	 gegenseitige	Hospitationen	des	Arbeitstandems	

bei Lernentwicklungsgesprächen und intensive 
Reflexionen, 

•	 Vorstellung	der	Arbeitsergebnisse	in	der	Curricu-
lumgruppe der Schule und im November 2015 in 
der Mitarbeiterbesprechung.

Wieso lernentwicklungsgespräche?
Aufgrund von unterschiedlichen Lernvoraussetzun-
gen von Auszubildenden in der Pflegeausbildung 
sehen die Kursleitungen immer stärker die Not-
wendigkeit, individualisierte Angebote bereitzu-
stellen. Schulen, die Pflegende ausbilden, müssen 

verstärkt kompetenzfördernde Rahmenbedingun-
gen für eine persönliche Lernentwicklung schaffen. 
Hier kommt der Rolle der Lehrenden als Lernbeglei-
ter seit längerer zeit eine erhöhte Aufmerksamkeit 
zu. In den geplanten Lernentwicklungsgesprächen 
kann dieser Anspruch umgesetzt werden.

Was ist ein lernentwicklungsgespräch?
„Lernentwicklungsgespräche sind regelmäßig statt-
findende Gespräche zwischen einzelnen Lernenden 
und einer Lehrkraft mit dem ziel, gemeinsam unter 
Berücksichtigung des erreichten Kompetenzstan-
des eine Lernbedarfsanalyse durchzuführen und 
ziele sowie konkrete Handlungsschritte (im Sinne 
von Lernvereinbarungen) abzuleiten. Lernentwick-
lungsgespräche beziehen sich auf bereits vorhan-
dene Stärken in Bezug auf das Lernverhalten und 
bestehende Entwicklungsbedarfe sowie spezifi-
sche Kompetenzen / Leistungen. 
Lernentwicklungsgespräche sind keine Lebensbera-
tung, keine Bewertung von Leistungen im Sinne der 
veralteten Bezeichnung „Lernstandsgespräch“ und 
auch keine Form eines Therapiegespräches. Der Fo-
kus liegt jetzt verstärkt auf der Potenzialförderung.

Welchen Wert haben lernentwicklungsgespräche?
Während der Erarbeitungsphase der Konzeption 
wurden die ziele und damit der Wert sowohl für 
unsere Lernenden als auch für uns Lehrende deut-
lich. Für beide Gruppen geht es um die Förderung 
der Reflexionsfähigkeit. Im Vordergrund steht ein-
deutig die Anregung von Lernentwicklung und 
nicht die Leistungsbewertung. 
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ziele für Lernende: Sie können ihr bisheriges Lern-
verhalten kompetenzorientiert reflektieren und 
entwerfen Optimierungsmöglichkeiten.

ziele für Lehrende: Es wird das Führen dialogischer 
Gespräche ermöglicht, das eigene Verständnis für 
individuelle Lernprozesse entwickelt und gelernt, 
Impulse zur Entfaltung von Lernkompetenzen zu 
setzen.

Wie gestalten lehrende das Herzstück – 
das gespräch?
Im Arbeitstandem haben wir entschieden, ein 
strukturiertes Setting für die Gesprächsgestaltung 
zu übernehmen. Darin werden einzelne Schritte 
vom Beziehungsaufbau bis zum Abschluss erläu-
tert. Das bietet den Lehrenden eine Orientierung, 
um sich nicht in Abschweifungen zu verlieren. Die 
Reflexionsbögen bieten ebenfalls eine Unterstüt-
zung bei der gezielten Ausrichtung des Gespräches. 
In prekären Gesprächssituationen werden dem 
Lernenden die Grenzen eines Lernentwicklungsge-
spräches behutsam deutlich gemacht und Hilfsan-
gebote vermittelt.

Wohin geht die reise bei der implementierung in 
den Ausbildungsprozess?
Gemeinsam mit der Schulleitung wurde beschlos-
sen, während der Ausbildungszeit drei Lernent-
wicklungsgespräche in verschiedenen Phasen der 
Ausbildung durchzuführen. Eine Besonderheit im 
Hinblick der Lernortkooperation stellt dabei das 
zweite Gespräch dar, das am Lernort Praxis statt-
finden wird. Die Implementierung der Lernentwick-
lungsgespräche hat im August 2015 begonnen. 

Schlusswort

Unsere Konzeption ist nicht als abgeschlossenes 
Werk gedacht. Sie wird in Abständen den Erforder-
nissen angepasst, erfahrungsbezogen überdacht 
und bei Veränderungen in der Ausbildung (insbe-
sondere im Hinblick auf das neue Berufsgesetz) ak-
tualisiert. Wir denken, dass wir mit der Durchfüh-
rung von Lernentwicklungsgesprächen deutlicher 
ins Gespräch über das Lernen kommen und damit 
die Entwicklung einer Lernkultur in unserer Univer-
sitären Bildungsakademie weiter voranbringen.

Um unsere Ideen mit Erfolg in die Ausbildung ein-
zubinden, erfordert es einerseits die Bereitschaft 
jeder einzelnen Kursleitung, sich auf diese Verände-
rungsprozesse einzulassen und andererseits eine 
offene Haltung zur Umgestaltung im gesamten 
Team. 

Anknüpfungspunkte für die zukunft könnten die 
kollegialen Beratungsrunden in der UBA sein, in 
denen problematische Gesprächssituationen zur 
Sprache kommen.

Leitgedanke für Lernentwicklungsgespräche:
„ich unterstütze Sie dabei, was Sie tun können.“

DREI LANGJÄHRIGE KOLLEGINNEN GEHEN 
IN DEN RUHESTAND

Die Universitäre Bildungsakademie hat Ende 
2015 drei ‚Säulen‘ der Bildungseinrichtung in den 
Ruhestand verabschiedet: die Lehrerinnen Emma 
Rief-Cors, Doris Beushausen und Brigitte Sommer. 
Damit hat die Ausbildung von insbesondere Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege einen Verlust 
hinzunehmen, aber auch die Gesundheits- und 
Krankenpflege wird künftig auf eine fundamenta-
le Lehrkraft – Frau Sommer, vormalige Schulleitung  
– verzichten müssen.  Nicht nur die Akademie ver-
liert profunde Fachexpertise und ein hohes Maß 
an vielseitiger Erfahrung, auch das Kollegium und 
Schülerschaft vermissen bereits die engagierten, 
versierten und liebenswürdigen Kolleginnen. Wir 
wünschen Ihnen eine gute zeit im Ruhestand.   

4. November
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EINFüHRUNG DES PROzESSMODELLS 
„GERMAN NUTRITION CARE PROCESS“  
IN DIE AUSBILDUNG

Beim „German Nutrition Care Process“ (G-NCP) 
handelt es sich um ein Prozessmodell, welches 
sowohl in der Ernährungstherapie als auch in der 
Gesundheitsförderung und Prävention Anwen-
dung findet. Es umfasst 5 Prozessschritte sowie die 
Kontextbedingungen. Der Prozess startet mit dem 
Ernährungsassessment, gefolgt von der Ernäh-
rungsdiagnose, Planung der Ernährungsinterventi-
on, Durchführung der Ernährungsintervention (z.B. 
Ernährungsberatung), Monitoring und Evaluation.
Aufgrund eines Beschlusses der Arbeitsgemein-
schaft der Schulleiter an Diätassistentenschulen, 
das Prozessmodell verbindlich in die Ausbildung 
einzuführen, wurden als eine der ersten Schulen 
in Deutschland systematisch die Curricula an der 
Berufsfachschule für Diätassistenz an der UBA 
überarbeitet und der G-NCP in die Ausbildung im-
plementiert. 

Beginnend mit dem 1. Ausbildungsjahr erfolgen 
zunächst eine inhaltliche Einführung sowie dann 
die kontinuierliche übung des Ernährungsassess-
ments mit Erstellen einer Ernährungsdiagnose und 
Anwendung der Methode des Clinical Reasonings. 
Danach wird die Planung der Ernährungsinterven-
tion eingeführt, gefolgt von den verschiedenen 
Formen der Durchführung (beinhaltet beispielwei-

Die Diätassistentin ist die Fachkraft für Ernährung und Diätetik. Ihr Tätigkeitsfeld umfasst die eigenver-
antwortliche Umsetzung ärztlicher Verordnungen im gesamten Bereich Ernährungsmedizin und Diätetik.
Die Berufsfachschule für Diätassistenz (BFS) bildet im Rahmen einer dreijährigen schulischen Voll-
zeitausbildung in 2 Klassen à 24 Schülern und Schülerinnen aus. Als einzige Berufsfachschule für diesen 
Berufsbereich in Hamburg verfügt sie über einen Einzugsbereich, der deutlich über die Stadtgrenzen 
hinausreicht.
Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften im Bereich Ernährungs- und Diättherapie steigt stän-
dig. Dadurch eröffnen sich den Diätassistenten vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten. Neben dem 
klassischen Arbeitsbereich in Kliniken und Krankenhäusern finden Diätassistenten zunehmend Tätig-
keitsfelder in der ambulanten Rehabilitation sowie speziell in Hamburg in den Diabetologischen Schwer-
punktpraxen. zunehmend sind Diätassistenten auch freiberuflich oder selbstständig in eigener Praxis 
tätig.

se Ernährungsberatungen, Schulungen und Vor-
träge aber auch praktische Interventionen) sowie 
abschließend Monitoring und Evaluation. Für die 
Praxiseinsätze runden Praxisaufträge, welche bei-
spielhaft komplette G-NCP-Fallbeschreibungen be-
inhalten, das Curriculum ab.

Eine besondere Herausforderung stellt die Situa-
tion dar, dass das Prozessmodell erst vor wenigen 
Jahren, zunächst in Anlehnung an das amerika-
nische Modell, in modifizierter Form als G-NCP in 
die Berufsgruppe eingeführt wurde. Daraus ergibt 
sich eine noch nicht ausreichende Durchdringung 
der Praxis, so dass sowohl auf bundesweiter Ebene 
umfangreiche Fortbildungen für die Lehrenden an 
den Berufsfachschulen wie auch Fortbildungen für 
die in der Praxis betreuenden Mentoren durch die 
Berufsfachschule selber geplant sind. 
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NICHT EINSEITIG, SONDERN SEHR VIELFÄLTIG –
DIE AUSBILDUNG zUR DIÄTASSISTENTIN 

Eine Beschreibung von fenja Burtelt

Meine Ausbildung zur Diätassistentin habe ich 2013 
an der Universitären Bildungsakademie des Univer-
sitätskrankenhauses Hamburg Eppendorf begon-
nen.

Die Ausbildung ist eine schulische Ausbildung und 
dauert drei Jahre. Ich lerne während meiner Ausbil-
dung die Grundlagen der Ernährung des gesunden 
Menschen sowie die diätetischen Therapien bei 
diversen Krankheiten in theoretischem und prakti-
schem Unterricht sowie in verschiedenen Praktika.
Die Praktika finden in verschiedenen Bereichen 
statt, z.B. in der Diätküche eines Krankenhauses, 
aber auch im Beratungsbereich von Krankenhäu-
sern, in Reha-Kliniken oder in diabetologischen 
Schwerpunktpraxen. Hier hat man die Möglichkeit 
sofort in den Beruf der Diätassistentin mit einzu-
steigen und fängt früh an, sein bereits erlerntes 
Wissen anzuwenden. Im 3. Ausbildungsjahr wird 
auch noch ein Stationspraktikum im Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf absolviert.

In der Schule habe ich Fächer wie Diätetik, Diät- und 
Ernährungsberatung, Lebensmittelkunde, Krank-
heitslehre, Biochemie und auch Kochen. 

Das breitgefächerte Lernangebot macht die Aus-
bildung für mich so interessant und es gibt einiges 
Neues zu lernen. Leider erhält man während der 
schulischen Ausbildung keine Ausbildungsvergü-
tung. 

In den verschiedenen Praktika hat man sehr viel 
Kontakt zu den verschiedenen Patienten. Ich habe 
großen Spaß im Umgang mit Menschen und es 
macht mich stolz, ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen zu können und sie durch meine Arbeit ge-
sundheitlich zu fördern.

Es ist nicht nur das theoretische Wissen, was wäh-
rend der Beratungen vermittelt wird sondern auch 

praktische Anleitungen. Ich habe in meinen Prakti-
ka auch an Lehrküchen teilgenommen, in denen ich 
zusammen mit den Patienten diätetisch gekocht 
habe und ihnen die Lerninhalte so auch praktisch 
vermitteln konnte.

Was ich an meiner Ausbildung schätze ist, dass 
sie nicht einseitig, sondern sehr vielfältig ist. Die 
Ausbildungsinhalte sind ausgewogen aufgeteilt in 
praktische und theoretische Lehreinheiten.

AUSBILDUNGSBERUF DIÄTASSISTENTIN/ 
DIÄTASSISTENT –  HAUPTSACHE GESUND 

Auszug aus dem Artikel von Torben rosenbohm / 
Mareike lange im Magazin „futureplan“

Wie Ida Janssen befindet sich auch Leona Rolle im 
ersten Jahr der Ausbildung. Die 20-Jährige nahm 
im August 2014 an der Universitären Bildungsaka-
demie des Universitätsklinikums in Hamburg-Ep-
pendorf eine Lehre zur Diätassistentin auf – und ist 
begeistert: „Ich fühle mich rundum wohl.“ Ihre Er-
wartungen sieht sie übertroffen: „Keines der Fächer 
ist annähernd so langweilig, wie es für den einen 
oder anderen klingen mag.“ 

Auf dem Stundenplan stehen zum Beispiel Ernäh-
rungspsychologie oder Fachenglisch. Knapp zwei 
Drittel der zeit umfasst der theoretische Anteil; 
entsprechend neugierig sind die Auszubildenden 
darauf, praktisch aktiv zu werden.

In welche Richtung der Praxis es sie nach der Aus-
bildung führen wird, ist sich Leona Rolle „noch 
nicht ganz sicher“; wenngleich eine Idee sie aktuell 
besonders reizt: „Ich finde immer mehr Gefallen an 
der Ernährungsberatung von Schwangeren. Die ist 
auf längere zeit angelegt und findet in enger Ab-
stimmung mit den werdenden Eltern statt.“ Für 
Beate Bohlen war von Beginn an klar, „als Dozentin 
oder Beraterin zu arbeiten.“ Kochkurse und Unter-
richt für angehende Diätassistenten gehören heute 
außerhalb ihrer Praxis zu ihren weiteren Tätigkei-
ten.
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Neue Berufsperspektiven – Erfahrungsbericht über 
das Diätetikstudium 

Von Julia von Grundherr zu Altenthan 
und Weyerhaus

Im Juli 2013 habe ich meine Ausbildung als staat-
liche anerkannte Diätassistentin an der Universi-
tären Bildungsakademie des Uniklinikums Ham-
burg-Eppendorf (UKE) abgeschlossen. Im Anschluss 
daran wollte ich zunächst ins Arbeitsleben einstei-
gen und so arbeitete ich für ca. 3 Monate im Kun-
denservice für ein Lebensmittelunternehmen und 
beantwortete online und telefonisch Ernährungs-
fragen. 

Im Dezember 2013 wurde ich durch meine ehemali-
ge Schulleiterin per E-Mail über das verkürzte Auf-
baustudium Diätetik für Diätassistent/-innen an 
der Hochschule in Neubrandenburg informiert und 
mein Interesse war sofort geweckt! Nach einer aus-
führlichen Beratung beim Dozententeam der Hoch-
schule stand meine Entscheidung fest. Ich bewarb 
mich und wurde zugelassen. Kurz darauf begannen 
die ersten Vorlesungen. Dieser neu konzipierte und 
erstmals stattfindende Studiengang Bachelor of 
Science in Diätetik ist speziell auf die Bedürfnisse 
und Anforderungen von Diätassistent/-innen zu-
geschnitten. Er erkennt 3 Semester der Ausbildung 
an und baut auf die dort erworbenen Kenntnisse 
auf. Das Studium ermöglichte mir die Auseinander-

setzung mit bisher unbekannten Wissensinhalten, 
dazu zählen insbesondere das wissenschaftliche 
Arbeiten und das Studienmodul klinische Chemie 
und Pharmakologie. Durch die Auswertung von 
Laborwerten und das Wissen über Interaktion von 
Medikamenten auf den Ernährungsstatus konnte 
ich vielfältige neue Erkenntnisse gewinnen. zudem 
vertieften die Module Gesundheitswissenschaft, 
administrative Diätetik und Gründungslehre essen-
tielle Wissensbereiche des allgemeinen Gesund-
heitswesens und der Gesundheitsförderung. Damit 
verfüge ich jetzt über viel fundiertere Grundlagen, 
um die ernährungsbezogene Intervention in der 
zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen 
zum Vorteil der Patienten durchführen zu können. 

Das praktische diätetische Wissen aus der Ausbil-
dung in Kombination mit wissenschaftlichen As-
pekten ist einmalig und kann die Aufgabenfelder 
eines/einer Diätassistent/in erweitern und neue 
Berufsperspektiven eröffnen. Durch diese Kombina-
tion wurden mir das selbstständige, kritische und 
reflektierte Recherchieren von evidenz-basierten 
Leitlinien und die übertragung auf die individuel-
len Bedürfnisse der Patienten ermöglicht und es er-
öffneten sich sogar eigene Forschungsmöglichkei-
ten. So konnte ich im Rahmen meines 16-wöchigen 
Praxissemesters im Universitären Cancer Center 
Hamburg (UCCH) des UKE in der Pilotstudie INAyA 
meine wissenschaftlichen Kenntnisse in der Praxis 
anwenden. 

In der Studie wird die Effektivität von Ernährungs-
interventionen zur Verbesserung des Ernährungs-
verhaltens junger Patienten nach überstandener 
Krebserkrankung im Kindes-, Jugend- und jungen 
Erwachsenenalters (AyAs) mit kardiovaskulären 
Risikofaktoren analysiert. Die Pilotstudie wird den 
zentralen Teil meiner Bachelorarbeit ausmachen 
und auf meinen darauffolgenden beruflichen Wer-
degang bin ich sehr gespannt! 

Ich habe meine Entscheidung für Ausbildung und 
Studium bisher noch an keinem Tag bereut. 
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NETzWERK „KLINISCHE ERNÄHRUNG UKE“ 
GEGRüNDET

zur Stärkung der zusammenarbeit der in den ver-
schiedenen Bereichen des UKE tätigen Ernährungs-
fachkräften gründete die Berufsfachschule für Di-
ätassistenz mit der Klinik Gastronomie Eppendorf 
(KGE) und den weiteren Beteiligten in der Kinder-
klinik UKE das „Netzwerk klinische Ernährung UKE“. 
ziel ist der fachliche Austausch der spezialisiert tä-
tigten Fachkräfte und die damit verbundene Opti-
mierung der Patientenversorgung. Daneben sollen 
Themen der Anleitung und Ausbildung der ange-
henden Diätassistenten im Rahmen der regelmäßi-
gen Treffen behandelt werden.

PROJEKT MANGELERNÄHRUNG IM 
UKE / PATIENTENORIENTIERUNG

Während eines Praxiseinsatzes der Schüler/innen 
der BFS Diätassistenz mit einem Praxisauftrag zum 
Screening auf Mangelernährung stellte sich heraus, 
dass der Prozess nicht optimal verläuft. Daraus re-
sultierend entstand in Absprache mit der Direktion 
für Patienten- und Pflegemanagement am UKE 
das Projekt „Mangelernährung“, betreut durch eine 
Studentin aus dem Bereich Pflegeentwicklung und 
-managements. 

Im Rahmen des mehrere Monate umfassenden Pro-
jektes von März bis Juli 2015 wurde eine interpro-
fessionelle Projektgruppe unter Beteiligung aller 
betroffenen Interessensgruppen – Gesundheits- 
und Krankenpflegerinnen der Station C 3 A, eine Di-
ätassistentin und eine Kodierfachkraft – gegründet. 
ziel war es, den Prozess zur Identifikation von Man-
gelernährung für alle stationären Patienten im UKE 
zu klären und Empfehlungen zu erarbeiten. Hierzu 
erfolgte zunächst eine detaillierte IST-Analyse auf 
drei Stationen. Aufgrund der Ergebnisse entschied 
die Projektgruppe über die weitere Vorgehensweise 
für die Umsetzungsphase. Die Komplexität des Pro-
zesses mit vielen Schnittstellen zwischen mehreren 
beteiligten Berufsgruppen (Pflege, Diätassistenten, 
Ärzte, Versorgungsassistenten, Kodierfachkräf-
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te) stellte sich als Schwierigkeit des im Verhältnis 
hierzu kurzen Projektes heraus. Trotzdem ist es ge-
lungen, konkrete Handlungsempfehlungen zu den 
Bereichen Dokumentation und Kommunikation zu 
erarbeiten. Ein schriftlicher Leitfaden für die Stati-
onsleitungen wurde erstellt (Titel „Für die Erlösre-
levanz von Unter- und Mangelernährung“) und im 
Rahmen der Abschlusspräsentation am 3.7.2015 vor-
gestellt.

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass alle 
Beteiligten durch die interprofessionelle zusam-
menarbeit sehr profitiert haben und dass großes 
Interesse besteht, vergleichbare Projekte für andere 
Bereiche des UKE fortzuführen.

TEAMTAG „GESUNDE ERNÄHRUNG“ 
IN DER KITA THEODOR-WENzEL-HAUS 

Am 20.2.15 fand im Rahmen des Teamtages eine 
Fortbildung für Erzieher der Kita Theodor-Wen-
zel-Haus in Poppelbüttel zum Thema „gesunde 
Ernährung von Kindern von 1–6 Jahre“ statt. Die 
Fortbildung wurde außerhalb des Unterrichtes 

rücKMElDUNg DEr KiTA-lEiTUNg frAU HErNO 

„heute ist es aber höchste Zeit für die verspro-
chenen Rückmeldung zum Vortrag von Frau 
Graf, Frau Lindstädt und Herrn Ghafari.
Es war ein sehr interessanter Vortrag, ideal auf 
die Fragen und Bedürfnisse der Kita zugeschnit-
ten. Die PowerPoint-Präsentation war schön 
und einprägsam gestaltet und passte mit dem 
mündlichen Vortrag toll zusammen. Die drei 
Referenten waren sehr souverän, freundlich 
und kompetent. Sie haben sich viel Zeit für uns 
genommen und gingen auf unsere Fragen ein. 
Wir haben ein gutes Handout erhalten und 
eine wunderhübsch gestaltete Rezeptsamm-
lung geschenkt bekommen.

3. Juli
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eigenverantwortlich geplant und organisiert von 
3 Schüler/innen der BFS Diätassistenz aus dem  
2. Ausbildungsjahr. Der Kontakt entstand durch eine 
UKE-Mitarbeiterin, deren Kind diese Kita besucht.

