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zunächst einmal möchten wir dir 
danken. Danke, dass du dich für 
die verantwortungsvolle Arbeit in 
der Pflege entschieden hast. Aber 
eigentlich sollte dieser Dank von 
allen Menschen kommen, denn 
das Thema Pflege geht uns ir-
gendwann einmal alle etwas an.

Für dein Engagement verdienst 
du mehr Anerkennung, mehr 
Aufmerksamkeit, mehr Unterstüt-
zung. Deshalb gibt es den Queen 
Silvia Nursing Award, das Stipen-
dium für den Pflegenachwuchs.

Die Auszeichnung soll angehende 
Pflegekräfte wie dich inspirieren, 
sich mit Vorschlägen aktiv in die 
zukünftige Entwicklung der Pflege 
einzubringen. Erhebe deine Stim-
me, bewirke etwas, mach mit! Wir 
freuen uns auf deine Ideen.

Liebe Pflegekraft,

Vorwort

Du bist in einer Pflege-
schule als Azubi, Schü-
lerin oder Schüler 
eingeschrieben? Dann 
konntest du vielleicht 
im Rahmen deiner Aus-
bildung bereits Praxis-
erfahrung sammeln 
– und es haben sich in 
deinem Kopf Ideen ent-
wickelt, wie die Pflege  
verbessert werden 
könnte. Perfekt: Bewirb 
dich mit dieser Idee!

Der Queen Silvia Nursing Award ist ein 
Stipendium für Nachwuchskräfte in 
der Pflege. Du nimmst individuell teil, 
Gruppen sind leider nicht erlaubt. Alle 
zugelassenen Einreichungen stellen sich 
zur Wahl. Am Ende bestimmt eine Jury 
aus den Finalisten die Gewinneridee.

Wenn du gewinnst, reist du nach Schwe-
den und erhältst den Queen Silvia Nur-
sing Award von Königin Silvia von Schwe-
den höchstpersönlich. Darüber hinaus 
wartet auf dich ein Geldpreis in Höhe 
von 6000 €. Im Rahmen des Stipendi-
ums absolvierst du wertvolle Praktika 
bei innovativen Partnerorganisationen.
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EINE  
AUSZEICHNUNG  
FÜR DIE  
ZUKUNFT
Durch den demografischen Wandel gewinnt 
die Pflege immer mehr an Bedeutung.  
Der Queen Silvia Nursing Award soll dazu  
beitragen, heute die Weichen für unserer  
aller Leben von morgen zu stellen. 

Was dich  
erwartet wenn  
du gewinnst

Der Preis lädt dich ein, aktiv mit Vor-
schlägen und Ideen an der Weiterent-
wicklung der Pflege und Betreuung 
beizutragen. Deine herausragenden 
Ideen können die Pflegezukunft mit-
gestalten.

 

Der Award gibt dir eine Stimme und 
erzeugt Aufmerksamkeit für deinen 
Beruf. Deine Rolle als Pflegekraft soll 
in den Fokus gerückt, deine Arbeit 
wertgeschätzt werden. Darüber hin-
aus helfen wir dir, deinen Horizont zu 
erweitern, Neues zu entdecken und 
dich weiterzuentwickeln.

Gewinnst du den Queen Silvia Nur-
sing Award, wirst du nach Stockholm 
eingeladen. Dort nimmst du die Aus-
zeichnung von ihrer Majestät Königin 
Silva von Schweden höchstpersönlich 
entgegen. Außerdem kannst du vor 
internationalen Gästen eine Präsen-
tation über deine Idee halten.

Darüber hinaus erhältst du ein um-
fangreiches Stipendium. Dazu gehört 
ein Geldpreis in Höhe von 6000 €. Zu- 
dem bekommst du die Möglichkeit, 
an einem individualisierten Prakti-
kum für mindestens sechs Monate 
teilzunehmen.

Das Praktikum wird sowohl bei den 
deutschen Partnern, als auch in Schwe- 
den durchgeführt. So sammelst du 
ein halbes Jahr lang vielfältige Ein-
drücke, Erfahrungen und Wissen aus 
unterschiedlichen Perspektiven im Ge-
sundheitswesen und der Altenpflege. 
Natürlich solltest du bereit sein, für 
die Preisverleihung und die Praktika 
entsprechend Zeit einzuplanen – nur 
dann ist eine Teilnahme sinnvoll.



ÜBERZEUGE MIT  
Auf www.queensilvianursingaward.de

SO GEHT ES WEITER
Nachdem die Bewerbungsphase abgeschlossen ist, bestimmt 
eine Jury aus den 40 bestbewerteten Ideen die sechs Finalisten. 
Diese werden zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. 
Dort bekommen sie die Gelegenheit, ihre Idee zu präsentie-
ren. Anschließend entscheidet die Jury, wer den Preis und das 
Stipendium gewinnt. Die Preisverleihung findet im Frühjahr 
2018 statt. Danach starten die individuellen Praktika in unseren 
Partnerorganisationen.

