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Karriere im Pflegeberuf: von der Weiterbildung bis zum Studium 

 

 
Wahrscheinlich merkst du während deiner Ausbildung ziemlich schnell, welche Aufga-

ben du besonders gut und gerne machst. Vielleicht möchtest du dich darauf spezialisie-
ren? Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, eine Weiterbildung zu machen 

oder sogar zu studieren.  

 

Weiterbildungen 
Mit einer Weiterbildung, die meistens zwei Jahre dauert, kannst du dich in bestimmten 

Bereichen spezialisieren. Als Intensiv- und Anästhesiepfleger/in betreust du Patienten 

vor und nach Operationen und kümmerst dich um Patienten, die auf der Intensivsta-

tion liegen. Findest du es spannend, mitten im Operationssaal zu stehen und den Ärz-
ten bei der OP zu assistieren? Dann kannst du dich im Bereich Operationsdienst quali-

fizieren. Onkologische Pfleger/innen hingegen kümmern sich um Patienten, die an 

Krebs erkrankt sind. Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, denen vor allem das 

psychische Wohl der Patienten wichtig ist, könnten sich in der Gerontopsychiatrie wei-
terbilden. Hier kümmert man sich um ältere Patienten und ihr Wohlbefinden.  
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Im Pflegedienst muss man viel organisieren und planen, deswegen sind Pfleger/innen 

gefragt, die auch Managementaufgaben übernehmen können oder eine Weiterbildung 

zur Pflegedienstleitung absolviert haben.  
 

Studium 

Als ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger/ausgebildete Gesundheits- und 

Krankenpflegerin kannst du auch ein Studium beginnen. Wenn du bereits dein Facha-
bitur oder Abitur hast, kannst du direkt im Anschluss an deine Ausbildung studieren. 

Solltest du einen anderen Schulabschluss haben, musst du nach deiner Ausbildung noch 

drei Jahre im Pflegeberuf arbeiten, bis du studieren kannst.   

Mögliche Studiengänge sind Pflegewissenschaften, Pflegemanagement, Pflegepäda-
gogik und Gesundheitsmanagement.  

 

Glossar: 

 
Intensivstation, -en (f.) – eine Station im Krankenhaus, auf der Patienten unter 

ständiger Beobachtung versorgt werden 

 

OP, -s (f.) – Kurzform für Operation 
 

Krebs, (m., nur Singular) – hier: eine sehr schlimme, oft lebensgefährliche Krankheit, 

bei der sich Körperzellen verändern und stark wachsen 

 
Wohlbefinden, (n., nur Singular) – die Tatsache, dass man sich gut fühlt 

 

Fachabitur, (n., nur Singular) – Fachhochschulreife; zweithöchster Schulabschluss 
 

Abitur (n., nur Singular) – Hochschulreife; höchster Schulabschluss 

 

Studiengang, -gänge (m.) – ein Fach, das man an der Universität studiert; Studien-
richtung 

 

 

 
 


