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Einleitung
Merk, Schwabe

Die Einrichtung von akademischen Pflegestudiengängen in Deutschland hat mit dem Beginn
der 1990er Jahren eingesetzt. Diese Studiengänge setzten größtenteils eine abgeschlossene
Berufsausbildung in der Pflege voraus und qualifizierten die Absolventen der Studiengänge
überwiegend zur Übernahme von Lehr-, Leitungs- oder Expertenfunktionen. Parallel sind
Pflegestudiengänge entstanden, die keine Erstausbildung in der Pflege als Zugangsvoraussetzung forderten. Der Entwicklung der akademischen Pflegeausbildung liegt die Novellierung
der Pflegegesetze mit ihren Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen zu Grunde, da diese das
Erproben von neuen Ausbildungsformen erlauben (Reiber, 2011). Weiter vorangetrieben wurde
die Entwicklung der akademischen Pflegeausbildung durch die Unterzeichnung der BolognaErklärung im Jahr 1999, wodurch die Anschlussfähigkeit und Vergleichbarkeit an das
europäische Ausland ermöglicht wurde (Badelt, 2007b zit. n. Walch & Zeitel-Blank, 2008, S.
17). Seither haben sich bundesweit 37 Pflegestudiengänge etabliert (Stöcker & Rheinhard,
2012). Diese zeigen jedoch eine hohe Heterogenität und Intransparenz in den Studieninhalten
und -strukturen auf. Zudem sind die potenziellen Einsatzfelder und Aufgabenbereiche der
Absolventen in der Praxis nicht eindeutig definiert, weshalb Unsicherheiten, Unklarheiten und
Widerstände im eigenen Berufsfeld auftreten (Bartels, Simon & Pohlmann, 2012). Auch
Forscher aus der Pflegewissenschaft blicken der Akademisierung kontrovers entgegen. In
einem wissenschaftlichen Artikel geht Lauterbach (2012) der Frage ‘… bilden wir aus, wen wir
brauchen?‘ (Lauterbach, 2012, S. 265) nach. Dabei macht er die Erkenntnis, dass es noch offen
ist, in welche Richtung sich die Pflegeausbildung in Deutschland entwickeln wird. Erste
Angaben können im Jahr 2016 gemacht werden, wenn die Evaluationsergebnisse zu den
Pflegestudiengängen vorliegen (Lauterbach, 2012).
Dahingegen ist sich der Deutsche Pflegerat sicher und fordert eine Akademisierung der
Pflegeausbildung, denn der Beruf soll in seiner Attraktivität für künftige Pflegende steigen, die
gesellschaftliche Anerkennung zur Profession erlangen und sich gegenüber anderen Berufsgruppen abgrenzen. Darüber hinaus sind mit einer akademischen Pflegeausbildung Chancen
und Hoffnungen verbunden, die pflegerische Arbeit autonomer und eigenständiger zu gestalten
sowie die Verdienstchancen zu verbessern. Der Wissenschaftsrat empfiehlt ebenfalls, dass
künftig vermehrt Logopäden, Physio- und Ergotherapeuten sowie Krankenpfleger an Hochschulen ausgebildet werden sollen und geht pro Ausbildungsjahr von zehn bis zwanzig Prozent
Primärstudierenden aus (Gerst & Hibbeler, 2012). Allerdings stößt dieses Vorhaben bei den
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vertretenden Organisationen der Arbeitsgemeinschaft Hochschulmedizin, darunter die Bundesärztekammer und der Marburger Bund, auf vehemente Kritik und Ablehnung. In einer gemeinsamen Stellungnahme heißt es: es sei ‘…sachlich nicht begründbar, warum ein weltweit anerkanntes und funktionierendes dreijähriges duales Ausbildungssystem durch ein dreijähriges
akademisches Studium ersetzt werden soll‘ (Gerst & Hibbeler, 2012). Diese unterschiedlichen
Meinungsbilder zu einer akademischen Pflegeausbildung zeigen, dass die Berufs- und Personengruppen im Gesundheitswesen verschiedene Sichtweisen und Erwartungen haben.
Vor diesem Hintergrund und der miteinhergehenden Problemdarstellung widmen sich
23 Studierende der Katholischen Hochschule Freiburg, in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. U.
Thielhorn, dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Akademisierung der Pflegeausbildung“
(Hervorhebung durch Autoren) und gehen der zentralen Forschungsfrage „Welche Sichtweisen
haben die Befragten auf eine akademische Pflegeausbildung?“ (Hervorhebung durch Autoren)
nach. Die Forschungsfrage wird anhand einer qualitativen Untersuchung beantwortet, in dem
die Datenerhebung durch problemzentrierte Interviews nach Witzel (1985 zit. n. Flick, 2009)
erfolgt. Zuvor wurde die Stichprobe festgelegt, die Ärzte, Führungskräfte, Pflegefachkräfte und
Studierende beinhaltet. Für den Prozess der Datenerhebung und -auswertung hat sich die Forschungsgruppe in Kleingruppen von fünf bis sieben Personen aufgeteilt, wobei ein regelmäßiger Austausch in der gesamten Forschungsgruppe stattfand. Die Datenauswertung orientiert
sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014). Mit der Beantwortung der Forschungsfrage verfolgt die Projektgruppe das Ziel, die Sichtweisen der verschiedenen Personenund Berufsgruppen im Gesundheitswesen hinsichtlich der Akademisierung der Pflegeausbildung aufzuzeigen. Ferner sollen die Ergebnisse der vorliegenden Studie eine Grundlage für
einen weiteren Forschungsbedarf zur Thematik darstellen, um beispielsweise die Akzeptanz der
akademischen Pflegeausbildung zu fördern.
Zunächst wird im zweiten Kapitel der theoretische Hintergrund erläutert, in dem auf die
möglichen Ausbildungsformen in der Pflege in Deutschland und auf die Pflegeausbildung in
Europa eingegangen wird. Anschließend erfolgt die Aufzeigung des Forschungsstandes zur
Akademisierung der Pflegeausbildung. Darauffolgend wird die zentrale Forschungsfrage sowie
die Unterfragen erläutert und die erwarteten Ergebnisse dargestellt. In Kapitel drei wird ausführlich die Forschungsmethode beschrieben und abschließend reflektiert. Die Ergebnisse der
Studie stellen wir im vierten Kapitel vor, welches die Kategorienbeschreibungen sowie die Darstellung der übergeordneten Erkenntnisse beinhaltet. Eine Zusammenfassung und ein Fazit mit
einem Ausblick auf den Handlungsbedarf beenden den Projektbericht.
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Theoretischer Hintergrund

Unter dem Gesichtspunkt „theoretischer Hintergrund“ werden im Folgenden die verschiedenen
Ausbildungsformen in Deutschland und Europa dargestellt. Anschließend folgt der aktuelle
Stand der Forschung zur Akademisierung der Pflegeausbildung. Die letzten beiden Unterpunkte
beschäftigen sich mit der Forschungsfrage des Projekts und den zu erwartenden Ergebnissen.
2.1

Mögliche Ausbildungsformen in der Pflege in Deutschland
Plietker-Veit, Schneider

Neue Herausforderungen im Gesundheitssystem, wie zum Beispiel der demographische Wandel, Verkürzung der Liegedauer in den Krankenhäusern und die damit veränderten Strukturen
im Versorgungsbedarf sowie Erkenntnisse aus den Pflegewissenschaften, haben zu einem Umdenken in der Pflegeausbildung geführt. Die Modellklausel im Altenpflege- und Krankenpflegegesetz unter § 4 Abs. 6, die es ermöglicht, die Pflegeausbildung zu reformieren, sind die
Grundlage für verschiedene Projekte. Im Folgenden werden die Ausbildungsformen in der
Pflege und ein Auszug von evaluierten Modellprojekten vorgestellt. Aufgrund vielfältiger
Ausbildungsformen in Deutschland ist ein Anspruch auf Vollständigkeit nicht gewährleistet.
2.1.1 Altenpflegeausbildung
Ausbildungsziel: „(1) Die Ausbildung in der Altenpflege soll die Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten vermitteln, die zur selbständigen und eigenverantwortlichen Pflege einschließlich
der Beratung, Begleitung und Betreuung alter Menschen erforderlich sind“ (Altenpflegegesetz
(AltPflG), §3, 2003).
Gliederung und Dauer der Ausbildung: Die Praktische Ausbildung erfolgt in anerkannten,
stationären oder ambulanten Pflegeeinrichtungen. Die Theoretische Ausbildung findet in einer
staatlich anerkannten Altenpflegeschule, welche nicht an die auszubildende Pflegeeinrichtung
gebunden ist, statt. Dies bedeutet für die Auszubildenden, dass sie sich sowohl an einer
praktischen Ausbildungsstätte als auch an einer Schule bewerben müssen. Die Ausbildung
dauert drei Jahre und umfasst mindestens 4.600 Stunden, die in theoretischen und praktischen
Unterricht an einer Altenpflegeschule (2.100 Stunden) und in praktische Ausbildung (2.500
Stunden) aufgeteilt sind (Altenpflegeausbildung, 2011).
Abschluss: Die Ausbildung endet mit einer staatlichen Prüfung. Mit Bestehen der Prüfung
erhält der Absolvent die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Altenpfleger.
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2.1.2 Gesundheits-und (Kinder)Krankenpflegeausbildung
Ausbildungsziel: „(1) Die Ausbildung für Personen nach § 1, Abs. 1, Nr. 1 und 2, soll
entsprechend dem allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, medizinischer und
weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse, fachliche, personale, soziale und methodische
Kompetenzen zur verantwortlichen Mitwirkung, insbesondere bei der Heilung, Erkennung und
Verhütung von Krankheiten, vermitteln. Die Pflege im Sinne von Satz 1 ist dabei unter
Einbeziehung präventiver, rehabilitativer und palliativer Maßnahmen auf die Wiedererlangung,
Verbesserung, Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der zu
pflegenden Menschen auszurichten. Dabei sind die unterschiedlichen Pflege- und
Lebenssituationen sowie Lebensphasen und die Selbständigkeit und Selbstbestimmung der
Menschen zu berücksichtigen (Ausbildungsziel)“ (Krankenpflegegesetz (KrPflG) § 3, 2003).
Gliederung und Dauer der Ausbildung: Die praktische Ausbildung erfolgt in einem Krankenhaus, in ambulanten, stationären Pflege- oder Rehabilitationseinrichtungen. Der theoretische
Unterricht findet in staatlich anerkannten Schulen, die einem Krankenhaus angeschlossen sind,
statt. Die Ausbildung dauert drei Jahre und umfasst mindestens 4600 Stunden, die in Unterricht
an einer Krankenpflegeschule (2.100 Stunden) und in praktische Ausbildung (2.500 Stunden)
aufgeteilt sind. Davon unterscheiden sich 1200 Stunden in Theorie und Praxis, welche für die
speziellen Kompetenzen der Gesundheits- und Krankenpflege (GKP) und Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege (GKKP) vermittelt werden müssen (KrPflG § 4, Ausbildungsgesetz § 1,
2003).
Abschluss: Die Ausbildung endet mit einer staatlichen Prüfung. Mit Bestehen der Prüfung
erhält der Absolvent die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- und
Krankenpfleger oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Im Folgenden beschränken wir
uns auf drei evaluierte Modellprojekte.
2.1.3 Generalistische Pflegeausbildung ‒ „Berliner Modell“
Ausbildungsziel: Die generalistische Ausbildung fügt die drei bisherigen Ausbildungsgänge zu
einem einheitlichen Pflegeberuf zusammen. Dies ermöglicht eine europäische Vergleichbarkeit
und stellt eine Basis zur Spezialisierung nach der Ausbildung dar. Die Auszubildenden entwickeln eine pflegeberufliche Handlungskompetenz (zum Beispiel Beratung). Anhand eines
handlungsorientierten Lehr- Lernkonzeptes erwerben sie erweiterte pflegeberufliche Kompetenzprofile (Görres, 2008).
Gliederung und Dauer der Ausbildung: Die praktische Ausbildung findet an verschiedenen
Krankenhäusern, stationär und ambulanten Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationseinrichtungen
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sowie Einrichtungen der Gesundheitsförderung und -prävention statt, die einen Kooperationsvertrag mit der Schule haben. Die Ausbildungsdauer und Stunden der theoretischen und praktischen Ausbildung, richten sich wie bei den bisherigen Ausbildungsformen nach dem Krankenpflege-/Altenpflegegesetz. Die Ausbildung dauert drei Jahre.
Abschluss: Die Ausbildung endet mit einer staatlichen Prüfung. Mit Bestehen der Prüfung
erhält der Absolvent die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- und
Krankenpflege, mit der Zusatzqualifikation Generalistik.
2.1.4 Integrierte Pflegeausbildung – „Bremer Modell“
Ausbildungsziel: Die integrierte Ausbildung fügt die bisherigen Ausbildungsformen Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege in den ersten zwei Jahren der Ausbildung zusammen. Im dritten Ausbildungsjahr erfolgt eine Spezialisierungsphase. Damit sollen die Unterschiede im Qualifikationsniveau beseitigt werden und die
Chancen auf dem europäischen Markt erhöht werden. „… inhaltlich werden zukünftige
Aufgabenzuschnitte und Anforderungen an die Pflege mit eingebunden. Ausgehend vom
Perspektivenwechsel - weg von der Pathogenese hin zur Salutogenese (Antonovsky, 1997) –
richtet sich das Curriculum am didaktischen Prinzip vom Gesunden zum Kranken aus“ (Görres
et al, 2003).
Gliederung und Dauer der Ausbildung: Die praktische Ausbildung gestaltet sich wie bei der
generalistischen Ausbildung. Die Ausbildungsdauer und Stunden der theoretischen und praktischen Ausbildung richten sich wie bei den bisherigen Ausbildungsformen nach dem Krankenpflege-/Altenpflegegesetz. Die Ausbildung dauert drei Jahre.
Abschluss: Die Ausbildung endet mit einer staatlichen Prüfung. Mit Bestehen der Prüfung erhält der Absolvent die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder Altenpflege. Je nach dem für welche
Spezialisierung er sich entschieden hat.
2.1.5 Integrative Pflegeausbildung – „Stuttgarter Modell“
Ausbildungsziel: Die integrative Ausbildung beruht auf einer gemeinsamen Basisausbildung
der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege.
Während der Ausbildung erfolgt eine Spezialisierung.
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„Die Leitziele der Integrativen Pflegeausbildung:


die Vorbereitung auf gesellschaftlich notwendige und politisch geforderte Aufgaben
und Handlungsfelder der Pflege;



eine Berufsgruppenintegration;



weg von der Verrichtungsorientierung hin zu einer (Pflege-)Situationsorientierung
sowie



eine Steigerung der Attraktivität des Berufsfeldes Pflege“ (Görres et al 2007).

Gliederung und Dauer der Ausbildung: Die praktische Ausbildung findet an den klassisch
stationären und ambulanten Einrichtungen statt sowie an Einrichtungen der Gesundheitsförderung, Rehabilitation, Palliativpflege und Prävention. Innerhalb der 3,5-jährigen Ausbildung
werden 2.870 Stunden Theorie und 3.580 Stunden Praxis absolviert.
Abschluss: Der Auszubildende erhält nach drei Jahren den ersten Berufsabschluss in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder Altenpflege. Nach
einem halben Jahr hat der Absolvent die Möglichkeit auf einen zweiten Berufsabschluss der
oben genannten Berufe oder auf einen Berufsabschluss, verbunden mit einer Spezialisierung
im Bereich der Prozess- und Fallsteuerung in der Pflege.
Im Vergleich zu den drei traditionellen Ausbildungsformen streben die Modellprojekte
der Pflegeausbildungen eine gemeinsame Grundausbildung an. Sie unterscheiden sich in der
Form der Spezialisierung und der Dauer der Ausbildung. Die Differenzierung findet während
der Ausbildung oder nach der Ausbildung durch Fort- und Weiterbildungen statt. Durch verschiedene Schwerpunktthemen wird die Ausbildung weiterhin differenziert. Eine grundständige akademische Qualifizierung nach dualen System ist weiterhin möglich.
2.2

