
referenz bbg 
 

  

  Seite 1/6 

schönknecht : kommunikation  Stadtdeich 3  20097 Hamburg  T (040) 30 38 26 - 70  

F (040) 30 38 26 - 74  info@schoenknecht-kommunikation.de  www.schoenknecht-kommunikation.de 

Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe von Charité und 
Vivantes 

Gemeinsam für die Zukunft der Pflege 

Berlin, 27.8.2020 ● Die Pflege- und Gesundheitsberufe sind vom 

Fachkräftemangel besonders betroffen. Um dem entgegenzuwirken, haben sich 

die Charité – Universitätsmedizin Berlin und die Vivantes Netzwerk für 

Gesundheit GmbH in der Hauptstadt zusammengeschlossen und in diesem Jahr 

einen Ausbildungscampus für Gesundheitsberufe gegründet. Für bis zu 3.500 

Auszubildende wollen sie in Zukunft an einem Campus Aus- und 

Weiterbildungen für die Gesundheitsberufe anbieten. Bis dahin wird an drei 

Standorten in Berlin-Neukölln, Mitte und Reinickendorf gelehrt und gelernt. 

Anfang 2020 ist mit dem Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe (BBG) der 

größte Ausbildungscampus für Pflegeberufe in Deutschland eröffnet worden. Unter 

dem Motto „nah an der Praxis, nah am Menschen“ erlernen bereits jetzt 2.100 

Auszubildende Pflege- und Gesundheitsberufe an drei verschiedenen Standorten in 

Berlin. In den nächsten Jahren werden die beiden Träger Vivantes und die Charité die 

Zahl der Ausbildungsplätze schrittweise auf 3.500 erhöhen. Neben den neun 

Ausbildungsberufen besteht am BBG auch die Möglichkeit, sich weiterzubilden und zu 

qualifizieren. Da Lehre und Forschung im Gesundheitswesen in den letzten Jahren 

immer näher aneinandergerückt sind, bietet der Campus in Kooperation mit drei 

Fachhochschulen außerdem Duale Studiengänge an. „So schaffen wir neue 

Dimensionen des Austausches, verbinden verschiedene Fachbereiche und Akteure 

des Gesundheitswesens und legen den Grundstein für ganzheitliche Pflegeansätze“, 

sagt Judith Sefzik, Marketingreferentin des BBG.  

Für die zukunftsweisende Ausbildung mussten neue Räumlichkeiten her. In 

Reinickendorf wurde deswegen ein ehemaliges Bürogebäude angemietet und 

umgestaltet. „Die Herausforderung war, dass die bestehende Raumaufteilung nicht für 

den Schulbetrieb geeignet war“, so Ralf Ruske, Inhaber von r2_innenarchitektur und 

design und verantwortlich für den Umbau. „Entsprechend haben wir alle Wände bis 

auf die tragenden entfernt und die Stockwerke neu strukturiert.“ Die Restrukturierung 

erfolgte in Rekordzeit. Nach nur vier Monaten wurde im September 2019 der erste 

Bauabschnitt übergegeben, der zweite folgte nach einem weiteren knappen halben 

Jahr im März 2020. In den neuen lichtdurchfluteten, modern ausgestatteten Räumen 

des Campus Nord lernen nun die Auszubildenden der Pflegeschule 1, Pflegeschule 2 

und Pflegehilfeschule. In jedem Klassenzimmer befindet sich ein Smartboard, das 

interaktiven Unterricht ermöglicht, dessen Ergebnisse allen Lernenden zur Verfügung 

gestellt werden können. Unterstützt und betreut werden die Auszubildenden von 

Lehrenden und Verwaltungsangestellten, die sich in hellen, freundlichen Räumen um 

alle Belange von der Anmeldung über die Erstellung von Unterrichtskonzepten bis zur 

Zeugniskonferenz kümmern.  
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Große Fenster sowie sandbeige Böden und Möbel in Weiß und aus hellem Holz 

verleihen allen Räumen eine gewisse Leichtigkeit und Großzügigkeit. Zur besseren 

Orientierung im Gebäudekomplex wurde ein gebäudeübergreifendes Farbkonzept für 

die Unterrichtsräume und die Verwaltung entwickelt. Dieses spiegelt sich an Wänden 

sowie in den Vorhängen wider. Für letztere fiel die Wahl auf Stoffe des Emsdettener 

Textilherstellers drapilux. „Wir haben Stoffe gesucht, die praktisch und strapazierfähig 

sind. Die drapilux-Stoffe passen sich hervorragend in das Gesamtkonzept der 

Innenausstattung ein und erfüllen die technischen Anforderungen. Sie sind 

flammhemmend, pflegeleicht und knitterarm“, erläutert Torsten Jacques, 

Raumausstatter und Geschäftsführer der zoom GmbH.  

Insgesamt kamen 1,4 Kilometer des Faux-Uni 109 zum Einsatz. Passend zur 

Akzentfarbe der Stirnwand wurde in den Unterrichtsräumen ein beruhigendes Blau 

gewählt. In den Büros und Konferenzräumen der Verwaltung hängt ein helles, 

trendiges Grau vor den Fenstern. An sonnigen Tagen spendet der semi-transparente 

Stoff Schutz vor der Sonne, während die Räume weiterhin hell bleiben. Ausgestattet 

mit der intelligenten Zusatzfunktion drapilux air sorgen die Textilien zudem für eine 

gute Raumluft. Metallsalze, die in die Stoffe eingearbeitet sind, brechen 

Geruchsmoleküle auf und verwandeln sie in unbedenkliches Kohlenstoffdioxid und 

Wasser. Auf diese Weise werden schlechte Gerüche permanent abgebaut. „Wir sind 

sehr zufrieden mit den neuen Räumlichkeiten“, so Judith Sefzik. „Die helle, freundliche 

Atmosphäre schafft eine wunderbare Lernumgebung.“ 

Der Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe in Berlin-Reinickendorf  

© drapilux 
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In den Verwaltungsräumen schafft drapilux 109 08 eine freundliche Atmosphäre  

© drapilux 

Besprechungsraum mit drapilux 109 08: Der semi-transparente Stoff schützt vor der 

Sonne und lässt Tageslicht herein © drapilux 
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In den Klassenzimmern unterstützt drapilux 109 75 die Auszubildenden beim Lernen: 

Blau beruhigt und hilft bei der Konzentration © drapilux 

Moderne Lernwelt im Standort Nord des Berliner Bildungscampus 

Gesundheitsberufe © drapilux 
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Die minimale Musterung des Faux-Unis 109 75 verleiht dem Stoff eine gewisse 

Leichtigkeit © drapilux 
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Haben Sie Rückfragen? Dann melden Sie sich gern bei: 

 

Frau Noemi Schreiner 

 

schönknecht : kommunikation 

gesellschaft für public relations und marketing mbh 

T +49 40 / 30 38 26 - 70 

n.schreiner@schoenknecht-kommunikation.de 

 

Über drapilux 

drapilux hat sich als einer der führenden Anbieter von flammhemmenden Gardinen und 

Dekorationsstoffen auf dem internationalen Markt etabliert. drapilux steht für intelligente 

Textilien und bietet mit den Zusatzfunktionen drapilux air, drapilux bioaktiv und drapilux 

akustik hochwertige und funktionale Stoffe mit innovativen Eigenschaften für den Objekt- 

und Wohnbereich in höchster Designqualität. drapilux ist eine Marke der Schmitz Textiles 

GmbH + Co. KG. Diese ist eine Tochtergesellschaft der Schmitz-Werke GmbH + Co. KG in 

Emsdetten. 


