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„Das haben wir schon immer so gemacht!“ 
Kommt euch diese Antwort bekannt vor? Und fi ndet ihr sie als 
Begründung auch unzureichend? 

Habt ihr das Bedürfnis euer gelerntes Wissen in der Praxis 
anzuwenden? Habt ihr Ideen und Vorschläge wie ein erfolg-
reicher Theorie-Praxis-Transfer funktionieren kann? 
Dann nutzt die Gelegenheit und nehmt teil am Junge Pfl ege 
Preis 2019!

Unter einem Theorie-Praxis-Transfer wird die Überführung gelernten 
Wissens in die praktische Tätigkeit verstanden. Im pfl egerischen Kon-
text stellt dies eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe für alle 
Pfl egefachpersonen dar. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der 
Verantwortung gegenüber den Patienten und deren Sicherheit, 
weshalb in der Versorgung auf das bestmögliche Wissen zurück-
gegriffen werden sollte. Dennoch können in der Praxis Barrieren be-
obachtet werden, welche den Transfer von neuem Wissen erschweren. 
Manche behaupten, dass ein Theorie-Praxis-Transfer gar nicht 
möglich sei. Doch entspricht das der Wahrheit?

Zeigt uns anhand von Beispielen oder Projekten eure Lösungs-
vorschläge, wie der Transfer von Wissen in die Praxis funk tio-
nieren kann! Werdet kreativ und schickt uns eure Ideen!

Aus Theorie werde Praxis – aber wie?!
Junge Pfl ege Preis 2019



Weitere Angaben 
zum „Junge Pfl ege Preis“ fi ndet ihr im 
Bereich „Nordwest“ auf unserer Internetseite

www.junge-pfl ege.de
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Thema „Theorie-Praxis-Transfer“
Welche Erfolgsfaktoren gibt es für das Gelingen? Wie kommt ihr an zu-
verlässiges Wissen? Welche Möglichkeiten gibt es, Theorie und Praxis 
auch im arbeitsintensiven Alltag nachhaltig zu verknüpfen? Wie können 
eventuelle Widerstände abgebaut werden? Welche Strategien fallen euch 
ein, um neues Wissen für die Praxis nutzbar zu machen?

Wer kann beim Junge Pfl ege Preis mitmachen?
Alle Schülerinnen und Schüler der Altenpfl ege, der Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfl ege, der Gesundheits- und Krankenpfl ege sowie Studierende 
eines dualen Studien gangs Pfl ege können sich am Wett bewerb beteiligen. 

Voraussetzung ist: Ihr müsst 
mindestens zu zweit sein, um 
am Wettbewerb teilzunehmen.

Was gibt es zu gewinnen?
Die besten Einsendungen werden von einer 
Jury prämiert. Den Gewinnerinnen und 
Ge winnern (Platz 1–3) des Junge Pfl ege 
Preises winken insgesamt 2.000 Euro 
Preisgeld. 

Die Präsentation der Beiträge mit 
anschließender Preisverleihung fi ndet 
am 8. Mai 2019 in Bochum auf dem 
Junge Pfl ege Kongress statt.

Seid ihr dabei?
Einsendeschluss
ist der 8. März 2019.

Junge Pfl ege Preis 2019