Pflegeausbildung in Europa
Bast, Schröder, Welte

In Europa gibt es unterschiedliche Ausbildungssysteme. Großbritannien hat zu großen Teilen
die Ausbildung der Pflege und Gesundheitsberufe im tertiären System angesiedelt. Einige
dieser Abschlüsse sind dort als „vorakademisch“ (undergraduate) zu bezeichnen. Es gibt unter
anderem eine generalistische Grundausbildung mit anschließender Spezialisierung. Die Ausbildung in den Niederlanden ist von der Durchlässigkeit vergleichbar mit dem Ausbildungssystem in Deutschland. Dort bauen aber die Ausbildungsstufen stimmig aufeinander auf. So
können die Auszubildenden/Studenten ohne Barriere von einem in das andere Ausbildungsniveau wechseln (Landenberger et al. 2005).
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Im Folgenden werden die Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsdauer und Ausbildungsniveaus/Abschlüsse der Staaten in der EU aufgezeigt.
2.2.1 Zugangsvoraussetzungen
Lebensalter: Die Zugangsvoraussetzung hinsichtlich des Alters ist zwischen 16 und 18 Jahren.
Für den Zugang zur Hochschule legt die Niederlande das Mindestalter auf 18 Jahren fest. Ein
Mindestalter von 17 ½ Lebensjahren als Zugangsvoraussetzung haben die Länder Deutschland,
Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Finnland und das Vereinigte Königreich Großbritannien. Österreich sieht ein Mindestalter von 16 Jahren vor und ein Höchstalter von 35 Jahren.
Damit sind sie der einzige Staat der ein Höchstalter als Zugangsvoraussetzung zur Krankenpflegeausbildung festlegt. Auf die Festlegung eines Mindestalters verzichten sechs Staaten –
Belgien, Dänemark, Spanien, Griechenland, Schweden und Portugal (Dielmann, 1996).
Schulbildung: Ein zwölfjähriger Bildungsabschluss wird in zehn Ländern erwartet - Belgien,
Dänemark, Frankreich, Finnland, Griechenland, Irland, Portugal, Schweden, Spanien und im
Vereinigten Königreich Großbritannien. Italien sieht für die Universitäre eine dreizehnjährige
Schulbildung vor. Eine elfjährige Schulbildung für die Fachhochschulbildung setzt Luxemburg
und Niederlande voraus. Ausbildungsprogramme haben weiter fünf Staaten, die einen zehnjährigen Bildungsabschluss voraussetzen. Dazu gehören Deutschland und Österreich. Des Weiteren bieten Italien, Niederlande und das Vereinigte Königreich Großbritannien eine weitere Ausbildung an (zur „Verpleegkundige – A“), die eine zehnjährige Schulbildung voraussetzen
(Dielmann, 1996).
2.2.2 Ausbildungsdauer
Ausbildungsprogramme mit dreijähriger Dauer gibt es in zehn Mitgliedsstaaten – Belgien,
Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich, Portugal, Schweden und im
Vereinigten Königreich Großbritannien. Diese variieren zwischen 37 ½ Monaten in Frankreich,
36 Monaten in Deutschland, 30 Monaten in Schweden und 27 Monaten in Spanien und
Portugal.
In Griechenland und den Niederlande gibt es ein Ausbildungsprogramm mit einer Dauer
von 4 Jahren, in Dänemark 3 ¾ und in Finnland dauert die Ausbildung 3 ½ Jahre (Dielmann,
1996).
2.2.3 Ausbildungsniveaus und Abschlüsse
Ein berufsbildender Ausbildungsabschluss kann in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und dem Vereinigten
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Königreich Großbritannien erworben werden. Dieser Abschluss kann je nach Ausbildungsprogramm und Bildungssystem im Rahmen einer betrieblich dualen oder berufsfachschulischen
Ausbildung erfolgen. Ein Hochschulabschluss auf dem Niveau des „Bachelor of Arts/Science“
kann in Belgien, Dänemark, Finnland den Niederladen, Portugal, dem Vereinigten Königreich
Großbritannien und in Deutschland erworben werden. Ausbildungsprogramme an Universitäten bieten die Staaten Griechenland, Italien, Spanien und Portugal an, wobei nur die Abschlüsse
in Griechenland und Italien mit Universitätsabschlüssen vergleichbar sind und dadurch zur
Promotion berechtigen. In Spanien und Portugal sind die Ausbildungsstätten entweder Universitäten zugeordnet oder integriert. Jedoch es ist ein zweijähriges Studium erforderlich, um die
Zulassung zur Promotion zu erlangen (Dielmann, 1996).
2.3

Stand der Forschung zur Akademisierung der Pflegeausbildung
Pfeifer, Wopke

In der Bundesrepublik Deutschland werden zurzeit 37 (siehe Anhang 1, Seite 104-110:
Grundständig pflegeausbildende Studiengänge in Deutschland) verschiedene pflegebezogene
Studiengänge angeboten (Stöcker & Rheinhard, 2012). Dennoch liegen im Vergleich zu der
großen Anzahl der Studiengänge derzeit wenige Veröffentlichungen zu dieser Thematik vor.
In diesem Kapitel wird – auf der Grundlage von wenig vorliegenden Suchergebnissen –
auf die Studierenden selbst und deren Verbleib sowie auf die Erwartungen und Einstellungen
potenzieller Arbeitgeber eingegangen.
Die aktuellste Studie zum Verbleib der Pflegestudienabsolventen und Absolventinnen
liefern Greiner et al. (2011). In dieser Studie wurden die Diplomjahrgänge Pflege und Gesundheit („Pflegewirte“ und „Gesundheitswirte“) von 2003-2009 der Hochschule Hamburg, mittels
standardisierten Fragebögen, untersucht. Die Vollerhebung zeigte, dass die Pflegewirte zum
Zeitpunkt der Untersuchung zu 87 Prozent berufstätig waren. Die Beschäftigung fand überwiegend in Leitender Position in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen oder im Qualitätsmanagement statt. Brieskorn-Zinke und Höhmann führten kontinuierlich, über drei Jahre (1999,
2000 und 2001), Befragungen von Studienabsolventen der pflegebezogenen Studiengänge, zu
deren Verbleib, durch. Bezogen auf die Arbeitsbereiche konnten sie feststellen, dass die Einsatzgebiete, neben den Kernbereichen Pflege, eine große Bandbreite aufweisen. Sie reichen von
Forschungseinrichtungen über Verbände, Stiftungen, Verlage, Unternehmensberatungen, bis
hin zu öffentlichen Verwaltungen und Industrieunternehmen. An erster Stelle rangieren die
klinisch-stationären Versorgungs- und Bildungseinrichtungen der Krankenpflege. Eine geringere Rolle spielen die Einrichtungen der Altenpflege und ambulanter Dienste. Für die grundständig primär qualifizierten Pflegeakademiker wurden drei hauptsächliche Aufgabenbereiche
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ermittelt. Mit 72 Prozent stand die Qualitätssicherung an erster Stelle, gefolgt vom Management
mit 50 Prozent und der Beratung mit 41 Prozent. Dabei waren Mehrfachnennungen möglich.
Weitere 29 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Aufgabenbereich in der Forschung und
Begutachtung liegt. Kaum Relevanz mit 3,2 Prozent hatten die Bereiche Gesundheitspolitik und
Interessenvertretung (Brieskorn-Zinke et al. 2001, S. 105).
Die Forschung zum Thema Arbeitsmarktperspektiven akademischer Pflegefachkräfte in
Deutschland ist laut Gerlach (2013) wenig entwickelt. Die Arbeitsmarktanalysen wurden
schwerpunktmäßig durch die Befragung potenzieller Arbeitgeber durchgeführt. Stratmeyer
(1997) untersucht in einer schriftlichen Befragung von 26 Pflegedienstleitungen in Krankenhäusern in Norddeutschland die Akzeptanz und den eingeschätzten Bedarf an generalistisch
ausgebildeten Pflegeexperten. 65 Prozent der Befragten äußern einen Bedarf an Pflegeexperten
und weitere 12 Prozent halten diese Qualifikation für dringend erforderlich. Auf die Frage,
welche Quote von Pflegeexperten zu Pflegemitarbeitern wünschenswert wäre, weisen die Antworten eine breite Streuung auf. Sie reicht von 1:10 bis 2:700 und mehr (Stratmeyer, 1997 in
Gerlach 2013, S. 39). Bei der Frage nach potenziellen Einsatzfeldern werden vor allem Bereiche Projektmanagement und Qualitätssicherung genannt, Personalführung und Berufsbildung
finden kaum Berücksichtigung (ebd.).
Die Untersuchungen von der Fachhochschule Ludwigshafen, die auch eine Umfrage bei
potenziellen Arbeitgebern durchgeführt hat, ergab, dass 75 Prozent von 797 Befragten es für
wichtig halten, dass für Führungs- und Lehraufgaben in der Pflege eine akademische Ausbildung notwendig sei (Pflegeforum Ludwigshafen 1997, S. 199). Einsatzgebiete sind ihrer Ansicht nach die Bereiche Organisationsentwicklung sowie Fort- und Weiterbildung. An dieser
Stelle lässt sich ein Widerspruch zu der von Stratmeyer durchgeführten Studie erkennen. Diesen
Widerspruch erklären sich die Autoren damit, dass die Studienabsolventen und ihre Innovationspotenziale zwar willkommen sind, aber die dafür notwendigen Strukturen in den jeweiligen
Bereichen noch nicht geschaffen wurden.
Eine geringe Akzeptanz erfahren auch die Absolventen der Pflegestudiengänge ohne
angeschlossene Berufsausbildung. Die Untersuchungen von Dorschner (1997) ergaben, dass
nur 35 von insgesamt 259 Befragten Pflegedienstleitungen aus Krankenhäusern, Altenheimen
und ambulanten Diensten des Landes Thüringen es für sinnvoll erachten, ein Studiengangskonzept ohne zuvor abgeschlossene Berufsausbildung anzubieten (Dorschner, 2007 in Gerlach
2013, S. 40).
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Winter (2005) verglich in seiner Studie 1451 Anzeigen aus zwei Pflegezeitschriften in
den Jahren 1996 und 1999. Er stellte fest, dass zwar die Anzahl der Pflegestudiengansabsolventen gestiegen ist, aber das für sie relevante Arbeitsplatzangebot insgesamt durch eine
Stagnation gekennzeichnet ist. Zehn Jahre später führte Fleischmann (2011) eine ähnliche Studie durch und verglich dabei die Stellenanzeigen aus neun Fachzeitschriften aus dem Jahr 2009.
Dabei stellte er fest, dass die höchste Zahl an offenen Stellen für die Arbeitsbereiche Stationsleitung und Pflegedienstleitung, gefolgt von Lehre in Aus-, Fort- und Weiterbildung, bestand
(Fleischmann 2011, S. 23).
Zu den Einstellungen und Erwartungen der Studierenden selbst wurde eine Studie von
Gerlach (2002b in Gerlach 2013) durchgeführt. Dabei wurden 600 Studierende grundständig
primär qualifizierender Pflegestudiengänge in Deutschland befragt. Die Befragung fand unter
der Annahme statt, dass die zukünftigen Absolventen der Studiengänge für den Prozess der
Professionalisierung der Pflege eine wichtige Rolle spielen würden. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Studierenden relativ offen gegenüber der späteren Tätigkeiten waren. Als
wichtige Felder für die Professionalisierungsbemühungen der Pflege wurden insbesondere die
Bereiche der direkten Pflege, der Pflegewissenschaft und -forschung, der Politik und der Gesundheitsförderung untersucht. Ein Viertel der Befragten hielt die Tätigkeit in der direkten
Pflege für sehr wichtig. 90 Prozent der Befragten konnten sich eine Beschäftigung im Bereich
„Gesundheitsförderung“ vorstellen. Alle anderen Fragen nach möglichen Zukunftsarbeitsfeldern wurden sehr heterogen beantwortet (ebd.).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Bereitschaft der potenziellen Arbeitgeber zum Einsatz akademisch ausgebildeter Pflegender eher zögerlich ist. Für die Pflegeakademiker ohne berufliche Erstausbildung in einem Pflegeberuf gestaltet sich die Arbeitssuche
auf dem Arbeitsmarkt als schwierig. Die Einsatzfelder für die Pflegeakademiker sind sowohl
aus der Sicht der potenziellen Arbeitgeber, als auch aus der Sicht der Pflegeakademiker selbst
sehr heterogen, wobei die Bereiche Qualitätssicherung, Pflegepädagogik und Leitungsaufgaben
überwiegen.
2.4

Forschungsfrage
Schwabe

Die Forschungsfrage ist aus der Problemdarstellung abgeleitet. Dabei bestimmt die Formulierung der Forschungsfrage die Art und Aussagekraft einer Studie im Wesentlichen, denn je nach
Forschungsfrage wird das weitere Vorgehen festgelegt. Je konkreter die Forschungsfrage formuliert ist, umso einfacher können die weiteren Entscheidungen im Forschungsprozess gefällt
werden (Panfil, 2013, S. 33-34). Unter Berücksichtigung der Problemdarstellung, dem Wissen
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der Forschenden, der verfügbaren Zeit, den finanziellen Ressourcen und der Anzahl der Forschungsteilnehmer haben wir folgende zentrale Forschungsfrage formuliert: „Welche
Sichtweisen haben die Befragten auf eine akademische Pflegeausbildung?“ (Hervorhebung
durch Autor). Aus der Forschungsfrage geht hervor, dass es sich hierbei um eine qualitative
Untersuchung handelt, da die Frage offen gestellt ist und nach den individuellen Sichtweisen
und erlebten Erfahrungen gefragt wird. Die Forschungsfrage wird durch die Bestimmung der
Zielgruppe eingegrenzt, sodass zu unserer Auswahl Ärzte, Pflegefachkräfte, Studierende und
Führungskräfte gehören. Um die zentrale Forschungsfrage beantworten zu können, haben wir
Unterfragen formuliert:


Welche Erwartungen haben die Befragten an akademisch ausgebildete Pflegefachkräfte?



Welche Aufgaben und Kompetenzen sollen akademisch ausgebildete Pflegefachkräfte
haben?



Welche Chancen bietet die akademische Pflegeausbildung?



Welche Herausforderungen sehen die Befragten im Hinblick auf eine akademische
Pflegeausbildung?



Welchen Nutzen sehen die Befragten von den akademisch ausgebildeten Pflegefachkräften?



Welche Hindernisse oder Widerstände sehen die Befragten durch eine akademische
Pflegeausbildung?



Was wissen die Befragten über die akademische Pflegeausbildung?

Die gebildeten Unterfragen sind die Basis unseres Interviewleitfadens, welcher in Kapitel 3.2.2
erläutert wird. Im Nachfolgenden wird auf die erwarteten Ergebnisse eingegangen.
2.5

Erwartete Ergebnisse
Merk

Nach der Bildung der Forschungsfrage und der jeweiligen Unterfragen haben wir uns im
Forschungsprozess damit auseinandergesetzt, welche Ergebnisse aus unserer Sicht zu erwarten
sind. Unsere Erwartungen haben wir in fünf Kernaussagen zusammengefasst, die im Folgenden
kurz dargestellt werden:


Sichtweisen der unterschiedlichen Berufsgruppen aufzeigen,



Argumentation der jeweiligen Zielgruppen darstellen,



Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der akademischen Ausbildung gewinnen,



weiteren Forschungsbedarf aufzeigen und öffentliches Interesse anregen.
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Inwiefern unsere erwarteten Ergebnisse tatsächlich erfüllt werden, wird sich in Kapitel 4 bei
der Ergebnisdarstellung der einzelnen Befragten zeigen. Nachfolgend wird zunächst die Forschungsmethode ausführlich beschrieben und reflektiert.

3

Forschungsmethode
Schwemmle, Spormann

Abgeleitet aus der Forschungsfrage entscheiden wir uns in unserem Forschungsprojekt für eine
qualitative Forschungsmethode. Diese Festlegung stellt zugleich den ersten Schritt unseres Forschungsprojektes dar. Wir entscheiden uns zudem für die qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Kuckartz (2014), welche auf der Technik der Kategorienbildung beruht (Kuckartz
2014). Die Kategorien legen wir anhand der Forschungsfrage fest (siehe 2.4). Des Weiteren
beschließen wir die Durchführung von problemzentrierten, leitfadengestützten Interviews
(siehe 3.2). Durch die Sammlung von vielen einzelnen Daten und deren systematische Aufbereitung und Analyse erhoffen wir uns, Erkenntnisse über die verschiedenen Sichtweisen zu gewinnen. Außerdem möchten wir ein Bild der akademischen Pflege erfassen und deren beruflichen Sichtweisen kennen lernen, um gegenüber anderen Berufsgruppen besser argumentieren
zu können. Wir erwarten Aussagen über unser berufliches Selbstverständnis hinaus und
möchten diese dann zum Beispiel dafür einsetzen, um eine bessere Öffentlichkeitsarbeit zu
ermöglichen.
3.1

Qualitative Forschung
Spormann

Die qualitative Forschung ist gekennzeichnet durch die Erfassung von komplexen Daten,
welcher die quantitative Forschungsmethode gegenübersteht, die aufgrund von Fragebögen nur
einzelne Gütekriterien erfassen kann (Helfferich, 2011). Kernkriterium der qualitativen
Forschung ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses. Dieser wird
der Öffentlichkeit so dargestellt, dass die Ergebnisse, durch die Dokumentation des Forschungsprozesses, nachvollziehbar werden. Die Erhebungsmethoden werden ausführlich beschrieben. Nicht nur die Daten sollen durch die Methode gut zu beurteilen sein, sondern auch
die Auswertungsmethode und die präzise Angabe von Informationsquellen.
Der Forschungsprozess an sich ist ein mehrstufiger Prozess, in dessen Verlauf mehrere
Entscheidungen gefällt werden müssen (Helfferich, 2011). Folglich ist die Auswahl der qualitativen Forschungsmethode der erste Schritt des Forschungsprojektes. Dieses Forschungsverfahren versucht den besonderen Charakter eines Forschungsgegenstandes zu verstehen. Die
einzelnen Handlungsschritte sind geplant, strukturiert und zielgerichtet, werden aber immer
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wieder kontinuierlich reflektiert, hinterfragt und neu bewertet. Durch viele unterschiedliche
Einzelerkenntnisse in Form von leitfadengestützten Interviews wollen wir eine Datensammlung
erheben. Die Datenanalyse findet durch Kategorienbildungen auf der Grundlage der
Forschungsfrage statt. So entwickelten wir ein deduktives Kategoriengerüst, in welches die
rohen Daten schrittweise eingearbeitet und später analysiert werden. In unserem Forschungsprozess soll herausgefunden werden, welche Erwartungen verschiedene Berufsgruppen an
akademische Pflegekräfte haben. Wir erhoffen uns, Neues zu entdecken und danach
Hypothesen aufstellen zu können (Balzert et al. 2010).
Nach dem beschriebenen ersten, folgt im zweiten Schritt die Entwicklung der Forschungsfrage. Zu Beginn der Forschung ist das Forschungsinteresse noch sehr unspezifisch und
ungenau. Das methodische Vorgehen kann anhand der Forschungsfrage erörtert werden. Sie
hat die Aufgabe, eine Verbindung zwischen Forschungsgegenstand und Daten herzustellen.
Nach der Entscheidung für eine konkrete Fragestellung, rückt der Feldzugang in den Vordergrund und dementsprechend können die Interviewgruppen festgelegt werden. Der Prozess der
Fragestellung ist ein sehr wichtiger und eröffnet einen mehr oder minder komplexen Zugang
zum Forschungsfeld (Flick, 2012). Infolgedessen hat in der qualitativen Forschung die Fragestellung einen sehr großen Einfluss auf den Erfolg oder das Scheitern einer Studie. Der Prozess
bis zur Findung der endgültigen Forschungsfrage ist stark geprägt durch lange Diskussionen.
Das können wir beim Vorgehen in unserer Forschungsgruppe auch so beobachten. Wir
wollen uns nicht durch die Fragestellung festlegen, sondern sie so entwickeln, dass wir auch
offen sein können für neue Erkenntnisse (Flick, 2012). Durch ein Brainstorming werden erste
mögliche Forschungsfragen gesammelt und durch abwägen der Pro und Contras die unterschiedlichen Fragen erörtert. Nach dem einigen auf unterschiedliche Befragungsgruppen, teilen
wir uns in Kleingruppen auf, die jeweils verschieden Forschungsfragen erstellen und
diskutieren. Bei einem erneuten Treffen in der Gesamtgruppe wird dann die endgültige Forschungsfrage definiert: „Welche Sichtweisen haben die Befragten auf eine akademische
Pflegeausbildung?“. Sie hat die Aufgabe, eine Verbindung zwischen Forschungsgegenstand
und Daten herzustellen. So ist die Forschungsfrage ein zentraler Punkt in unserem Forschungsdesign. Durch die Fragestellung werden uns unterschiedliche Türen zum Forschungsgegenstand und Forschungsfeld geöffnet.