Der Vortrag beinhaltete neben den allgemeinen 
Empfehlungen auch Aspekte bezüglich der Anfor-
derungen an das Verpflegungssystem, Umgang 
mit Lebensmittelunverträglichkeiten, Ernährungs-
bildung von Kindern der Altersgruppe. In einem 
praktischen Teil ging es um die zubereitung von 
gesunden zwischenmahlzeiten: Bananenshake, 
Obstsalat mit Quarkspeise, Beeren-Joghurt, Roh-
koststicks mit Kräuterquark, Pumpernickeltaler mit 
Quark und Gemüse.

Für die Veranstaltung gab es eine so gute Resonanz, 
dass daraus die nächste Anfrage desselben Trägers 
resultierte. Am 15. September 2015 fand eine Infor-
mationsveranstaltung im Familienhaus des Theo-
dor-Wenzel-Hauses statt. Teilnehmer/innen wa-
ren sechs psychisch erkrankte Bewohnerinnen des 
Familienhauses mit Säuglingen und Kleinkindern. 
Hier ging es thematisch über Fragen zur gesunden 
Ernährung hinaus auch um den Umgang mit über-
gewicht, das durch die Einnahme von Psychophar-
maka entsteht.

rücKMElDUNg

3 Wochen nach der Veranstaltung gab es auch 
noch eine rückmeldung der UKE-Mitarbeiterin 
„In der Kita meiner Söhne ist nach dem Vortrag 
durch Ihre Schüler/innen totale Begeisterung 
ausgebrochen. Sowohl über den tollen Vortrag 
als auch zum Thema selbst. Es ist zu spüren, 
dass in den einzelnen Gruppen weitergearbei-
tet wird und auch die Speisenauswahl für die 
Mittagsverpflegung überdacht wurde. Die Er-
zieherinnen sind wirklich dankbar für die Infor-
mationen, die ihnen helfen, den Alltag gesün-
der zu gestalten. Vielen Dank!“

Besonders hervor zu heben ist auch der prakti-
sche Teil: Die Referenten haben uns in Gruppen 
aufgeteilt, gut angeleitet sehr schöne, in den 
Kita-Alltag gut zu integrierende, Mahlzeiten 
zubereiten lassen.
Danach haben wir alles gemeinsam an der gro-
ßen Tafel gegessen – und köstlich war es auch 
noch!
Wir haben viel gelernt, uns sehr wohl mit unse-
ren Referenten gefühlt. Für uns war dieser Tag 
sehr wertvoll. Sowohl inhaltlich als auch von 
den drei Persönlichkeiten der Referenten war 
dieser Tag ein echter Gewinn.
Vielen herzlichen Dank dafür!  Wir waren alle 
begeistert!  
Viele Grüße Susanna Herno“
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BERUFSFACHSCHULE FüR ORTHOPTIK

TAGUNG „SCHULAUSFLUG“ 

Die Berufsfachschule für Orthoptik hat am 10. Ok-
tober 2015 zur 2. Fortbildungsveranstaltung für 
Orthoptistinnen, Augenärzte und Interessierte ein-
geladen.
Wie bereits 2013 wurden von Schülerinnen und 
Lehrorthoptistinnen interessante und praxisnahe 
Fälle und Krankheitsbilder präsentiert.

Mehr als 60 Orthoptistinnen und Augenärzte aus 
den norddeutschen Bundesländern, aber auch die 
Schulleitungen aus Heidelberg und Bad Homburg 
waren extra zu dieser Veranstaltung angereist.

Die Fortbildung startete mit der Präsentation eines 
interprofessionellen Unterrichtsprojekts des Kurses 
2014, die im Juli 2015 mit dem Dualen Studiengang 
Physiotherapie das gemeinsame Thema Behand-
lung von Kopfzwangshaltungen bearbeiteten. Auch 
zwei Studierende der Physiotherapie präsentierten 
ihre Ergebnisse. 
Dieses Thema wurde anschließend rege diskutiert. 
Dies zeigte noch einmal die Relevanz der inter-
professionellen zusammenarbeit im späteren Be-
rufsalltag.

Weiter ging es mit den Vorträgen des 3. Ausbil-
dungsjahres. Die Schülerinnen präsentierten 
besondere orthoptische und neuroophthalmo-

logische Fälle und überzeugten durch tolle Präsen-
tationen und eine hohe Fachkompetenz. Souverän 
wurden u.a. auch komplizierte hirnanatomische 
Strukturen verständlich erklärt. Anschauliche Vi-
deos unterstützten dies.

Nach einer Pause, in der weiter diskutiert wurde, 
folgten dann die Lehrorthoptistinnen mit Ihren Prä-
sentationen. Diese waren genauso spannend wie 
die der Schüler, so dass nach 3 Stunden alle zuhörer 
begeistert applaudierten.

Für Schülerinnen und Lehrorthoptistinnen haben 
sich die Wochen und Monate der Vorbereitung 
gelohnt! Der „Schulausflug“ war ein sehr erfolg-
reiches Projekt, welches begeistert vom Publikum 
aufgenommen wurde und sicher fortgesetzt wird.

Die Berufsfachschule für Orthoptik ist mit zwei Klassen und jeweils 6 Ausbildungsplätzen die kleinste 
Schule der Universitären Bildungsakademie.
OrthoptistInnen beschäftigen sich mit Störungen des ein- oder beidäugigen Sehens wie z. B. Schielen, 
Sehschwächen, Augenzittern oder Augenmuskellähmungen nach Unfall, Schlaganfall o. ä. Sie arbeiten 
nach der Ausbildung überwiegend in Augenarztpraxen in so genannten Sehschulen oder auch in Augen-
kliniken, Rehabilitations- oder Blinden und Sehbehinderteneinrichtungen.
Die Ausbildung findet fast ausschließlich in der Augenklinik des UKE statt. Die Schüler/innen haben kei-
nen Blockunterricht. Theoretischer Unterricht sowie praktische Anleitung am Patienten wechseln sich 
im Tagesverlauf ab.
Durch diese enge Verknüpfung mit der Augenklinik ist die Schule auch räumlich dort angesiedelt.
Die BFS für Orthoptik stellt in Norddeutschland ein Alleinstellungsmerkmal dar. Die BFS Orthoptik sorgt 
also für die Sicherstellung der Ausbildung zur orthoptischen Versorgung in Norddeutschland.
Die beruflichen Chancen für Orthoptistinnen sind, bei flexibler Ortswahl, gut. In den letzten Jahren ver-
fügten alle Absolventen bereits vor dem Examen über entsprechende Arbeitsstellen.

10. Oktober
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SCHULE FüR OPERATIONSTECHNISCHE ASSISTENz

MEDIzINISCHE/R  FACHANGESTELLTE/R, 
zAHNMEDIzINISCHE/R  FACHANGESTELLTE/R

A

A

Operationstechnische AssistentInnen (OTA) arbei-
ten im Team der OP-fachweitergebildeten Pflege-
kräfte.

In 2015 haben wir sechs Auszubildende MFA und 
zwei zFA.

Eine zFA – Auszubildende hat in 2015 ihre Ausbil-
dung mit einer Verkürzung Ihrer Ausbildung nach 
zwei Jahren abgeschlossen und eine MFA -Auszubil-
dende hat ihre Ausbildung regulär abgeschlossen. 
Beide haben danach im UKE eine Stelle angetreten.
zum 1.8.2015 haben drei neue MFA – Auszubildende 
engagiert und motiviert begonnen und eine zFA.

Die UBA bietet 48 OTA-Ausbildungsplätze an. Die Ausbildung erfolgt in Kooperation mit verschiedenen 
Krankenhäusern und umfasst 1.600 Theorie – sowie 2.500 Praxisstunden. Als praktische Einsatzorte sind 
Operationssäle, zentrale Notaufnahmen und die Funktionsbereiche der Endoskopie vorgesehen. 

Der Beruf des Medizinischen Fachangestellten (MFA) und zahnmedizinischen Fachangestellten (zFA) 
bietet Entwicklungschancen und Perspektiven. Die Ausbildungen dauern in der Regel drei Jahre und er-
folgen im dualen System.  Das heißt, der praktische Teil der Ausbildung findet in den einzelnen Fach-Kli-
niken des Universitätsklinikums statt, der theoretische Teil in der Berufsschule W4 in Wilhelmsburg.

Sie instrumentieren und assistieren bei Operatio-
nen, sorgen rund um die OP für einen reibungslo-
sen Ablauf, bereiten Instrumente auf, bedienen me-
dizintechnische Geräte, betreuen die Patienten vor 
und während der gesamten Operation und tragen 
somit in einem hohen Maß zur Patientensicherheit 
bei.

Die Ausbildung zur / zum OTA. ist (noch) nicht 
staatlich anerkannt. Eine Empfehlung der Bun-
desgesundheitsministerkonferenz zur staatlichen 
Anerkennung der OTA-Ausbildung liegt dem Bun-
desgesundheitsminister vor. Ein entsprechender 
Entwurf zur staatlichen Anerkennung soll dieses 
Jahr noch erfolgen. Ausgebildet wird derzeit auf der 
Grundlage der DKG-Richtlinien von 2012.
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KAUFMANN/-FRAU FüR BüROMANAGEMENT

Dieses Berufsprofil ist charakterisiert durch Büro- 
und Geschäftsprozesse, die kaufmännische und bü-
rowirtschaftliche Pflichtqualifikationen abdecken. 
Durch die Auswahl von zwei von zehn denkbaren 
Wahlqualifikationen werden diese vervollständigt. 
Wahlqualifikationen sind u.a. in Bereichen Marke-
ting und Vertrieb, Einkauf und Logistik, kaufmänni-
sche Steuerung und Kontrolle, Personalwirtschaft 
oder Assistenz und Sekretariat, möglich.
Die Universitäre Bildungsakademie hat sich für 
die Wahlqualifikationen“ Personalwirtschaft“ und 
„Assistenz und Sekretariat“ entschieden. 

Das Vermitteln von Ausbildungsinhalten stellt hohe 
Anforderungen an die Ausbilderinnen und Ausbil-
der. Die Ausbildung sollte die Auszubildenden for-
dern und sich somit an deren Bedarfen orientieren. 
AusbilderInnen arrangieren Lernen, moderieren 
Lernprozesse und begleiten die Auszubildenden auf 
deren Weg zu den Ausbildungszielen. Dieses setzt 
eine kontinuierliche Weiterbildung der Ausbilder-
Innen voraus. Neben der Ausbildertätigkeit übt der 
Ausbilder der UBA bei der Handelskammer Ham-
burg eine ehrenamtliche Tätigkeit als Prüfer für den 
Ausbildungsberuf „Kauf-mann/-frau für Büroma-
nagement“ als Vertreter der Arbeitgeberseite aus.  

Das UKE beschäftigt z.zt. drei Auszubildende. Der 
nächste Ausbildungsstart ist der 01. Februar 2016. 
Neue Ausbildungsabteilungen aus den Bereichen 
„Personalwirtschaft“ oder „Assistenz und Sekreta-
riat“ werden zukünftig in den Ausbildungsplan in-
tegriert. 

ICH HEISSE STEPHAN HOFMANN …  
MEINE AUSBILDUNG AM UKE

Ich heiße Stephan Hofmann, bin Auszubildender in 
der UBA und begann meine außerbetriebliche Aus-
bildung zum Kaufmann für Bürokommunikation 
am 01.08.2013 bei dem Bildungsträger „Jugendbil-
dung Hamburg gGmbH“. Nach zwei mehrmonati-
gen Praktika in der UBA hat mich das UKE übernom-
men und ich kann meine Ausbildung hier beenden.

Eine meiner Aufgaben ist die Unterstützung bei 
der Seminarplanung. Ich lege Kurse in unserem 
Kursverwaltungsprogramm an, pflege die Kursda-
ten ein, reserviere Räume und die benötigten Me-
dien. Außerdem erstelle ich Teilnehmerlisten, Feed-
backbögen sowie Raum- und Technikpläne. 
 
Durch die Mitarbeit aller Kolleginnen und Kollegen 
in der UBA werden Menschen neue berufliche Per-
spektiven eröffnet. Ich freue mich bei dieser Arbeit 
mitzuwirken zu dürfen.

Die unterschiedlichen Bereiche und Tätigkeiten, 
die ich während meiner Ausbildung kennenlernen 
durfte, haben meine zeit in der UBA interessant 
und abwechslungsreich gemacht. Die Betreuung 
und Hilfsbereitschaft aller Kolleginnen und Kolle-
gen ist immer großartig.

 

A

Die Ausbildung zum/zur „Kaufmann/-frau für Bürokommunikation“ wurde erstmalig im August 2007 im 
UKE erfolgreich durchgeführt.  
In einer Sitzung von Bund und Ländern wurde 2013 ein Neuordnungsverfahren „Büroberufe“ durchge-
führt und die Ausbildungsberufe „Bürokaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Bürokommunikation“ und 
„Fachangestellte/-r für Bürokommunikation“ wurden aktualisiert und zu dem neuen Ausbildungsberuf 
„Kaufmann/-frau für Büromanagement“ zusammengefasst.
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Die Akademisierung der Gesundheitsberufe bedeu-
tet auch für das Berufsbild PhysiotherapeutIn eine 
Aufwertung gegenüber der gleichnamigen Fach-
schul-Ausbildung und eröffnet weitere akademi-
sche Titel – von Master bis Promotion.

Untersuchungsergebnisse der hochschule 21 zum 
Absolventenverhalten zeichnen folgenden Trend 
ab: Ca. 25 % der Absolventen steuern einen Mas-
ter an. Einige sofort, andere erst nach zwei bis drei 
Jahren praktischer Tätigkeit. 75 % bleiben im prakti-
schen Handlungsfeld Physiotherapie.

Weitere Auswertungen haben ergeben, dass fol-
gende Masterangebote zur zeit angestrebt werden:
•	 MT	in	Osnabrück,
•	 Neuro	in	Leuven	in	Belgien,	
•	 Master	in	den	USA,	University	of	Phoenix	

Southern California,
•	 Master	in	Business	Administration
•	 als	Nebenfach	Health	Care	Management	an	der	

Leuphana Uni Lüneburg in Public Health
•	 Universität	Hamburg	Berufsschullehrerin	 

Gesundheit.

A

In Kooperation mit der hochschule 21 (Standort Buxtehude) findet seit 2007 an der UBA der ausbildungs-
integrierte, achtsemestrige Bachelor-Studiengang Physiotherapie DUAL statt. In diesem Studiengang 
sind die ersten 3 Studienjahre eng mit der Berufsfachschule Physiotherapie an der UBA und der Hoch-
schule vernetzt. Nach drei Jahren berechtigt das bestandene Staatsexamen an der Berufsfachschule die 
Studierende, als fertige Physiotherapeuten tätig zu sein.
Das 4. Studienjahr ist ganz in der Verantwortung der hochschule 21 und schließt mit dem Bachelor of 
Science ab.

ETABLIERUNG NEUER PRAxISMODULSTRUKTUR

Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Phy-
siotherapeuten (PhysTh-APrVo) fordert 1.600 Stun-
den praktischen Unterricht. Diese Stunden sind auf 
4 Praxismodule verteilt. Die Praxismodule beinhal-
ten Praktikumseinsätze in mindestens zwei ver-
schiedenen medizinischen Fachgebieten im Um-
fang von ca.12 Wochen, sie finden im zweiten und 
dritten Studienjahr satt.

Die Lernziele der Module orientieren sich, ne-
ben den gesetzlich geforderten Einsätzen in den 
Medizinischen Fachgebieten und den durch den 
deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen (DQR) vorgegeben Kompetenzkategorien, 
zusätzlich an den Kompetenzfeldern des hochschu-
lischen Fachqualifikationsrahmens für therapeuti-
sche Gesundheitsberufe (FQR-ThGFB), 

ANGEHENDE PHySIOTHERAPEUTEN 
SCHNUPPERN KONGRESSLUFT

Kongress der Deutschen gesellschaft für Pneumo-
logie und Beatmungsmedizin in Berlin

Im März 2015 fand im City Cube in Berlin der Kon-
gress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie 
und Beatmungsmedizin statt.  Die Studierenden 
der Physiotherapie hatten die Möglichkeit, an dem 
Kongress teilzunehmen. Es war nicht leicht, sich im 
Kongresskatalog zurecht zu finden und sich aus der 
Vielzahl der Symposien und Seminare interessante 
Tage zusammen zu stellen. Neben den ärztlichen 
Vorträgen, in denen überwiegend Studien zu neuen 
Medikamenten vorgestellt wurden, gab es auch ein 
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mehrstündiges Seminar, in dem Referenten physio-
therapeutische Themen präsentierten.

Die Studierenden konnten Ihr Wissen über Studi-
endesigns überprüfen sowie Kenntnisse im Bereich 
des Muskeltrainings von immobilen Patienten so-
wohl auf Intensivstation als auch in der Anschluss-
heilbehandlung erwerben. Einige Themen waren 
bereits aus der Ausbildung bekannt und vermittel-
ten somit ein Erfolgserlebnis. zwischen den Vorträ-
gen gab es die Möglichkeit, abzuschalten, die In-
dustrieausstellung zu besuchen und sich dort mit 
vielen Leckereien verwöhnen zu lassen. 

Und Berlin ist immer eine Reise wert. Die Sonne 
schien und es gab einiges zu entdecken. Insgesamt 
war es ein interessantes Erlebnis für die Studieren-
den, einen Kongress und sein Umfeld kennen zu 
lernen, Berlin zu erkunden und, wenige Monate vor 
dem Examen, sich gemeinschaftlich zu stärken.

ExKURSIONEN IN DAS GANGLABOR DES AKK 
UND zUM SCHUHTECHNIKER HOLGER LüTz

Im Rahmen des Unterrichts „Ganganalyse“ fanden 
für die Studierendenam 22. und 29.6.2015 halbtägi-
ge Exkursionen nach Altona bzw. Groß Borstel statt. 
In diesem Rahmen bekamen die Studierenden z.B. 
Eindrücke in die computerunterstützte Druckver-
teilungsmessung anhand von in den Boden einge-
lassene Messplatten, Bewegungsanalysen mittels 
Infrarotkameras und 3-D-Computermodellen. 

Das Ganglabor befundet und berät ausschließlich 
neuroorthopädisch beeinträchtigte Kinder. Die Stu-
dierenden konnten hier anhand vieler Fallbeispiele 
im Video die Wichtigkeit der professionellen phy-
siotherapeutischen Beratung im interdisziplinären 
Team erfahren.

Das Team von Holger Lütz hat sich auf die sportspe-
zifische Haltungs- und Bewegungsanalyse spezia-
lisiert. Sechs Physio-Studierende konnten auf dem 
Podokasten und auf dem Laufband am eigenen Leib 
die Analyseverfahren erleben. Die sehr aufwendige 

Anfertigung der individuellen Einlagen konnte in 
der Werkstatt beobachtet werden.

Für die Studenten waren es spannende Vormittage, 
welche die Wichtigkeit und Vielfältigkeit der Hal-
tungs- und Ganganalyse bestätigt haben. 

KzH – SUPERSTAR – EIN INTERPROFESSIONEL-
LES UNTERRICHTSPROJEKT

Im Juli und August wurde ein interprofessionelles 
Unterrichtsprojekt mit Schülerinnen der Berufs-
fachschule für Orthoptik und Studierenden der 
Physiotherapie im ersten Ausbildungs- bzw. Stu-
dienjahr zum Thema „Kopfzwangshaltung (KzH)“ 
durchgeführt.

„Stimmt es, dass eine über längere zeit eingenom-
mene Kopfzwangshaltung (insbesondere bei Kin-
dern) keine irreversiblen Schäden hinterlässt?“… 
und ...“Was sagen eigentlich Physiotherapeuten zu 
diesem Thema?“ 

Diese Fragen beschäftigten die Orthoptistinnen 
schon seit geraumer zeit. Eine gute Gelegenheit 
direkt in der Berufsfachschule für Physiotherapie 
nachzufragen. Da es in der praktischen Ausbildung 
der beiden Berufe keinerlei Schnittstellen gibt, bot 
sich hierdurch auch die Möglichkeit den jeweils an-
deren Beruf besser kennenzulernen.

6. Juli
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In der ersten Veranstaltung im Juli hielten die fünf 
Schülerinnen der Orthoptik eine sehr anschauliche 
und informative Präsentation für die angehenden 
Physiotherapeuten, in der sie zum einen den Beruf 
der Orthoptistin und zum anderen das Thema der 
Kopfzwangshaltungen aus orthoptischer/ ophthal-
mologischer Sicht vorstellten.

Verschiedene okuläre Ursachen für Kopfzwangs-
haltungen wurden beschrieben, Untersuchungs-
techniken und mögliche Therapieoptionen, wie z.B. 
eine Augenmuskeloperation, wurden aufgezeigt. 
Im Anschluss hatten die Studierenden der Physio-
therapie Gelegenheit Fragen zu stellen und mit ver-
schiedenen Hilfsmitteln wie Prismengläsern auch 
auszuprobieren, wie sich z.B. Doppeltsehen anfühlt.  
Die therapeutisch wichtige Frage wurde dann ab-
schließend an die Studierenden der Physiotherapie 
zur weiteren Bearbeitung gestellt:

„Stimmt es, dass eine über längere zeit eingenom-
mene Kopfzwangshaltung (insbesondere bei Kin-
dern) keine irreversiblen Schäden hinterlässt?“… 
und ... „Was sagen eigentlich Physiotherapeuten zu 
diesem Thema?“ 
Sehr schnell wurde klar, dass KzH, die durch ophtal-
mologischen Ursachen bedingt sind, nur einen klei-
nen Teil der physiotherapeutischen Behandlungen 
ausmachen. Darüber hinaus gibt es viele weitere 
Ursachen, die aus physiotherapeutischer Sicht bei 
KzH relevant sind. 

In Kleingruppen wurde sodann nach möglichen Ur-
sachen und Behandlungsansätzen für KzH in den 
verschiedenen medizinischen Fachgebieten recher-
chiert und es wurden Präsentationen vorbereitet. 
Eine weitere Kleingruppe beschäftigte sich mit der 
Fragestellung der Orthoptistinnen. 

zur Abschlussveranstaltung kamen dann wieder 
alle zusammen und die Physiotherapiestudieren-
den präsentierten Ihre vielfältigen Ergebnisse. Auch 
hier kam es wieder zu einem angeregten Austausch 
zwischen den Berufsgruppen und vielen detaillier-
ten Nachfragen, diesmal über die Physiotherapie.
zum Abschluss präsentierten die Schüler bzw. Stu-
dierenden beider Berufsgruppen ihre Ergebnisse 
auf dem „Schulausflug“, einer Fortbildungsveran-
staltung, die von Lehrorthoptistinnen und Schülern 
für Orthoptistinnen ausgerichtet wurde.

Die zuhörerinnen diskutierten lebhaft über dieses 
wichtige praxisrelevante Thema und nutzen die 
Gelegenheit, ihre Fragen direkt an die zukünftigen 
Physiotherapeuten richten zu können.

