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Krankenpflege eröffnet viele Chancen 

 
Münster (lwl). Mehr als 1.000 Krankenschwestern und Pfleger haben seit 1960 erfolgreich 
ihre Ausbildung an der Krankenpflegeschule der LWL-Klinik Münster des Landschaftsver-
bandes Westfalen-Lippe (LWL) absolviert, die heute LWL-Akademie für Gesundheits- und 
Pflegeberufe heißt. „Unser Auftrag ist es, Fachpersonal für die pflegerische Versorgung von 
Patientinnen und Patienten auszubilden“, erläutert Schulleiter Hermann Geusendam-Wode. 
Dazu gehört auch, für die Pflege von Menschen mit Migrationshintergrund möglichst Pfle-
gende auszubilden, die Sprache und Kultur der Herkunftsländer kennen. Zuwanderung er-
öffnet dazu echte Chancen für Patienten, Krankenhäuser und auch für Bewerber, denen ein 
sicherer und qualifizierter Arbeitsplatz angeboten werden kann. 
Disine Badu und Baryalai Khan, die beide aktuell ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
haben, möchten die LWL-Akademie zukünftig bei der Bewerbergewinnung unterstützen, 
indem sie ihre Erfahrungen weitergeben.  
Die 43-jährige Badu, Mutter zweier schulpflichtiger Kinder, stammt ursprünglich aus Nige-
ria. Seit über 20 Jahren lebt sie in Münster. Ihr Studium in Kommunikationswissenschaften 
wurde ihr in Deutschland nicht anerkannt, viele Jahre arbeitete sie als Helferin in der Alten-
pflege. „Die Ausbildung hätte ich gerne früher gemacht, aber ich habe lange Zeit gar nicht 
gewusst, dass es die Chance dazu gibt und dass es trotz Familie möglich ist. Ich habe so 
viele neue Menschen kennen gelernt, Mitschüler, Kollegen, Patienten, ich kann sagen, es 
war noch einmal eine ganz neue und schöne Integrationserfahrung. Es war anstrengend 
aber schön, ich würde es immer wieder machen.“ Badu freut sich nun auf ihre erste Stelle 
als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der chirurgischen Klinik am Universitätsklinikum 
Münster.  
Aus Afghanistan stammt der 38-jährige Baryalai Khan, der seit drei Jahren mit seiner Frau 
und den drei Kindern in Münster lebt. Khan hat schon in Afghanistan als Krankenpfleger 
gearbeitet und hatte dort auch ein Medizinstudium begonnen. „Zunächst war ich über-
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rascht, dass ich in Deutschland noch einmal ganz von vorn starten muss, habe aber rasch 
erkannt, welche Chancen dies bietet“, berichtet er von seinen Erfahrungen. Gleich in sei-
nem ersten Praktikum sei er beeindruckt gewesen von der guten Organisation und Qualität 
der Behandlung, die es im Bürgerkriegsland Afghanistan so nicht gegeben habe. „Dass es 
tatsächlich möglich ist, das, was man in der Theorie und im praktischen Unterricht gelernt 
hat, auch wirklich in die Praxis umzusetzen, war für mich eine ganz neue Erfahrung.“ Auch 
er berichtet, dass er mit Patienten und Kollegen nur gute Erfahrungen gemacht habe. „Ich 
kann mich Disine Badu nur anschließen und würde es immer wieder machen.“ Kahn arbei-
tet zukünftig als Gesundheits- und Krankenpfleger in der Abteilung für Allgemeine Psychi-
atrie und Psychotherapie der LWL-Klinik Münster, die sich freut, zukünftig einen Mitarbei-
ter zu haben, der neben Deutsch und Englisch auch Arabisch und Dari spricht. 
 
Hintergrund: 
Die LWL-Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe der LWL-Kliniken Lengerich und 
Münster bietet die Ausbildung qualifizierter Gesundheits- und Krankenpfleger/innen für 
alle stationären, teilstationären- und ambulanten Arbeitsfelder des Gesundheits- und Sozi-
alwesens an. Auch ein Duales Studium in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Müns-
ter ist möglich. Die traditionellen Start-Termine im April und Oktober, die noch auf die 
Kurzschuljahre der 60er Jahre zurückgehen, gibt es bis heute. Für die Termine im Jahr 2019 
sind Bewerbungen bereits möglich. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die: LWL-Akademie 
für Gesundheits- und Pflegeberufe, Friedrich-Wilhelm-Weber-Str. 30, 48147 Münster. 
Weitere Infos gibt es hier: Telefon 0251 / 915 555 0 oder im Internet unter www.lwl-klinik-
muenster.de/de/aus_fort_und_weiterbildung/Krankenpflegeschule_Muenster/ 
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Bildunterschrift: (v.l.) Hermann Geusendam-Wode (Leiter der LWL-Akademie für Gesund-
heits- und Pflegeberufe der LWL-Kliniken Münster und Lengerich) freut sich über den Er-
folg seiner beiden Schüler Disine Badu und Baryalai Khan 
 
Foto: Archiv/LWL-Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe der LWL-Kliniken Münster 
und Lengerich 
 

 

 

 