Perspektiven der akademischen Pflegeausbildung
3.2

Seite 18

Das problemzentrierte Interview
Schwemmle

Bei unserem Forschungsprojekt haben wir uns, wie schon beschrieben, für die qualitative Forschung entschieden und finden für die Datenerhebung das problemzentrierte Interview nach
Witzel 1985 sinnvoll (Flick, 2009). Wir möchten herausfinden, welche subjektiven Sichtweisen
verschiedene Berufsgruppen auf die akademische Pflegeausbildung haben. Dazu sollen Personen aus den Berufsgruppen der Ärzte, Pflegenden, pflegerischen Leitungen und Studierende
selbst befragt werden. Die genannten Berufsgruppen haben alle mehr oder weniger direkten
Kontakt zur akademischen Pflegeausbildung oder werden ihn zukünftig haben, sodass wir von
ihrem vorhandenen Vorwissen ausgehen können (Helfferich, 2011). Die Auswahl der Berufsgruppen erfolgt in einem konstruktiven Gruppendiskurs und anschließender Mehrheitsabstimmung. So ist es uns aufgrund unserer begrenzten Forschungskapazität leider nicht möglich,
auch Patienten und Politiker zu dieser Thematik zu befragen. Dies wäre zweifelsfrei ebenso
von großem Interesse zu erfahren und gibt Anlass für ein weiteres oder vielleicht auch vertiefendes Forschungsprojekt.
Die aufgetretene Problemstellung, der Hintergrund dieser Forschungsfrage wurde in der
Einleitung beschrieben. Aufgrund der deutlichen Problematik haben wir das Vorgehen mittels
problemzentrierten Interviews festgelegt. Sie sind charakterisiert durch ein gesprächsführendes,
nicht-direktives Vorgehen. Dieses verläuft dialogisch, ist am Problem orientiert und hat in
einem Leitfaden Fragen zur Hintergrundkontrolle gesammelt, lässt aber Freiraum für spontane
Fragen (Helfferich, 2011). Diese Interviewform, diese Methode finden wir sehr passend und
zutreffend für unser Forschungsvorhaben. Wir zielen auf eine möglichst breit gefächerte,
unvoreingenommene, subjektive Meinungsbildung und -erfassung aus den verschiedenen
Bereichen ab. So teilen wir uns auch in vier Unterforschungsgruppen auf, von der jede Gruppe
eine der oben genannten Berufsgruppe befragen wird. Jede Gruppe besteht aus fünf bis sieben
Forschern. Ziel beziehungsweise Erkenntnis unserer Forschung soll sein herauszufinden und
zu verstehen, warum Studierende der Pflegestudiengänge auf so viel Widerstand stoßen. Die
Ergebnisse sollen uns zum einen darüber mehr Aufschluss geben. Zum anderen erhoffen wir
uns daraus das Aufzeigen weiteren Handlungsbedarfs oder weiteres Vorgehen.
Der Erkenntnisgewinn beim problemzentrierten Interview (PZI) ist im Erhebungs- als
auch im Auswertungsprozess als induktiv-deduktives Wechselverhältnis durchzuführen. Dabei
dient das unvermeidbare Vorwissen der Forscher in der Erhebungsphase als heuristischanalytischer Rahmen für Frageideen im Interview und das Offenheitsprinzip wird durch
Narrationen angeregt und realisiert. Theoretisches Wissen und Erkenntnisse entstehen in der
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Auswertungsphase durch das Nutzen von „sensitizing concepts“, die in der Analyse des
Datenmaterials weiterentwickelt und erhärtet werden (Witzel, 2000). „Sensitizing concepts“
machen den Forscher für seinen Untersuchungsgegenstand sensibel, seine Forschungsarbeit mit
offener, flexibler Begriffsbildung zu beginnen. Sein anfangs noch geringes Wissen wird mittels
der Datenerhebung und Analyse derselben immer präziser, ebenso seine Erkenntnis. So soll
eine Horizontverengung und voreilige Festlegungen des Forschers vermieden werden
(Wirtschaftslexikon, 2014).
Alle Mitglieder der Forschungsgruppe haben einen pflegerischen Hintergrund und eine
Ausbildung im pflegerischen Bereich. Dieses Vorwissen erleichtert uns die Entwicklung der
Fragestellungen für den Interviewleitfaden, die aber so formuliert werden sollen, dass sie die
Interviewten zu Narrationen anregen. Die gemeinsame Auseinandersetzung der Forschungsproblematik an sich in der gesamten Forschungsgruppe macht uns alle sensibel für unseren
Forschungsgegenstand. Allein durch den Austausch untereinander begegnen wir der Thematik
offener und flexibler. Diese verstärkt sich noch mittels der Datenerhebung und Analyse
derselben.
3.2.1 Grundpositionen des problemzentrierten Interviews
Das PZI an sich ist durch die drei zentralen Merkmale Problemzentrierung, Gegenstandsorientierung und Prozessorientierung gekennzeichnet. Die Problemzentrierung bedeutet die Orientierung an einer gesellschaftlich relevanten Problemstellung. In unserem Fall, wie beschrieben,
die verschiedenen Sicht- und Denkweisen über die akademische Pflegeausbildung. Die Gegenstandsorientierung unterstreicht die Flexibilität der Methode, dass sie situativ und gegenstandsorientiert den unterschiedlichen Anforderungen angepasst beziehungsweise modifiziert
wird. So wurde das PZI in den Zusammenhang einer Methodenkombination gestellt, in der das
Interview das wichtigste Instrument darstellt. Verschiedene Möglichkeiten bieten sich an, mit
der der Forschungsfrage nachgegangen werden kann; zum Beispiel mit der Durchführung einer
Gruppendiskussion, mit der biographischen Methode oder einem standardisierten Fragebogen.
Ebenso werden die Gesprächstechniken flexibel eingesetzt.
Die Prozessorientierung bezieht sich auf den gesamten Forschungsprozess und vor
allem auf die Vorinterpretation. Durch einen sensiblen Kommunikationsprozess soll bei den
Befragten ein Vertrauensverhältnis und eine Offenheit geschaffen werden. Dies ermöglicht den
Befragten, dass sie im Interviewverlauf immer wieder neue Aspekte zum gleichen Thema
entwickeln oder ihre Aussagen korrigieren. Dieses Vertrauensverhältnis motiviert zur Selbstreflexion - was in unseren durchgeführten Interviews zum Teil auch so erlebt werden konnte
(siehe Interview Ä2, Zeile 248ff, 554f) - und fördert die Erinnerungsfähigkeit (Witzel, 2000).
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In unserem Fall steht das persönliche Einzelinterview im Vordergrund, welches anhand eines
erstellten Leitfadens durchgeführt wird.
3.2.2 Die vier Instrumente des problemzentrierten Interviews
Witzel unterteilt das von ihm konzipierte PZI in vier Teilelemente: die qualitativen Interviews,
die biographische Methode, die Fallanalyse und die Gruppendiskussion (Flick, 2009). Die qualitativen Interviews umfassen wiederum vier Instrumente, welche die Durchführung des PZI
unterstützen und ermöglichen: Kurzfragebogen, Leitfaden, Tonbandaufzeichnung des Gesprächs und Postskriptum.
Kurzfragebogen: Der Kurzfragebogen dient zum einen der Ermittlung von Sozialdaten wie
Alter, Beruf, und kann aber zum anderen den Gesprächseinstieg ermöglichen, insbesondere in
Kombination mit einer offenen Frage (Witzel, 2000). Alternativ können diese Fragen auch am
Ende des Gesprächs verwendet werden, um zu vermeiden, dass sich diese Frage-AntwortStruktur auf den Dialog im Interview auswirkt. Theoretischer Hintergrund hierbei ist die
Auseinandersetzung mit subjektiven Sichtweisen. Die Fragestellungen richten sich auf Wissen
über Sachverhalte (Flick, 2009).
Wir fragen nach dem Beruf, der Funktion, der Abteilung, Berufserfahrung, Geschlecht,
Alter und Nationalität. Vorrangig sollen diese am Ende des Gesprächs erfragt und der Einstieg
mit einer offenen Frage gestaltet werden. Diese Frage könnte in etwa heißen: Es gibt immer
mehr Menschen die Pflege studieren. Was ist Ihre persönliche Meinung zur akademischen
Pflegeausbildung? Was halten Sie davon? Wie stehen Sie dazu?
Tonaufzeichnung: Die Tonträgeraufzeichnungen werden im Allgemeinen von den Interviewten
akzeptiert und erlauben die authentische Wiedergabe des Gesprächs. Der Interviewer kann sich
während des Interviews ganz auf das Gespräch, situative Bedingungen und nonverbale Äußerungen konzentrieren. Das Gespräch wird anschließend vollständig transkribiert (Witzel, 2000).
Für die Aufzeichnung nutzen wir unterschiedliche Tonträgeraufzeichnungen wie Aufnahmegeräte, MP3 Player oder Smartphones. Die Aufnahmen sind soweit alle erfolgreich gelungen, nur ein Gespräch kann aufgrund technischer Probleme und Störungen nicht transkribiert werden. Die Transkription erfolgt zum Teil mit Hilfe von verschiedenen Transkriptionsprogrammen, aber einheitlich anhand festgelegter Transkriptionsregeln (Lamnek, 2010).
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Leitfaden: Der Leitfaden standardisiert quasi die inhaltliche Struktur des Interviews. Hier
werden die Forschungsthemen als Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen festgehalten, um
die Vergleichbarkeit der Interviews zu sichern. Die vorformulierte Frage zum Gesprächseinstieg ist ebenfalls enthalten sowie einige Frageideen zur Einleitung einzelner Themenbereiche. Im Optimalfall dient der Leitfaden als roter Faden für das Gespräch, gewissermaßen
als Hintergrundkontrolle (Witzel, 2000). Wann und in welcher Reihenfolge der Interviewer
welche Frage stellt, entscheidet er dabei selbst. Ebenso, ob eine Frage weggelassen werden
kann oder gegebenenfalls detaillierter nachgefragt wird (Flick, 2009).
Prinzipiell sollte der Leitfaden Offenheit ermöglichen und nicht mit zu vielen Fragen
überladen sein. Er sollte formal übersichtlich und gut zu handhaben sein, damit die Aufmerksamkeit des Interviewers bei dem Gespräch nicht abgezogen wird. Zur Erstellung des Leitfadens kann zum Beispiel nach dem SPSS-Prinzip vorgegangen werden: Sammeln, Prüfen,
Sortieren, Subsumieren. (Helfferich, 2011).
Dies ist auch unsere Vorgehensweise. Nach dem Sammeln von möglichen Fragen und
Themenkomplexen werden diese mehrmals sorgfältig geprüft, wieder in Frage gestellt, neu
sortiert und untergeordnet. Dieser Prozess erstreckt sich über mehrere Sitzungen und
Anpassungen. Zuletzt erfolgt dann noch eine Feinjustierung und Differenzierung den jeweiligen Berufsgruppen angepasst, bevor der Leitfaden in seiner endgültigen Fassung, der 7.
Version, letztlich feststeht (siehe Anhang 2, Seite 111-114: Leitfaden). Neben der in 3.2.2
beschriebenen Einstiegsfrage definieren wir folgenden Themenkomplexe, die im Verlauf des
Gesprächs gefragt werden sollten: „Erwartungen an die akademischen Pflegekräfte“, ihre
„Kompetenzen und Aufgaben“, „Nutzen und Chancen“ der akademischen Pflegeausbildung,
„Befürchtungen/Hindernisse/Grenzen/Herausforderungen“ hinsichtlich der akademischen
Pflegeausbildung und eine Abschlussfrage, welche die Gesprächspartner nach den
„Informationsquellen ihres Wissens über die Studiengänge“ befragt. In einem Probeinterview
testet eine Kommilitonin den Leitfaden an einem Probanden aus und findet keine nennenswerten Probleme. Der Leitfaden hat seinen Probelauf bestanden. Nach den ersten reell
geführten Interviews tauschen wir uns in der Großgruppe aus und besprechen die gemachten
Erfahrungen.
Postskriptum: Neben der Tonträgeraufzeichnung werden zur Ergänzung, unmittelbar nach dem
Gespräch, Postskripte erstellt. Hier werden Anmerkungen zu den situativen Bedingungen,
nonverbalen Äußerungen und Schwerpunktsetzungen des Interviewpartners notiert. Ebenso
spontane thematische Auffälligkeiten und Interpretationsideen, welche Anregungen für die
Auswertung geben können (Witzel, 2000).
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Kontaktaufnahme und Feldzugang
Schwemmle

Die unmittelbare Kontaktaufnahme ist Teil des Interviewablaufs. Neben der Zusicherung der
Anonymisierung der Gesprächsinhalte wird die Untersuchungsfrage erläutert. Der Interviewer
legt sein Erkenntnisinteresse offen und macht deutlich, dass die individuellen Vorstellungen
und Meinungen der Interviewten von Bedeutung sind. Die Befragten werden als Experten ihrer
Orientierungen gesehen (Witzel, 2000).
Die Kontaktaufnahme in unserem Forschungsvorhaben erfolgt entweder telefonisch,
persönlich oder per Anschreiben. Dieses haben wir zu Beginn unseres Vorgehens in einem
ersten Prozess verfasst und allen Forschungsmitgliedern zugänglich gemacht. Den Gesprächspartnern wird darin unter anderem die vollständige Anonymisierung aller erhobenen Daten
zugesichert, aber ebenso auf die Freiwilligkeit und die Möglichkeit hingewiesen, jederzeit die
Einwilligung wieder zurückziehen zu können (siehe Anhang 3, Seite 115: Anschreiben
Interviewpartner). Der Feldzugang entsteht zum einen über eigene soziale Kontakte, Netze und
im Austausch innerhalb der Studiengruppe. Zum anderen über das Schneeballsystem, bei
welchen Personen, die man kennt, gefragt werden, ob sie wiederum Personen kennen, welche
bestimmte Kriterien für die Interviewteilnahme erfüllen; in unserem Fall bestimmte Berufsgruppen und Positionen (Helfferich, 2011). Des Weiteren über zufällige Aktivsuche via Telefonbuch. Dank unseres beruflichen Hintergrundes und der dadurch bestehenden sozialen Netze
gestaltet sich der Feldzugang insgesamt unkompliziert. Die Interviewpartner sind schnell und
problemlos gefunden, wobei jeweils darauf geachtet wird, dass keine engen persönlichen
Beziehungen zu den Befragten bestehen.
3.4

Ethikkommission
Schwemmle

Eine Ethikkommission haben wir nicht eingeschaltet. Aus unserer Sicht bestand dazu kein Anlass. Es wurden keine Patienten befragt, ebenso stand keiner der Befragten in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis weder zu der Forschungsfrage noch zu den Forschenden. Am ehesten
vielleicht die Studierenden, wobei deren Interesse, an dem Forschungsprojekt teilnehmen zu
können so groß war, dass (leider) gar nicht alle Interessenten interviewt werden konnten. Davon
abgesehen wäre es kaum möglich beziehungsweise praktikabel gewesen, eine Ethikkommission zu finden, die alle Bereiche und Interessen hätte abdecken können.
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Interviewverlauf
Schwemmle

Das tatsächliche Interview verläuft zum einen mit den erzählungsgenerierenden Kommunikationsstrategien: Gesprächseinstieg, allgemeine Sondierungen und Ad-hoc-Fragen; zum anderen
mit den Elementen Zurückspiegelungen, Verständnisfragen und Konfrontationen. Für die Optimierung des eigenen Erkenntnisfortschritts wird das Zuhören mit Nachfragen optimiert. Diese
komplexe Gesprächsstrategie stellt hohe Anforderungen an den Interviewer. Entsprechende
Kommunikationstaktiken zielen zum einen auf die Darstellung der subjektiven Problemsicht.
Zum anderen werden die angeregten Erzählungen durch Dialoge ergänzt, die Resultat ideenreicher und leitfadengestützter Nachfragen sind (Witzel, 2000).
Wie bereits in Kapitel 3.2.2 beschrieben, haben wir zum Gesprächseinstieg eine erzählgenerierende Einstiegsfrage definiert. Während des Interviews richten wir unser Augenmerk
auf aktives Zuhören, Rückspiegelungen und (Verständnis-)Nachfragen, wobei uns die im Leitfaden festgelegten Themenkomplexe als Grundlage der Dialoge dienen.
Bei der Durchführung der Interviews verschiebt sich bei zwei Gesprächen der Beginn
um circa 30 Minuten, weil der Gesprächspartner beruflich noch eingespannt ist. Bei einer
weiteren geplanten Befragung gibt es eine Terminverwechslung und kann aus Umzugsgründen
leider nicht wiederholt werden, ein bereits zugesagter Gesprächspartner muss aus dienstlichen
Gründen wieder absagen. Die restlichen geplanten Interviews verlaufen ansonsten reibungslos.
3.6