Einmal mehr zeigte sich, dass die interprofessio-
nelle zusammenarbeit bereits in der Ausbildung 
beginnen sollte. Die Umsetzung von Interprofes-
sionellen Unterrichtsprojekten gestaltet sich im 
Schulalltag jedoch schwierig. Unterschiedliche Cur-
ricula, Stundenpläne, Lernorte und Ausbildungs-
stände müssen unter einen Hut gebracht werden. 
Mit diesem Projekt wurde ein pragmatisches und 
flexibles Konzept entwickelt, welches sich leicht 
auf andere Fragestellungen und Ausbildungsgänge 
übertragen lässt.

ERFAHRUNGSBERICHT / ERGEBNISSICHERUNG
zUR FORTBILDUNGSVERANSTALTUNG FüR 
ORTHOPTISTINNEN/ ORTHOPTISTEN

Samstag, 10. Oktober 2015 von 10:00-13.00 Uhr

Wir (Svea Jacobi und Anne Jördens - Physiothera-
piestudentinnen) wurden zu einer Fortbildungs-
veranstaltung für Orthoptisten/-innen eingeladen, 
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um unsere Ergebnisse vom Schulprojekt mit den 
Orthoptistinnen zu präsentieren. Im Juli waren 
Schülerinnen der Orthoptik zu uns an die Physio-
therapieschule gekommen, um uns ihren Beruf nä-
her vorzustellen und Krankheitsbilder zu zeigen, bei 
denen die Patienten Kopfzwangshaltungen einneh-
men. Ihre Frage an uns war, ob eine Kopfzwangs-
haltung bei einem Kind irreversible Schäden hin-
terlässt. Um unsere Ergebnisse möglichst vielen 
Orthoptisten/-innen vorzustellen, beschlossen wir 
unsere Ergebnisse auf der Fortbildungsveranstal-
tung zu präsentieren.

Die Fortbildung fand im Hörsaal der Augenklinik, 
auf dem UKE Gelände statt. Auffallend war, dass 
nur Frauen und ein einziger Mann im Hörsaal sa-
ßen. Das Schulprojekt und somit unser Vortrag 
standen zuerst auf dem Programm. Die Schülerin-
nen von der Orthoptikschule stellten das interpro-
fessionelle Unterrichtsprojekt vor. Anhand eines 
Videos zeigten Sie, wie die Idee entstanden ist.

Anschließen stellten wir unsere Ergebnisse vor. 
Wir klärten schrittweise die Frage, ob eine Kopf-
zwangshaltung bei einem Kind irreversible Schä-
den hinterlässt. Unsere Antwort war, dass eine über 
längere zeit eingenommene Kopfzwangshaltung 
Schäden – auch irreversible – hinterlassen kann 
und man deshalb nicht allein die Augen während 
der Behandlung beachten sollte, sondern auch die 

Kopfzwangshaltung. Wir versuchten deutlich zu 
machen, dass die zusammenarbeit zwischen Or-
thoptisten und Physiotherapeuten wichtig ist. 

Nach unserem Vortrag gab es viele Fragen und Dis-
kussionsanregungen. Es gab großen Fragebedarf 
zum Thema, wie die Orthoptisten ihre Patienten 
den zugang zu Physiotherapie ermöglichen sol-
len. Physiotherapie kann nur vom Arzt verordnet 
werden, also müssen Orthoptisten ihre Patienten 
immer an einen Arzt verweisen, welcher dann Phy-
siotherapie verschreibt. Die Orthoptisten gaben 
jedoch an, dass Ärzte die Notwendigkeit für Physio-
therapie oft nicht sähen und deshalb keine verord-
nen. Für dieses Problem hatten wir leider auch kei-
ne Lösung, jedoch ist es schon mal ein erster Schritt, 
dass sich viele Orthoptisten bemühen, ihren Patien-
ten zugang zu Physiotherapie zu verschaffen und 
erkennen wie wichtig es ist mit Physiotherapeuten 
zusammen zu arbeiten.

Nach unserem Vortrag, gab es mehrere Fallvorstel-
lungen von Schülerinnen der Orthoptik. Es ging 
zum Beispiel um die Auswirkung einer Schwanger-
schaft auf die Okulomotorik. Dies machte uns deut-
lich, dass auch wir, bei unseren Patienten, beden-
ken müssen ob sie weitere Behandlungen anderen 
medizinischen Dienstleister benötigen. Unter den 
Fallvorstellungen waren viele Krankheitsbilder, mit 
welchen auch wir Physiotherapeuten häufig Kon-
takt haben. über die Auswirkungen der Krankhei-
ten auf die Augen, hatten wir allerdings bisher noch 
kaum etwas gehört. Wir konnten also auch etwas 
von der Fortbildung für Orthoptisten lernen.

Außerdem waren die Vorträge sehr interessant, da 
uns der Beruf des Orthoptisten noch relativ unbe-
kannt war und wir lernen konnten, wie sie behan-
deln und was sie erreichen können.

SPINK – DAS INKLUSIVE SPORTFEST

Am 18. und 19. Juni 2015 fand in Hamburg bereits 
zum dritten Mal das inklusive Sportfest SPINK am 
und im Millerntor-Stadium statt. Bei einer Vielzahl 
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Wenn auch der Spaß an diesen beiden Tagen im 
Vordergrund stand, konnten die Studierenden mit 
und durch die Teilnehmerinnen viel lernen.

von Sport- und Spielangeboten sowie einem um-
fangreichen Rahmenprogramm konnten Menschen 
mit und ohne Handicap gemeinsam Spaß an Sport 
haben. Die Erwartungen von ca. 1.000 Teilnehmern 
wurden deutlich übertroffen.

Die Studierenden des 2. Studienjahres unseres 
Studienganges Physiotherapie DUAL nahmen als 
Volunteers an dieser Veranstaltung teil. Als Vorbe-
reitung auf SPINK boten uns die Veranstalter eine 
Volunteerschulung an, in der drei Schwerpunktthe-
men behandelt wurden:
1. Besonderheiten von Menschen mit Behinderung 

im Sport 
2. Umgang im Sport und bei (Sport-) Großveranstal-

tungen mit Behinderungen 
3. Die Inhalte und das Konzept von SPINK 2015 

BLINDENFUSSBALL

Nun waren unsere Studierenden sowohl mental 
als auch inhaltlich gut auf SPINK vorbereitet. Die 
Hauptaufgabe bestand in der Betreuung der ein-
zelnen Stationen. Diese waren: Rollstuhlbasketball, 
Sitzvolleyball, Armdrücken, Rollstuhlrennen, Blin-
denfußball, Torball, Rollstuhlhockey, Tischtennis, 
Parcours, Bubble-Soccer sowie weitere Angebote 
aus dem Rahmenprogramm. Nachdem die Stati-
onen aufgebaut waren, hatten die Studierenden 
die Möglichkeit, die einzelnen Sport- und Spielar-
ten auszuprobieren. Am späteren Vormittag trafen 
dann die TeilnehmerInnen ein – eine bunte Menge 
bewegungshungriger junger Menschen, die nun 
ihrerseits die Chance hatten, die Vielzahl an Be-
wegungsangeboten auszuprobieren. Unsere Stu-
dierenden mussten nun etwas Struktur schaffen: 
Teams mussten gebildet werden, die Stationen in-
klusive der Regeln mussten erläutert werden, die 
TeilnehmerInnen wurden angefeuert, viel bejubelt 
und teilweise getröstet. All das lösten unsere Stu-
dierenden mit Bravour.
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Von Sophia Müller-Thurau

Der Physio-Schüler- und Studierendentag hat mir 
insgesamt sehr gut gefallen. Ich habe viele neue 
Eindrücke bekommen und die Atmosphäre unter 
Fachleuten genossen.

Die Vorstellung der Bachelorarbeit war für mich 
sehr interessant, weil es vor allem auch um die 
Methodik und den Aufbau ging. Es war ebenfalls 
sehr interessant bei einer Podiumsdiskussion da-
bei zu sein, bei dem es um ein Thema geht, was 
mich selbst und vor allem meine zukunft betrifft. 
Expertenmeinungen zu hören und selbst und mit 
anderen zu reflektieren, wie man selber über die 
Akademisierung der Physiotherapeuten denkt, war 
sehr bereichernd.

Am besten gefallen hat mir jedoch der Workshop 
‚Functional Training‘ von Dirk Erhardt. Von Anfang 
an hat er den Workshop sehr lebhaft gestaltet und 
meine Aufmerksamkeit geweckt. Die Sichtweise 
den Muskel funktionell zu trainieren, so wie er im 

Alltag beansprucht wird, hat mich sehr angespro-
chen. Am Erstaunlichsten fand ich die Erkenntnis, 
dass die Ischiokurale Muskulatur eine Flexion im 
Kniegelenk macht, doch funktionell im Alltag so gut 
wie immer für die Extension zuständig ist. Beim Ge-
hen und Stehen zum Beispiel, halten sie das Knie in 
Streckung.

Ebenfalls neu war für mich die unterschiedliche In-
nervation eines gleichen Muskels in Bezug auf die 
Funktion und die verschiedenen Muskelfasern. Die 
willkürlichen, langsamen Fasern, die bewusst trai-
niert werden, werden im Rückenmark verschaltet 
und laufen als Afferenzen zum Gehirn. Die unwill-
kürlichen, schnellen Fasern werden im Rückenmark 
sofort auf Alpha-Motoneurone geschaltet und der 
Muskel kontrahiert, bevor das Gehirn etwas davon 
mitbekommt. Diese Reaktion ist so schnell, dass 
sie bis zu 600 Mal in der Sekunde ablaufen kann. 
Diese besonders schnelle Reaktion ist wichtig, so-
bald jemand beispielsweise beim Fußball einen Fuß 
von lateral gegen sein Knie bekommt und die Mus-
keln eine Schädigung verhindern wollen, indem sie 

Wim Jansen, gesche Ketels, Tabea 
Suk, Prof. Barbara Zimmermann, lukas 
Krondorf, Andrea Heinks (v.l.)



|   29BERICHT üBER DEN PHySIO-SCHüLER- UND STUDIERENDENTAG

kontrahieren und so Stabilität geben. Das bedeu-
tet, man schützt das Gelenk und seine Strukturen 
nicht, indem man für das Kniegelenk den Quadri-
zeps oder die Ischios mit dem Theraband oder an 
Geräten trainiert.

Herr Erhardt hat daraufhin praktisch übungen mit 
dem Pezziball gezeigt. Es geht darum, das Gelenk zu 
stabilisieren und diese schnelle Reaktion der schnel-
len Muskelfasern zu trainieren. Bei der übung liegt 
der Patient auf dem Rücken und die Beine sind 
im 90 Grad Winkel gebeugt. Ein Fuß wird an eine 

Wand gestellt und zwischen Fuß und Wand bringt 
man den Pezziball. Der Patient wird aufgefordert 
das Becken und die Arme anzuheben und trotzdem 
den Fuß auf dem Pezziball zu halten. Der Therapeut 
drückt ab und zu plötzlich gegen den Pezziball und 
der Patient muss schnell reagieren und die Balance 
halten. So kann die unwillkürliche Stabilität trai-
niert werden und auch als Verletzungsprophylaxe 
eine Rolle spielen.

Anschließend hat Herr Erhardt einen Teilnehmer 
mit sichtbar guter Muskulatur aus dem Workshop 
aufgefordert, sich mit jeweils einer Hand auf einen 
Pezziball zu stützen und in den Liegestütz zu gehen 
und ein Bein leicht anzuheben. Er hat das Gleichge-
wicht verloren, begann stark zu zittern und konnte 
den Liegestütz nicht ausführen. Anschließend hat 

Herr Erhardt das Gleiche gemacht und obwohl er 
weniger muskulös ist, hat er diese übung gemeis-
tert.

Dieser Workshop hat mir einfach gezeigt, dass es 
nicht immer um simple Kräftigung geht und um 
sichtbare Muskulatur, sondern dass es auch auf 
die innere Muskulatur und die Stabilität drauf an-
kommt. Der Workshop hat mich insgesamt zum 
Nachdenken angeregt und gab mir und meinen 
Mitschülern anschließend reichlich Diskussions-
stoff.

Die gesamte Veranstaltung war nach anfänglichen 
Schwierigkeiten bei der Vorbereitung am Freitag 
gut organisiert und ich habe mich gefreut, dass ich 
auch als Helfer die Möglichkeit hatte, inhaltlich an 
der Veranstaltung teilzuhaben. Alles in allem, war 
es sehr spannend und lehrreich bei so einem zu-
sammentreffen dabei gewesen zu sein.

Dr. roy Kühne, MdB
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DUALES STUDIUM BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE UND  
WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN (B. SC.)

 

A

Die dualen Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsingenieurwesen werden seit 2001 im 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) in Kooperation mit der Nordakademie Elmshorn (Hoch-
schule der Wirtschaft) angeboten. Sie sind auf sieben Semester angelegt und werden mit einem Bache-
lor of Science (B.Sc.) abgeschlossen. Im Wechsel zwischen der Nordakademie (Theoriephase) und dem 
UKE (Praxisphase) wird das theoretisch angeeignete Wissen in die Tat umgesetzt und damit Kenntnisse 
und Fähigkeiten erworben, die ein Theoriestudium allein nicht bieten kann.

DUAL IST IDEAL! EIN JAHRESRüCKBLICK 
DES BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN 
STUDIENKONzEPTS IM UKE

Ein neuer Student im OP-Saal, der interessiert der 
Operation folgt – ein alltägliches Bild im UKE. Doch 
wenn dieser nun gefragt wird, ob er Medizin stu-
diert, kommt die überraschende Antwort: „Nein, 
ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen.“ Der Ope-
rateur erstaunt: „Was? So etwas gibt es im UKE?“ Ja! 

Bereits seit 2001 bietet die UBA in Kooperation mit 
der FH Nordakademie (Elmshorn) die dualen Studi-
engänge (B.Sc.) Betriebswirtschaftslehre und Wirt-
schaftsingenieurwesen an. In dreieinhalb Jahren 
erlernen die Studierenden von Finanzbuchhaltung 
über Logistik bis Thermodynamik verschiedenste 
betriebswirtschaftliche und/oder technische zu-
sammenhänge, um diese innerhalb der Praxispha-
sen direkt im UKE oder den Tochtergesellschaften 
anzuwenden. 

Typische Einsatzbereiche für die Praxisphasen sind 
der GB zentrales Controlling, GB Personal, Recht 
und Organisation, kaufmännische zentrumslei-
tung, zentraleinkauf und KME Medizintechnik, in 
denen die Studierenden in bis zu sechs Monaten 

pro Praxiseinsatz sowohl das Alltagsgeschäft als 
auch Projektarbeiten kennenlernen. 

Dieses Konzept hat sich am UKE sehr bewährt und 
die Absolventen sind heute in den verschiedensten 
Geschäftsbereichen und zentren in verantwor-
tungsvollen Positionen vertreten. So zum Beispiel 
als Abteilungsleiterin der zentralen Dienste in der 
KFE Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH 
und als Assistent der Geschäftsführung innerhalb 
des Ambulanzzentrums.

TAG DER OFFENEN TüR AN DER 
NORDAKADEMIE

Um auch weiterhin diese Studienplätze optimal 
besetzen zu können, war die UBA in diesem Jahr 
zum ersten Mal beim Tag der offenen Tür an der 
Nordakademie vertreten. Dort konnten engagierte 
und motivierte Studieninteressierte für das UKE 
gewonnen werden. Des Weiteren haben die insge-
samt acht aktiven Studierenden im Rahmen eines 
jahrgangsübergreifenden Studierendenprojekts in 
diesem Jahr ein Steuerungstool für jegliche Projek-
te des Projektmanagements entworfen, welches 
bereits erfolgreich abgeschlossen wurde und im 
Einsatz ist.

zUKüNFTIG AUCH PRAKTIKUMSPLÄTzE 
IN DER WIRTSCHAFTSINFORMATIK

Ab 2016 wird die UBA darüber hinaus weitere Stu-
dienplätze in Kooperation mit der Nordakademie 
anbieten und mit dem neuen Studiengang „Wirt-
schaftsinformatik“ für Nachwuchs im Geschäftsbe-
reich der Informationstechnologie anbieten.
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A

Der duale Studiengang Pflege (Bachelor) realisiert ein modernes Bildungskonzept, das auf den auch in 
zukunft noch weiter ansteigenden Bedarf an professioneller gesundheitlich-pflegerischer Versorgung 
ausgerichtet ist. Die Absolventinnen und Absolventen werden darauf vorbereitet, professionelle Pfle-
ge in stationären und ambulanten Gesundheitseinrichtungen zu gestalten. Ihnen wird eine flexible Be-
rufseinmündung ermöglicht.
Absolventinnen und Absolventen werden qualifiziert, Pflegebedarfe zu identifizieren und Pflegeleistun-
gen bei Menschen aller Altersstufen zu erbringen, vom Säugling bis zum alten Menschen. Sie können in 
unterschiedlichen Einrichtungen der gesundheitlichen Versorgung tätig werden: z.B. in Krankenhäusern, 
ambulanten Pflegediensten, Alten- und Pflegeheimen, Rehabilitationseinrichtungen sowie Spezialein-
richtungen (z.B. Hospiz).
Die Studierenden werden gezielt darauf vorbereitet, unterschiedliche pflegerische Handlungsorientie-
rungen systematisch zu verfolgen, die gesundheitsfördernde, präventive, therapeutische, rehabilitative, 
palliative Aufgaben genauso einbeziehen wie eine menschenwürdige Begleitung am Ende des Lebens.
Als akademisch ausgebildete Pflegende kommt den Absolventinnen und Absolventen die Verantwor-
tung zu, Pflegende geringerer Qualifikation, aber auch Laienpflegende und pflegende Angehörige in die 
Versorgung zielgerichtet einzubeziehen, sie anzuleiten und deren Handlungen zu überwachen.
Pflegearbeit wird heute in Kooperation mit vielen anderen Gesundheitsberufen erbracht, in enger zu-
sammenarbeit mit Ärzt/innen, mit Physio-, Logo-, Ergo-, Psychotherapeut/innen usw. Die Studierenden 
lernen, die Leistungsprozesse in der Gesundheitsversorgung zu überblicken, klient/innenbezogen zu ko-
ordinieren, zu überwachen und zu steuern.

ERSTE ABSOLVENTEN DES DUALEN 
PFLEGESTUDIENGANGS AM UKE

Die Freude war groß bei den 16 jungen Frauen und 
Männern, die Ende August ihre zeugnisse über-
reicht bekamen. Als erster Jahrgang im UKE haben 
sie ein duales Pflegestudium abgeschlossen. Jetzt 
bringen sie ihr frisch erworbenes Wissen auf den 
Stationen ein und haben dort die Chance, ihren Be-
ruf mitzugestalten.

Spricht Victor Küttner über sein Studium, dann 
strahlt er. „Von den Professoren wurden wir wirklich 
gefordert, sie wollten das letzte aus uns rauskitzeln. 
Wir mussten uns immer wieder selbst hinterfra-
gen“, sagt der Absolvent des dualen Studiengangs 
Pflege. Das UKE bietet das Studium in enger Koope-
ration mit der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Hamburg (HAW) an. Ende August fand die 
Abschlussfeier für Küttner und seine 15 Kommilito-
ninnen und Kommilitonen statt. Nun gehen sie als 
die ersten am UKE akademisch ausgebildeten Pfle-
gekräfte auf die Stationen. „Die Absolventen tragen 
ganz neue Kompetenzen ins UKE.

In acht Semestern haben sie sowohl den Studien-
abschluss „Bachelor of Arts“ wie auch den Berufs-
abschluss als „Gesundheits- und Krankenpfleger“ 
erworben. Der duale Studiengang knüpft an die 
europäische Entwicklung der akademischen Pflege-
ausbildung an. Die Studierenden lernen die Theorie 
an der Universitären Bildungsakademie (UBA) und 
der HAW, Praxisphasen absolvieren sie am UKE. 
Prof. Dr. Petra Weber, Studiengangsleiterin an der 
HAW,  beschreibt die große Chance der neuen Ba-
chelors, den sich wandelnden Beruf mitzugestal-
ten. Wilma Kuhls, Leiterin des Bereiches Aus- und 
Weiterbildung Gesundheitsfachberufe der UBA, 
bezeichnet die Studierenden als Pioniere.

Auf den Stationen werden diese nun langsam an 
ihre Aufgaben herangeführt. Victor Küttner arbei-
tet in der Klinik für Intensivmedizin, Cindy Holsten 
in der Klinik für Neurochirurgie. „Ich möchte mich 
zunächst auf der Station orientieren und einge-
wöhnen. Mit der zeit werde ich in Absprache mit 
der Stationsleitung weitere Arbeitsbereiche über-
nehmen. Es soll ein echter Entwicklungsprozess 
sein“, sagt Holsten. Das duale Studium empfiehlt 

31. August
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die junge Frau allen, die Vorgänge gerne kritisch 
hinterfragen. „Der Studiengang ist ein richtiger 
und wichtiger Weg für die Pflege in Deutschland“, 
macht sie deutlich.

DAS UKE KOMPETENzMODELL

Die Pflege steht zukünftig vor großen Herausforde-
rungen, denn die Komplexität der Versorgungssi-
tuation wird weiter zunehmen. Um einerseits dem 
erhöhten Bedarf an komplexen Pflegeleistungen 
lösungsorientiert entgegen zu treten und ande-
rerseits den bislang fehlenden Transfer zwischen 
Pflegeforschung und Pflegepraxis zu verbessern, 
werden akademisch ausgebildete Pflegekräfte drin-
gend benötigt.

Um sich dieser Herausforderung zu stellen, bietet 
die Akademie für Bildung und Karriere seit 2011 ei-
nen dualen Pflegestudiengang in Kooperation mit 
der HAW an.

Lange bevor die ersten Absolventen in die Praxis 
kamen hat die Direktion für Patienten-und Pflege-
management eine interprofessionell zusammen-

gestellte Projektgruppe beauftragt ein Kompetenz-
modell zu erarbeiten. Mit der Entwicklung des UKE 
Kompetenzmodells wurde das  ziel verfolgt, eine 
transparente Systematik zwischen den vielfältigen 
Abschlüssen und den Berufserfahrungen zu schaf-
fen, somit wurden Handlungsfelder für die akade-
misch ausgebildeten Pflegenden geschaffen.

An der Entwicklung des Kompetenzmodells waren 
Lehrende der Akademie für Bildung und Karriere 
aus dem Studiengang, der Grundausbildung sowie 
der Weiterbildung beteiligt, somit konnte aus un-
terschiedlichen Perspektiven die Expertise der Leh-
renden in das Modell einfließen. In der Projektsteu-
erung und der fachlichen Beratung  war die Leiterin 
Ausbildung und Studiengänge beteiligt.

