
Wohin geht‘s nach dem Studium?
Hochschulen in NRW befragen Absolventen

 » Eine Verbleibstudie soll Aufschluss 
darüber geben, wohin Absolventen 
nach ihrem Studium in den Gesund-
heitsfachberufen gehen. Im Frühjahr 
2018 werden dazu im Rahmen eines 
Forschungsprojektes ca. 100 Arbeitge-
ber und rund 900 Absolventen der elf 
Modellstudiengänge an den sieben 
Hochschulstandorten in Nordrhein-
Westfalen befragt. 

„Wir wollen gern wissenschaftlich 
untersuchen, wo unsere Absolventen 
verblieben sind, welche Aufgaben- und 
Verantwortungsbereiche sie übernom-
men haben und welche Entwicklungs-
perspektiven für die hochschulisch 
qualifizierten Gesundheitsfachberufe 
gesehen werden“, sagt Prof. Dr. Thomas 
Evers, Vize-Präsident für Studium und 
Lehre der Hochschule für Gesundheit 
(hsg) in Bochum. Ziel ist es, die Pflege- 

und Gesundheitsfachberufe weiter zu 
entwickeln und die Akademisierung 
voran zu treiben. Dazu ist es erforder-
lich, zu wissen, wie die konkreten Ein-
satzbereiche der Absolventen in der 
Praxis aussehen.

Das Projekt wird im Rahmen eines 
Konsortialverbunds der sieben Hoch-
schulen in Nordrhein-Westfalen, an 
denen Modellstudiengänge in den Ge-
sundheitsfachberufen durchgeführt 
werden, sowie zwei externen For-
schungsinstituten durchgeführt. Die 
Konsortialführung hat die hsg unter 
der Leitung von Prof. Evers übernom-
men. Daneben sind die FH Bielefeld, 
die FH Münster, die Fliedner FH Düssel-
dorf, die Katholische Hochschule NRW 
Köln, die praxisHochschule Köln am 
Standort Rheine sowie die Rheinisch-
Westfälische TH Aachen an dem Pro-
jekt beteiligt. Ebenfalls Partner sind 
das Institut Arbeit und Technik (IAT) 
der Westfälischen Hochschule Gelsen-
kirchen Bocholt Recklinghausen und 
das Institut Arbeit und Qualifikation 
(IAQ) an der Universität Duisburg-Es-
sen. Die Studie läuft bis Ende Juni 2019 
und wird durch das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen geför-
dert. Die Projektergebnisse sollen ab 
Herbst 2019 veröffentlicht werden.

www.hs-gesundheit.de

Neues Frauennetzwerk gestartet 
„Women in Global Health“ unterstützt Frauen in Führungspositionen

 » Gerade im stark von weiblichen 
Fachkräften geprägten Gesundheits-
sektor sind Führungspositionen über-
wiegend von Männern besetzt. Das 
neue Frauennetzwerk „Women in Glo-
bal Health – Germany“ soll Frauen in 
Führungspositionen der globalen Ge-
sundheit stärken. Lutz Stroppe, Staats-
sekretär des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG), sagte bei der Vor-
stellung am 12. Januar: „Geschlechter-
vielfalt in Leitungsfunktionen, in Ar-
beitseinheiten und Teams fördert pro-
duktives Arbeiten und Denken sowie 

die Zukunftsfähigkeit von Institutio-
nen. So benötigen auch die globalen 
Gesundheitsherausforderungen eine 
starke und ausgewogene Vertretung 
und Führung. Es muss unser Ziel sein, 
Diversität zu schaffen und vor allem zu 
leben. Frauen gehören in Global Health 
in Führungspositionen, um mit ihrer 
Erfahrung, ihrem Wissen und ihren 
Kompetenzen das Thema maßgebend 
voranzubringen. Ich freue mich, dass 
mit […] ‚Women in Global Health – Ger-
many‘ die bestehende Expertise und 
das bereits vorhandene Engagement 

verstärkt werden.“ Ingrid-Gabriela Ho-
ven, zuständige Abteilungsleiterin im 
Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) ist überzeugt, dass die Ent-
wicklungsziele 2030 ohne eine gleich-
berechtigte Beteiligung von Frauen 
nicht erreicht werden kann. „Wir brau-
chen starke Frauen für starke Gesund-
heitssysteme“, bekräftigte sie.

www.bundesgesundheits- 
ministerium.de; www.bmz.de 
www.womeningh.org

DeNeP:  
Pflege mitgestalten

Studenten-Netzwerk online

 » Das „Deutsche Netzwerk für Pflege-
studierende“ will mitmischen in der 
Pflege. Im Oktober 2017 als Projekt ge-
startet, nahm die studentische Initia-
tive mit Unterstützung der techni-
schen Hochschule Deggendorf und 
den dortigen Professoren der Fakultät 
Angewandte Gesundheitswissen-
schaften kontinuierlich Gestalt an. 

Seit Ende letzten Jahres ist DeNeP  
online und vertritt ambitionierte Zie-
le: das Netzwerk will politisch aktiv 
und präsent sein bei der Weiterent-
wicklung des Studiums und des Pfle-
geberufs. Studierende in der Pflege 
können sich hier regional und überre-
gional vernetzen und austauschen. Ge-
meinsam soll studiert, geforscht und 
gearbeitet werden. Die Initiative will 
stetig wachsen und zu einer großen 
Gemeinschaft werden, um etwas be-
wegen und verändern zu können. (SK)

https://denep.de
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