Datenerhebung
Fränzle, Friedrich

Das gesamte Forschungsteam einigte sich, die Befragung von Berufs- und Personengruppen zu
wählen, die in erster Linie direkt an der Basis mit unserer Forschungsfrage zu tun haben. Durch
diese Selektion wurden unsere vier Befragungsgruppen ausgewählt. Darunter fallen: Studierenden der Pflege, die Führungskräfte (Heimleitungen/Pflegedienstleitungen), die Pflegekräfte im
Krankenhaus sowie im Altenheim und als vierte Gruppe die Ärzte/Ärztinnen.
Da diese Forschungsarbeit nur eine Stichprobe dargestellt und somit eine Sättigung der
Daten im Vorfeld schon ausgeschlossen war, sollte die Stichprobe aber dennoch mit einer möglichst hohen Heterogenität vorliegen. Die Zielgruppen sollten nach dem Verfahren des qualitativen Stichprobenplans, auch selektives Sampling/zielgerichtete Auswahl von Personen zu
Minimierung und Maximierung von Kontrasten ausgewählt werden. Wir legten relevante
Merkmale betreffend der Forschungsfrage fest.
Der Ort, an dem das Interview geführt wurde, hat jeder Forscher selbst mit dem Befragten ausgemacht. Somit haben einige Interviews am Arbeitsplatz des Befragten stattgefunden,
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andere wiederrum in der Katholischen Hochschule Freiburg. In der Forschungsgruppe Studierende befanden sich sieben Forscher, in der Gruppe Führungskräfte sechs, bei den Pflegekräften
waren es fünf und bei der Ärztegruppe waren es ebenfalls fünf Forscher. Im nächsten Abschnitt,
Stichprobe, werden die einzelnen Probanden beschrieben.
3.7

Stichprobe
Fränzle, Friedrich

Im Zeitraum vom Dezember 2013 bis April 2014 wurden 29 Interviews zum Thema
Akademisierung der Pflegeausbildung geführt. Es wurden sechs Berufsgruppen dazu befragt,
diese setzen sich wie folgt zusammen: Sechs Interviewpartner waren Pflegekräfte, sieben
Studierende des Studiengangs Pflege, sieben Personen waren Ärzte und neun Pflegedienstleitungen beziehungsweise Heimleitungen. Die Interviews dauerten circa 30 Minuten. Im Vorfeld
des Interviews wurden nochmals um das Einverständnis gebeten, das Interview aufnehmen zu
dürfen, dabei wurde auch auf die Anonymisierung direkt bei der Transkription hingewiesen.
Alle geführten Interviews wurden aufgenommen und transkribiert. Die Kategorienbildung fand
in Kleingruppen statt. Dabei wurde jede Berufsgruppe analysiert. Im Plenum der Forschungsgruppe wurden die einzelnen Berufsgruppenanalysierungen vorgestellt und zusammengefasst.
Pflegekräfte: Sechs Interviews mit Pflegekräften wurden aufgenommen, transkribiert und
ausgewertet:


Altersdurchschnitt: 37 Jahre



Berufserfahrung im Durchschnitt: 10,25 Jahre



Geschlechterverhältnis: drei weibliche und drei männliche Pflegekräfte



Berufsgruppe: Altenpflege, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege



Zusatzqualifikationen: Praxisanleiter, Team-/Stationsleitung, Onkologie und Palliative
Care.

Ärzte/Ärztinnen: Ebenfalls wurden Ärzte und Ärztinnen zu dem Thema Akademisierung der
Pflegeausbildung in Deutschland und der Schweiz befragt. Sieben Interviews wurden durchgeführt von Studierenden aus den Studiengängen Berufspädagogik im Gesundheitswesen und
Management im Gesundheitswesen.


Altersdurchschnitt der Befragten beträgt 44,3 Jahre



Berufserfahrung im Durchschnitt: 16,5 Jahre



Geschlechterverhältnis: drei weibliche und vier männliche Ärzte



Tätigkeitsbereiche, in denen die Ärzte zur Zeit des Interviews arbeiten:

Perspektiven der akademischen Pflegeausbildung

Seite 25

‒

Ärztlicher Direktor für Anästhesie & Intensivmedizin

‒

Oberarzt der Intensivmedizin & Internist

‒

Assistenzarzt

‒

Hausarzt

‒

Med. Geschäftsführer, ärztlicher Direktor, Chefarzt Anästhesie und Intensiv.

Führungskräfte: Insgesamt wurden neun Pflegedienstleitungen und Heimleitungen zum Thema
der Forschungsarbeit befragt.


Der Altersdurchschnitt beträgt 49,7 Jahre.



Davon wurden sieben männliche Leitungspersonen und zwei weibliche befragt.



Diese Personen haben verschiedene berufliche Abschlüsse: Diplom Kaufmann, Gesundheits- und Krankenpfleger, Fachkrankenpfleger in der Onkologie, Diplom Pflegewirt, Diplom Sozialpädagoge mit theologischem Zusatzstudium, Pflegedienstleiter in
der Altenpflege, Diplom Sozialpädagoge.

Im nächsten Abschnitt werden die Tätigkeitsfelder aufgelistet, in denen die Leitungspersonen
momentan tätig sind:


Geschäftsführer und kaufmännischer Direktor, Pflegedirektor, Leitungsposition in der
Altenpflege, Einrichtungsleitung in der Altenpflege, Regionalleiter der katholischen
Stiftung, Bereichsleitung PflegePoly-Frauenklinik, Pflegedirektor im Krankenhaus,
Heim- und Pflegedienstleitung eines Pflegeheimes, Geschäftsführer.

Studierende: Eine Gruppe hat die Studierende mit dem Studiengang Pflege an der Katholischen
Hochschule in Freiburg interviewt.


Der Altersdurchschnitt der sieben befragten Studierenden beträgt 22,6 Jahre.



Von den sieben Interviewten waren fünf weiblich und zwei männlich Studierende dabei.



Es wurden Studierende aus dem ersten und aus dem fünften Semester befragt.



Die Studierenden absolvieren ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und in der Altenpflege. Die meisten Studierenden absolvierten ein freiwilliges Soziales Jahr, bevor sie in die Ausbildung gingen.

3.8

Auswertung
Spormann

Die Auswertung einer Studie beginnt bereits durch das Bestimmen einer Forschungsmethode.
Auf der Grundlage des Interviewleitfadens erstellten wir unsere Hauptkategorien (deduktiv)
und entwickelten dann in den einzelnen Kleingruppen Subkategorien (induktiv). Mit anderen
Worten ist unsere Forschungsmethode eine qualitative Inhaltsanalyse, die deduktiv beginnt und
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dann in die induktive Phase übergeht. Diese Mischform der Kategorienbildung ist gekennzeichnet durch folgende Merkmale:


Kategorienbildung auf der Grundlage der Forschungsfrage



Differenzierungsgrad der Kategorien bestimmen



Festlegen von Abstraktionen



Textstellen für die Kategorisierung herausarbeiten



Textstellen Zeile für Zeile lesen und direkt am Text kategorisieren



Zuordnung und Neubildung von Kategorien



Kategorien neu ordnen und eventuell neue bilden



Kategoriensystem festlegen (Kuckartz, 2014).

Die Hauptkategorien, welche als Kategoriengerüst dienen, arbeiten wir auf der Grundlage
unserer Forschungsfrage aus und legen sie gemeinsam in der Gesamtgruppe fest. Sie stellen die
Grundlage für alle Kleingruppen dar und sind folgendermaßen definiert: Nutzen/Chancen,
Wissen, Erwartungen, Hindernisse/Widerstände, Kompetenzen/Aufgaben und Unterschiede.
Jede Kategorie wurde zusätzlich in einem gemeinsamen Arbeitsprozess noch differenzierter
beschrieben, um sicher zu stellen, dass alle Forschenden unter der jeweiligen Kategorie dasselbe verstehen. Unter Nutzen/Chancen definieren wir die Vorteile und positiven Aspekte der
akademischen Pflegeausbildung aus Sicht der Befragten, unter Wissen die Kenntnisse, welche
die Befragten bezüglich der akademischen Pflegeausbildung haben und unter Erwartungen, die
Erwartungen an die akademischen Pflegekräfte. Hindernisse/Widerstände sind definiert
bezüglich des Einsatzes der akademischen Pflegekräfte in der Praxis, Kompetenzen/Aufgaben
beschreiben die konkreten Aufgaben/das konkrete Aufgabenfeld einer akademischen Pflegekraft und die Unterschiede beziehen sich auf die Unterschiede von konventionell ausgebildeten
Pflegenden gegenüber den akademisch ausgebildeten Pflegekräften. Jede Unterforschungsgruppe wertet für sich ihre Interviews aus und ordnet die erhobenen Daten zunächst den
Hauptkategorien zu. Gleichzeitig bilden sie jedoch eigene Subkategorien und/oder neue
Kategorien (siehe Kapitel 4). Alle Teilnehmer der Gruppe sind im Besitz aller Interviews der
Kleingruppe und haben diese vor sich liegen. Sämtliche Interviews werden anonymisiert durchnummeriert. Die Interviews der Studierenden werden codiert als S1-S7, die der Pflegenden als
PK 1-6, die der Leitungen als L1-L9 und die der Ärztegruppe als Ä1-Ä7. Im Anhang dieses
Projektberichts befindet sich ein Speichermedium, welches die 29 transkribierten Interviews
enthält (Anhang 4, Interviews auf Speichermedium).
Die Ergebnisse werden anschließend in die gesamte Forschungsgruppe eingebracht und
analysiert. Gemeinsamkeiten werden zusammengeführt und strukturiert (Meyen et al. 2011).
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So ist auch unser Vorgehen. Wir stellen unsere vorläufigen Ergebnisse der Kleingruppen immer
wieder gegenseitig in der Großgruppe gegenseitig vor, stellen einige Gemeinsamkeiten fest,
führen sie zusammen, strukturieren sie, diskutieren neue Subkategorien und stellen erste
Hypothesen auf. Diese Ergebnisse werden jeweils in den geführten Protokollen festgehalten.
Jede Unterforschungsgruppe beschreibt ihre eigenen Ergebnisse, wobei abschließend ein gemeinsames Gruppenergebnis formuliert wird (siehe Kapitel 5).
3.9

Reflexion Methodenauswahl
Schwemmle, Spormann

Am Ende des Forschungsprojektes bleibt festzustellen, dass unsere ausgewählte Forschungsmethode, im qualitativen Forschungsdesign mit leitfadengestützten problemzentrierten Interviews, die Richtige war. Die problemzentrierten Interviews, wie unter 3.2 ausführlich in Theorie und unserer Anwendung beschrieben, haben sich als stimmig erwiesen. Wir haben alle Aspekte des problemzentrierten Interviews beachtet. Die Interviews verliefen problemlos und waren sehr ergebnisreich. Auch der entwickelte Leitfaden war sehr gut anwendbar und diente als
roter Faden bei der Durchführung der Interviews. Das Anschreiben an die Befragten wies keine
Kritik auf und die Interviewpartner waren schnell und problemlos gefunden. Die Befragten waren sehr offen, gerne für die Interviews bereit und die Gespräche kamen sehr gut in Gang.
Die Aufzeichnungen auf Audiodateien gelangen ganz gut, wobei allerdings einige
Aufnahmen qualitativ sehr schlecht und schwer hörbar waren. Beim nächsten Mal wäre es unter
Umständen hilfreich, die Qualitäten im Vorfeld besser zu überprüfen und gegebenenfalls das
Aufnahmegerät auszutauschen oder anders zu platzieren. Die anschließende Transkription war
sehr zeitaufwändig. Hier wäre vielleicht darüber nachzudenken, ob es nicht hilfreich wäre,
wenn von vornherein alle im Besitz einer Audiotranskriptionsdatei wären beziehungsweise im
Vorfeld schon davon wüssten. Auf der anderen Seite hat auch eine solche Datei ihre Defizite,
wie zum Beispiel verzögerte Tastaturerfassung oder ähnliches; wie geschehen bei dem
Programm f4. Die festgelegten Transkriptionsregeln einzuhalten erwies sich ebenfalls als sehr
zeitintensiv, wobei wir auf deren Bedeutung bei der Auswertung dann kaum geachtet haben.
Dies könnte an der Unerfahrenheit unserer Forschungsgruppe gelegen haben, aber letztlich war
wohl eher die recht kurze Zeit, die wir für das Forschungsprojekt zur Verfügung hatten und die
dafür recht großen Datenmenge von 29 geführten Interviews der Grund dafür, dass wir den
Betonungen oder Sprechpausen kaum Beachtung beigemessen haben. Dasselbe trifft auf die
erhobenen sozialdemographischen Daten zu, welche wir auch nicht in unsere Auswertungen
mit einbezogen haben, was ebenso dem kurzen Zeitfenster geschuldet ist. Somit bleibt leider
ungeklärt, welche Bedeutung sie für unsere Forschungsergebnisse gehabt hätten. Diese mehr
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zu beachten und mehr Bedeutung zuzumessen und in die Auswertungen mit einzubeziehen, ist
ein Ziel für das nächste Mal. Sie bieten neben den Chancen, besondere Wichtigkeiten oder
vielleicht auch Unsicherheiten zuerkennen auch die Möglichkeiten, Aussagen/Ergebnisse zu
erhalten bezüglich der Einflüsse von Berufserfahrung, Funktion o.ä. auf die verschiedenen
Sichtweisen.
Ebenfalls sind wir auf das sich direkt nach dem Interview anschließende Postskriptum
nicht weiter eingegangen und haben es auch nicht mehr thematisiert. Bei einem weiteren
Forschungsprojekt wäre es sicher sehr interessant darauf mehr einzugehen und mehr zu
beachten, weil der Kontext mit aufgeführt und die befragte Person mit beachtet wird, welche
Einfluss auf die Antworten haben kann (vgl. 3.2.2 Postskripum).
Bei der Auswertung der Daten waren wir sehr unsicher und sicher auch etwas
unstrukturiert. Vor allem die Beschreibung der Kategorien bereitete uns einige Mühen, wobei
wir es alle das erste Mal machten. Die Daten scheinen in einigen Bereichen bis zur Sättigung
erhoben worden zu sein, da sich die Ergebnisse wiederholen. Die Datenanalyse wurde durch
das in der Großgruppe deduktiv entworfene Kategoriengerüst deutlich erleichtert. Wir konnten
uns gut an ihnen orientieren und in den einzelnen Kleingruppen, anhand des jeweiligen
Datenmaterials, die Subkategorien induktiv entwickeln. Diese Mischform der qualitativen
Inhaltsanalyse ist gerade für Forschende, die sich zum ersten Mal mit qualitativer Forschung
auseinandersetzen, gut geeignet. So hatten wir festgelegte Strukturen, konnten aber trotzdem
unsere eigenen Erkenntnisse induktiv erfassen und daraus Hypothesen entwickeln.
Schwierig war es zum Teil, bei den Ergebnissen den Sichtweisen der Befragten gerecht
zu werden und deren Ansichten nachvollziehen zu können, vor allem dann, wenn sie unseren
eigenen Auffassungen widersprachen. Hier war es sehr hilfreich, dass wir eine größere Forschergruppe waren und so die Möglichkeiten hatten, uns untereinander auszutauschen und gemeinsam die Antworten aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
Die Auswahl der Befragten waren der Forschungsfrage angemessen und entsprach den
Auswahlkriterien, wobei diese auch kaum begrenzt waren, bis auf die jeweilige Berufsgruppe.
Wie wir es vorgehabt hatten, konnten wir eine breit gefächerte, unvoreingenommene, subjektive Meinungsbildung und -erfassung aus den verschiedenen Bereichen erfassen.
In Bezug auf die Forschungsfrage und der Ergebnisse wäre es sehr interessant, auch
noch weitere Sichtweisen, wie zum Beispiel von Patienten und Politikern zu erfragen, was
Anlass für weiterführende Forschungsprojekte bietet. Dies war uns, wie bereits unter 3.2
beschrieben, aufgrund unserer begrenzten Forschungskapazität leider nicht möglich.
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Ergebnisdarstellung

Nachfolgend werden die einzelnen Ergebnisse der jeweiligen Kleingruppen dargestellt.
Anschließend folgt die Hypothesenbildung.
4.1