WAHLPFLICHTMODUL IM RAHMEN DES  
STUDIUMS DUALE PFLEGE

Die UBA hat erstmals ein Wahlpflichtmodul für 
Studierende des Dualstudiums Pflege zum The-
ma Interkulturalität im Gesundheitswesen aus-
geschrieben. Die Resonanz zu diesem Thema war 
vergleichsweise groß. Die Studierenden haben vor 
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dem Hintergrund der Begriffe Kultur und Interkul-
turalität Studien entwickelt.

Studiendesign und Umsetzung wurden vom Fach-
publikum, das zu den Abschlusspräsentationen ge-
laden war, als ‚wissenschaftlich elaboriert‘ und ‚auf 
hohem Niveau umgesetzt‘ bewertet. Dies zeugt 
auch vom hohen Niveau der durchgeführten Lehre 
insbesondere im Bereich der Methodologie. 

Die Resonanz der Studierenden war ebenfalls sehr 
positiv, das Thema des Wahlpflichtmoduls wurde 
als inspirierend und herausfordernd beschrieben. 

PRAKTIKANTEN
PRAKTIKANTEN ALLGEMEINBILDENDER 
SCHULEN

Die Nachfrage nach Schülerpraktika für Schüler der 
Allgemeinbildenden Schulen zur Berufsorientie-
rung, wächst seit Jahren ständig. Für ein Praktikum 
kommen Kliniken der zentren wie das der Operative 
Medizin, der Innere Medizin, das Kopf-Neurozent-
rum, das Universitäre Herzzentrum und – als die mit 
Abstand begehrteste Anlaufstelle – das zentrum 
für Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin infra-
ge. Ebenso sind z.B. Praktika in der Klinik-Apotheke, 
im Diagnostikzentrum, in einigen Forschungslabo-
ren und der Physiotherapie möglich. Wir vergeben 
für die Kliniken ausschließlich Pflegepraktika. Die 
Schüler sollten ein Mindestalter von möglichst 16 
Jahren haben. Möglich sind dann Blockpraktika von 
1–3 Wochen oder sogenannte Langzeitpraktika, die 
sich über 2–3 Monate hinziehen. 

An die ca. 2.000 Anfragen pro Jahr können wir ca. 
200–250 Plätze vermitteln, mit einer Vorlaufzeit 
von ca. 6–12 Monaten. Bereits jetzt haben wir 20 
Plätze für 2017 vergeben und die erste Anfrage für 
2018 ist auch schon eingetroffen!

PRAKTIKANTEN AUS DEM RETTUNGSDIENST

Rettungssanitäter/innen, Rettungsassistenten/in-
nen und auch die Auszubildenden des neuen Be-
rufszweiges „Notfallsanitäter“  müssen im Rahmen 
ihrer Ausbildung klinische Pflichtpraktika absolvie-
ren. In 111 Fällen organisierte die UKE-Akademie die 
Hospitationen für Praktikanten/innen aus dem Ret-
tungsdienst. 

EINFüHRUNG NEUER 
MITARBEITER
EINFüHRUNGSTAGE

Seit nun 2 ½ Jahren beginnen alle neuen Beschäf-
tigten des UKE jeden Monat mit den Einführungs-
tagen für neue Beschäftigte. An ihren ersten 2–5 
Arbeitstagen lernen Sie das UKE und seine Aufga-
ben, ziele und Visionen näher kennen. In verschie-
denen berufsgruppenspezifischen Programmen 
absolvieren sie sämtliche unternehmensübergrei-
fende Pflichtfortbildungen, z. B. Seminare zur Arzt-
haftung, Umgang mit Blutkomponenten, Hygiene, 
Sicherheit u.v.m. und durchlaufen Kurz-Trainings zu 
Kommunikation und Selbstmanagement. zudem 
werden sie intensiv auf die elektronische Patienten-
akte vorbereitet. In 2015 durchliefen durchschnitt-
lich monatlich über 80 neue Kolleginnen und Kolle-
gen das Einführungsprogramm. 
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Seit bereits über 10 Jahren findet die Fachweiterbildung in modularisierter Form statt. Module werden 
als abgeschlossene Lerneinheiten verstanden. Sie enden alle mit einer Prüfung, die sich an komplexen 
beruflichen Anforderungen orientiert. Die einzelnen Module unterliegen einer fächerübergreifenden 
Unterrichtskonzeption. Jedes Modul berücksichtigt die Vermittlung beruflicher Handlungskompetenzen 
und die zugrundeliegenden Leitziele des Gesamtcurriculums.

Jedes Modul enthält verschiedene Lehr-Lernformen. Bei der Methode des Problemorientierten Lernens 
(POL) bilden reale und komplexe Problemstellungen aus dem beruflichen Alltag den Ausgangspunkt des 
Lernens. Dadurch wird der Theorie-Praxis-Transfer gesichert. Ein zeitnaher Austausch von Informationen 
sowie eine Unterstützung der Lernprozesse durch interaktive Lernaufgaben werden durch die E-Lear-
ning-Plattform „Moodle“ ermöglicht.

Seit Februar 2015 findet die Fachweiterbildung Intensivpflege mit der Spezialisierung Anästhesie auf der 
Grundlage der neuen „Fortbildungs- und Prüfungsordnung zur Fachgesundheitspflegerin /  zum Fach-
gesundheitspfleger für Intensivpflege“ der Hansestadt Hamburg statt. Die Weiterbildung umfasst 720 
Stunden die sich auf zwei Grundmodule, fünf Fachmodule und zwei Spezialisierungsmodule aufteilen. 
Das UKE hat sich bewusst für die Spezialisierung im Bereich der Anästhesie entschieden und führt somit 
die lange Tradition dieser kombinierten Weiterbildung fort. Alle Teilnehmenden werden weiterhin neben 
den Einsätzen auf unterschiedlichen Intensivstationen auch in der Anästhesie eingesetzt.  

Im Jahr 2015 nahmen insgesamt 69 Teilnehmende an dieser Weiterbildung teil, 21 Teilnehmende haben 
die Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen, davon drei externe Teilnehmer.

Die Fachweiterbildung Onkologische Pflege wird seit 2008 an der Bildungsakademie angeboten. Sie 
umfasst ebenfalls 720 Stunden und basiert auf der Richtlinie der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft 
(DKG) und endet mit dem Abschluss als FachkrankenpflegerIn für die onkologische Pflege. 

Im Jahr 2015 nahmen insgesamt 34 Teilnehmende an dieser Weiterbildung teil, 11 Teilnehmer haben die 
Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen, davon fünf externe Teilnehmer.

INTERDISzIPLINÄRES MODUL 
„KOMMUNIKATION IM UNTERNEHMEN“ UND 
TAG DER WEITERBILDUNG 

In der zeit von Oktober bis Dezember 2015 haben 29 
Teilnehmende der beiden Weiterbildungen Inten-
siv- und Anästhesiepflege (25 Teilnehmende) und 
Onkologische Pflege (7 Teilnehmende) gemeinsam 
am Modul „Kommunikation im Unternehmen“ teil-
genommen. 

Dieser interdisziplinäre Ansatz verfolgt das ziel, 
die Teilnehmenden aus verschiedenen Disziplinen 
beim Lernen zusammen zu führen, um mehr Ak-
zeptanz und Verständnis im Alltag zu erzielen. 

interdisziplinäres Modul „Kommunikation im 
Unternehmen

30. November
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Die Gruppe setzte sich unter anderem mit den The-
men Fehlervermeidung und Case-Management 
sowie Organisation im Krankenhaus auseinander. 
Einen weiteren Schwerpunkt innerhalb dieses Mo-
duls nahmen Grundlagen der Rechtskunde ein. Alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ein um-
fassendes Präsentationstraining erhalten, an den 
11 Vorträgen auf dem Tag der Weiterbildung waren 
alle Teilnehmer beteiligt. 

Der mittlerweile 13. Tag der Weiterbildung fand am 
30.11.2015 im Festsaal der alten Krankenpflegeschu-
le auf dem UKE Gelände statt, sodass Kolleginnen 
und Kollegen kommen konnten, um über die ak-
tuellen Themen der beiden Fachbereiche zu disku-
tieren. Viele ehemalige und zukünftige Teilnehmer 
nutzten die Veranstaltung, um miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Insgesamt wurden 70 Besucher 
registriert.

SIMULATIONSPATIENTEN IN DER WEITERBIL-
DUNG ONKOLOGISCHE PFLEGE

Die Pflege und Betreuung krebskranker Menschen 
ist nicht nur eine fachpraktische Herausforderung. 
Pflegende benötigen für den Umgang mit Pati-
enten und Angehörigen ausgeprägte soziale und 
kommunikative Kompetenzen. 

Seit 2009 werden in zusammenarbeit mit dem Ins-
titut für Allgemeinmedizin Simulationspatienten in 
der Fachweiterbildung eingesetzt. Es handelt sich 
hierbei um eine international anerkannte didakti-
sche Methode in der medizinischen Ausbildung. 

Simulationspatienten sind Laienschauspieler in Pa-
tientenrollen. Die Lehrenden der Weiterbildung de-
finieren die Lernziele und entwickeln authentische, 
lernziel-fokussierte Rollenskripte. 

Am Institut für Allgemeinmedizin werden die 
Schauspielpatienten (Laien) durch Ärztinnen und 
Schauspieltrainer in ihren jeweiligen Rollen ge-
schult, um eine möglichst realitätsnahe und au-
thentische Darstellung von Krankheitsbildern bzw. 
Belastungssituationen zu erzielen. 

Im Rahmen der Fachweiterbildung werden in 3 Mo-
dulen Simulationspatienten zur übung von Kom-
munikationstechniken eingesetzt. 
Die Teilnehmenden erhalten von den Simulations-
patienten, von den Kurskollegen und von den Do-
zenten ein individuelles Feedback zur jeweiligen 
Situation. 

Das Kommunikationstraining wurde von den Teil-
nehmerInnen durchschnittlich sehr positiv bewer-
tet. 

Tag der Weiterbildung
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Hier einige Auszüge von Freitextkommentaren der 
Evaluationen:

•	 „sehr	lehrreich,	da	man	eine	Rückmeldung	erhält	
was in der Praxis oft untergeht“

•	 „Wichtig!	Weil	es	uns	die	Möglichkeit	gibt,	unse-
re kommunikativen Fähigkeiten auszubauen.““

•	 „gut,	weil	man	sich	von	anderen	etwas	abschau-
en kann und durch die Feedbacks eine super 
Rückmeldung bekommt was gut ist und wo man 
noch etwas anders machen kann““

•	 „gut,	 weil	 es	 die	 Möglichkeit	 bietet,	 eine	 dezi-
dierte Rückmeldung zu bekommen, speziell von 
den Patienten, das geht in der Praxis in der Regel 
unter.““

ANÄSTHESIESIMULATIONSTRAINING

Die Teilnehmer der Fachweiterbildung Intensiv- 
und Anästhesiepflege nehmen im Rahmen des 
Moduls „Pflegesituationen in der Anästhesiologie“ 
an einem interprofessionellen Anästhesiesimulati-
onstraining im Simulationszentrum der Klinik und 
Poliklinik für Anästhesiologie teil. 

intensivpflege

ziel ist es, dass in komplexen klinischen Situationen 
potentielle Gefahren rechtzeitig erkannt werden. 
Die Vermeidung von Fehlern steht besonders in 
Hoch-Risikobereichen wie der Anästhesie und Not-
fallmedizin im Vordergrund. Im Simulator werden 
realitätsnah Narkosezwischenfälle im Team erlebt 
und bewältigt. 

Die detaillierte videogestützte Analyse der Verhal-
tensweisen und des Handelns im Rahmen der Si-
mulation (Debriefing) werden als ganz besonders 
wertvoll angesehen. Im Anschluss an diese Analyse 
werden mögliche Handlungsalternativen diskutiert 
und können somit zukünftig als Präventionsstrate-
gie zur Vermeidung kritischer klinischer Situatio-
nen herangezogen werden. 

Einen großen Stellenwert nimmt das Training der 
nicht-technischen Fertigkeiten ein. Mit dem Crisis 
Ressource Management (CRM) werden Möglichkei-
ten der Kommunikation, der Entscheidungsfindung 
und der Teamarbeit in den Fokus des Simulatortrai-
nings gestellt. Die interprofessionelle Besetzung 
der Gruppen (Pflegende und Ärzte) wird als beson-
ders hilfreich erlebt.

Anästhesiepflege
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Das Fortbildungsangebot umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Themen und Schwerpunkte. In diesem 
Jahr haben 5.000 UKE‘ler und UKE-externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Präsenzveranstaltungen 
der UBA und an von der UBA organisierten Tagungen und Symposien teilgenommen. Von fachspezifi-
schen Neuerungen über persönlichkeits- und kommunikationsbezogene Themeninhalte hin zu manage-
ment- und führungsrelevanten Kenntnissen – das wahrgenommene Themenspektrum war groß und 
ließe sich um zahlreiche weitere Beispiele erweitern.

DIE UBA IN TRAUER: 
SABINE FRITSCH IST VERSTORBEN

 Die UBA hatte in 2015 
einen traurigen Verlust 
zu beklagen. Sabine 
Fritsch ist im Juni 2015 
verstorben. Sie war 
mehr als 20 Jahre für die 
UBA als Fortbildungsre-
ferentin tätig und hat 
die UBA wesentlich mit 
geprägt und entwickelt. 
Neben der Konzeption 

und Organisation interessanter Fort- und Weiterbil-
dungen für das UKE hat sie sich in der UBA um die 
Einführung und Betreuung der Schul- und Seminar-
software easySoft verdient gemacht. 
Alle Kolleginnen und Kollegen der UBA vermissen 
Sabine Fritsch sehr. Sie hinterlässt nicht nur wichti-
ge Eckpfeiler für die UBA, sondern auch langjährige 
Freundschaften.

FORTBILDUNGEN KLINISCHE FORSCHUNG  

Auch im Bereich Fortbildungen/Weiterbildungen 
Klinische Forschung kann für das vergangene Kalen-
derjahr ein positives Resümee gezogen werden, das 
in Kooperation mit dem Clinical Trial Center (CTC) 
durchgeführt wird. Neben neu konzipierten Kursen 
und der Etablierung neuer Serviceangebote wur-
den auch die bereits fest im Schulungsprogramm 
verankerten Kurse erfolgreich durchgeführt. Insge-
samt haben in dem vergangenen Jahr drei Prüfarzt-

kurse nach Arzneimittelgesetz (AMG) und zwei 
Prüfarztkurse nach Medizinproduktegesetz (MPG, 
ein Grundlagenkurs und ein Aufbaukurs) zur Qua-
lifizierung von approbierten Ärzten, die noch nicht 
als Prüfer bzw. Stellvertreter oder Mitglied der Prüf-
gruppe tätig waren, stattgefunden. über diesen 
Kurs haben 75 Ärzte ihre Qualifikation als Prüfärzte 
für AMG- bzw. MPG-Studien erlangt. Darüber hin-
aus erfreuten sich auch dieses Jahr die regelmäßig 
angebotenen GCP-Basis- und Refresherkurse gro-
ßer Beliebtheit. In den insgesamt zwölf Kursen im 
vergangenen Jahr wurden 261 MitarbeiterInnen im 
Studienteam hinsichtlich der Grundbegriffe, Richt-
linien, Werkzeuge und organisatorischer Aspekte 
der Durchführung klinischer Studien geschult. Im 
Jahr 2015 haben zudem zwei Study Nurse Kurse, 
bestehend aus vier Blockwochen Präsenzunterricht 
samt Hospitation in Studienzentren, stattgefun-
den, in denen insgesamt 27 TeilnehmerInnen zur 
zertifizierten Study Nurse ausgebildet wurden. Wie 
immer sind im Rahmen dieser Kurse neue Bezie-
hungen geknüpft worden, die über den Kurs hinaus 
bestehen und zu der starken Vernetzung der Study 
Nurses in Norddeutschland beitragen.

Erstmals im Jahr 2015 wurde der 2-Tageskurs Medi-
cal English durchgeführt. Da für die Durchführung 
klinischer Prüfungen eine gute Kenntnis der eng-
lischen Sprache, nicht nur für das Verständnis der 
meisten studienrelevanten Unterlagen, sondern 
auch für die zusammenarbeit mit internationalen 
Studienzentren im Rahmen multizentrischer Stu-
dien, vorausgesetzt wird, wurde dieser Kurs auf 
mehrfachen Wunsch in unser Kursprogramm auf-
genommen. ziel dieses Kurses ist die Reaktivierung 
länger zurückliegender Vorkenntnisse und die Ver-
tiefung sprachlicher Fertigkeiten zum Verständnis 
englischsprachiger Texte wie Anweisungen und Be-

Sabine fritsch
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dienungsanleitungen. Der Schwerpunkt liegt hier 
auf Beispieltexten zu klinischen Studien. Bislang 
hat der Kurs einmal stattgefunden. 

über diese Erweiterung hinaus wurden Konzepte 
für neue Kurse entwickelt, die erstmalig im kom-
menden Frühjahr angeboten werden, wie der Stu-
dy Nurse Aufbaukurs oder eine Einführung in das 
Monitoring

SPRACHKURSE: LONDON, BIRMINGHAM, 
GLASGOW

sind nicht nur schöne Städte, sondern auch die Na-
men unserer Englischkurse, die wir in diesem Jahr 
durchgeführt haben. 

Erstmalig hat die Universitäre Bildungsakademie in 
diesem Jahr mit zwei renommierten Sprachinstitu-
ten aus Hamburg, dem Wall Street English-Institut 
und der arenalingua GmbH zusammen gearbeitet.
Neu dabei war die Durchführung von Online-Ein-
stufungstests. Die Institute führen vorab Einstu-
fungen durch, um die individuellen Bedarfe und 
Sprachkenntnisse der MitarbeiterInnen bestmög-
lich zu  ermitteln. Dadurch wird allen Teilnehmen-
den ermöglicht, ein Sprachtraining zu besuchen, 
das ihren Sprachkenntnissen entspricht. Die Trai-
nings werden von muttersprachlichen TrainerInnen 
durchgeführt, was maßgeblich zum persönlichen 
beruflichen Erfolg der MitarbeiterInnen sowie zum 
Erfolg des UKE beiträgt. 

Die Nachfrage nach Sprachtrainings im UKE ist 
nach wie vor sehr groß und wir versuchen, die un-
terschiedlichen Berufsgruppen auch im nächsten 
Jahr mit einem vielschichtigen und interessanten   
Angebot an Englischkursen zu versorgen.  

RüCKENGERECHTER PATIENTENTRANSFER 
UND GESUNDHEITSVORSORGE

Die in diesem Jahr sogar leicht gestiegene Teilneh-
merzahl an den Maßnahmen zum Rückengerech-

ten Patiententransfer und den Angeboten zur Ge-
sundheitsvorsorge zeigen die hohe Akzeptanz der 
Mitarbeiter im Unternehmen.

Das Interesse an den Sportangeboten seitens der 
UBA ist ebenfalls ungebrochen hoch. zwischen-
zeitlich konnten leider keine neuen Mitarbeiter in 
die Betriebssportgruppe aufgenommen werden. 
Mittlerweile gibt es für Rückenfitness und Entspan-
nung, immer montags, wieder einige freie Plätze.
Gutes für den Rücken mit den beiden Pilates Kur-
sen ist leider auch jetzt schon im kommenden Jahr 
hoffnungslos überfüllt, so dass wir diesbezüglich 
momentan keine Ausschreibungen tätigen.

317 Auszubildende und Studierende aus den Berei-
chen Gesundheits-und Krankenpflege, Dualer Stu-
diengang Pflege, OTA und Physiotherapie haben 
an den fest im Unterrichtsplan verankerten RüPt 
Schulungen und dem Gesundheitsforum teilge-
nommen. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen 
werden wir die RüPt Unterrichte künftig mit 3 Lehr-
personen anbieten, um in kleineren Gruppen auch 
für den praktischen Unterricht eine hohe Qualität 
gewährleisten zu können. Die Schüler äußern im-
mer wieder den Wunsch, im Verlauf ihrer Ausbil-
dung einen Refresher Kurs zu bekommen.

Die School of Life Science hat mittlerweile die 
Seminare zum Thema rückengerechtes Arbeiten im 
Laborbereich fest in ihren Lehrplan integriert. So 
konnten wir auch in diesem Jahr 3 Veranstaltungen 
anbieten, die insgesamt von 49 Auszubildenden 
und 3 Dozenten wahrgenommen wurden. Posi-
tive Rückmeldungen gab es nach dem 1. Seminar 
Theorie und Praxisbeispiele zum rückengerechten 
Arbeiten. Die zusammenarbeit mit Prof. Dr. med.  
Nienhaus und Herrn Koch vom Competenz zen-
trum Versorgungsforschung bei Pflegeberufen, 
CVcare am UKE, wird fortgeführt. 20 Medizinstu-
denten jeweils im 5. Semester, und 2 Dozenten ha-
ben das Kurzseminar im zentralinstitut für Arbeits-
medizin besucht.  Im September fand die zweite 
Fortbildung RüPt Refresher für Multiplikatoren und 
Mitarbeiter, die künftig in dieser Funktion für ihre 
Station tätig sein wollen, statt. Für die 6 Mitarbei-
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terinnen wird es gleich zu Beginn des neuen Jahres 
einen 5-stündigen Aufbaukurs geben. 

So werden dem UKE hoffentlich zum Ende des kom-
menden Jahres mindestens 25 Multiplikatoren zur 
Verfügung stehen, um auch langfristig die Tech-
niken des RüPt auf ihren Stationen aufrecht zu er-
halten. In den beiden nächsten Jahren sind weitere 
Multiplikatoren Schulungen geplant.

245 Mitarbeiter aus dem Bereich Pflege im UKE ha-
ben im Rahmen der zielvereinbarungen, in denen 
RüPt als Pflichtfortbildung aufgeführt ist, an den 
Kurzfortbildungen von 1   –   2 Stunden teilgenom-
men. Durch die bewährte zusammenarbeit mit 
den Ärztinnen des AMD konnte der Kontakt zur in-
dividuellen Begleitung am Arbeitsplatz im Rahmen 
von Wiedereingliederung nach längerer Krankheit 
wieder einmal hergestellt werden.

Für die Mitarbeiter der KIM Stationen werden ab 
dem kommenden Jahr die RüPt Kurzfortbildungen 
im Rahmen des dort monatlich stattfindenden Fort-
bildungstages fest in den Themenkatalog aufge-
nommen.  Die mittlerweile bewährten Hilfsmittel 
wie Gleittücher, Anti-Rutsch-Folien und Rollboards 
haben auf den meisten Stationen Einzug gehal-
ten und können die Arbeit mit immobilen Patien-
ten erheblich verbessern. 218 Mitarbeiter aus den 
anderen Berufsgruppen, wienutzen die Angebote 
zur Arbeitsplatzberatung sowie Tipps zum rücken-
gerechten Arbeiten. Teilweise auch in Kombination 
mit den RüPt Techniken.