GUT ZU WISSEN
Ob deine Idee gewinnt oder nicht, alle Rechte des geistigen Eigen-
tums verbleiben bei dir. Solltest du gewinnen, erhält auch deine 
Schule eine ehrenvolle Erwähnung und Auszeichnung. Ausge-
schlossen sind politische Vorschläge sowie Gruppenteilnahmen.
Das Stipendium kann nur von angehenden Pflegekräften ange-
strebt werden, die in einer schwedischen, finnischen, polnischen 
oder deutschen Schule ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft 
durchlaufen. 
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Besuche die Website 
und folge den Anwei-
sungen, um zum Bewer-
berportal zu gelangen.

Erhöhe deine Erfolgs-
aussichten, indem du 
vor Abgabe folgendes 
beachtest: Welches Pro-
blem löst deine Idee? 
Hast du eine neue Idee, 
um dieses Problem zu 
lösen? Nimm dir Zeit, 
um deine Idee genau 

zu beschreiben.

Trage deine Idee oder 
Innovation im Bewer-
berportal unter „Neue 
Idee“ ein. Hast du meh-
rere, reiche sie einfach 
alle ein und erhöhe dei-

ne Chancen.

Bewerte und kommen-
tiere die Ideen anderer! 
Lade auch deine Freun-
de auf das Bewerber-
portal ein. Bei jeder 
Stimmabgabe steigen 
oder sinken die Ideen 

im Ranking. 

0
2 0
4

DEINER IDEE



In den frühen Neunziger Jahren erkrankte die Mutter 
der schwedischen Königin Silvia an Alzheimer. Dar-
aufhin holte die Königin ihre Mutter aus Deutschland 
zu sich nach Schweden, um sie besser versorgen 
zu können. Königin Silvia musste feststellen, dass 
Pflegekräfte medizinpflegerisch sehr gut geschult 
waren, im Umgang mit Menschen mit Demenz 
jedoch nicht.

Aus eigener Betroffenheit heraus beschäftigte 
sich die Königin intensiv mit der Krankheit. Diese 
Erfahrung führte zur Gründung des Silviahemmet® 

– Hemmet bedeutet übersetzt Zuhause. Zum einen 
versorgt die Einrichtung Menschen mit Demenz 
nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Zum anderen ist sie eine Schule für Pflege und 
Betreuungskräfte.

Zudem wurde eine gleichnamige Stiftung ins Le-
ben gerufen, um die Versorgung von Menschen 
mit Demenz zu optimieren. Zu den Aufgaben der 
Stiftung gehört es, den Angehörigen zu helfen und 
die Pflegekräfte vielschichtig auszubilden. Zusätzlich 
werden klinische Forschungen im Bereich Demenz 
unterstützt.

KÖNIGIN  
SILVIAS  
ENGAGEMENT

Warum  
setzt sich  

Königin  
Silvia so für 

die Pflege 
ein?



DIE  
GESCHICHTE  
DES  
STIPENDIUMS

Der erste Queen Silvia Nursing Award 
wurde 2013 vergeben, damals noch 
ein rein schwedischer Wettbewerb. 
Als erste Gewinnerin wurde Hanna 
Davidsson ausgezeichnet. Mit ihrer 
Idee, einer Online-Datenbank über 
Demenz für Fachleute, Betreuer und 
Angehörige, konnte sie die Jury über-
zeugen. Seitdem wurden vier weitere 
Stipendiaten ausgewählt.

Seit 2014 können sich auch finnische 
Nachwuchskräfte, seit 2016 auch pol-
nische Pflegeschülerinnen und -schü-
ler für das Stipendium bewerben. 
Jährlich wird in Schweden, Finnland 
und Polen je ein Stipendiat ausgewählt 
und anschließend von ihrer Majestät 
Königin Silvia von Schweden persön-
lich ausgezeichnet.

Das nächste Land, dessen Pflegenach-
wuchs die Möglichkeit zur Teilnahme 
erhält, ist Deutschland. 2017 werden 
erstmals vier Länder beim Queen 
Silvia Nursing Award vertreten sein. 
Und wer weiß? Vielleicht gewinnst du 
den ersten deutschen Wettbewerb 
mit deiner Idee!

UNSERE  
PARTNER

ANNA-
STIFTSt.KROGE

Der Queen Silvia Nursing Award  
wird ermöglicht durch diese Partner:



UND SO GEHT´S:
Online-Teilnahme und Online-Voting unter
www.queensilvianursingaward.de

Die sechs Finalisten präsentieren der Jury ihre  
innovativen Ideen

Der Gewinner fliegt nach Stockholm und bekommt seine Auszeichnung 
sowie 6000 € von Königin Silvia persönlich

Die Jury bestimmt aus den 40 bestbewerteten 
Ideen die sechs Finalisten

Am 23.12.2017 wird der Gewinner offiziell bekanntgegeben

Das Praktikum wird mit dem Gewinner zusammen geplant. Es findet in 
Deutschland und Schweden statt

Gewinne6000 €und ein individuellesPraktikum

Teilnahme vom 01.09.-19.11.2017
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