Kategorienbeschreibung

Wie bereits unter 3.1 erläutert, findet die Datenanalyse durch Kategorienbildung auf der
Grundlage der Forschungsfrage statt. Die jeweiligen Kategorien sind unter 3.2.2 beschrieben,
hinzukommt, dass jede Kleingruppe eigene Subkategorien entwickelt hat. Nachfolgend werden
die jeweiligen Kategorien der Kleingruppen ausführlich dargestellt.
4.1.1 Studierendengruppe
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studierendengruppe dargestellt, indem die gebildeten
Hauptkategorien mit den jeweiligen Subkategorien beschrieben werden. Dabei endet jede
Hauptkategorie mit einer Zusammenfassung. Abweichend von den in der Großgruppe gebildeten Hauptkategorien, ergibt sich bei der Auswertung der Interviews eine neue Hauptkategorie, die Motivation. Bei der Beschreibung dieser Kategorie haben sich die Gruppenteilnehmer
der Forschungsgruppe auf eine Definition geeinigt, um ein einheitliches Verständnis für diese
Kategorie zu haben. Das Fazit der Ergebnisse liegt in der Beantwortung, der an die Interviewten
gerichteten, Frage - Würden Sie sich noch einmal für das Studium entscheiden?
Kategorie Wissen
Fränzle
Die Hauptkategorie Wissen wird in die Subkategorien Unwissenheit und Wissen gegliedert.
Viele Befragte wurden über die Möglichkeit, Pflege studieren zu können, erst am Bewerbungstag in der Ausbildungsstätte informiert.
„… da man auch wenig Information hatte über Pflegestudiengänge, das war mir gar nicht
bekannt, dass es das gibt.“ (S6, 40-43)
„Genau, also als wir angefangen haben zu studieren kam natürlich die Frage „Was bringt
uns das Studium überhaupt?/ Warum machen wir das überhaupt?“ Und dann kam auch von
den Dozenten, dass es einfach noch nicht ganz klar ist, weil es gerade erst anläuft, grad so
das erste Mal ist, dass es überhaupt diese Version Ausbildung und Studium zusammen gibt,
man noch nicht weiß, genau wo man diese Pflegekräfte dann einsetzt und es halt an uns
liegt, wie können wir uns da einsetzen oder einbringen? Also wir müssen unser eigenes
Berufsfeld […] eigentlich erst kreieren.“ (S4, 82-93)
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Die Unwissenheit zeichnet sich in den fehlenden Informationen über den Studiengang selbst
sowie deren Inhalte aus. Des Weiteren ist unklar, was die Studierenden mit der Hochschulbildung machen können. Das mangelnde Wissen ist auf verschiedenen Ebenen deutlich spürbar.
Obwohl Informationen zum Studium über Internet und Flyer zugänglich sind, wurden diese
kaum genutzt. Gezielt recherchierten die Studierenden erst, nachdem die Ausbildungsstätte sie
auf den Pflegestudiengang aufmerksam machte.
„Ich hab mich bevor ich mich beworben habe informiert per Internet, einfach was der
Studiengang beinhaltet, wie das überhaupt aufgebaut ist, ob es überhaupt machbar ist, ob
man wieder aufhören kann, wenn es zu schwierig ist.“ (S4, 37-40)
„… lag da ein Flyer aus und dann stand dann eben, einjährige Ausbildung zum
Altenpfleger, dreijährige Ausbildung und neu mit Studiengang …“ (S6, 276-278)

Daraus folgt der Wunsch nach verstärkter Öffentlichkeitsarbeit, damit der Studiengang bekannt
wird und noch mehr Menschen Zugang hierzu finden (S6, 340-344). Durch das unzureichende
Wissen der Studierenden ist eine große Unsicherheit zu spüren, die in den weiteren Kategorien
auch wahrnehmbar ist.
Kategorie Erwartungen
Jakob, Plietker-Veit
Allgemein äußern sich die Befragten zurückhaltend zu dem Thema Erwartungen an das
Studium und ihr zukünftiges Berufsfeld. Dies zeigt sich, indem sie anfangs keine bis wenige
Erwartungen haben. Im fortgeschrittenen Studium können sie jedoch Ziele klar definieren und
konkretere Vorstellungen entwickeln.
„… bin ich da auch relativ offen rein, …“ (S6, 42-43)
„… ja ich wünsche mir das dieses Ausbildungssystem eh verbessert bzw. verändert wird
…“ (S1, 347-349)

Es zeigt sich, dass die Erwartungen der Studierenden einem Entwicklungsprozess unterliegen.
Aus diesen lassen sich die Subkategorien Gehalt und verändertes Arbeitsfeld ableiten. Mehrheitlich werden vage Gehaltsvorstellungen in Abhängigkeit ihres zukünftigen Arbeitsfeldes
geäußert.
„… wenn mein Tätigkeitsfeld größer ist, sollte ich dann auch dafür eine finanzielle
Entschädigung sozusagen bekommen …“ (S6, 163-165)
„… was ich mir auch vorstellen kann, vielleicht längerfristig gesehen, […] dass man
tatsächlich die Arbeit nicht mehr am Bett machen kann, sondern ein bisschen außerhalb.“
(S3, 338-341)
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In der Auseinandersetzung mit ihrem zukünftigen Arbeitsfeld, wünschen sich die Studierenden
ein angemessenes Gehalt. Weiterhin sehen sie durch die Akademisierung eine Möglichkeit,
sich von der körperlichen Arbeit in der direkten Pflege zu distanzieren und erhoffen sich ein
deutlich umfangreicheres „Tätigkeitsfeld in der Pflege“ (S6, 57-58).
Trotz spürbarer Unsicherheiten sehen die Studierenden ihre akademische Qualifikation,
wollen neue Aufgabenfelder besetzen und entsprechend dafür entlohnt werden.
Kategorie Kompetenzen und Aufgaben
Jakob, Plietker-Veit
Wie bereits bei der Kategorie Erwartung zu sehen ist, überwiegt auch bei den Fragen nach
konkreten Aufgaben und Kompetenzen eine deutliche Unklarheit. Was die Studierenden nach
ihrem Studium erwartet, ist ihnen noch unbekannt. Dieses basiert auf den noch nicht
vorhandenen Stellen.
„… ich denke da muss man in der Zukunft abwarten welche Position dann geschaffen
werden für Leute die Pflege studiert haben.“ (S6, 172-175)

Es fällt auf, dass Studierende des ersten Semesters noch keine konkreten Vorstellungen von
möglichen Aufgabenfeldern haben. Dem gegenüber benennen Studierende des höheren Semesters zum Beispiel. Evidence Based Nursing, Fortbildungen geben, Mitarbeiterschulungen und
Primary Nursing als ihre möglichen Aufgabenfelder. Des Weiteren sehen sie sich in Führungspositionen und im Qualitätsmanagement, wobei ihnen bewusst ist, dass sie noch nicht über die
notwendigen Qualifikationen verfügen.
„Also ich glaube, man darf sich das nicht so vorstellen, […] dass wir nicht irgendwie auf
Station kommen und mit dem Bachelor nach den drei Jahren Ausbildung und den
eineinhalb Jahren Vollzeitstudium und irgendwie sagt, ich bin jetzt in einer führenden
Position. […] man hat ja die Zusatzqualifikation, aber ich glaube darüber hinaus braucht
man auf jeden Fall auch Praxiserfahrung in der Pflege, dass man halt irgendwie Schritt für
Schritt irgendwelche zusätzlichen Aufgaben übernehmen kann ...“ (S3, 129-145)
„Wenn ich kommen würde und sagen würde […] ich möchte jetzt bitte höher gesehene
Arbeiten verrichten, ich aber die Qua… also klar die theoretische Qualifikation aber die
praktische nicht.“ (S7, 149-152)

Die Studierenden betonen, dass es über praktische Erfahrung insbesondere in den „führenden
Positionen“ bedarf. Eine schrittweise Übernahme von zusätzlichen Aufgaben wird mehrheitlich
befürwortet. Im Weiteren wünschen sich die Studierenden eine Teilung ihres Aufgabenfeldes,
wobei die Aussagen ambivalent sind und die bereits erwähnte Unklarheit auch hier zu spüren
ist.
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„Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen 50% Pflege zu machen, weil ich mich ja
bewusst für die Ausbildung entschieden habe und gerne auch mit Menschen arbeite, aber
auch durch das Studium dann vielleicht 50% mehr so in die Qualität-, in die
Standardbearbeitung, gucken wie man die Station vielleicht noch verbessern kann.“ (S4,
141-147)
„… wenn ich dieses Studium fertig hab, dass ich 50% am Bett bin und die anderen 50% da
bin ich mir noch nicht sicher, würde ich mir wünschen […] was mit meinem Studium
anfangen zu können.“ (S1, 241-244)
„Also ich möchte sowohl als auch. Ich möchte auf jeden Fall beim Patienten bleiben. Aber
ich möchte auch […] in den anderen Bereich einfach mal gehen. Ja ich möchte des
eigentlich mal so auf splitten …“ (S7, 198-200)

Ein geteiltes Arbeitsfeld ist für die Studierenden denkbar, jedoch deren inhaltliche und praktische Gestaltung teilweise noch unklar. Hierfür sehen sie Möglichkeiten in den bereits
genannten Aufgabenfeldern. Einzelne äußern zwar den Wunsch, sich von der direkten Pflege
zu distanzieren (vgl. Kapitel 3), mehrheitlich möchten die Befragten jedoch nicht aus der Patientenversorgung aussteigen. Die Hoffnung liegt hier im höheren eigenständigen Handeln, gefördert und untermauert durch die Kompetenz des kritischen Denkens.
„Gerade mit so Kleinigkeiten wie, dass man mal was selbst verordnet, wie Wundverbände
wo man jetzt wirklich eigentlich nur durch die Bürokratie ein wenig eingeschränkt ist.“
(S6, 350-354)
„… durch das Studium hab ich die Möglichkeit viele Dinge die mir kritisch auffallen zu
hinterfragen und auch zu verarbeiten ...“ (S1, 187-189)

Es fällt den Studierenden nicht leicht die erforderlichen Kompetenzen in Bezug auf ihr
zukünftiges Aufgabenfeld zu benennen. Eine höhere Eigenständigkeit im beruflichen Handeln
wird als Chance für die Zunahme ihrer Entscheidungskompetenz gesehen. Darüber hinaus
ergeben sich noch weitere positive Aspekte für die akademische Pflegeausbildung.
Kategorie Nutzen und Chancen
Friedrich, Jakob, Pfeifer, Plietker-Veit, Schwabe
Die Hauptkategorie Nutzen/Chancen ist durch die folgenden vier Subkategorien persönlicher
Nutzen, berufspolitischer Nutzen, Imagesteigerung und Qualitätssicherung gekennzeichnet, die
sich aus den Aussagen der Befragten ergeben.
Der persönliche Nutzen wird mehrheitlich durch den Wunsch ins Ausland zu gehen, um
dort zu arbeiten, geäußert.
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„… weil ich mir erhofft habe […] dann vielleicht in die USA zu gehen, oder so und dort
zu arbeiten (5) ((seufzen)) ...“ (S6, 105-108)

Die akademische Pflegeausbildung bedeutet für die Studierenden eine höhere Chance, im Ausland eine Beschäftigung zu finden. Weitere genannte Aspekte sind die Aufstiegsmöglichkeiten
nach dem Bachelorabschluss durch ein Aufbaustudium (Master), die Möglichkeit sich von der
direkten Pflege zu distanzieren (S3, 347-353) und den zukünftigen Arbeitsplatz selber zu
gestalten (S1, 646-647). Die Studierenden sehen darin eine gesicherte persönliche und berufspolitische Zukunftsperspektive. In diesem Zusammenhang werden die Gründung einer Pflegekammer, sowie verstärkte Präsenz der Pflege in Gesellschaft und Politik benannt.
„... weil ich denke, eine Akademisierung kann nur etwas Positives bewirken in der Pflege
und gerade auch vielleicht, dass da so etwas wie eine Pflegekammer dann entsteht, wie es
auch eine Ärztekammer gibt, …“ (S6, 343-347)

Bestärkt wird das oben genannte Zitat durch die folgende Aussage.
„Also ich wünsche mir […] das es die Pflege irgendwie revolutionieren wird […] was kann
ICH alles leisten um diesen Berufsstand besser zu machen …“ (S1, 502-506)

Die Studierenden erhoffen sich, dass durch das Studium das Image der Pflege steigt,
insbesondere für die Altenpflege. Diese sehen durch die Akademisierung eine Aufwertung ihres
Berufsstandes, da das Image laut eigener Aussagen in der Gesellschaft nicht besonders hoch ist
(S6, 194-195). Weiterhin sehen sie eine Chance, dass im Studium erworbene Wissen direkt für
den Patienten zu nutzen, um die Pflegequalität zu erhöhen.
„JA ich möchte, dass das Hintergrundwissen auch BELEGBAR ist, das es fundiert ist und
das du mehr als weißt, was du tust und es begründen kannst. […] Das wäre mir vielleicht
ohne das Studium auch gar nicht aufgefallen ...“ (S1, 197-202)

Die Chance der akademischen Pflegeausbildung scheint darin zu liegen, die Professionalisierung des Pflegeberufes voranzutreiben, um anschlussfähig und vergleichbar zum Ausland zu
werden. Um dies zu erreichen, ist es nötig, das Pflegestudium durch Öffentlichkeitsarbeit
transparenter zu machen. Es zeigt sich, dass es aber noch weitere Herausforderungen zu
bewältigen gibt. Diese werden im folgenden Kapitel aufgezeigt.
Kategorie Hindernissen und Widerstände
Schwabe, Wopke
Die Hauptkategorie Hindernisse und Widerstände lässt sich in die Subkategorien Studium,
Praxis und Schule unterteilen. Im Studium wird von den Studierenden überwiegend ein hoher
Mehraufwand, eine Doppelbelastung, Fehlzeiten in der Schule und in der Praxis genannt.
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Mehrheitlich wurde geäußert, dass für das Studium Urlaubstage und freie Wochenenden genutzt werden müssen.
„… 100% Ausbildung mit Arbeiten und Schule und dann aber eigentlich noch mal 20%
drauf Studium. Also da geht der Urlaub oft drauf, da gehen die Wochenenden drauf …“
(S4, 226-228)

Das Studium wird von den Studierenden als Zusatz gesehen, welches (private) Zeit in Anspruch
nimmt. Hinzu kommt, dass die räumliche Entfernung zwischen den Lernorten Schule und
Hochschule als Belastung gesehen (S7, 57-61) wird. Aufgrund der Abwesenheit durch das Studium, wird von den Studierenden eine schnellere Integration ins Team erwartet (S7, 105-106).
Darüber hinaus gestaltet sich die Situation der Studierenden in der Praxis als schwierig,
denn im Dienstplan werden die Studientage an der Hochschule als Schultage eingetragen (S6,
126-130). Zudem geben die Studierenden oftmals nicht bekannt, dass sie studieren (S6, 132135), aus Angst für etwas Besseres gehalten zu werden.
„Da hab ich doch schon oft eher eine je negative Ansicht gespürt von den Kollegen,
Kolleginnen, wo ich dachte, ja wenn ich nicht drüber sprechen muss, dann spreche ich auch
nicht drüber. Also ich komme jetzt nicht auf Station und sage ‘Ich bin die Studierende‘...“
(S4, 125-129)

Die Tatsache, dass neben der Ausbildung studiert wird, wird oft verheimlicht. Studierende
erleben in der Praxis zu einem Konkurrenz und Unverständnis seitens Pflegender (S1, 335340), zum anderen fehlende Anerkennung und Wertschätzung anderer Berufsgruppen,
insbesondere der Ärzte (S5, 36-38).
Hingegen erfahren die Studierenden in der Schule mehr Unterstützung und Anerkennung als in der Praxis (S7, 255-258). Lehrende beziehen Studierende in den Unterricht mit
ein, indem die Studierenden die Inhalte aus dem Studium mitteilen.
„Also ich habe das Gefühl bei uns ist es irgendwie recht harmonisch, wir haben auch die
Betreuungslehrerin, die da ziemlich drauf achtet, dass wir ähm immer den Kurs so ein
bisschen auf dem Laufenden halten, was wir hier machen was für Themen wir behandeln
und so weiter.“ (S3, 234-236)

In dieser Hauptkategorie wird deutlich, dass die Studierenden in der Schule mehr Unterstützung
und Anerkennung erfahren als in der Praxis. Daher besteht Bedarf, die Hochschulentwicklungsprozesse zu optimieren, damit die Lernorte, Schule, Hochschule und Praxis, besser miteinander
kooperieren.
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Kategorie Unterschiede
Pfeifer
Die Kategorie Unterschiede beinhaltet die Differenz zwischen Pflegestudierenden und Pflegekräften in 3-jähriger Berufsausbildung. Die Unterschiede sind nur in dem Lernort Schule erkennbar. Pflegestudierende äußern, dass sie die Unterschiede in der Schule bemerken und fokussieren sich auf die Lerninhalte.
„… wir haben jetzt ja theoretische Grundlagen in der Pflege und auch ganz viel
wissenschaftliches Arbeiten. Das ist viel, viel mehr als das, was wir in der Schule gemacht
haben …“ (S3, 101-109)

Das bedeutet, dass die Fähigkeit zum kritischen Denken sowie die theoretischen Kenntnisse in
der Pflege bei Studierenden ausgeprägter und vertiefter zu sehen sind. Die Chance der „offenen
Diskussion“ im Studium wird als „Freiheit der Lehre“ (S6, 329-333) empfunden.
Neben diesem Aspekt erwähnen die Studierenden, dass die Lehrkräfte sie in der Schule
zur Weitergabe des im Studium erlangten Wissens an ihren Mitschülern fördern.
„… unsere Lehrer sind teilweise sehr interessiert und die möchten auch, dass wir das jetzt
im kommenden Block, Schulblock, dann auch nochmal vorstellen was wir machen, was so
die Bereiche sind, die wir so besprechen….“ (S2, 205-209)

Studieninhalte werden in die Schule transportiert. Diese trägt möglicherweise zur Integration
der Pflegestudierenden in die Klassengemeinschaft bei. Dem entgegen erleben die Studierenden
in der Praxis überwiegend keine Unterschiede.
„… ne es gibt eigentliche keine Unterschiede…“ (S2, 76)