Sportangebote der UBA:

1.  Gutes für den Rücken mit Pilates
  Auch mit dieser erfolgreichen Kooperation der 

UBA mit dem Eimsbütteler Turnverband (ETV) 
können wir bereits  auf 10 aktive Jahre zurückbli-
cken. 

 Wir bieten in jedem Block 2 Kurse für die Dauer 
von 12 x 1 Stunde, an. In diesem Jahr haben ins-
gesamt 140 Teilnehmer diese Angebote genutzt, 
und wir waren erneut restlos ausgebucht.

2. Das UKE Sportangebot Rückenfitness und Ent-
spannung gibt es nun bereits seit 11 Jahren und 
das soll, auch nach einhelliger Meinung aller Ak-
tiven, weiterhin durch die UBA angeboten wer-
den. Regelmäßig montags treffen sich ca. 28 Mit-
arbeiter, um sich gemeinsam fit und gesund zu 
halten. Insgesamt 40mal in diesem Jahr hatten 
wir Freude und Spaß miteinander.

3. Die Bewegungspausen bietet die UBA nun schon 
seit 12 Jahren an. Weiterhin mit steigender Be-
liebtheit.

Seit diesem Jahr sind auch die Mitarbeiter aus den 
Bereichen GB Informationstechnologie und der Wä-
scheversorgung mit im Boot. 34 mal, immer don-
nerstags, haben jeweils 35 – 40 Mitarbeiter dieses 
Angebot wahrgenommen.

EiN KOMMENTAr DEr grUPPE cAMPUS fOrScHUNg:

Der Laboralltag ist meist durch länger andauernde gleichbleibende Arbeitsabläufe gekennzeichnet. Da-
bei verharrt man oft in ein und derselben Körperhaltung und fördert somit Muskelverspannung und 
Fehlhaltungen. Durch die angebotene Bewegungspause können wir effektiv diese Muskelgruppen wie-
der lockern. Außerdem lernen wir etwaigen Verspannungen grundlegend aus dem Weg zu gehen. Es 
wird thematisiert, wie man in bestimmten Tätigkeiten muskulären Problemen vorbeugen kann. Und wir 
werden angehalten, uns regelmäßig, überlegt und ausreichend zu bewegen, sowie ein präventives Ver-
halten im Arbeitsalltag zu entwickeln. Gerne nehmen wir dieses Angebot war und können dies auch nur 
allen UKE-Kollegen wärmstens weiter empfehlen. Es tut nicht nur gut sondern macht auch noch Spaß. 
Am liebsten würden wir das Angebot mehrfach in der Woche wahrnehmen ☺
fazit: rund 205 Mitarbeiter haben die Initiative ergriffen, eigenverantwortlich etwas für ihre Gesundheit 
zu tun, und das mit ganz viel Spaß und Freude.
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REANIMATIONSTRAININGS

Was tue ich bei einem Herzstillstand?
Rund 380.000 Patienten pro Jahr, fast 10.000 An-
gestellte und ungezählte Besucher erwarten, dass 
möglichst viele Mitarbeiter/innen des Konzern UKE 
wissen, wie im Notfall zu handeln ist. Effektives, 
zielorientiertes und Leitlinienkonformes Handeln 
erfordert regelmäßiges, wiederkehrendes Training. 
Aus diesem Grund bietet die UKE-Akademie Kurse 
für den „Basic Life Support für medizinisches Fach-
personal“ an. In diesen Kursen werden entspre-
chend den internationalen Standards Reanimati-
onsmaßnahmen bei Erwachsenen und Kindern in 
den verschiedenen Altersstufen trainiert. Auch der 
Umgang mit einem externen, automatisierten De-
fibrillator (AED) wird geübt.  

1041 Teilnehmer/innen haben in 124 BLS-Kursen die 
Notfallmaßnahmen bei einem Herzstillstand trai-
niert. 
Darüber hinaus sind in weiteren BLS-Kursen im Rah-
men der Einführungstage alle neuen pflegerischen 
Mitarbeiter/innen in das Notfallmanagement des 
UKE eingewiesen worden. 

Derzeit ist die Teilnahme an BLS-Kursen nur für Pfle-
gekräfte des UKE verpflichtend. zusätzlich nahmen 
aber nach wie vor Mitarbeiter/innen fast aller ande-
ren Berufsgruppen an diesen Trainings teil (Ärzte/
innen, Physiotherapeuten/innen, MTA, MTRA, MFA, 
Mitarbeiter/innen der Administration). Die Trainer/
innen der BLS-Kurse verfügen alle über langjährige 
Erfahrung und sind hochqualifiziert.

Das hat sich herumgesprochen: Mehrere Hambur-
ger Arztpraxen, ein Palliativpflegedienst und eine 
psychosomatische Klinik aus Mecklenburg-Vor-
pommern haben ihre Mitarbeiter/innen von Trai-
ner/innen der UKE-Akademie schulen lassen.

Ab 2016 wird die UKE-Akademie auch Schulun-
gen für betriebliche Ersthelfer/innen gemäß den 
Richtlinien der Berufsgenossenschaften anbieten. 
Die Vorverhandlungen dazu sind erfolgreich abge-
schlossen.

üBERBLICK E-LEARNING & IT-TRAINING 

23.234 Seminarteilnahmen insgesamt wurden aus 
dem UKE und deren Tochtergesellschaften ver-
zeichnet. Die TeilnehmerInnen wurden in Präsenz-
veranstaltungen und E-Learning Modulen, nicht 
nur zu IT-spezifischen Themen, fortgebildet. 

iT- Präsenztrainings
Von den 2204 TeilnehmerInnen der Präsenzveran-
staltungen, entfielen 1138 auf Veranstaltungen im 
Rahmen der Einführungstage für neue Mitarbei-
tern/innen und weitere 132 nahmen im Rahmen der 
Berufsausbildungen teil. 
Insgesamt wurden in 216, zum Teil mehrtägigen, 
Präsenzseminaren 379 Veranstaltungen durchge-
führt, davon 236 Ganztags- und 143 Halbtagsver-
anstaltungen. Davon entfielen 96 Halbtags- und 63 
Ganztagsveranstaltungen auf die Einführungstage 
für neue Mitarbeitern/innen und 23 Ganztagsver-
anstaltungen auf die Berufsausbildungen. Als reine 
Fortbildungen wurden 47 Halbtags- und 150 Ganz-
tagsveranstaltungen durchgeführt.

EDV-fortbildungen
Die UKE-Akademie hat die PC-Umstellungen auf 
ein neues Betriebssystem und Office-Software be-
gleitet und Workshops für Umsteiger angeboten. 
63 Mitarbeiter/innen des UKE haben an diesen 
8 Seminaren teilgenommen.
138 Mitarbeiter des UKE nahmen an speziellen 
IT-Seminaren teil, um tiefergehende Kenntnisse der 
MS-Office-Software zu erwerben.

E-learning-Module
2015 wurde der E-Learning Server ausgetauscht und 
mit aktuellster Software ausgestattet. Auch die 
Fachweiterbildungskurse für Onkologie und Anäs-
thesie- und Intensivpflege sind jetzt auf der Lern-
plattform mit integriert. 

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 21.030 Teil-
nahmebestätigungen von absolvierten Web Based 
Trainings ausgestellt und heruntergeladen. Das 
sind im Mittel 60 Teilnahmebestätigungen pro Tag.
Bei Fragen oder Problemen stehen den Mitarbeiter/

16. Dezember
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innen des UKE Supportangebote der UKE-Akade-
mie via Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

zwölf Pflichtfortbildungsthemen wurden aktuali-
siert und ein neuer Kurs publiziert:

Das Labor für Strahlenbiologie und Experimentel-
le Radioonkologie hat in zusammenarbeit mit den 
E-Learning-Beauftragten der UKE-Akademie, das 
Lernmodul „Anwendung von Röntgenstrahlen in 
der Medizin“ entwickelt. Angehende Medizinerin-
nen und Mediziner können Strahlen-Experimente 
jetzt mittels Computersimulation durchführen. 
Im eLearning Journal erschien die UKE-Akademie 
mit einem Best Practice Artikel zum Thema „Soft-
ware-Prozesse aufzeichnen“. Interessierte kön-
nen sich darüber informieren, wie sich Web Based 
Trainings für Software mit dem Autorentool WPB 
erstellen lassen. Im UKE wurden damit bereits 
Lernmodule für Programme aus den Bereichen Me-
dikation, Bestellungen, zahnmedizin und klinische 
Dokumentation entwickelt. Die UKE-Akademie be-
gründete das „Hamburger E-Learning Professional 
Meeting“. Die Treffen mit E-Learning Experten aus 
Hamburger Unternehmen finden einmal pro Quar-
tal statt. In der vielfältig besetzten Runde, werden 
unterschiedlichste Themen diskutiert. Dies reicht 
vom Einsatz der Technik, über Evaluationen, bis hin 
zu den neuesten Entwicklungen.

 „BARRIER NURSING“- LEHRGANG 

Das Thema Ebola hat auch in 2015 hierzulande wie-
der für Schlagzeilen gesorgt. Das UKE hat mit seiner 
hochgradig professionellen Versorgung eines Ebo-
la-Patienten im Jahr zuvor gezeigt, wie gut es auf 
solch komplexe Herausforderungen vorbereitet ist.
In Kooperation mit dem Behandlungszentrum für 
hochkontagiöse Infektionen (BzHI) hat die UBA in 

fünf praxisorientierten und interaktiven „Barrier 
Nursing“-  Lehrgängen den richtigen Umgang mit 
dem Verdachtsfall einem externen Publikum ver-
mittelt.   

SEMINARE zUR FRAUENFöRDERUNG

Auch in 2015 fanden die „Seminare zur Frauenför-
derung“ statt. Initiiert von der Gleichstellungsbe-
auftragten für das nichtwissenschaftliche Personal, 
und in Kooperation mit KWB Management wurden 
5 Seminartage angeboten und von 63 Teilnehmerin-
nen besucht. Die angebotenen Seminare richten 
sich an Frauen mit und ohne Führungsverantwor-
tung des UKE und sollen den Teilnehmerinnen 
Rüst- und Handwerkszeug sowie Stärke und Mut 
verleihen um sich persönlich und beruflich weiter-
zuentwickeln und Neues zu wagen. Die, von der UBA 
finanzierten Seminartage finden an Samstagen 
statt, doch gelten sie nicht als Arbeitszeit. Dadurch 
können Frauen mit Familienverantwortung und aus 
dem Regeldienst leichter daran teilnehmen. Die po-
sitive Resonanz auf die vermittelten Inhalte sowie 

Erfolgsrückmeldungen als auch Nachfragen zu wei-
teren Veranstaltungen führen dazu, dass auch 2016 
eine dritte Seminarreihe stattfinden wird. Auch 
das Gleichstellungsteam für das wissenschaft- 
liche Personal bietet Qualifikationsmaßnahmen 
mit dem ziel der Chancengleichheit und Gleichstel-
lung von Wissenschaftlerinnen an. Als Beispiele sei-
en hier das Rahel Liebeschütz-Plaut-Mentoringpro-
gramm, Academic Leadership Programme und die 
offene Seminarreihe genannt. Einzelheiten finden 
sich auf der Internetseite des Gleichstellungsrefe-
rates.

Kurs vermittelt notwendige 
Kenntnisse, um …

Dekontamination 
im CBRN-Fall

… beim Massenanfall von 
CBRN-Kontaminierten 
Verletzten in der zNA 
adäquat zu handeln.
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STEIGENDE ANFRAGEN zUR STRATEGISCHEN, 
KRITERIENGELEITETEN PERSONALAUSWAHL

Das sequenzielle, evaluierte Verfahren zur Perso-
nalauswahl wird zunehmend – auch von Berufs-
gruppen außer der Pflege – angefragt. Die UBA wird 
dabei insbesondere für die Besetzung strategisch 
wichtiger Schlüsselpositionen um Unterstützung 
gebeten.

In Einzelfällen sind spezielle Auswahlverfahren mit 
der Teilnahme an bestimmten Kursen verknüpft 
(wie etwa der pädagogische Mentoren- und Praxi-
sanleiterkurs).

Die Auswahl und Abfolge der Sequenzen ge-
ben den Bewerbern wie auch den Beurteilern die 
Möglichkeit, ein umfassendes Bild‘ vorhandener 
Kompetenzen zu generieren. Die definierten Kom-
petenzprofile orientieren sich an den jeweiligen 
Anforderungskriterien der beworbenen Stellen. Sie 
werden mit den anfragenden Personalverantwort-
lichen spezifiziert und gemeinsam vorbereitet.

Das Konzept der Auswahlverfahren gestaltet sich 
in der Vorbereitung und Durchführung damit in-
teraktiv und erfährt eine hohe Akzeptanz in den 
verschiedenen Abteilungen, was die zunehmende 
Nachfrage bestätigt.

POTENzIALANALySE zUR STRATEGISCHEN 
PERSONALENTWICKLUNG

Seit 2013 wird die Potenzialanalyse mit struktu-
rierten Rückmeldegesprächen – als Instrument der 
strategischen und operativen Personalentwicklung 
und Organisationsentwicklung – zur konkreten, 
individuellen Karriere- und Personalplanung einge-
setzt. Die gezielte Erfassung der individuellen fach-
lichen und/oder führungsbezogenen Potenziale er-
folgt durch eine multiperspektivische Bewertung. 
Das heißt, die Ermittlung und Evaluation der Er-
gebnisse wird von Experten aus Theorie und Praxis 
vorgenommen. Auf deren Grundlage wird von den 
beteiligten Führungskräften höchster Leitungse-

benen den Teilnehmern ein konkretes Feedback 
zu deren gezeigten Leistungen gegeben und ein 
verbindlicher Weg für die berufliche Entwicklung 
aufgezeigt und gemeinsam erarbeitet. Dabei liegt 
der Fokus nicht allein auf den vorhandenen Kompe-
tenzen, sondern klar auf dem Förderpotenzial der 
TeilnehmerInnen.

Somit können Mitarbeiter in Absprache mit deren 
Leitungen für sich berufliche Entwicklungsmög-
lichkeiten erkennen und die entsprechenden Per-
sonalverantwortlichen Stellen anforderungsori-
entiert besetzen. Dabei sind Führungsauftrag des 
UKE und Bildungsauftrag der UBA eng vernetzt. Bei 
fachlicher Profilausrichtung der ermittelten Poten-
ziale bietet die UBA verschiedene Schulungsmaß-
nahmen in Fort- und Weiterbildung an. Mit Blick 
auf die Förderung von Führungspotenzialen bietet 
die UBA Qualifizierungen zu Führung und Manage-
ment sowie staatlich anerkannte Leitungskurse an.
Die Potenzialanalyse wird von unterschiedlichen 
Berufsgruppen zunehmend nachgefragt, die 
Durchführungsfrequenz ist auch im Jahr 2015 kon-
tinuierlich gestiegen.

FüHRUNGSTRAINING FüR ÄRzTINNEN 
UND ÄRzTE

Im Oktober 2014 wurde ein Führungstraining für 
Ärztinnen und Ärzte des UKE begonnen. Es dauert 
insgesamt 16 Monate und umfasst 8 Module, die 
jeweils im Abstand von etwa 2 Monaten am Frei-
tagnachmittag und Samstag stattfinden.

Das Führungstraining richtet sich an Ärztinnen 
und Ärzte des UKE, die für eine Führungsposition 
vorgesehen sind und im fortgeschrittenen Stadium 
ihrer Weiterbildung stehen oder vor kurzem eine 
Oberarztfunktion übernommen haben. Das UKE ist 
bestrebt, den Anteil der weiblichen Führungskräfte 
zu erhöhen. Daher werden mit diesem Training ins-
besondere Ärztinnen des UKE angesprochen.

Das Training umfasst Module wie z. B. Grundlagen 
der Führung und Rollen einer Führungskraft, Füh-

28. November
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ren durch ziele und Delegation, Gesprächsführung, 
Führen in Veränderungsprozessen. Die Inhalte wer-
den interaktiv vermittelt, d. h. es gibt in den einzel-
nen Modulen neben Phasen der Vermittlung von 
Inhalten ausgedehnte Phasen der Interaktion und 
des Trainings.

Für dieses Führungskräftetraining haben sich mehr 
als 50 Ärztinnen und Ärzte beworben. Hieraus hat 
der Vorstand etwa 35 Ärztinnen und Ärzten ausge-

Kick-off mit Vorstand 
Kennenlernen 

Grundlagen der Führung 
Rollen der Führungskraft 

Arbeits- und Tarifrecht 
Unternehmenssteuerung Gesprächsführung 1 

Gesprächsführung 2 
Führen durch Ziele  

und Delegation 

Grundlagen gesunder 
Führung: Konflikt- und 

Selbstmanagement 

Führen und 
Personalentwicklung 

Teams erfolgreich führen 

Führen in 
Veränderungsprozessen 

Unterstützung durch 
Mentoren 

interaktives Lernen 
Lernpartnerschaften 

Diskussion von 
persönlichen 
Fallbeispielen 

UKE-Akademie 
für Bildung und Karriere Module des Führungstrainings 

wählt, die an dem ersten im Oktober 2014 begon-
nen Kurs oder an dem im Februar 2015 beginnen-
den Training teilnehmen. Der Anteil der Ärztinnen 
in diesen beiden Kursen beträgt mehr als 50 %.

Der erste Kurs, der im Oktober 2014 begonnen 
hat, konnte am 28.11.2015 seinen erfolgreichen Ab-
schluss feiern. Ein dritter Kurs soll im Herbst 2016 
neu starten.
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LEITUNGSKURS 2014 – 2015

Im Februar 2015 haben 20 Teilnehmer/innen die 
zwei Jahre zuvor neu konzipierte Leitungsqualifi-
kation erfolgreich abgeschlossen. Die 600 Stunden 
umfassende Weiterbildung wird von Teilnehmer/
innen aus verschiedenen Berufsgruppen im Ge-
sundheitswesen besucht und endet mit einer Prü-
fung und der staatlichen Anerkennung. Die Inhalte 
orientieren sich an den Führungsanforderungen 
des UKE, zusätzlich ermöglichen Evaluationen wäh-
rend und zum Abschluss der Qualifikation die ste-
tige Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse der 
Teilnehmenden.

Im März 2015 ist die Qualifikation zur Leitung einer 
Station oder Funktionseinheit erneut mit 20 Teil-
nehmer/innen gestartet. Auch im Jahr 2016 wird 
ein weiterer Leitungskurs nach dem bewährten 
Konzept angeboten.
 

BASIS-FüHRUNGSWORKSHOPS

Im Herbst 2015 startete eine neue Angebotsreihe 
des halbtägigen Basisführungsworkshops. Füh-
rungskräfte die bislang noch keine Gelegenheit zur 
Teilnahme hatten sowie jene, die erst seit Kurzem 
die Rolle der Führungskraft innehaben, wurden 
hierzu im Namen des Vorstands eingeladen. Der 
Basisführungsworkshop hat zum ziel, allen Füh-
rungskräften im UKE eine einheitliche Verständ-
nisgrundlage von führungsrelevanten Themen zu 
vermitteln. So besteht sein Inhalt etwa jeweils zur 
Hälfte aus der Diskussion des UKE-Führungsver-
ständnisses und aus der Vermittlung der Grund-
strukturen von Mitarbeitergesprächen. 

Absolventen/innen des leitungskurses 
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SONSTIGE FüHRUNGSWORKSHOPS

Das vielfältige Angebot im Themenbereich „Füh-
rung“ konnte durch die wertvollen Erkenntnisse aus 
der Bedarfsanalyse des Vorjahres, um die besonders 
nachgefragten Themen gezielt bereichert werden. 
Dies stellte eine wertvolle Ergänzung zu den ohne-
hin fokussierten Führungs-Themen dar. Neben den 
isolierten Kernthemen des Leitungskurses, des Ba-
sis-Führungsworkshops sowie des Führungskräfte-
trainings für Ärztinnen und Ärzte, fügte sich so ein 
buntes Portfolio, das Bildungsbedarfe und  -wün-
sche gleichermaßen berücksichtigte.  

Ein besonderer Vorteil, der allen Fortbildungen aus 
dem Themenspektrum „Führung“ gemein ist, wur-
de von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern häu-
fig positiv bemerkt und soll somit an dieser Stelle 
nicht unerwähnt bleiben: Die Vermischung der 
Professionen innerhalb der Teilnehmergruppe wur-
de durchweg als bereichernd empfunden. Das ge-
meinsame Lernen stellt einen wesentlichen Beitrag 
für ein gegenseitiges Verständnis innerhalb der 
unterschiedlichen Berufsgruppen und Handlungs-
felder dar. Es hilft, über den eigenen Tellerrand hin-
auszuschauen und das eigene Handlungsfeld in ei-
nem Großen und Ganzen einzuordnen. Wir freuen 
uns, auf diesem Bildungs-Wege einen Beitrag zur 
gelebten Interprofessionalität im UKE beizutragen! 

 COACHING

Mit 125 Coachings und Supervisionen sind die 
Coachinganfragen insgesamt gleichbleibend zum 
Vorjahr. Den Schwerpunkt bildet nach wie vor das 
Führungskräftecoaching in allen Berufsgruppen, 
gefolgt von Konfliktberatungen.
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HAMBURGER INTENSIVTAGE (HIT)

Im Juni fanden die Hamburger Intensiv Tage statt 
und auch in diesem Jahr wurde ein Block durch die 
Weiterbildung Intensiv- und Anästhesiepflege ge-
staltet. Vier Vorträge wurden von insgesamt 8 Teil-
nehmern bzw. ehemaligen Teilnehmern gestaltet. 
Es wurden die Themen Awareness / unerwünschte 
intraoperative Wachheit, Kommunikative Aspekte 
mit Patienten im Locked-in Syndrom, Reanimation 
im Beisein der Angehörigen und Leib und Technik 
thematisiert. Auch zukünftig werden besonders 
gute Vorträge, die im Rahmen der Weiterbildung 
entstanden sind, dem Publikum der Hamburger In-
tensivtage vorgestellt.

PFLEGEKONGRESS DER DEUTSCHEN 
GESELLSCHAFT FüR RADIOONKOLOGIE

Ebenso fand im Juni der Pflegekongress des Be-
rufsverbandes Pflegender in der Radio-Onkologie 
in Hamburg statt. Hier haben vier Teilnehmer bzw. 
eine ehemalige Teilnehmerin die Themen Pflege-
kräfte als Begleiter im Aufklärungsprozess als auch 
das Thema Paravasat vorgestellt. Auch diese Vorträ-
ge wurden im Rahmen der Weiterbildung entwi-
ckelt.