Die Unterschiede basieren überwiegend auf dem theoretischen Teil der Ausbildung und wirken
positiv auf die Motivation der Studierenden.
Kategorie Motivation
Friedrich
Die Hauptkategorie Motivation setzt sich aus den zwei Subkategorien Fremdmotivation und
Eigenmotivation zusammen. Diese Kategorie hat sich aus den Aussagen der Befragten heraus
ergeben. Unter dieser neu gebildeten Kategorie versteht die Forschungsgruppe folgendes:
„Unter Motivation sind alle Prozesse und Komponenten zu verstehen, die für die Bildung einer
Verhaltensabsicht oder Intention eine Rolle spielen.“ Dabei muss in extrinsische und
intrinsische Motivation unterschieden werden. Bei der extrinsischen Motivation liegt die
„Quelle der Motivation [in der] Erwartung an das Ergebnis bzw. die Konsequenz des
Verhaltens“. Das Ergebnis liegt also in der Zielerreichung. Dagegen bei der intrinsischen
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Motivation die Herkunft in der „Ausführung einer Tätigkeit selbst“ [liegt]. Das Verhalten wird
um des Verhaltens selbst willen ausgeführt“ (Göhner angelehnt Rheinberg 2002).
Die Fremdmotivation wird durch die Äußerung, dass der potenzielle Arbeitgeber die
Befragten überwiegend erst auf das Studium beim Bewerbungsgespräch aufmerksam gemacht
hat, dargestellt.
„… im Zuge meiner Bewerbung beziehungsweise an diesem Bewerbungstag haben sie mir
mitgeteilt, sie haben mich EXTRA ausgewählt, weil sie mir (---) mich fragen wollten ob
ich ähm zusätzlich nen Studiengang machen will.“ (S3, 49-52)

Mehrheitlich haben sich die Befragten nach dem Hinweis des Arbeitgebers über den Pflegestudiengang informiert. Dabei sind die mangelnden zur Verfügung stehenden Informationen aufgefallen.
„… da man auch wenig Information hatte über Pflegestudiengänge, das war mir gar nicht
bekannt, dass es das gibt.“ (S6, 40-43)

Trotzdem haben sich alle Befragten schlussendlich für das Pflegestudium entschieden. Größtenteils war das ausschlaggebende Argument dafür, dass die Befragten die Zugangsvoraussetzungen für das Studium erfüllen.
„Also ich hab gedacht, wenn es das Angebot gibt und ich hab ABI und die Voraussetzungen
auch erfüll und genommen wird dann mach ich das auch.“ (S2, 26-28)

Als zusätzliche Motivation hat ein einzelner Befragter auch den Anreiz durch die finanzielle
Unterstützung durch den Arbeitgeber angegeben (S3, 560-563).
Aus der Fremdmotivation heraus hat sich eine Eigenmotivation gebildet. Durch die
Entscheidung für das Studium erhoffen sich die Befragten neben der persönlichen Entwicklung
(S3, 28-31) auch bessere zukünftige Aufstiegs- und Arbeitsmöglichkeiten (S5, 114-117). Auch
der vorher bestehende Wunsch unbedingt studieren zu wollen wird genannt.
„Ja ich denk, des war einfach bei der Bewerbung, war‘s dann einfach ja Hauptsache mal
studieren und wenn’s ein Pflegestudium ist, dann hat es ja auf jeden Fall mit Pflege zu tun
und schlecht ist es auch nicht. (1,5s) So es wahr relativ naiv, okay. Aber letztendlich hat es
sich doch als gut bewiesen.“ (S7, 231-234)

Die Motivation der Befragten zeigt, dass vor allem die Flexibilität in und für die zukünftige
Arbeitsstelle eine hohe Bedeutung hat.
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Fazit
Jakob
Die Motivation fürs Studium unterliegt einem Entwicklungsprozess, da den Befragten die Möglichkeit, Pflege zu studieren, nicht bekannt ist. Mehrheitlich werden sie im Bewerbungsgespräch von den potenziellen Arbeitgebern darüber informiert. Der Wunsch und die Notwendigkeit, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, wird von den Befragten einheitlich befürwortet. Das
Studium – das Unbekannte – löst bei den Studierenden zum einen Unsicherheit aus und zum
anderen sehen sie die Chance zur Veränderung. Die Unsicherheiten spiegeln sich sehr deutlich
in der Kategorie Erwartungen wieder. Die Befragten können hierzu wenige Aussagen treffen.
Dies trifft auch auf die Kategorie Aufgaben und Kompetenzen zu. Jedoch bleibt die Frage nach
der Gehaltsvorstellung nicht unbeantwortet. „Nur wenn man eine andere Aufgabe noch bedient
oder eine andere Aufgabe macht, dann kann man sicherlich auch vom Gehalt was machen“ (S4,
151-153). Noch nicht vorhandene Strukturen und Rahmenbedingen der Einrichtungen im Gesundheitswesen begünstigen dies und stellen eine Hürde dar. Widerstände und Hindernisse werden von den Befragten deutlich benannt, die auf allen Ebenen spürbar sind - Studium, Schule
und Praxis. Studierende erfahren in der Schule mehr Unterstützung und Anerkennung als in der
Praxis. Die notwendige Öffentlichkeitsarbeit und die erforderliche Kooperation der Lernorte
können die bestehenden Hindernisse minimieren, damit die zukünftig akademisch ausgebildeten Pflegekräfte nicht als Konkurrenz der eigenen Profession gesehen werden. Der Nutzen der
akademischen Pflegeausbildung wird von den Befragten mit genauen Vorstellungen belegt, beginnend beim persönlichen Nutzen, bis hin zur Imagesteigerung der Pflege. Das Studium wird
als persönliche Herausforderung gesehen. Trotz Mehraufwand und noch keiner konkreten Aufgabenfelder würden sich die Befragten mehrheitlich nochmals dafür entscheiden. Für sie hat es
sich „ auf jeden Fall gelohnt“ (S4, 273-274) und sie sehen viele positive Aspekte in der akademischen Pflegeausbildung.
4.1.2 Führungskräfte
Kategorie Wissen
Merk
Die Kategorie Wissen beschreibt die Kenntnisse, welche die befragten Leitungskräfte in Bezug
auf akademische Pflegekräfte und deren Ausbildung haben. Neben dem Wissen über diese
Form der Ausbildung deuten manche Interviewpartner auch eine große Unwissenheit und
Spekulationen an.
Die Leitungskräfte wurden gezielt nach ihrem Wissen über die akademische Pflegeausbildung befragt. Diese äußerten ihre Ansichten wie folgt:
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„Ich halte das absolut für notwendig, weil ich das Gefühl hab, dass die herkömmliche
Ausbildung nicht ausreicht…“ (L3, 24-25)
„Also weil´s, weil es die Leute einfach auch nicht wissen, noch. Also, das ist, das muss
sich weiter publiziert werden, dass es einfach die Möglichkeit gibt, weil das wissen die
Wenigstens.“ (L6, 494-495, 507-510)

Aus diesen Aussagen wird deutlich, dass Wissen über die akademische Pflegeausbildung besteht und dass diese Form der Ausbildung in unserer Gesellschaft noch nicht so bekannt ist.
Einige Leitungskräfte äußern bereits genaue Vorstellungen darüber, wie und in welchen Bereichen akademisch ausgebildete Pflegekräfte eingesetzt werden können:
„… das erste Ziel wäre 20% der Pflegenden am Patientenbett (…) eine akademische
Qualifikation besitzen und mit diesen 20% man schauen muss, was man wirklich an
Wirtschaftlichkeit umsetzen und auch erreichen kann.“ (L7, 68-71)
„… vielleicht Kostenträger an solchen Leuten Interesse haben. Der MDK kann ich mir auch
gut vorstellen, dass er an solchen Leute Interesse hat. Also, ich denke schon, dass da eine
Ausbildung und ein Studium mit Perspektive ist (…).“ (L6, 345-348)

Die befragten Leitungskräfte haben zum Großteil Interesse an akademisch ausgebildeten
Pflegekräften, jedoch steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Außerdem sehen einige die
Perspektiven teilweise eher außerhalb der Pflegetätigkeiten. Diejenigen, die das Aufgabenfeld
patientennah sehen, erhoffen sich, dass durch akademisch ausgebildete Pflegekräfte mehr
Wissen und Fachlichkeit in die Einrichtungen kommen.
„Aber es ist einfach ein Versuch, mal, um hier etwas entgegenzusetzen, diesen erhöhten
Anforderungen, die einfach an die Dokumentation und natürlich auch an die Fachlichkeit,
an die Kenntnis der Expertenstandards, an das Risikomanagement gestellt wird.“ (L6, 4246)

Die Befragung zeigte deutlich, dass die Leitungskräfte unterschiedliche Kenntnisse über den
Wert einer akademischen Pflegeausbildung haben. So zeigt eine Aussage, dass ein akademischer Abschluss nicht automatisch zu einer Führungsposition führen kann.
„Wobei ich grundsätzlich der Meinung bin, dass nicht einfach bloß eine akademische
Bildung dazu führt, eine Führungsposition zu übernehmen.“ (L1, 148-150)

Im Folgenden wird näher darauf eingegangen, wie Leitungskräften Wissen über akademische
Pflegeausbildung fehlt und welche Spekulationen vorherrschen.
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Subkategorie Unwissenheit
Aus den resultierenden Ergebnissen erschloss sich den Forschern die Unterkategorie
Unwissenheit. Die Leitungskräfte teilen mit, dass sie sich teilweise noch keine Gedanken über
eine akademische Pflegeausbildung gemacht haben und unwissend sind in Bezug auf Inhalte
und Erfahrungen. Es wird geschildert:
„Da muss ich gestehen, da habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. So weit
bin ich noch nicht.“ (L2, 506-507)
„Ich habe noch gar kein Erfahrungshintergrund. Tut mir leid. Also, ich kann noch nichts
dazu sagen.“ (L2, 526-527)

Bei der ersten Aussage kann vermutet werden, dass eine gewisse Unwissenheit von mangelnden
Ressourcen und Voraussetzungen herrührt.
Des Weiteren wird deutlich, dass manche der befragten Leitungskräfte noch keine
Aussagen über den quantitativen Bedarf an akademisierten Pflegekräften treffen können. Über
die Inhalte der Ausbildung an den Hochschulen können Leitungskräfte nur spekulieren.
„Ich weiß jetzt natürlich auch net (…) was jetzt genau inhaltlich ist. Das würde mich jetzt
mal interessieren. Deswegen kann ich das so net sagen.“ (L4, 237-240)

Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Leitungskräfte keine genauen Vorstellungen über die
Inhalte der akademischen Ausbildung besitzen. Dies ist jedoch nicht mit einem Desinteresse zu
erklären, sondern kann von mangelnden Voraussetzungen der Einrichtungen und einer geringen
Bekanntheit herrühren.
Subkategorie Spekuliertes Wissen
Es besteht bei manchen Befragten eine Unwissenheit über die Ausbildung von akademisierten
Pflegekräften hinsichtlich der formalen Voraussetzungen, wie auch deren Inhalte, die von
Seiten der Hochschulen vermittelt werden. Aus diesem Grund war es für die Forscher von
Interesse, eine Unterkategorie mit dem Schwerpunkt Spekulationen zu schaffen. So geht eine
interviewte Leitungskraft davon aus, dass Personen mit Abitur Pflege studieren können, ohne
direkt in der Pflege auch zu arbeiten.
„Also wenn jetzt jemand zum Beispiel direkt nachm Abi das Studium macht, find ich das
auch schwierig. Ohne Pflegeausbildung. Das halte ich für sehr schwierig. Wie soll jetzt
(…) so jemand arbeiten.“ (L4, 237-240)

Weitere spekulative Äußerungen werden über die Perspektiven in der Pflege und über akademische Pflegekräfte gemacht.
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„Perspektiven des Aufstiegs und die gibt´s in der Pflege aktuell einfach nicht.“ (L5, 186188)
„Also, ich bezweifle einfach, dass es diesen Typ gibt, ja? Also in der Masse.“ (L5, 345346)

Mit der zweiten Aussage bezieht sich die befragte Leitungskraft darauf, dass es den Typ des
„Bachelor am Bett“ im Allgemeinen nicht geben wird.
Trotz Unwissenheit und Spekulationen äußern die Befragten Interessen, mehr über diese
Form der Ausbildung und deren Inhalte zu erfahren.
Kategorie Nutzen und Chancen
Klemme
Die Kategorie Nutzen und Chancen beschreibt die positiven Veränderungen, welche sich die
Führungskräfte von der akademischen Ausbildung erhoffen. Als mögliche sich daraus
ergebende Vorteile wurden Auswirkungen auf die Entwicklung von Pflege als Berufsbild und
die Gestaltung von Arbeitsprozessen beschrieben, Auswirkungen auf die interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit den beteiligten Berufsgruppen, die Qualität der Patientenversorgung und
eine daraus resultierend höhere Kundenzufriedenheit sowie auf das gesteigerte Image von
Pflege, mit einer Wechselwirkung zur Personalgewinnung. Diese erhofften Auswirkungen
wurden mittels deduktiver Kategorienbildung erfragt und konnten mit der Datenerhebung
anschließend analysiert werden. Die Aussagen konnten inhaltlich anhand von drei induktiv
gebildeten Unterkategorien dargestellt werden: dem Imagegewinn für die Einrichtung, der
steigenden Pflegequalität und dem sich weiter entwickelten Berufsbild.
Zusammenfassend ist die tendenzielle Bereitschaft der befragten Führungskräfte zur
akademischen Pflegeausbildung verifiziert, denn der duale Studiengang
„… bietet diese Kombination zwischen Wissenschaft und Praxis.“ (L8, 407-408)

und sichert damit Evidence Based Nursing. Neben der daraus resultierenden Kompetenzsteigerung wird ebenfalls ein Einfluss auf die Prozessqualität gesehen, denn:
„… gut ausgebildete Leute bringen natürlich den Vorteil […] Arbeitsabläufe möglichst
effektiv zu gestalten, damit die Zeit, die zur Verfügung steht, den Bewohnern zu Gute
kommt.“ (L2, 254-260)

Sie „können auch selbstbewusst auftreten“ (L1, 372-381) und mit anderen Berufsgruppen auf
einer Augenhöhe kommunizieren (L1, 363-366), „sie haben eine einheitliche Sprache“ und
können damit auch in anderen Bereichen eingesetzt werden (L8, 230-240). Es „muss ein
interdisziplinärer Austausch gelebt werden, dass […] Forschungsprojekte auch interdisziplinär
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durchgeführt werden können“, als einen geeigneten Ansatz, um Hürden niedrig zu halten (L7,
272-275), ein gemeinsames Fachverständnis von Kundenorientierung zu erarbeiten und die
eigene Profession Pflege nach außen zu vertreten.
Die zunehmende Professionalisierung wird von den Führungskräften als vielschichtiger
Zugewinn gesehen, denn
„… die individuelle, patientenzentrierte Pflege und mit Einbezug der Angehörigen […],
der Beratung, macht sich auch auf […] die Beurteilung der Einrichtung bemerkbar.“ (L7,
106-108)

Der primäre Nutzen einer besseren Patientenversorgung, die Identifikation von Risikoquellen,
ein effektives Symptommanagement sowie Anleitung und Beratung (L7, 74-81) heben
„… die Pflegequalität und das Verständnis der Berufsgruppe ungemein […], wenn die
Qualität steigt, ist die Kundenzufriedenheit größer…“ (L3, 261-272)

Dieser Effekt wird als eine erforderliche Veränderung erhofft, wobei sich das erweiterte Berufsverständnis auf die Haltung und den Umgang mit den Patienten auswirkt und somit indirekt
auch auf das Image von Pflege (L7, 88-101).
„Dann profitiert das Haus davon. Das ist einfach ein Image, was dem Haus voraus eilt und
dann hat man manche Probleme nicht.“ (L2, 349-350)

Den erhofften Imagegewinn reflektieren auch andere Führungskräfte anhand der gesellschaftlichen Anerkennung des Berufsstandes Pflege, denn
„… es hieß ja schon in der Politik: Pflegen kann jeder! […] und pflegen kann nicht jeder!
Jeder kann am Auto rumschrauben, aber trotzdem kann nicht jeder eine Inspektion machen.
Und so ist es mit der Pflege auch. Jeder kann mal jemanden auf die Toilette begleiten oder
die Hose hochziehen, aber das ist nicht Pflege!“ (L2, 357-365)

Das Bewusstsein zum Imagewandel von innen heraus wird mit einer Grundsatzentscheidung
bekräftigt:
„Wir wollten einfach mit dabei sein bei den ersten, weil man das einen interessanten und
wichtigen Ansatz findet. Pflege raus aus der Schmuddelecke!“ (L6, 585-587)

Und die Führungskräfte formulieren die Wechselwirkung eines erwarteten Nutzens mit der
Aufforderung,
„… da muss auch in der Gesellschaft ein Umdenken […] passieren, was Pflege ist.“ (L2,
254-260)
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In der Imagesteigerung durch die akademische Pflegeausbildung sehen Führungskräfte ebenfalls eine wesentliche Chance zur Personalgewinnung, in der Verbindung zwischen Kompetenzgewinn und dem vielseitigen Einsatz dieser Fachkräfte.
„So kommen gezielt deswegen auch Anfragen von Kollegen […], die sich speziell für das
Haus interessieren und bewerben, […] da das Einsatzfeld dieser Einrichtung deswegen
interessant […] und spannender wird.“ (L7, 116-123)

Und dieser Faktor wirkt auf
„… die Personalbindung natürlich, nicht nur die Gewinnung, sondern auch Bindung.“ (L4,
122-123)

Für die Zusammenarbeit im Team lässt sich unter anderem ein zu erwartender Nutzen ableiten,
mithilfe der möglichen Neuverteilung von Verantwortlichkeiten im Team, die direkte Pflege zu
entlasten. So wird das aktuelle Erleben der Pflegekräfte wie folgt beschrieben:
„Es wird eine ganze Reihe Menschen geben, die froh sind, wenn akademische Pflegekräfte
kämen, weil sie damit ein Teil ihrer Verantwortung abgeben können.“ (L2, 407-413)