ÄRzTENACHWUCHSKONGRESS „OPERATION 
KARRIERE“ DES DEUTSCHEN ÄRzTE-VERLAGS

Die Medizin wird weiblich – dies zeigte sich auch 
beim Regionalkongress „Operation Karriere“ des 
Deutschen Ärzte-Verlags in Kooperation mit der 
UKE-Akademie für Bildung und Karriere am 30. Mai, 
der zum siebten Mal in der Neuroanatomie am UKE 
stattfand. Die über 380 Teilnehmer bestanden aus 
69 % MEDIzINSTUDIERENDE, 27 %  ASSISTENzÄRz-
TE und 4 % FACHÄRzTE. Neben der Karrieremesse 
rundeten ein vielfältiges Vortragsprogramm, ver-
schiedene Workshops, persönliche Karrierebera-
tung und kostenlose Bewerbungsfotos das Kon-
gressangebot ab.

Dr. med. Christiane Groß, Präsidentin des Deut-
schen Ärztinnenbundes, forderte während der Podi-
umsdiskussion einen Abbau struktureller und men-
taler Barrieren sowie berufliche Chancengleichheit 
für Studienanfängerinnen im Fach Humanmedizin, 
deren Anteil derzeit bei 63 Prozent liegt. Außerdem 
müsse man ihnen den Weg in die berufspolitischen 
Gremien ebnen. 

Künftig sei sowohl in der Krankenversorgung als 
auch in der Forschung eine stärkere Auseinander-
setzung mit den traditionellen männlichen und 
weiblichen Rollenbildern notwendig, betonten 
zwei der Hochschullehrerinnen am UKE, Prof. Dr. 
med. Ania Muntau (Leiterin der Universitäts-Kin-
derklinik) sowie Prof. Dr. med. Gabriele M. Rune 
(Direktorin des Instituts für Neuroanatomie). Sie 
ermutigten die jungen Kollegen, konsequent an 
ihren Wunschkarrieren festzuhalten. Dr. med. Ka-
trin Schaudig, niedergelassene Gynäkologin, wies 
auf die Möglichkeiten im ambulanten Bereich hin, 
familien- und frauenfreundliche Arbeitsbedingun-
gen umzusetzen. (Auszug Ärzte-Verlag). Auch in 
2015 ist das UKE laut Befragungsranking unter den 
Kongressteilnehmenden wieder attraktivster Ar-
beitgeber geworden!
 

13. GESUNDHEITSPFLEGE-KONGRESS 
HAMBURG

Auch auf dem diesjährigen 13. Gesundheitspfle-
ge-Kongress Hamburg war die UBA gemeinsam mit 
MitarbeiterInnen aus verschiedenen Kliniken und 
zentren an einem gemeinsamen Stand vertreten.
Der Kongress ist Treffpunkt für Entscheider und 
Mitarbeiter aus der Gesundheits- und Pflegebran-
che sowie Vertretern der Landes- und Berufspolitik, 
die sich über aktuelle Entwicklungen im deutschen 
Gesundheitswesen und über zahlreiche pflege-
praktische Themen informieren, austauschen und 
neue Impulse zu setzen.
In zahlreichen Programmteilen und Workshops des 
zweitägigen Fachkongresses im Radisson Blu Ho-
tel in Hamburg waren UKEler nicht nur zuhörende 
sondern auch Referenten und Moderatoren.
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BILDUNGSKONGRESS ESSEN: 
KOMMUNIKATION, GESUNDHEIT & 
STRATEGIE IM KRANKENHAUS

Die Universitäre Bildungsakademie war mit einem 
Praxisbericht zum Thema „Personalentwicklung 
beginnt am ersten Tag: Einführungstage für neue 
Beschäftigte am UKE“ zum 4.Bildungskongress in 
das Haus der Technik nach Essen geladen. Unter 
dem Motto Patientenzufriedenheit & Mitarbei-
tergesundheit stellten Personalentwickler, Trainer 
und Berater Lösungen vor, wie man beide Themen 
miteinander verbinden kann. Mit 25 Seminaren 
und Kurz-Workshop zu den Themen Kommunikati-
on, Führung, Gesundheit und Strategie wurden den 
Teilnehmenden aus Krankenhäusern und Universi-
tätsklinika unterschiedliche Konzepte und Lösun-
gen vorgestellt.

WIRTSCHAFTSKONFERENz EIMSBüTTEL

Die 10. Wirtschaftskonferenz Eimsbüttel hatte sich 
das Thema „Ankommen und Arbeiten: Migration 
und Bildung „gegeben. Dieses Thema war in 2015 
besonders aktuell, da zeitweise pro Tag mehr als 
200 Flüchtlinge in Hamburg ankamen. Allerdings 
gab es schon seit längerem auch in Hamburg die 
Herausforderung, Migrantinnen und Migranten in 
die Gesellschaft und in die Arbeitswelt zu integrie-
ren.  Angesichts eines drohenden Fachkräfteman-
gels in verschiedenen Branchen gewinnt dieses 
Thema an zusätzlicher Bedeutung. Die Integration 
der Migrantinnen und Migranten ist unter diesem 
Blickwinkel für alle von Nutzen. In erster Linie na-
türlich für die Migrantinnen und Migranten, aber 
auch für die Unternehmen. 

Daher wollte die 10. Wirtschaftskonferenz Eimsbüt-
tel aufzeigen, welches Potenzial in der Eimsbütteler 
Wirtschaft steckt und wie eine Integration gelin-
gen kann. Nach einführenden Vorträgen von Be-
zirksamtsleiter Dr. Thorsten Sevecke, Staatsrat Jens 
Lattmann und dem Vorsitzenden der Geschäftsfüh-
rung der Agentur für Arbeit Hamburg, Sönke Fock 
wurden drei Beispiele aus der Praxis vorgestellt. 

Eins davon kam aus der UBA. Geschäftsführer Prof. 
Dr. Walter Teichmann und Faisal Hamdo trugen 
vor. Im Mittelpunkt stand die Geschichte von Faisal 
Hamdo. Er war in 2014 aus Syrien geflüchtet. Damit 
sein in der Heimat erworbener Berufsabschluss als 
Physiotherapeut in Deutschland anerkannt wer-
den konnte, absolvierte er in der UBA ein spezielles 
Qualifikationsprogramm. Das Besondere daran ist 
die Vermittlung der Fachsprache quasi am Arbeits-
platz. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. 
Faisal Hamdo spricht nach gut einem Jahr fließend 
Deutsch und hat einen Arbeitsvertrag als Physio-
therapeut so gut wie in der Tasche.

Prof. Dr. Walter Teichmann und faisal Hamdo

SOMMERFEST UKE

Bei strahlendem Sonnenschein feierten die UKE-ler 
eine Party der Vielfalt. Das diesjährige Sommerfest 
stand unter dem Motto „Unterschiedliche Kulturen 
erleben“. 
Ein guter Anlass um auf das Projekt Anpassungs-
qualifizierungen (APQ) für Gesundheitsberufe an 
der UBA zu aufmerksam zu machen. Die APQ rich-
ten sich an zugewanderte Menschen mit interna-
tionalen Berufsabschlüssen in einem Gesundheits-
beruf, die diesen anerkennen lassen wollen.

An einem gemeinsamen Stand mit UKE INside in-
formierten Mitarbeiter/innen der UBA über das 
APQ-Projekt und über weitere Angebote zu den 
Themen Interkulturalität und Sprachen.

5. November
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Ein Auslandssemester auf Bali, indonesien
von Alexandra Blanck

Am Anfang meiner Planungen wurde ich oft gefragt 
„Kann man auf Bali überhaupt studieren?“ – nach 
vier Monaten in dem größten Inselstaat der Welt 
kann ich bestätigen: Ja, man kann auf Bali studie-
ren – und darüber hinaus so viel mehr lernen.
Von September bis Dezember 2015 durfte ich, Al-
exandra Blanck (duale BWL- Studentin des UKE in 
Kooperation mit der Nordakademie), auf Bali leben 
und an der einheimischen Udayana University stu-
dieren. Das Studienprogramm IBSN (International 
Business Studies Network) wird von einer deut-
schen Universität in Dortmund organisiert und 
nach einem kurzen Aufnahmeverfahren steht dem 
Abenteuer Asien nichts mehr im Weg. 
Der Studienalltag beinhaltet sechs verschiedene 
englischsprachige Vorlesungen, wie Business Ma-
nagement, South-East-Asia-Economy und Finance 
and Investment. Ein Pluspunkt der Universität: die 
Studieninhalte stimmen zu einem großen Teil mit 
denen der Nordakademie überein, sodass eine An-
rechnung der meisten Klausuren möglich ist.
Schon nach den ersten Tagen wurde mir bewusst: 
die einheimischen Dozenten, die meist in Aust-

ralien studiert haben, vermitteln uns neben den 
vorgeschriebenen Inhalten ihr Lebensgefühl und 
die indonesische Sichtweise und heißen uns vor 
allem in ihrem Land Willkommen. Darüber hin-
aus organisierte die Udayana University verschie-
dene Exkursionen für die knapp 200 deutschen 
Austauschstudenten und zeigte uns so die baline-
sische Wirtschaft anhand von Praxisbeispielen. 
Dementsprechend besuchten wir eine Coca-Co-
la-Produktion, verschiedene Tourismusorganisa-
tionen, Kokosnussplantagen und ehrenamtlichen 
Organisationen.
Neben dem Studium ist Bali eine unglaublich viel-
fältige und spannende Insel. Die Unterschiede 
zwischen Deutschland und Indonesien werden im 
Alltag und in der Freizeit am deutlichsten. Beinahe 
jedes Wochenende bin ich auf dem Roller mit Kom-
militonen quer über die Insel gefahren, um neue 
Strände, bewundernswerte Tempel, gute Surf- und 
Schnorchelspots, schöne Reisfelder und einheimi-
sche zeremonien zu entdecken. Das Highlight eines 
jeden Studenten: der nächtliche, zweistündige Auf-
stieg auf den aktiven Vulkan Batur, um den Sonnen-
aufgang über Bali zu erleben.
Während der zeit in Indonesien habe ich die unter-
schiedlichsten Dinge gelernt und in einer vollkom-
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men neuen, fremden Welt gelebt. Das Auslandsse-
mester hat mich dementsprechend nicht nur im 
Studium ein großes Stück voran gebracht, sondern 
auch menschlich. Ich komme mit einem Koffer vol-
ler Erfahrungen wieder. Nach vier Monaten bleibt 
zu sagen: die Balinesen begrüßen dich nicht, sie 
heißen dich herzlich Willkommen.

ERASMUS+  –  OUTGOER UND INCOMER 

Aus dem Bereich der Gesundheits- und (Kinder-) 
Krankenpflege haben 20 Auszubildende mit einem 
Erasmus-Stipendium ein Berufspraktikum in Euro-
pa erleben können. Ihre ziele waren u.a. Malta, Nie-
derlande, England, Frankreich, Italien, Dänemark, 
österreich und Schweden. Der Einblick in andere 
(Arbeits-)Kulturen, der Erwerb bzw. die Vertiefung 
interkultureller Kompetenzen und die Möglichkeit 
sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln 
standen für die Outgoer im Vordergrund. 

Die UBA war auch Gastgeber von Incomern. Aus 
dem Albeda College Rotterdam absolvierten zwei 
Pflegeauszubildende ihr Praktikum am UKE. 
 
Die Fachhochschule Wien hat 3 Studenten 
„Bachelor of Nursing“ zu einem je 3,5 Monate dau-

ernden Erasmus-Praktikum in das UKE geschickt. 
Die Einsätze für jeden Studenten werden in drei 
verschiedenen Fachabteilungen geplant. Besonders 
nachgefragt sind die Intensivmedizin (KIM) und die 
Kinderintensivstation. Alle drei Studenten haben 
direkt nach dem Matura das Studium begonnen.

Für 2016 hat die FH Wien 7 weitere Studenten avi-
siert. Besonders die österreichischen Studenten 
melden ein vollkommen anderes Hierarchiever-
ständnis als in österreich (entspannter, teamo-
rientierter, persönlicher) nach ihren Einsätzen in 
Deutschland zurück.

Das „Lycee Technique pour Professions des Santé“ 
aus Luxemburg hat eine Pflegestudentin für ein 
4-wöchiges Praktikum in das UHz entsandt. Die 
Studentin kommt von den Kapverdischen Inseln 
und studiert in Luxemburg Pflege.

Eine weitere Pflegestudentin aus der Schweiz 
hat ein nur einwöchiges Praktikum in der Adipo-
sitas-Ambulanz des UKE absolviert.

Für das Jahr 2016 sind bereits 12 weitere Studenten-
praktika im UKE vermittelt, alle Teilnehmer/innen 
sind in österreich beheimatet.

Alexandra Blanck, 2.v.l.
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UMSTRUKTURIERUNG UND 
UMBENENNUNG DER UBA

Die Universitäre Bildungsakademie (UBA) ist ein 
gemeinsamer, zentraler Bereich des UKE und 
Dienstleisterin für zentren, Kliniken, Institute, Ge-
schäftsbereiche und Tochtergesellschaften des UKE 
in allen Belangen rund um Aus-, Fort- und Weiter-
bildungen. Sie trägt dadurch wesentlich zur Weiter-
entwicklung des UKE und seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, zur Steigerung von Arbeitgeberat-
traktivität und zusammenarbeit und Führung so-
wie zur Ausgestaltung von UKE INside bei. 
Die UBA muss sich so strukturieren und ihre Pro-
zesse so ausrichten, dass die Belange des UKE-Kon-
zerns betreffend die Qualifikation der Nachwuchs-, 
Fach- und Führungskräfte optimal bedient werden.
Dabei leiten sich die Anforderungen an die UBA aus 
den strategischen zielen des UKE und den strategi-
schen Vorgaben des Vorstands an die Entwicklung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschie-
denen Berufsgruppen ab. 

Außerdem resultieren Anforderungen an die UBA 
aus aktuellen Herausforderungen an Human-Re-
source-Abteilungen anderer Universitätsklinika 
und großer Unternehmen, denn die UBA soll auch 
im Vergleich mit anderen Bildungsanbietern zu den 
best-practice-Beispielen gehören.

Um diesen Anforderungen gerecht werden zu kön-
nen, wurde in zwei Strategie-Workshops mit der 
Direktion für Patienten- und Pflegemanagement 
die bisherige Organisationsstruktur der UBA über-
prüft und überarbeitet. Außerdem wurde ein neuer 
Name für die UBA gesucht, um ihre Funktion in-
nerhalb des UKE-Konzerns deutlicher benennen zu 
können. 

Die UBA behält grundsätzlich eine Matrixorganisa-
tion bei, die aus Abteilungen und Querschnittfunk-
tionen besteht. Bei der Definition der Abteilungen 
wurden die Aufgabenbereiche der UBA organisato-
risch klarer als bisher gegliedert. Insbesondere wird 
das im UKE wichtige Thema „Führung und Karriere“ 
in einer eigenen Abteilung zusammengefasst. Mit 

den Querschnittfunktionen werden organisato-
rische Voraussetzungen geschaffen, um die Wei-
terentwicklung der UBA (z. B. durch neue digitale 
Medien und neue Lehr-/Lernformen) und die Steu-
erung der UBA (z. B. im Bereich der Evaluationen 
und des Controlling) über alle Abteilungen der UBA 
hinweg zu erleichtern.

zudem gibt sich die UBA einen neuen Namen, der 
ihre Rolle und ihre Aufgaben im UKE-Konzern bes-
ser transportiert: 

UKE-Akademie für Bildung und Karriere.

Der Name trat mit dem Vorstandsbeschluss zur 
Neustrukturierung und Umbenennung der UBA im 
Oktober 2015 in Kraft – allerdings wird es sicherlich 
bis Anfang 2016 dauern, bis der alte Name an allen 
Stellen ersetzt und der neue Name im UKE bekannt 
geworden ist. 

Universitäre 
Bildungsakademie 

Geschäftsführer 

Ausbildungen 
Studiengänge 

Praktika 

Fort- und 
Weiterbildungen 
Veranstaltungs-
management 

Führung 
Karriere 

Neue Lernformen, 
Wissensnetzwerke 

Digitalisierung 
Bildungsprozesse 

Transfer, Evaluation 
(Bildungscontrolling) 

Bildungs- 
marketing 

Organisationsstruktur UBA 
(Abteilungen und 

Querschnittsfunktionen) 

Qualitäts- 
management 

Betriebsw. Controlling 
Rechnungs-, Vertragswesen 

Services 

Querschnittsfunktionen Abteilungen 

Projekte 

12. Oktober
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STRATEGIEENTWICKLUNG 
„DIGITALE BILDUNG“ FüR DIE UBA

Digitale Bildung ist ein wichtiges und aktuelles 
Schlagwort in der Bildungswirtschaft und aus dem 
Bildungsgeschehen mittlerweile nicht mehr weg-
zudenken. Dies gilt auch für UBA, und zwar in zwei-
erlei Hinsicht:

•	 Bildungsanbieter	haben	auch	die	Aufgabe,	Aus-
zubildende und Berufserfahrene zu einer Teil-
habe an der digitalisierten Arbeitswelt zu be-
fähigen. Daher müssen Auszubildenden und 
Berufserfahrenen Lerninhalte zur digitalisierten 
Arbeitswelt vermittelt werden.

•	 Bildungsanbieter	 setzen	 verstärkt	 „Digitale	 Bil-
dung“ als Methode der Wissensvermittlung ein. 
E-Learning, Blended-Learning und andere For-
men der digitalisierten Wissensvermittlung ge-
hören mittlerweile zum Standardrepertoire in 
der Bildung. 

Der zweite, oben genannte Aspekt wurde in einem 
Strategie-Workshop unter Moderation der Kölner 
Firma ILT Solutions in der UBA erörtert.

Die UBA ist mit dem Einsatz der Lernplattform 
Moodle und der Nutzung von E-Learning-/Blen-
ded-Learning-Modulen bereits seit Jahren auf dem 
Weg, digitale Medien als Form der Wissensvermitt-
lung einzusetzen. Nun sollte erarbeitet werden, 
wohin sich die UBA in den nächsten Jahren weiter 
entwickeln sollte. 
Folgende Fragen wurden im Workshop und in der 
nachfolgenden Auswertung des Workshoptages 
bearbeitet:
•	 Welche	 neuen	 Lerntechnologien	 sollen	 zukünf-

tig von der UBA eingesetzt werden?
•	 Wer	sollte	sich	an	der	Entwicklung	und	Umset-

zung der neuen Lernangebote beteiligen?
•	 Wie	 sollten	 computer-	 und	 internetgestützte	

Lernszenarien gestaltet werden?
•	 Wie	 kann	 die	 erfolgreiche	 Einführung	 neuer	

Lernmedien unterstützt werden?
Die Ergebnisse des Workshops liegen vor und wer-
den in 2015 in eine konkrete Strategie für die nächs-
ten Jahre überführt, die dann Anfang 2016 dem 
Vorstand zur Beschlussfassung vorgelegt werden 
soll.
   

fotos aus dem Workshop
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23. Juli



52  | INNOVATIONEN UND ENTWICKLUNGEN

ANPASSUNGSQUALIFIzIERUNGEN (APQ) FüR 
GESUNDHEITSBERUFE 

Aus dem Alltag im Projekt APQ:

„Oh, das habe ich nicht verstanden, können Sie Ihren 
Namen bitte noch einmal wiederholen? - Danke. 
Sie haben ein Studium der Physiotherapie in Brasili-
en absolviert und möchten dies hier in Deutschland 
anerkennen lassen? – O.k. Sind Sie von der Behörde 
zu uns geschickt worden? Ah, Sie haben über eine 
Praxis hier in Hamburg erfahren, dass das UKE An-

passungsqualifizierungen anbietet. Bevor Sie mit 
der Qualifizierung starten können, müssen Sie alle 
Unterlagen zu Ihrer Ausbildung von der Behörde 
prüfen lassen. Bitte mailen Sie uns Ihre Kontaktda-
ten und ein paar Stichpunkte zu Ihrer beruflichen 
Laufbahn, dann lassen wir Ihnen Ansprechpart-
ner, Telefonnummern und Adresse der Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz, kurz BGV, zu-
kommen. Diese ist für Sie zuständig. Bitte mailen 
Sie Ihre Daten an meine Kollegin unter der Mailad-
resse… . Leben Sie hier schon länger? Aha, Sie sind 
hier verheiratet. Na, dann ist Ihr Aufenthaltsstatus 
ja auch geklärt… – Darf ich Ihnen ein Kompliment 
machen? Sie sprechen sehr gut Deutsch, soweit ich 
es am Telefon beurteilen kann. – Verstehe, Sie ha-
ben also Ihr B2-Sprachzertifikat vom Goetheinstitut 
bereits erhalten… “ 

Wenig später kommt die Mitteilung von der BGV, 
dass sich ein gewisser Herr V. aus Brasilien zwecks 
Anerkennung vorgestellt habe. Er sei über die An-
erkennungsalternativen – der Kenntnisprüfung vs. 
Anpassungsqualifizierung – informiert worden und 
könne zum nächsten UBA-internen Kennlerntag für 
APQ-Interessierte eingeladen werden. – Auch habe 
sich eine Japanerin vorgestellt, um ihr  Pflegestudi-
um, dass sie in Tokyo absolviert habe, anerkennen 
zu lassen. Sie werde sich melden. – Ach, und ein 
Herr z. aus Syrien sei ebenfalls vorbeigekommen, 
habe aber keine Unterlagen über sein Pflegestudi-

um in Aleppo bzw. käme an diese angesichts sei-
ner Flucht derzeit nicht heran. Eidesstattlich habe 
er aber seinen Abschluss als Pflegekraft bekundet 
und bereits seinen B1-Sprachlevel absolviert. Auch 
er solle zum Kennlerntag eingeladen werden. Hier 
sei unsere Ersteinschätzung von großem Interesse… 

So sehen viele Arbeitstage im Projekt „Anpassungs-
qualifizierungen für Gesundheitsberufe“ aus. Der 
nächste Kennlerntag ist bereits organisiert. ziel: po-
tenzielle Teilnehmer lernen das Projekt und die UBA 
kennen, wir lernen künftige Teilnehmer/innen ken-
nen und verschaffen uns im Sinne einer ersten Ein-
drucksbewertung einen ausschnitthaften Eindruck 
über berufsspezifische Kompetenzen. Schließlich 
muss in Erfahrung gebracht werden, wo und wie 
bei der individualisierten Qualifizierungsmaßnah-

1. Januar
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me konzeptionell angesetzt werden soll. In der Re-
gel sind 6 Monate für die Maßnahme vorgesehen, 
die optional verlängert und verkürzt werden kann.  