In den Interviews werden Hindernisse und Widerstände zur akademischen Pflegeausbildung
deutlich umfassender erläutert als der erwartete Nutzen. Hypothetisch sei hier genannt, dass
Führungskräfte sich nicht nur in der eigenen emotionalen Auseinandersetzung mit dem Thema
befinden, sondern sich vielmehr bereits auf die neuen Anforderungen und Herausforderung
ihrer Führungsrolle vorbereiten.
Die dabei klar formulierte Unsicherheit der befragten Führungskräfte zu dem Einsatz,
den künftigen Aufgabenfeldern sowie den Verantwortungsbereichen von akademischen Pflegekräften beziehungsweise zur Zusammenarbeit im Team, steht dennoch die feste Überzeugung
gegenüber, dass die Veränderung von Pflege sowohl dringend erforderlich, als auch von besonderer Bedeutung ist. Denn
„… ohne diese Akademisierung werden wir in Deutschland gar nicht vorankommen mit
dem Berufsbild Pflege. Also, wir müssen das Berufsbild attraktiver machen, attraktiver
gestalten, dass mehr junge Menschen sich für diesen Beruf interessieren.“ (L7, 138-142)

Und weiter begründet diese Führungskraft ihr Anliegen mit dem Gedanke der Selbstverantwortlichkeit innerhalb eines erweiterten beruflichen Selbstverständnisses, denn
„… das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass die Profession Pflege selber diese
Veränderung möchte, weil nur wir selber können Veränderung bewirken und da muss sich
die Berufsgruppe Pflege einigermaßen einig sein.“ (L7, 348-354)
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Zusammenfassend wird deutlich, dass Führungskräfte wissen
„… wir können mal nicht sagen wie das ausgeht, aber wir wollen dabei sein.“ (L6, 616620)

Und eine Führungskraft sieht ihre künftige Aufgabe deutlich in dem Bewusstsein
„… ich muss Bedingungen schaffen, akademisch Pflegende einsetzen zu können auf den
Stationen, […] mit Strukturierung und Umorganisation.“ (L7, 288-304)

Kategorie Widerstände und Hindernisse
Brüstle
Widerstände und Hindernisse werden von den befragten Personen vor allem in der Personalgewinnung gesehen.
„Aufgrund meiner Erfahrung hier im Haus, sehe ich aber auch... Äh, oder sehe ich
verschiedene Prioritäten. Bei der Rekrutierung von Pflegekräften ist es heute schon immer
mal wieder schwierig. Das bedeutet, wenn da die Akademisierung voranschreiten würde,
würden wir noch schwerer an Personal kommen. Das ist sicherlich auf Dauer ein
riesengroßes Problem und ich habe gerade heute gelesen, heute oder gestern gelesen, dass
sie einst auch in Brüssel die Sache vom Tisch ist. Das heißt, für unsere Rekrutierung von
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist es sicherlich auf Dauer einfacher.“ (L1, 9-18)

In der voranschreitenden Akademisierung wird die erschwerte Rekrutierung von Pflegefachkräften gesehen. In den aktuellen Beschlüsse des EU-Parlamentes wird Erleichterung für den
Bereich der Personalgewinnung erwartet.
Eine Heimleitung verspürt diese Erleichterung noch nicht und äußert den Gedanken, dass
es irgendwann nur noch akademische Pflegekräfte geben könnte.
„Ich zäume es von hinten auf, wenn es nur akademische Pflegekräfte gäbe ähm, dann
müssten die halt alles auch machen, nicht?" (L1, 185-187)

Auf die Forschungsfrage, mit welchen Hindernissen zu rechnen ist, wenn eine akademische
Pflegekraft in ein Team eingesetzt wird, äußerte sich eine Leitung wie gefolgt:
„Was natürlich dann, das ist, gehört dann mit dazu, auch zu Spannungen… mit anderen
Berufsfeldern führen kann. Das gehört dann einfach mit dazu... Und, ähm (.) ist allerdings
momentan glaube ich auch ein bisschen schwierig zu vermitteln wenn noch mehr doch
dann abdriften würden diese Bereiche dann wird der Pflegenotstand, den wir ohnehin
irgendwo haben, vielleicht noch ein bisschen größer. Das ist (.) die Kehrseite der Medaille.“
(L8, 77-87)
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Insbesondere werden mit Konflikt- und Spannungsfelder gerechnet. Ebenfalls wird ein Zusammenhang zwischen der voranschreitenden Akademisierung und dem Pflegefachkräftemangel
gesehen. Demzufolge werden die Hindernisse in der Personalgewinnung und in interdisziplinären Konflikten erwartet.
Kategorie Erwartungen
Brüstle
Das Forschungsprojekt untersucht die Erwartungen an akademische Pflegefachkräfte. Folgende
Fragen wurden an die Einrichtungsleitungen gestellt: „Welche Erwartungen haben Sie an
akademische Pflegefachkräfte?“ Die Antworten werden im Folgenden dargestellt und erläutert.
Die Leitungen äußerten folgende Erwartungen, dass akademische Pflegefachkräfte:
„… vielleicht auch mal zusätzliche Funktionen haben, bzw. dann eine Mentorenausbildung
haben, Wohnbereichsleitungskurs gemacht haben oder PDL-Kurse usw., die auch gutes
Selbstverständnis haben. Also des heißt, die können auch selbstbewusst auftreten, des gibt
es auf jeden Fall. Grundsätzlich äh, kann eine akademische Bildung mehr
Selbstbewusstsein auch weitergeben." (L1, 372-38)
"Des sind sicher auf der einen Seite ethische Fragen. So um, um Entscheidungsprozesse,
oder, oder kritische Entscheidungssituationen einschätzen zu können… Ja, es sollte Lust
entstehen zu Lesen und äh, sich weiterzuentwickeln. (L1, 646-650)
„Also die große Erwartung die ich dran hab ist, dass man dann im pflegerischen Bereich,
auch in der sogenannten scientific community, also in der Wissenschaftsebene, ähm,
wirklich mitdiskutieren kann und versuchen kann, hm, evidenzbasierte Pflege an den
Patienten, äh,

zu bringen, um die Versorgung der Patienten, um die geht’s ja

letztendlich…, weiterhin zu verbessern und optimaler zu gestalten.“ (L7, 14-20)

Diese Auszüge machen deutlich, dass der Mehrwert eines Studiums im Gesundheitswesen in
der Steigerung des Selbstbewusstseins liegt. Dieses Selbstbewusstsein wird in den Arbeitsalltag
integriert. Die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen während des Studiums führen zur
besseren Einschätzung von Entscheidungsprozessen und -situationen.
Eine weitere Erwartung ist die Übernahme von zusätzlichen Funktionen und die Absolvierung von anderen Weiterbildungen. Allgemein wird die Lust am Lernen durch Fachliteratur,
Pflegezeitschriften und Weiterbildungen erwartet. Die wissenschaftliche und forschungsorientierte Auseinandersetzung mit der Pflege im Studium ebnet den Weg zur evidenzbasierten
Pflege und führt zur Verbesserung sowie Optimierung der Versorgung der Bewohnerinnen und
Bewohner.
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Eine Heimleitung äußert die Hoffnung:
„… dass die [akademischen Pflegefachkräfte] mit nem anderen Verständnis dran gehen [...]
Differenz zwischen Medizin und Pflege [...], dass sie von vornherein wissen, Pflege ist ein
eigenständiger Beruf [...] dass sie das in die Praxis tragen, mit ihrer Haltung und ihrem
Verständnis." (L3, 31-44)

Folglich erhofft sich diese Heimleitung, dass die akademischen Pflegefachkräfte ihren Beruf
als eine eigenständige Profession sehen und ihre Kompetenzen in den täglichen Arbeitsablauf
mit einbringen und umsetzen. Wie bereits erwähnt, führt dies zur mehr Selbstbewusstsein, mit
dem sie ihrem kompletten Arbeitsumfeld begegnen. Dieses Auftreten der akademischen Pflegefachkräfte sollte auch seitens der Ärzte akzeptiert werden und ihnen nicht nur den Stempel
des ausführenden Organs ihrer Anweisungen aufdrücken.
Des Weiteren wird erwartet, dass ein Studium im Gesundheitswesen den Fokus auf das
Selbstverständnis der Pflege richtet.
„… ich habe so ein bisschen die Sorge, dass äh Pflege mittlerweile auch als normaler Beruf
gilt. Die Leute machen des und gehen dann nach Hause äh, was ja auch okay ist und nicht
nur Last mit nach Hause nehmen, aber Pflege darf nicht seelenlos werden. Des heißt ähm,
wir müssen immer die Menschen mit betrachten und das familiäre Umfeld und des darf
nicht mechanisch sein. Also, ich muss immer wieder kritisch hinschauen …" (L1, 652-658)

Dieses Zitat macht deutlich, dass Pflege nicht seelenlos werden darf. Die Bewohnerinnen und
Bewohner sowie deren soziales Umfeld müssen in die Pflege mit einbezogen werden. Im Studium gilt es dieses Selbstverständnis der Pflege zu verinnerlichen und zu praktizieren. Folglich
werden die Erwartungen an akademische Pflegefachkräfte in der Bereitschaft zur Weiterbildung, in der Bertreibung von Wissenschaft und Forschung sowie in der Erhaltung eines
ethischen Standards gesehen. Darüber hinaus entsteht durch das Studium ein neues Selbstbewusstsein der Pflegefachkräfte. Von diesem neugewonnen Selbstbewusstsein profitiert der
Pflegeberuf, indem er als eigenständige und vollwertige Profession von anderen Professionen
wahrgenommen wird.
Kategorie Kompetenzen und Aufgaben
Schneider
Die Führungskräfte wurden zu dieser Kategorie, nach den konkreten Aufgaben und Handlungsfeldern einer akademischen Pflegekraft befragt. Die Vorstellungen der Befragten waren hier
sehr unterschiedlich, entsprechend ergab sich ein divergentes Meinungsbild über das Tätigkeitsgebiet der hochschulisch ausgebildeten Pflegekräfte. Ein großer Teil der Führungskräfte
sieht die akademische Pflegekraft nah am Klienten, eine andere Gruppe ist überzeugt, dass eine
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Tätigkeit direkt mit dem Pflegebedürftigen auszuschließen ist. Ein dritter Teil der Führungskräfte konnte sich aber auch durchaus eine Mischung zwischen nahen und fernen Tätigkeiten
am Klienten vorstellen. Durch diese unterschiedlichen Aussagen ergaben sich im Prozess der
Kategorienbildung drei Unterkategorien, welche im Folgenden genauer beschrieben werden.
Subkategorie Unklares Aufgabenfeld
Die Führungskräfte äußern sich sehr ungenau über die Kompetenzen und Aufgaben einer akademischen Pflegekraft. Es zeigt sich eine Unsicherheit, welche möglicherweise auch eine Folge
von Unwissen der Führungskräfte ist:
„Kann man so nicht sagen, ja? Und wie soll ich, wie, wie ja, wie arbeitet diese Kraft dann
in einem normalen Team, ja? Also, arbeitet der ganz normal mit, ist er nur akademisch
ausgebildet oder sollen die Anderen ihn fragen zu gewissen Themen oder ist er der
Wundexperte, oder ist, oder was, was, was verkörpert er an, was die anderen nicht haben
ja? Und um diese Besonderheit, äh, für uns zu nutzen, muss ich irgendwie einen besonderen
Status haben, ja?“ (L5, 491-498)
„Was die nachher, ich weiß eh nicht wie es konkret aussieht, ob die dann auch noch mit in
der Grundpflege arbeiten, glaube ich nicht, dass das zielführend wäre.“ (L6, 474-475)

Führungskräfte wissen nicht in welchem Bereich die akademisierte Pflegekraft eingesetzt werden soll. Sie sehen einen besonderen Status. Es ist ihnen aber unklar, welchen Nutzen dieser
Satus für die eigene Einrichtung hat. Das Arbeiten in der Grundpflege wird als unwahrscheinlich gesehen. Die akademisierte Pflegekraft wird eher als Experte angesehen, die Fragen beantworten kann und bestimmte Themen bearbeitet, auf die sie sich spezialisiert.
Subkategorie Klientenfernes Aufgabenfeld
Die Führungskräfte sehen die akademische Pflegekraft in der mittleren Führungseben, als Stationsleitung oder Wohnbereichsleitung. Es gibt aber auch Äußerungen, die akademische Pflegekraft im Bereich der Pflegedienstleitung arbeiten zu lassen:
„Wohnbereichsleitung, Qualitätsmanagement, solche Aufgaben, also so teilweise
Stabstellen, die in einer Einrichtung, mit entsprechenden Mitarbeitern besetzt werden
können.“ (L2, 105-107)
„Im PDL-Bereich, wenn jemand die Pflegeausbildung hat, kann ich mir gut vorstellen.“
(L4, 93-94)
„Am liebsten würde ich sie in der mittleren Führungsebene einsetzen, ja? Entweder als
Stellvertretung oder als Wohnbereichsleitung. Also, sprich, in, in, der Führung von
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Organisationseinheiten mit 20/25 Personen, ähm, um hier in dem Rahmen dann tätig zu
werden.“ (L5, 213-217)

Führungskräfte erhoffen sich aber auch ein Aufgabenfeld im Bereich Beratung, wissenschaftliche Untersuchung, supervisorische Tätigkeiten und die Steuerung und Überprüfung von Pflegehilfskräften. Akademische Pflegekräfte werden als Leistungsträger gesehen. Es soll ihnen
eine hohe Verantwortung im organisatorischen und kommunikativen Bereich übertragen
werden:
„Also, sicher mehr, mehr in Hinblick Planung und Erwartungen ähm, mit äh, mehr
Möglichkeiten, Instrumenten anzuwenden bzw. auch schon Steuerungsinstrumente dazu
entwickeln und weiterzuentwickeln ähm, gerade auch äh, im Hinblick auf Kompetenzen,
die sie dann im Alltag dann auch soweit freistellt, damit sie sich auf kommunikative
Situationen verstärkt einstellen können.“ (L1, 122-128)
„Wenn man sagt, je höher qualifiziert Pflegekräfte sind, äh, desto eher können sie sich auf
supervisorische Tätigkeiten beschränken und quasi den Einsatz, von Hilfskräften planen
bzw. dann auch überprüfen. So in diesem Spannungsfeld sehe ich es.“ (L1, 39-43)
„Und, ähm, wenn man sich mal einfach den Berater anschaut, der zugrunde liegt bei den
Prüfungen der Heimaufsicht oder des MDKs, ähm, dann sehen Sie einfach welche
Erwartungen von der Seite kommen. Allein der Katalog von der Heimaufsicht BadenWürttemberg, das sind drei eng bedruckte Seiten, ähm, Stichwort an Stichwort, die
gesamten Gesetzte, die ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen, die zugrunde gelegt
werden und die in der Praxis dann umzusetzen sind. Und beim MDK ist es natürlich noch
höher, was z.B. die nationalen Expertenstandards und, und, und anbelangen.“ (L1, 43-53)
„Ähm auf der anderen Seite gibt`s viele Möglichkeiten, auch Bereiche. Ich sag mal
tatsächlich Leitungsfunktionen, ä, Richtung Praxisanleiter ähm, da so was, ä, mit nem, ä,
Studiengang auch zu hinterlegen. Weil es auch die, a) sind es die Leistungsträger, b) sind
es die mit dem Bildungsauftrag, die alles vorwärtsbringen.“ (L9, 232-237)

Die Führungskräfte möchten die akademischen Pflegekräfte ausschließlich in klientenfernen
Tätigkeiten einsetzten, es hat sich in dieser Kategorie keine Führungskraft dazu geäußert, dass
sie Tätigkeiten am Klienten durchführen oder in irgendeiner Weise Tätigkeiten übernehmen,
die direkt in der Praxis am Klienten stattfinden. Die akademischen Pflegekräfte werden als
Leistungsträger mit einem Bildungsauftrag gesehen.
Subkategorie Klientennahes Aufgabenfeld
Die Führungskräfte wollen die akademischen Pflegekräfte auf den Stationen einsetzten, um die
Arbeitsabläufe und die Organisation besser zu strukturieren. Da sie die Komplexität besser
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erstehen und überschauen können. Sie sollen die sachgemäße Durchführung des Pflegeauftrages überwachen. Durch das Studium haben sie die Fähigkeit eigene Strategien zu entwickeln
und damit Arbeitsprozesse zu ändern, beleuchten und zu analysieren:
„… im Kontakt mit den Bewohnern sind, hören wie die ihre Versorgung erleben und mit
den Augen schauen, wie der Hautzustand des Bewohners ist, um zu beurteilen, ob die
Mitarbeiter ihren Auftrag sachgemäß ausführen.“ (L2, 136-139)
„Wo man genauer hin schauen muss, wie man Arbeitsabläufe gut organisieren kann. Die
soziale Zusammenhänge, pflegerisch, soziale Kompetenz, äh, kulturelle Angebote, dass die
Komplexheit einfach besser überschaut wird und nicht zu sehr die Pflege, die Körperpflege
gesehen wird.“ (L2, 291-295)
„Dieses Lernen zum Lernen, Strategien zu entwickeln, ähm, zieht an sich mit sich, das, das,
äh, sie die, die Arbeitsprozesse ändern, beleuchten, dass sie die analysieren können.“ (L8,
349-351)
„… sie brauchen heute, glaube ich auch, für diese Kommunikation mit Patienten, mit
Angehörigen, ähm, ne andere Kompetenz. Und da haben sie natürlich dann, glaube ich,
auch durch den Studienlehrgang oder durch das Studium, haben sie auch gerade was
Gesprächsführung und Psychologie und sonstiges betrifft, was für den Umgang halt
wichtig ist, glaube ich, andere Zugangsmöglichkeiten. Können es anders werten. Können
für sich auch andere Strategien entwickeln.“ (L8, 298-306)

Die akademischen Pflegekräfte sollen auch in der Lage sein, ärztliche Tätigkeiten zu übernehmen, besonders im Bereich von Verordnen von Hilfsmitteln:
„Es kann ja auch sein, dass man irgendwann mal, ärztliche Aufgaben auf das
Pflegepersonal übertragen kann. Ich denke da so an Verordnungen, gerade bei Dingen, die
die Pflege betreffen, wie Inkontinenzmaterialien, Hilfsmittel.“ (L6, 173-177)