Insgesamt ca. 40 interessierte Berufsexperten mit 
internationalem Berufsabschluss sind bis Jahresen-
de zum zweimonatig stattfindenden Kennlerntag 
eingeladen worden. Im Anschluss an den Kennlern-
tag haben sie die Möglichkeit, sich für eine verbind-
liche Teilnahme an der APQ zu entscheiden. Die Be-
hörde erstellt nach zusage, unter Berücksichtigung 
der Eindrucksbewertung, den sog. Ablehnungsbe-
scheid, womit die formalen Differenzen zwischen 
hiesigem und internationalem Berufsabschluss do-
kumentiert werden. Nun kann, nach finaler Klärung 
des Aufenthalts- sowie Existenzstatus‘, die konkrete 
Organisation der individuellen Qualifizierung der 
Teilnehmenden beginnen.

Die Umsetzung dieses Verfahrens hat nunmehr 
seit Mitte März 2015 begonnen, seitdem erste EU- 
und Bundesmittel, koordiniert vom Netzwerk zur 
beruflichen Integration von Migrantinnen und 
Migranten (NOBI), fließen. Die Heterogenität der 
Teilnehmenden in Bezug auf ihre beruflichen Vor-
aussetzungen/Studiendesigns, Sprachkompeten-
zen, kulturellen Konventionen, Lernbiographien etc. 
machen ein Kurskonzept eher unmöglich, wie die 
vormaligen Qualifizierungsprojekte deutlich ge-
zeigt haben. Hier erscheinen nur individualisierte 
Maßnahmen zielführend, wenn auch konzeptionell 
sowie in der Durchführung vergleichsweise heraus-
fordernder. 

Die UBA geht mit einem dem Trainee-Programm 
ähnlichem Konzept an den Start, in dem die Teil-
nehmenden je nach Berufsgruppe in verschiedenen 
klinischen Praxisfeldern eingesetzt werden. Flanki-
erend werden Einführungsworkshops zu Beginn 
(im Sinne von Einführungstagen) sowie wöchent-
lich stattfindenden Studientage praxisintegriert 
angeboten. Diese stehen in engem inhaltlichen 
Kontext der praktischen Anleitungen und klini-
schen Unterrichte. Projektfinanzierte Praxismen-
toren in den verschiedenen Berufsgruppen leiten 
die Teilnehmenden in enger Koordination mit den 

stationsinternen Leitungen und Praxisanleitern an 
und sind an den Unterrichten, die u.a. interprofes-
sionell stattfinden, maßgeblich beteiligt. Theorie 
und Praxis sind hier sehr eng verknüpft und auf die 
jeweiligen Einzelbedarfe der Teilnehmenden abge-
stimmt.

zudem ist eine (digitale) Lernplattform entwickelt 
worden, die sprachsensibel und interaktiv gestaltet 
ist. Somit ist neben den Theorie- und Praxisangebo-
ten das Blended-Learning  elementarer Bestandteil 
des APQ-Konzeptes. 

Das gesamte Angebot wird sprachlich begleitet. 
Hier stehen Methoden des integrativen Team-Tea-
ching von Fach- und Sprachexperten sowie das 
Shadowing im Vordergrund. Beim Shadowing geht 
der (projektfinanzierte)  Sprachkoordinator- und 
-dozent in die klinische Praxis der Teilnehmenden 
und erhebt sprachliche Bedarfe, auf deren Basis 
er das individuelle Kommunikationsverhalten ge-
meinsam mit den Teilnehmenden analysiert und 
reflektiert. Ein derartiges Lehr-Lernsetting nimmt 
die Teilnehmenden sehr stark in die Eigenverant-
wortung. Das eigene Engagement ist grundlegend 
für die individuelle Kompetenzentwicklung.      

Während der Qualifizierungsmaßnahme stehen 
nicht die individuellen Differenzen zu dem im Her-
kunftsland erworbenen Beruf im Vordergrund. Viel-
mehr orientiert sich die APQ an einem Kompetenz-
leitfaden, der die Anforderungen an den jeweiligen 
Beruf berücksichtigt und mit den Berufsgesetzen 
konform geht. Auf dessen Grundlage werden kon-
tinuierlich während der ‚practical assessments‘ 
Kompetenzstände analysiert, reflektiert und weiter 
entwickelt. 

Analog etwa zur Prämisse der Patientenorientie-
rung erfolgt hier eine klare pädagogische Orientie-
rung an den Kompetenzständen der Teilnehmen-
den und weniger eine Ausrichtung an (formalen) 
Defiziten. Kompetenzen sind nicht personenunab-
hängig zu bewerten, somit steht die gesamte Per-
sönlichkeit der Teilnehmenden im Fokus der Maß-
nahme.      
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Mitte 2015 wurden bereits 100% der vorgegebe-
nen Fallzahlen für dieses Jahr erreicht worden. Es 
ist zu erwarten, dass die Fallzahlen angesichts des 
sich zunehmend transnational organisierenden Ar-
beitsmarktes sowie der Verschärfung internationa-
ler politischer Katastrophen stark steigen werden. 
Prospektiv konnten viele Anbieter von Einsatzmög-
lichkeiten gefunden werden. Es handelt sich dabei 
um verschiedene Reha-Kliniken, Therapiezentren, 
wie auch zahlreiche Einrichtungen der ambulanten 
wie auch stationären Pflege.

Rückblickend hat sich das APQ-Projekt mit einer in-
terprofessionell und interdisziplinär aufgestellten 
Projektgruppe fest etablieren können. Einige Absol-
venten stehen bereits kurz vor Ihrem Abschluss und 
erhalten somit zeitnah die Gleichwertigkeit ihrer 
Ausbildung und damit die Berufsurkunde.

Die Implementierung der APQ wäre nicht ohne die 
hervorragende zusammenarbeit mit den Abtei-
lungen und Stationen des UKE sowie den Koope-
rationspartnern möglich. Auch gilt der Dank der 
Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz (BGV) für die sehr gute Kooperation. 
Diese verfügt anerkannter Maßen bundesweit über 
ein Alleinstellungsmerkmal mit Bezug auf ihr be-
tont teilnehmerorientiertes, flexibles Vorgehen und 
ihrer guten Verknüpfung mit den Anbietern der An-
passungsqualifizierungen. 

Auch fachlich-wissenschaftlich sowie politisch- 
strukturell hat sich das APQ-Projekt umfassend ver-
netzen können, so dass dessen Vertreter zu Konzep-

tion und Transfer bereits regional, von Landesbe-
hörden der nördlichen Bundesländer, bundesweit 
von Fachkreisen und Hochschulen sowie punktuell 
international angefragt werden.    

FLüCHTLINGE - MODELL zUR FRüHzEITIGEN 
EINGLIEDERUNG IN DEN ARBEITSMARKT

Die UBA hat in Abstimmung mit dem GB PRO und 
dem Vorstand ein Konzept zur Integration von 
Flüchtlingen am UKE entwickelt. Diese Konzeption 
verfolgt den Anspruch, Menschen auf der Flucht 
bei der Rekonstruktion von (Berufs-)Identitäten zu 
unterstützen. Dies soll begleitend zu den extern an-
gebotenen primären Sprach- und Integrationskur-
sen erfolgen. Hierzu laufen derzeit Abstimmungs-
prozesse mit verschiedenen Tochtergesellschaften 
sowie Abteilungen des UKE. zielgruppe sind hier 
Ärzte sowie Aspiranten gewerblicher Berufe.

Dieses Modell ist der Arbeitsagentur vorgestellt so-
wie in einer Informationsveranstaltung des Ham-
burger W.I.R.-Projektes (Work and Integration of 
Refugees), ein Aktionsbündnis der wesentlichen 
integrationsbeauftragten Akteure und Player Ham-
burgs (wie etwa die AA, das Flüchtlingszentrum 
etc.), präsentiert worden und auf große Resonanz 
gestoßen. über die konkreten Umsetzungsmodali-
täten wird nun zu verhandeln sein.     
    

KOOPERATION MIT HANDWERKSKAMMER IN  
AKTIONSWOCHE PFLEGE UND GESUNDHEIT

Die Handwerkskammer bot erneut eine Aktions-
woche Pflege und Gesundheit in Kooperation 
mit der Arbeitsagentur und dem NOBI-Netzwerk 
Hamburg an. Die einwöchige Aktionswoche bie-
tet den Rahmen für eine grundsätzliche berufliche 
Orientierung, gebündelte Information über Weiter-
bildungs- und Finanzierungsmöglichkeiten sowie 
Kontakte zu potenziellen Arbeitsgebern. 

Sie wird für Berufsfelder angeboten, in denen Ar-
beitskräfte fehlen. Ein mehrköpfiges Team unter-
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schiedlicher Akteure (Fachdozenten, Qualifizie-
rungsberater, Unternehmer, Ausbildungsleiter, 
Personaldienstleister) verschafft gemeinsam einen 
Eindruck vom Menschen und spricht auf dieser 
Grundlage eine Empfehlung aus.

Die UBA wurde hier beauftragt, ein Konzept für 
eine zweitägige Kompetenzfeststellung zu entwi-
ckeln sowie dessen Umsetzung zu begleiten. Eine 
besondere Herausforderung bot der Umstand, dass 
die Teilnehmenden dieser Aktionswoche in der Re-
gel über keine Erfahrungen im Gesundheitswesen 
sowie überwiegend über einen Migrationshinter-
grund verfügen. Somit erforderte die Konzeption 
die Berücksichtigung besonders sprachsensibler 
Tools. Browserübungen wurden z.B. auf der Grund-
lage von Piktogrammen konzipiert, Aufgabenstati-
onen waren eher transfersprachlich orientiert. Die 
Fachausrichtung wurde primär über ein pflegespe-
zifisches, klinisches Setting gewährleistet.

Der gesamte Durchlauf des Aufgabenparcours‘ 
fand im Elbcampus der Handwerkskammer statt. 
Insgesamt war die Kompetenzfeststellung erkennt-
nisleitend und kann als erfolgreich betrachtet wer-
den.  

FLüCHTLINGE – NEUE LERNENDE, DIE 
MANCHES MIT ANDEREN AUGEN SEHEN….

Abends, wenn der Alltagsbetrieb bei uns zu Ende 
geht ist, treffen seit Anfang Dezember bis zu 100 
Leute zu Fuß hier ein. Sie beleben dann die erste 
Etage des D-Trakts und die Aula, an 3 Abenden die 
Woche. Es ist für sie der Höhepunkt ihres Tages!
Sie kommen von ganz weit her und sind neue Nach-
barn, aus Afghanistan, Syrien…

Sie wohnen in den alten Tennishallen Papenreye, 
10 Min. Fußweg entfernt, und sie finden es bei uns 
echt chic.
Ihre ehrenamtlichen Deutschlehrer bringen sie mit 
(immer 3–6 pro Abend). Alle gemeinsam sind be-
geistert von den Möglichkeiten, die sie hier haben 
mit echten Klassenräumen, genügend Sitzplätzen, 

Tafeln, Flip-Charts und deponierten Lehrbüchern.
Viele Gäste sind eifrige Lernende und freuen sich, 
frisch Erworbenes gleich anbringen zu können: 
„Wie geht es Ihnen heute? Moin, moin! Alles klar?..“ 
so wird man begrüßt.

Die Kinder die mitkommen lachen, wenn ich mich 
bemühe, Wörter in Farsi nachzusprechen, die sie 
mir geduldig beibringen wollen. Wie heißt ein 
Baum, wie eine rote Kugel? Wir haben gemeinsam 
Spaß.

zum Jahresabschluss gab es noch die schöne über-
raschung, dass die Schüler/-innen der BFS für Di-
ätassistenz, zur großen Freude aller, viele viele 
kleine Tüten mit selbst gebackenen Keksen beige-
steuert haben.

Unser Dank gilt allen, die diese Nachbarschaftshilfe 
möglich machen und unterstützen. Im kommen-
den Jahr geht es weiter….   
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SAP HR-2017: TEILPROJEKT „LEARNING“

In Vorbereitung auf das UKE-Projekt SAP HR-2017 
hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
UBA Ende 2014 eine umfangreiche Darstellung al-
ler Funktionen und Prozesse erstellt, die für die UBA 
wichtig sind. Etwa im Frühjahr 2015 fiel dann end-
lich der Startschuss für das Projekt im UKE und die 
Vorarbeiten der UBA kamen zum Einsatz. 

In insgesamt 5 Teilprojekten wird dieses komplexe 
und anspruchsvolle Projekt seitdem vorangetrie-
ben. Eins der Teilprojekte ist „Learning“, das für die 
UBA eine Ablösung der bisherigen Software ea-
sySoft und eine Integration der Daten und Prozes-
se in das SAP-System des UKE bringen soll. In den 
zahlreichen Teilprojektleiter- und Arbeitsgruppen-
sitzungen in diesem Jahr wurde deutlich, dass die 
UBA viele Verbindungen zu den übrigen Bereichen 
und Teilprojekten besitzt. Die Arbeiten im Projekt 
gehen insgesamt gut, auch wenn absehbar ist, 
dass die kommenden Jahre mit konzeptionellen 
überlegungen, UKE-internen Abstimmungen und 
natürlich mit der Umsetzung der Konzepte gut aus-
gefüllt sein werden. 

NEUER INTERNETAUFTRITT DES UKE 
UND DER UBA

Den Relaunch der UKE Website haben drei IT-Trainer 
begleitet. Es wurden 500 Schulungsplätze zur Ver-
fügung stellt und ca. 350 Redakteurinnen und Re-
dakteure wurden im neuen Content Management 
System ausgebildet. Im Rahmen des Webseiten-Re-
launch hat natürlich auch der Internetauftritt der 
UKE-Akademie eine ordentliche Auffrischung er-
fahren. Auf rund 53 Seiten neuen Internetseiten 
können sich Interessierte über das Angebot der 
UKE-Akademie informieren.

E-RECRUITMENT

Bewerber auf die Ausbildungszweige des UKE 
sollen in zukunft verstärkt Ihre Bewerbungen 

auf elektronischen Wege einreichen können. Das 
E-Recruitment wird bereits für die Bearbeitung von 
Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen genutzt. 
Der größte Anteil der früher manuell ausgeführten 
Arbeitsschritte, soll über diesen Weg vereinfacht 
werden. 

Den Besonderheiten im Bewerbungsverfahren für 
Auszubildende ist es geschuldet, dass das Projekt 
zurzeit noch in der Klärungsphase ist. Einzelheiten 
wie die Speicherung von Daten und Unterlagen, 
der flexible Umgang mit Bewerberdaten und die 
Anpassung von Texten bzw. Anschreiben werden 
derzeit noch geprüft.

DIE PERSONALABTEILUNG IN DER 
UNIVERSITÄREN BILDUNGSAKADEMIE

Seit dem 01.04.2015 ist der GB PRO durch eine Perso-
nalbetreuung in der Universitären Bildungsakade-
mie vertreten. Frau Katja Reinefeld ist für sämtliche 
Belange der Mitarbeiter/innen, die Auszubildenden 
in den Gesundheitsberufen, sowie die Studieren-
den der Nordakademie zuständig. Durch die räum-
liche Nähe besteht die Möglichkeit, Frau Reinefeld 
direkt und auf kurzem Wege, in allen Belangen rund 
um das Beschäftigungsverhältnis anzusprechen. 
Diese direkte Servicebetreuung in der Universitären 
Bildungsakademie wurde von sämtlichen Mitarbei-
ter/ innen durchweg sehr gut aufgenommen.

WIR WOLLEN WAS BEWEGEN – GEMEINSAM. 
UBA-INTERNE IDEENSAMMLUNG 

Wir wollen was bewegen – gemeinsam so lautete 
das Motto der ersten UBA-internen Ideensamm-
lung, die im August stattfand. MitarbeiterInnen, 
DozentInnen und Lernende (Auszubildende, Stu-
dierende, Fort- und Weiterbildungsteilnehmende) 
waren aufgefordert Meinungen und Ideen einzu-
bringen, um das Miteinander noch angenehmer zu 
gestalten. Hier waren Fantasie und Ideen waren ge-
fragt! Dabei galt: jede Idee ist eine gute Idee! Es war 
alles erlaubt: von kreativen Gedanken über innova-

01. April und 10. August
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Liebe Dozent/innen, 
liebe Lernende,
liebe Mitarbeiter/innen

Ihre MEINUNG ist uns wichtig! 

Spaß und Lernen vereinen – auch bei uns in der UBA! 
Hier werden jegliche Anregungen und Ideen gesammelt, 
um das Miteinander noch angenehmer zu gestalten. 

Dabei gilt das Motto: jede Idee ist eine gute Idee! 
Es ist alles erlaubt: von kreativen Gedanken über innovative 
Anregungen bis hin zu “das wollte ich schon immer einmal anmerken”! 

Fantasie und Ideen sind gefragt!

Universitäre Bildungsakademie

Wir wollen was bewegen –  GEMEINSAM

Bis zum 14. August mitmachen!
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Der Aufruf – Die Ergebnisse

tive Anregungen bis hin zu “das wollte ich schon 
immer einmal anmerken”! Auf einer Postkarte, die 
an verschiedenen Stellen in der UBA auslag, konn-
ten alle Ihre Vorschläge und Gedanken einbringen. 
Alle diejenigen, die zur zeit der Umfrage nicht in der 
UBA sein konnten, erhielten Infos und Unterlagen 
per Mail oder über unsere Lernplattform Moodle. 
Nach Abschluss der Umfrage wurden die Ergebnis-
se in der UBA veröffentlicht. 

Die Resonanz war mit insgesamt 152 Teilnehmen-
den sehr erfreulich und vor allem sehr vielfältig. 
Einige Themen brannten offensichtlich vielen unter 
den Nägeln. So z.B. das (bisher) nicht vorhandene 
WLAN, die Essenversorgung, die Raumgestaltung, 

das Thema Nachhaltigkeit, der Wunsch nach mehr 
kursübergreifender Kooperation um Einblicke in an-
dere Ausbildungs- und Studiengänge zu erhalten, 
aber auch der Wunsch nach mehr gemeinsamen 
Veranstaltungen wie Grill-, Spiel-, Sportabende, 
Sportturniere etc. 
ziel der Befragung war es nicht nur Stimmen und 
Meinungen einzuholen, sondern auch wirkliche 
Veränderungen in Gang zu setzen. So gibt es schon 
erste greifbare Ergebnisse – konkrete Planungen 
für eine WLAN-Anbindung laufen, auch gibt es Ge-
spräche über eine verbesserte Essenversorgung, die 
Raumgestaltung mit Farbe, etc. ist schon umge-
setzt, …. Weiteres wird folgen …  für mehr Spaß am 
Lernen – bei uns in der UBA!
   

VERSCHöNERUNG UND UMBAU DER UBA 

Das Gebäude der UBA in der Kollaustraße hat in 
2015 einen neuen Eigentümer bekommen. Er hat 
es sich zum ziel gesetzt, je-
dem seiner Gebäude eine 
besondere Note zu verlei-
hen. So wird das Gebäude 
der UBA einen neuen Fas-
sadenanstrich außen, einen 
neu gestalteten Innenhof 
und eine neue Straßenfront 
erhalten. Im Spätherbst 
wurden die Malerarbeiten 
an der Fassade zum Innen-
hof erledigt, die Fassade zur Kollaustraße konnte 
wegen der Witterungsverhältnisse nicht mehr be-
gonnen werden und wird zum Anfang des Jahres 
neu gestrichen. Das Corporate Design des UKE ist 
bei der Farbgestaltung gut zu erkennen – das UKE-

blau wird auf vielen Flächen des Gebäudes aufge-
tragen. Aber auch innerhalb des Gebäudes gibt es 
Veränderungen. Finanziert mit einem Baukosten-
zuschuss des Eigentümers werden 14 Unterrichts-

räume mit fest installierten 
Beamern ausgestattet, im 1. 
und 2. Obergeschoss gibt es 
nun flächendeckend WLAN, 
einige Wanddurchbrüche 
ließen größere Unterrichts-
räume entstehen und die 
Flure wurden gestrichen. In 
den Flügeln des Gebäudes 
sorgen zukünftig Farben für 
eine bessere Orientierung. 

An einigen Wandflächen in den Fluren gibt es im 
D-Trakt blaue, im B-Trakt orange und im A-Trakt grü-
ne Bereiche. Damit konnten einige Wünsche und 
Ideen der Schülerinnen und Schüler zur Verschöne-
rung der UBA realisiert werden. 

Sie haben mitgemacht …

… und nun setzen wir um

• WLAN
• Mehr Farbe
• Installierte Beamer
• Mehr Fahrradstellplätze
• Schulfest
• Automaten besser zugänglich (nicht mehr Aula)
• … 

Universitäre Bildungsakademie

26. Oktober
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MITARBEITERFEST – UBA-EVENT 

Der UBA-Event fand im April 2015 statt. Mit großer 
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und bei bestem 
Wetter traf man sich an den Landungsbrücken im 
Hamburger Hafen. Vorbereitet war eine Hafenral-
lye mit anschließenden Essen. In Gruppen, die die 
Namen bekannter Fernsehserien trugen, ging es 
kreuz und quer an der Hafenkante entlang. Viele 
interessante Ecken wurden entdeckt und bestaunt. 
Viele Fragen wurden gestellt und beantwortet. 
Nach guten vier Stunden im Hafen, freuten sich alle 

auf den stimmungsvollen Ausklang im Restaurant 
Körri. Während des gemeinsamen Essens wurden 
die Rallyebögen ausgewertet, bei denen weniger 
die „richtigste“ Antwort Punkte brachte, als die 
„kreativste“. Als Höhepunkt des Abends wurden die 
Rallyesieger gekürt und belohnt… mit der Aufgabe 
den UBA-Event 2016 zu gestalten! Der Event war ein 
schöner Erfolg und ist bei den Mitarbeiterinnen der 
UBA gut angekommen.

UBA EVENT 2015

AUGSBURGER
PUPPENKISTE

UBA EVENT 2015

DIE NANNY

UBA EVENT 2015

GREY´S
ANATOMY

UBA EVENT 2015

STAR TREK

UBA EVENT 2015

BONANZA

UBA EVENT 2015

EMERGENCY
ROOM

UBA EVENT 2015

Schwarz-
waldklinik

UBA EVENT 2015

DIE 
WALTONS

24. April
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MESSEN zU BERUFSORIENTIERUNG 
UND AUSBILDUNG

Auch in diesem Jahr war die UBA gemeinsam mit 
der School of Life Science auf diversen Messen zum 
Thema Berufsorientierung – Ausbildung und Studi-
um vertreten.

•	 einstieg	hamburg
•	 15.	nordjob	Flensburg
•	 13.	nordjob	Kiel
•	 13.	nordjob	Lübeck
•	 vocatium	Hamburg
•	 Hanseatische	Lehrstellenbörse
•	 karriere	:	dual	–	Die	Messe	für	Duale	Studien- 

gänge
•	 „Meine	Sprachen-meine	Chancen“	–	gezielte	An-

sprache von BewerberInnen mit Sprachkenntnis-
sen und Kenntnissen verschiedener Kulturkreise

Erstmalig beteiligte sich die UBA an Messen in 
Schleswig-Holstein und das sehr erfolgreich. Der 
Besucherandrang am UBA-Stand war enorm, so-
dass wir im kommenden Jahr mit mehr Personal 
vor Ort sein werden.

BESUCHERGRUPPEN UND BESICHTIGUNGEN

Das Interesse von Gruppen, das UKE zu besuchen 
und einen Einblick zu erhalten ist nach wie vor groß. 
Die UBA erreichen in erster Linie Anfragen von Klas-
sen allgemeinbildender Schulen im Rahmen der 
Berufsorientierung. Aber auch Berufsfachschulen 
und Hochschulen aus ganz Deutschland und dem 
deutschsprachigen Raum sind interressiert.am (Er-
fahrungs-)Austausch. 

GIRLS‘ UND BOyS‘ DAy AM UKE
 
„Was zeichnete das UKE früher aus?“ „Bakterien 
und Keime?“ „Ein Spielplatz?“ oder „Viel frische 
Luft?“ Dass die letzte Antwortmöglichkeit tatsäch-
lich die richtige ist, hätte sicher kaum jemand ge-
dacht. Es waren die Pavillons auf der grünen Wiese, 
die den Patienten Ende des 19. Jahrhunderts Ruhe, 
Erholung – und mehr Sauerstoff als in der Innen-
stadt boten.

Mit Fragen wie diesen in Form eines Quiz, kleinen 
Infoeinheiten zu Berufsbildern und Ausbildungs-
wegen im UKE sowie einer Auswahl an Filmen wur-
den die Jugendlichen am 23. April zum Girls‘ and 
Boys‘ Day im anatomischen Hörsaal des UKE spie-
lerisch begrüßt. 

Bereits zum sechsten Mal beteiligte sich das UKE 
an der jährlich bundesweit stattfindenden und 
vielfach auf Bundesebene geförderten Initiative 
des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chan-
cengleichheit e.V. Ursprünglich als Tag für Mädchen 
der Klassen 5 bis 10 geplant, können seit sechs Jah-
ren auch Jungen dieser Altersgruppe einen Tag lang 

die für ihr Geschlecht eher untypischen Berufe ken-
nen lernen.

Organisiert von Frauke von der Heide, Gleichstel-
lungsbeauftragte für das nichtwissenschaftliche 
Personal und zum zweiten Mal in Kooperation mit 
der Universitären Bildungsakademie (UBA), nah-
men diesmal 167 Jugendliche die Möglichkeit wahr, 
Berufe in der Praxis kennen zu lernen.

 „Das Feedback rundherum ist großartig“ schwärmt 
die Organisatorin. Im Nachgang der Veranstaltung 
hat sie viele begeisterte E-Mails erhalten, in denen 
sich Bereiche und Familien für den erfahrungsrei-
chen Tag im UKE bedanken.
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NACHT DES WISSENS

Wie kann man ein Kamel verschwinden lassen? 
Wie viel Fett steckt in dem Pudding? Wie sehen 
Mitochondrien aus? 

Das waren die Fragen aus der UBA und der School 
of Life Science an die Kinder, die sich an der Rallye 
quer durch die Nacht des Wissens am UKE betei-
ligten. 

zum sechsten Mal fand in Hamburg die Nacht des 
Wissens statt, an der sich auch das UKE beteiligte. 
An verschiedenen Veranstaltungsorten auf dem 
Campus konnten Interessierte am 7. November, in 
der zeit von 17 bis 24 Uhr an Mitmach-Aktionen, 
Workshops und Vorträgen rund um medizinische 
Forschung und Therapie teilnehmen

Mit spannenden und informativen Angeboten aus 
den Ausbildungs- und Studienbereichen – nicht nur 
für Kinder! – beteiligten sich auch die Universitäre 
Bildungsakademie und die School of Life Science. 

Wer wissen wollte, wie viel zucker wirk-
lich im Fruchtsaft steckt oder wie viel 
Fett ein Croissant enthält konnte beim 
Fettquiz mitmachen oder die zucker-
ausstellung besuchen. Oder sich von 

Schülern und Schülerinnen der Diätas-
sistenzschule informieren lassen.

Unter dem Motto „Ich seh‘ etwas was 
du nicht siehst – wie oft irrt sich unser 
Auge?“ demonstrierten Mitarbeiterin-
nen und Schülerinnen der Orthoptik-
schule Sehphänomene und forderten 

beim Selbstversuch zum Staunen auf.

Die Auszubildenden und Lehrenden der 
School of Life Science luden ein zum Mi-

kroskopieren. Hier konnte man lernen 
zellen aus dem Mund zu isolieren und 
diese dann unter dem Mikroskop zu 

bestaunen.

Der Andrang und das Interesse von Groß und Klein 
an den Angeboten waren enorm. Und manch eine 
Erkenntnis oder Entdeckung hat nicht nur die Ral-
ley-Kinder erstaunt!

DurchblickerDurchblicker

Entdecken 
im Labor

Spezialisten in 
Ernährung

Spezialisten in 

27. November
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TAG DER OFFENEN TüR IN DER FLüCHTLINGS- 
AMBULANz FüR KINDER UND JUGENDLICHE 

Der Einladung der Flüchtlingsambulanz für Kinder 
und Jugendliche am UKE, sich am Tag der offenen 
Tür am 19. Juni zu beteiligen, ist die UBA sehr gerne 
gefolgt. 

An einem Infostand informierten Mitarbeiterinnen 
zu den Themen Berufsorientierung und Anpas-
sungsqualifizierung für Migranten/Migrantinnen 
(APQ) und zu den entsprechenden Angeboten der 
Bildungsakademie.

Die interessanten und vielfältigen Kontakte an die-
sem Tag förderten den Wunsch aller Beteiligten 
nach einer weiteren zusammenarbeit. 

Ein Anliegen, dass auch in der Ansprache von Joa-
chim Prölß, Direktor Patienten- und Pflegemanage-
ment, zum Ausdruck kam:

„Das UKE betreibt seit 1999 in Kooperation mit der 
Stiftung Children for Tomorrow die Flüchtlingsam-
bulanz für Kinder und Jugendliche. Seitdem unter-
stützt ein Team aus Ärzten, Psychologen und Psy-
chotherapeuten den seelischen Wiederaufbau der 
Kinder, die sonst durch das medizinische Versor-
gungsnetz fallen würden“, sagt Joachim Prölß. „Es 
ist uns ein Bedürfnis und eine Verpflichtung, dieses 
Engagement auch künftig aufrecht zu erhalten und 
angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen aus-
zuweiten.“

So wird die psychologische und therapeutische Be-
handlung der Kinder und Jugendlichen der Flücht-
lingsambulanz begleitet durch Sozialberatung und 
eine Unterstützung in Bildungs- und Berufsfragen. 
Bei diesen Fragen, die Kernkompetenzen der UBA 
berühren, wird es eine engere Kooperation geben. 
z.B. durch die Vermittlung von Praktika oder bei Fra-
gen der Berufsorientierung. 

JUGENDBERUFSAGENTUR

Die zusammenarbeit mit der Jugendbe-
rufsagentur hat sich in 2015 verstärkt. In der 
Jugendberufsagentur Hamburg haben sich 
öffentliche Einrichtungen zusammengetan, 
um jungen Menschen beim Einstieg in das 
Berufsleben zu helfen. Neben der Veröffentli-
chung der Ausbildungs- und Studienangebote 
der UBA unterstützt die Jugendberufsagentur 
bei der Suche nach passenden Auszubilden-
den über unterschiedliche Kanäle. 
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UKE INside

Die UBA übernimmt in einigen Unter-Arbeitsgrup-
pen der Arbeitsgruppen von UKE INside die Mode-
ration. 

UNTER-AG FüHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG
Diese Unter-AG unter Leitung der UBA hat in 2014 
als wesentliche Aufgabe das Führungstraining für 
Ärztinnen und Ärzte entwickelt. Mit Einführung des 
Führungstrainings Ende 2014 hat sich die Unter-AG 
in 2015 neuen Aufgaben gewidmet. U. a. wurde ein 
Internetauftritt für die Führungstrainings und Füh-
rungsworkshops der UBA ins Leben gerufen und die 
bis Anfang 2014 durchgeführten Basis-Führungs-
workshop wurden für Herbst /  Winter 2015 neu 
geplant und angeboten, damit die seit Anfang 2014 
neu hinzugekommenen Führungskräfte diesen 
Workshop absolvieren konnten. 

UNTER-AG FACHKRÄFTESICHERUNG

In dieser Unter-AG wurden in mehreren Sitzungen 
die derzeitigen Maßnahmen des UKE, die zur Ver-
meidung von Fachkräftemangel beitragen können, 
gesichtet. Dabei wurde deutlich, dass es viele Maß-
nahmen an vielen verschiedenen Stellen des UKE 
gibt. Daher hat es sich die Unter-AG zur Aufgabe 
gemacht, diese Angebote zu systematisieren, zu 
diskutieren und ggf. neu zu strukturieren.

UNTER-AG EINFüHRUNG

Seit nun 2 ½ Jahren beginnen alle neuen Beschäf-
tigten des UKE jeden Monat mit den Einführungs-
tagen für neue Beschäftigte. An ihren ersten 2 – 5 
Arbeitstagen lernen Sie das UKE und seine Aufga-
ben, ziele und Visionen näher kennen. In verschie-
denen berufsgruppenspezifischen Programmen 
absolvieren sie sämtliche unternehmensübergrei-
fende Pflichtfortbildungen, z. B. Seminare zur Arzt-
haftung, Umgang mit Blutkomponenten, Hygiene, 
Sicherheit u.v.m. und durchlaufen Kurz-Trainings zu 
Kommunikation und Selbstmanagement. zudem 
werden sie intensiv auf die elektronische Patienten-
akte vorbereitet. In 2015 durchliefen durchschnitt-
lich monatlich über 80 neue Kolleginnen und Kolle-
gen das Einführungsprogramm. 

Ihr Feedback zu den Einführungstagen ist außeror-
dentlich gut und liegt bei 1,5 auf einer 5er-Likert-Ska-
la (1 = trifft voll zu – positiv, 5 = trifft nicht zu). Erst-
mals wurden im Oktober auch die Führungskräfte 
nach Ihrem Feedback zu den Einführungstagen 
befragt. Auch hier ist man sich mit über 90 % ei-
nig, dass die Einführungstage ein guter Beitrag zur 
Willkommenskultur am UKE sind. Die detaillierten 
Ergebnisse sind der Tabelle zu entnehmen.
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WHATCHADO

Mit Beiträgen von Auszubildenden der Orthoptik 
und Studierenden der dualen Studiengänge Physio-
therapie, Wirschaftsingenieurwesen und Pflege be-
teiligt sich die UBA an dem vom Geschäftsbereich 
PRO initiierten Projekt „Whatchado“.

Die Internetplattform Whatchado versteht sich als 
Handbuch von Lebensgeschichten und sammelt 
Lebensläufe in Videoform. In kurzen Filmen werden 
unterschiedliche Berufe und auch Ausbildungs- 
und Studienmöglichkeiten vorgestellt. Unabhängig 
von beruflicher Position oder Branche, werden allen 
Interviewpartnern/innen bzw. Mitarbeiter/innen 
dieselben sieben Fragen gestellt. 

Einzelne der im UKE erstellten Videos werden auf 
den neuen Karriereseiten des UKE zu finden sein. 
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A

SCHOOL OF LIFE SCIENCE HAMBURG gGmbH

Die School of Life Science (SLS) ist eine staatlich anerkannte Berufsfachschule des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE) für die zweijährige Ausbildung zu staatlich-geprüften Biologisch-techni-
schen Assistenten (BTA). BTA bereiten Versuche mit Tieren, Pflanzen, zellkulturen und Mikroorganismen 
vor und führen diese selbstständig durch. Sie überwachen die Versuchsabläufe, dokumentieren die 
Ergebnisse und werten sie aus. 

Die Ausbildung an der SLS ist gekennzeichnet durch eine praxisbetonte, universitäre, gleichzeitig indus-
trienahe und internationale Berufsausbildung im Labor mit den Schwerpunkten Biochemie, Mikrobio-
logie, Gentechnik und Bioinformatik. Dafür kooperiert die SLS mit Forschungs- und Routinelaboren des 
UKE, Hamburger Biotechbetrieben und Instituten, dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und 
mehreren Universitäten im Ausland. In dieser Praxisphase der Ausbildung werden die Schülerinnen und 
Schüler in Einzelbetreuung in hochmodernen Laboratorien ausgebildet. Die SLS versteht sich als ganztä-
giger Lernort für Schüler und Lehrer. 

Die Lehrerinnen und Lehrer sind ein Team von sieben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ver-
schiedener Fachgebiete mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund und unterrichten in eigenen gen-
technischen Laboren mit moderner Laborausrüstung. Um den vielfältigen und sich ständig verändern-
den Anforderungen an diesen Beruf gerecht zu werden, vernetzen wir Fachwissen und passen unseren 
Unterricht ständig und nachhaltig dem aktuellen Stand der Forschung an.

Dieses Jahr absolvierten 67 Schülerinnen und 
Schüler erfolgreich ihre Ausbildung zu BTA. zur Ab-
schlussveranstaltung des Jahrgangs BTA13 im Fest-
saal des UKE in der alten Krankenpflegeschule am 
8. Juli 2015 erschien auch Frau Dr. Martens vom 
Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB), 
um die Abschlusszeugnisse in einem festlichen Um-
feld feierlich zu überreichen. In ihrer kurzen Anspra-
che an die Schüler betonte Frau Dr. Martens, dass 
die Absolventen an einer hervorragenden Schule in 
Hamburg ihren Abschluss gemacht haben, der ih-
nen alle Möglichkeiten für eine erfolgreiche berufli-
che zukunft im UKE oder anderswo biete.

Am 01. August 2015 startete ein neuer Jahrgang 
(BTA15) mit insgesamt 78 Schülerinnen und Schü-
lern in drei Klassen. Parallel befinden sich aktuell 
in der Ausbildung 70 Schülerinnen und Schüler des 
älteren Jahrgangs (BTA14) ebenfalls in drei Klassen, 
die im Juli 2016 ihre Ausbildung beenden werden. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss zu staatlich-ge-
prüften BTA entscheiden sich ca. 50 % der Absolven-
tinnen und Absolventen auf Dauer in dem Beruf zu 
arbeiten, von denen wiederherum ungefähr 40 % 

Prof. Dr. Teichmann, Dr. Martens und Dr. Zschenker 
(von links nach rechts) freuen sich über die Verab-
schiedung und Entlassung der erfolgreichen Absol-
venten des Jahrgangs BTA13 in das Berufsleben.
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auch eine Anstellung im UKE finden. Von den insge-
samt aktuell 148 Schülerinnen und Schülern (Stand: 
November 2015) sind die jungen Frauen mit gut 
77 % in der überzahl. 

UMzUG DER SCHULE

Im März 2015 konnte das Projekt Umzug der SLS 
umgesetzt und die neuen Räumlichkeiten in der 
Schnackenburgallee bezogen werden. Der Termin 
für den Umzug in den Hamburger Skiferien ge-
währleistete trotz der logistischen Herausforde-
rung und des persönlichen Einsatzes aller Beteilig-
ten die Fortführung des Unterrichts für die Schüler 
ohne Unterbrechung des Schulbetriebs. Das ziel 
wurde trotz kleinerer Restarbeiten, die noch bis zu 
den Sommerferien andauerten, auch erreicht. 

Für diesen Kraftakt dankten der SLS die beiden an-
wesenden Vertreter der Gesellschafter (zugleich 
Vorstandsmitglieder des UKE) Herr Prölß und Herr 
Schoppik, bei ihrem Besuch zur feierlichen Einwei-
hung der Räumlichkeiten in Gegenwart der Schüler 
am 17. April 2015. Dabei betonten sie die Bedeutung 
der SLS für das UKE und für die Schullandschaft 
in Hamburg und bedankten sich auch ausdrück-
lich bei den Schülern für deren Geduld und Hilfs- 
bereitschaft. Herr Teichmann und Herr zschenker 
bedankten sich im Gegenzug beim Vorstand des 
UKEs für die Unterstützung bei der Suche nach ei-
ner geeigneten Immobilie in Hamburg und für das 
entgegengebrachte Vertrauen in die Schule. Herr 
Prof. Dr. Göke, der an diesem Tag verhindert war, 
besuchte die Schule am 11. Juni 2015 und zeigte 

sich ebenfalls sehr zufrieden mit der neuen Immo-
bilie der Schule. Er stellte außerdem fest, dass die 
Schule sich hier ein Gebäude mit namhaften Un-
ternehmen wie PerkinElmer und Fraunhofer IME 
Screening Port in den sogenannten VolksparkLabs 
teile, wodurch ein direkter Austausch zwischen 
Schule und Industrie ermöglicht werde.   

KOOPERATION MIT FRAUNHOFER 
IME SCREENINGPORT

Mit dem Einzug der SLS in die VolksparkLabs haben 
die staatlich anerkannte Berufsfachschule und der 
Fraunhofer IME ScreeningPort, als angewandtes 
Forschungsinstitut für die Medikamentenentwick-
lung, ihre bisherige zusammenarbeit in der Aus-
bildung von Schülern in eine breitere Kooperation 
überführt.

Das Angebot der betrieblichen Ausbildung in den 
4-monatigen Praxiseinheiten der Schule bietet der 
Fraunhofer IME ScreeningPort weiterhin an. Dar-
über können die Schülerinnen und Schüler in den 
Laboren des ScreeningPort die praktische Relevanz 
ihrer Ausbildung überprüfen. Den Jahrgangsbes-
ten winkt eine weitere Chance zur Vertiefung ih-
rer Fähigkeiten: Sie haben die Möglichkeit an den 
begehrten „Fraunhofer Practical Workshops“ im 
Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung 
teilzunehmen, die vom Fraunhofer IME Screening-
Port für internationale Fachleute aus Industrie und 
Wissenschaft veranstaltet werden. 

zusätzlich werden Fraunhofer-Wissenschaftler 
Vorträge über Labororganisation, gute Laborpraxis 
oder molekular- und zellbiologische Techniken in 
der Medikamentenentwicklung halten, was ganz 
im Sinne des Leitbildes der SLS als ganztägiger Ler-
nort verstanden wird. Aber auch darüber hinaus 
kooperieren beide Einrichtungen zur Stärkung des 
naturwissenschaftlichen und technischen Ver-
ständnisses in Hamburg. So unterstützt die SLS 
als Tochterunternehmen des UKE nicht nur die 
Durchführung von Schulkooperationen des Fraun-
hofer IME ScreeningPort. Eine besondere Stärkung 

Neue Adresse der 
School of life Science in der  
Schnackenburgallee.

16. März
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erfährt der von Fraunhofer seit 2013 ausgerichte-
te Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ und 
Schüler experimentieren durch diese Kooperation 
mit der SLS und dem UKE, da die praktische Vor-
stellung der Schülerprojekte ab 2016 in den Räum-
lichkeiten der SLS in den VolksparkLabs stattfinden 
wird. Die Preise werden weiterhin im Volksparksta-
dion beim Ausrichtungspartner HSV feierlich ver-
liehen, wodurch der Anspruch einer Talentfindung 
und –förderung auf ein breites Fundament gestellt 
wird.

Prof. Claussen, Leiter des Fraunhofer IME Schree- 
ning Ports betonte bei einem ersten Nachbar-
schaftstreffen am 9. Juli 2015, dass „unsere bisheri-
ge akademische Anbindung an das UKE mit dieser 
Nachbarschaft eine neue Facette bekommt, über 
die wir uns sehr freuen, zumal wir mit Absolventen 
der School of Life Science hervorragende Erfahrun-
gen gemacht haben.“ Auch die SLS freuen sich über 
die Intensivierung der seit vielen Jahren bestehen-
den Kooperation und freuen sich auf die gute zu-
sammenarbeit mit den neuen Nachbarn.

KOOPERATIONEN MIT DEM AUSLAND

Der zunehmende Globalisierungsprozess muss 
auch an Schulen und in Lehrberufen berücksichtigt 
werden. Damit unsere BTA den gesteigerten An-
forderungen im internationalen Wettbewerb der 

Labore gewachsen sind, werden Auslandserfahrun-
gen immer wichtiger. Die Schülerinnen und Schü-
ler haben deshalb die Möglichkeit, einen Teil ihrer 
zweijährigen Ausbildung im Ausland zu verbringen. 
Seit 2011 kooperiert die SLS deshalb schon mit dem 
Carver College of Medicine der Universität Iowa in 
den USA. 
zusätzlich bestehen Kooperationen mit Laboren 
in Australien und Finnland, sowie in Frankreich 
(Pasteur-Institut in Paris) und Spanien (University 
of La Laguna in Teneriffa). Die Schülerinnen und 
Schüler werden optimal auf den Auslandsaufent-
halt vorbereitet und haben sogenannte „Lokale 
Repräsentanten“ in den Laboren vor Ort, die eine 
individuelle Betreuung im Sinne des Lehrplans der 
SLS gewährleisten.

TEILNAHME AM 1. HPI CAREER DAy 

Die SLS ist schon seit vielen Jahren eng mit dem 
Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für Expe-
rimentelle Virologie (HPI), verbunden. Das HPI be-
treut nicht nur alljährlich zahlreiche Schüler in ih-
ren praktischen Phasen, sondern hat auch schon 
einige Absolventen der Schule eingestellt. 
Das HPI bewegt sich im zentrum aktuellster bio-
medizinischer Grundlagenforschung und genießt 
hohe internationale Akzeptanz. Als das HPI sich mit 
der Bitte an die SLS wandte, sich am 1. HPI Career 
Day am 3. September 2015 zu beteiligen, zögerte die 
Schule keine Sekunde, daran teilzunehmen. In einer 
Session zusammen mit der Joachim Herz Stiftung, 
Life Science Nord und der Technischen Universität 
Hamburg-Harburg (ebenfalls Kooperationspartner 
der SLS), stellte der Schulleiter Dr. zschenker das 
Hamburger Ausbildungssystem zum BTA für die 
Mitarbeiter des HPI in den Fokus, bedankte sich bei 
ihnen für das seiner Schule und deren Schülerinnen 
und Schülern entgegengebrachte Vertrauen und 
zeigte mögliche Perspektiven für den Beruf des BTA 
aber auch für den des Dozenten an einer Berufs(-
fach)schule auf. In der anschließenden Diskussion 
zeigte sich das große Interesse der Teilnehmer an 
dem Beruf des BTA und der SLS, und der Wille beider 
Seiten, die Kooperation zu intensivieren. 

Besuch der SlS-gesellschafter, vertreten durch 
Herrn Prölß und Herrn Schoppik, zur feierlichen 
Einweihung der neuen räumlichkeiten der School 
of life Science.

3. September
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