Führungskräfte erwarten von den akademischen Pflegekräften, dass sie wissenschaftliche Erkenntnisse lesen können und vor allem sollen sie auch selbst forschen und ihre eigenen Forschungsergebnisse in die pflegerische Praxis umsetzen. Dafür brauchen akademische Pflegekräfte den direkten Kontakt in die pflegerische Praxis. Deshalb fordern Führungskräfte, dass
die Inhalte der grundständigen Pflege im Studium vermittelt werden müssen:
„Ich denke es muss ne gute Mischung sein. Aber letztendlich muss die akademische Pflege,
wissenschaftliche Erkenntnisse lesen, äh, oder selber erforschen können. Und dann die
Ergebnisse auch umsetzen und dazu brauchts eben auch den Kontakt in der konkreten
pflegerischen Praxis.“ (L7, 45-49)
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„Na ja gut also, ich denk die Inhalte, die im grundständigen, in der grundständigen
pflegerischen Ausbildung sowieso vermittelt werden. Die sollten net, äh, verloren gehen.
Ja. Also, ähm, die, diese gesamten pflegerischen Aufgabenfelder, aber eben ergänzt durch,
ähm, quasi diese, hm, wissenschaftliche, ähm, wissenschaftliche Bewertung der
pflegerischen Aufgaben und Leistungen. Also das ist für mich das Hauptanliegen, zu sagen,
wie äh, lese ich Studien, wie lese ich internationale Publikationen, wie trage ich das vor auf
Kongressen, wie kann ich so etwas in die Praxis implementieren. Also das erachte ich als
die wichtigste Aufgabe an. Ja...Also konkrete Forschungsprojekte auch im Studium
vielleicht, als Lernforschungsprozess.“ (L7, 312-323)

Die Führungskräfte sehen die akademischen Pflegekräfte im direkten Kontakt mit den Klienten,
demnach ein Aufgabenfeld direkt auf Station im Schichtbetrieb. Die Akademisierung wird
nicht nur im Management oder der Pädagogik gebraucht, sondern auch in der grundständigen
Pflege. Es wird als wichtig gesehen, dass die akademisch Pflegenden am Patientenbett spürbar
sind, um das Handling und die Interventionen direkt am Klienten umzusetzen. Dafür sollen sie
für Projekte freigestellt werden. Akademische Pflegekräfte sollen sich um komplexe Pflegesituationen kümmern, wie zum Beispiel die Pflege von Schwerstpflegebedürftigen, schwer
demenziell Erkrankten oder Menschen in der Sterbephase:
„Und zwar akademische Ausbildung, also nicht nur im Managementbereich oder
Pädagogikbereich oder Pflegewissenschaftsbereich. Sondern auch, wirklich, äh, dass wir
im grundständigen Bereich auch akademisch qualifizierte Pflege brauchen.“ (L7, 7-11)
„Also für mich sind auch wichtig, das ist auch wichtig, dass die akademisch Pflegenden
am Patientenbett spürbar sind.“(L7, 32-33)
„Aber tageweise, könnt ich mir sehr wohl vorstellen. Also schon als Mitarbeiter auf der
Station, aber immer mit nem bestimmten Fokus, auch für diese Tätigkeiten diese inne
hätten, tageweise auch äh, Freistellung zu geben.“ (L9, 127-130)
„Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann, äh, wenn ich so Leute habe und dann auch
fertig ausgebildet, dann auch in diverse Schlüsselpositionen zum Beispiel, äh, mit
einsetzten könnte oder so bissel als Multiplikatoren, teilweise auf den Stationen einsetzen
könnte. Ähm, ich würde die dann net, ähm, ganz normale, ähm, Gesundheits- und Kranken, ähm, Pflegerin einsetzen, sondern mit, entweder Projekten oder mit diversen Themen, äh,
gerne betraut machen.“ (L9, 95-103)
„Für eine Organisationseinheit, mit 20/25 Schwerstpflegebedürftigen, schwerst demenziell
Erkrankten oder Personen, die in der Sterbephase sind.“ (L5, 443-447)
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„Mit diesen schwierigen Anforderungen auch tatsächlich, managt. Ähm, und da würde ich
schon Leute sehen, wo ich sage: Ja, die Notwendigkeit wäre da, Kommunikation mit
Angehörigen.“ (L5, 451-453)
„Also auch in der Versorgung, jetzt hier in der Klinik, auf Station, äh, Pflegende mit
akademischer Ausbildung, hm, verfügbar sind, um wirklich auch die Dinge in die Praxis
umzusetzen, also ich glaub, dass wirklich einmal, erstmal, das Erarbeiten von
wissenschaftlichen Inhalten und so umsetzbar, das zu verändern, dass es auch in der Praxis
umgesetzt werden kann. Das ist eine der Aufgaben, aber gleichzeitig auch die Aufgabe des,
des Handling, die Intervention, direkt auch am Patienten in die Tat umzusetzen. Also
sicherlich nicht so, dass alle Pflegende eine akademische Qualifikation brauchen.“ (L7, 3543)

Ein großer Teil der Führungskräfte sieht die akademischen Pflegekräfte nah am Klienten, um
direkt in der Praxis, eine Verbesserung der Prozesse und der Qualität zu bewirken.
Kategorie Unterschiede
Welte
In dieser Kategorie wurden die Führungskräfte befragt, welche Unterschiede sie zwischen dreijährig ausgebildeten Pflegekräften und akademischen Pflegekräften wahrnehmen. Da viele der
Führungskräfte noch keine Erfahrungen mit akademischen Pflegekräften gemacht haben, äußerten sie Vorstellungen darüber, welche Unterschiede bestehen könnten. Diese Vorstellungen
waren sehr unterschiedlich, daher ergaben sich drei Unterkategorien, die im Folgenden genauer
beschrieben werden.
Subkategorie Übernahme von Verantwortung
Die Leitungskräfte haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Pflegekräfte
die Verantwortung nicht mehr übernehmen wollen.
„Und dann drittens auch den formalen Kriterien, äh, das ist ein, ein, ein
Anforderungsspagat, den immer weniger, äh, nicht, aus der praktischen Pflege nicht in der
Lage sind. Aber die Menschen fragen sich, warum soll ich mir das antun. Ja? Warum soll
ich mir das antun und die, diese Frage beantworten viele geeignete Kräfte aus der
praktischen Pflege einfach damit, dass sie sagen, lieber 200 € weniger, aber dann muss ich
mich nicht um diese Rahmen, diese Erwartungen erfüllen, einfach so.“ (L5, 126-134)
„Also ich habe letztes Jahr, vorletztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass es nicht
akademisch gebildete Pflegekräfte, die aber längere Jahre in Führungs- und
Leitungsfunktion waren, sich beworben haben, unter die strikten Maßgabe, keine
Funktionsstelle besetzen zu wollen, sondern nur eine Pflegearbeit zu wollen. Also, diese
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Verantwortungen, die mit Funktionsstellen zusammenhängen, wollen dann ein Teil oder
ein Großteil von unseren Bewerberinnen, in dem Fall, nicht weitertragen.“ (L1, 199-206)

Führungskräfte sehen die akademischen Pflegekräfte in Positionen und Funktionsstellen, die
mit Verantwortung zusammenhängen. Die akademisierten Pflegekräfte sind auch bereit, diese
Funktionsstellen einzunehmen und sind sich der Verantwortung bewusst, die diese Stellen mit
sich bringen.
„... und im gewissen Umfang eben auch im Stande sind, ihr Wissen an dritte Personen
weiterzugeben. Was nicht unbedingt bei jeder Fachkraft sonst vorhanden ist." (L2, 30-32)
„Ja ich glaube, wie Sie schon gesagt haben, also da in dieser, äh, das Verständnis für diese
Wissenschaftswelt. Also wirklich, äh, Studien durchzuführen und Studien zu verstehen.
Und, äh, auf, äh, interdisziplinären Ebene oder multiprofessioneller Ebene mit anderen
Disziplinen zu diskutieren. Also auch wirklich, äh, eigene, hm, (.) wissenschaftliche
Arbeiten zu konzipieren und da Erkenntnisse zu gewinnen und net nur aus Fremddisziplin.“
(L7, 52-59)

Akademisierte Pflegekräfte verstehen Studien und bringen ihre Teamkollegen auf den neusten
wissenschaftlichen Stand. Des Weiteren sind sie auch in der Lage selbst zu forschen und die
Pflege ist dadurch nicht auf Ergebnisse und Erkenntnisse aus anderen Fachdisziplinen angewiesen.
Subkategorie Höhere Fachlichkeit
„Dass sie nicht traditionell alles übernehmen, was gemacht wird, sondern hinterfragen.
Also überhaupt die Fähigkeit zu hinterfragen, ähm ist das richtig so, wollen wir so arbeiten
und ähm ist das evident überhaupt.“ (L3, 51-62)
„Wir haben ja im Laufe der Jahre eine Wahnsinnsentwicklung in Richtung Dokumentation
und ja, Verwissenschaftlichung der Pflege. Wir machen die Erfahrung, dass viele unserer
Pflegefachkräfte dieser Entwicklung nicht standhalten können und das einfach nicht
können.“ (L6, 23-27)

Die Führungskräfte schreiben den akademisierten Pflegekräften einen kritischen Blick zu. Sie
sind in der Lage, Konzepte, Prozesse und Studien kritisch zu betrachten und auf ihre Evidenz
hin zu überprüfen. Des Weitern können sie mit den steigenden Anforderungen, die seitens der
Dokumentation oder der Pflegewissenschaft kommen, umgehen und diese umsetzen.
Subkategorie Vergütung
Bei dieser Unterkategorie wurden die Leitungen gefragt, ob sie die akademisierten Pflegekräfte
in der Gehaltsstufe höher eingruppieren, als die dreijährigen ausgebildeten Pflegekräfte.
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"Für mich nur dran gerechtfertigt, wenn sie auch eine entsprechende Funktion
wahrnehmen." (L2, 170-171)
„Ja, wenn sie eine entsprechende Tätigkeit auch haben.“ (L1, 219)
"Also, nur das Studium ohne äh, ohne das Wissen des Studiums einzusetzen, finde ich,
rechtfertigt kein höheres Gehalt. Sondern nur, wenn sie das, was sie als Zusatzqualifikation
erworben haben, in den ganzen Pflegeprozess mit einbringen. Dann ist es okay." (L2, 176179)
"Also habe ich ein Studiengangsabgänger mit einer gewissen, ähm, Qualifikation oder
einem Bachelorabschluss oder sonst irgendwas, dann kann ich den sehr wohl ein bisschen
höher eingruppieren, muss man aber auch teilweise bisschen individuell machen." (L9,
164-168)

Die Vergütung der akademisierten Pflegekräfte richtet sich nach der Leistung, die sie erbringen.
Ist das Aufgabenfeld und die Leistung entsprechend der dreijährig ausgebildeten Pflegekraft,
gebe es kein Lohnunterschied. Eine höhere Eingruppierung ist dann gegeben, wenn die akademisierte Pflegekraft ihre Zusatzqualifikationen einbringt.
Kategorie Bereitschaft und Voraussetzungen
Brüstle
Die folgende Kategorie befasst sich mit den Voraussetzungen und der Bereitschaft der Einrichtungen zur praktischen Ausbildung von akademischen Pflegekräften.
Die Heimleitungen wurden gefragt, welche Voraussetzungen sie benötigen, um akademische Pflegekräfte auszubilden.
„Na ja, also erstmal muss ich eine Infrastruktur haben, um überhaupt die im klinischen
Alltag unterzubringen. Ne. Also ich muss irgendwie Bedingungen schaffen, um
akademisch Pflegende einsetzen zu können auf den Stationen. Denke ich. Die Bedingungen
kann ich ja selber schaffen mit Strukturierung und Umorganisation, ähm. Ob‘s da tarifliche
Bezahlung, also was die Bezahlung angeht, ob man da direkt, äh, jetzt Voraussetzung in
erster Zeit schaffen kann. Da bin ich skeptisch... Letztendlich werden die akademisch
qualifizierten Pflegende jetzt erstmal auch so wahrscheinlich im Arbeitsfeld eingesetzt, was
die Bezahlung angeht, wie die Kollegen ohne akademischen Abschluss und ich glaub, das
muss ein Prozess der letzten Jahre sein, um da auch ne Vergütungs-,hm, (.) ne Vergütung
für diese Berufsgruppe zu schaffen. Also ich glaube letztendlich muss man erstmal
Aufgabenfelder und Arbeitsfelder festgelegt und definiert werden, also spezielle
Funktionen wie zum Beispiel Pflegeexperten-Aufgaben, äh, und solche Dinge.“ (L7, 288304)
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Dieser Auszug macht deutlich, dass die Einsatzmöglichkeiten von akademischen Pflegekräften
mit den jeweiligen Infrastrukturen der Einrichtungen korrespondieren. Die strukturellen Rahmenbedingungen für den Einsatz können die Einrichtungen durch Umstrukturierungen und
Neuorganisation schaffen.
Die Schwierigkeit der Vergütung wird hervorgehoben. Das Hindernis sieht die Heimleitung darin, dass akademische Pflegekräfte erstmals im selben Arbeitsfeld eingesetzt werden,
wie die nicht-akademischen Pflegekräfte. Eine spezielle Vergütung für die akademische
Berufsgruppe muss in den nächsten Jahren tariflich geregelt werden. Dies bedingt die genau
Definierung und Festlegung von Funktionen sowie von Arbeits- und Aufgabenfelder.
Eine Krankenhausleitung betont ebenfalls die Definierung der Aufgabenfelder von akademischen Pflegekräften. Hierfür muss eine Modifikation des Pflegegesetzes erfolgen. Ebenfalls muss sich die Pflege von der Delegation der Ärzte lösen und eigenverantwortliches Handeln entwickeln. Behinderungen dieser Entwicklung werden in der Politik und in den Medizinern vermutet.
„… neue, äh, Verteilung der Aufgabenfelder. Also das ist das, was ich ja nach der
Akademisierung oder mit der Akademisierung aus meiner Sicht auch noch verändern
muss... Dass eben neues Pflegeberufegesetz, oder was auch immer, auf die, auf, auch die
Aufgabenfelder ((lacht)) sich verändern müssen... Also, eher weg von der Delegation durch
den Arzt, hin zu mehr Übertragung, also mehr Substitution. Das könnte ich mir gut
vorstellen. Ob die Politik und die Ärzte da wieder mitspielt ist eine andere Frage…“ (L7,
142-151)

Eine weitere Forschungsfrage untersucht die Vorstellung von einer gelungenen Kooperation
zwischen den Einrichtungen und den Hochschulen. An dieser Stelle betonen alle Heimleitungen, dass sie einen kontinuierlichen Austausch mit regelmäßigen Treffen mit der Hochschule
erwarten. Die Leitungen erwarten von den Hochschulen folgende strukturellen Rahmenbedingungen, ein Konzepte über die Lerninhalte mit festgelegtem Zeitrahmen. Ebenso sollte genügend Praxisbezug in die theoretischen Lehreinheiten einfließen. Eine Einrichtungsleitung
drückt diese Vorstellungen wie gefolgt aus:
„Was ich auf jeden Fall erwarten würde, ist äh, zum Beispiel regelmäßiger Austausch,
vorab erstmal so eine Art Konzept, wann, was vermittelt wird, um irgendwie ein
Praxisbezug dann herstellen zu können. Also, in irgendeiner Weise so verschriftlicht und
darüber ein Austausch. Also ich stelle mir das, vielleicht bin ich da naiv, aber nicht viel
anders vor, wie die Ausbildung einer dreijährigen Altenpflegeschülerin oder Schülers."
(L2, 492-498)
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Hinsichtlich der Frage, welche Inhalte durch die Hochschule im Studiengang vermittelt werden
soll, zeichneten sich unterschiedliche Ansichten der Befragten ab. Diese Bandbreite lässt sich
mit dem unterschiedlichen Ausmaß an Erfahrungen in der Ausbildung von akademischen Pflegekräften erklären. Ein Heimleiter hat bisher keine akademischen Pflegekräfte ausgebildet. Er
äußerte sich auf die Frage folgendermaßen:
„Muss ich gestehen, mit der Frage bin ich schlicht weg überfordert. In der Regel ähm,
geben die, die Auszubildenden vor, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um
entsprechende Personen ausbilden zu können." (L2, 464-467)

Diese Antwort macht deutlich, dass sich in der Einrichtung noch nicht mit der Thematik,
Ausbildung von akademischen Pflegekräften, befasst wurde. Folgende Krankenhausleitung ist
da bereits ein Schritt weiter.
„Zum einem ähm haben wir auch das Angebot, ähm, an die Hochschulen gegeben, wenn
der Bedarf wäre, so ein fachpraktischen Unterricht oder auch Unterricht von unserer Seite,
von meiner Seite, oder sonst irgendwas mit einzuflechten, dass da die Hochschule gerne
Anfragen darf und wir können vielleicht auch da ein bisschen das Krankenhaus etwas näher
bringen, oder äh praktische Themen bzw. vielleicht auch dann in der Zukunftsentwicklung,
ähm, welche Möglichkeiten gibt´s im Krankenhaus, genau für diesen Studiengang." (L9,
281-289)

Diese Krankenhausleitung hat bereits die Bereitschaft der fachpraktischen Betreuung von Studierenden an die Hochschule kommuniziert. Eine Zukunftsentwicklung wird durch die Kooperation mit den Hochschulen erwartet. Eine weitere Voraussetzung stellt der Personalmix dar.
„… man kann sicherlich mit nem Personalmix arbeiten [...] und dann kann man nochmal
gucken, wie man die Aufgaben verteilt…" ( L3 241-246) und „dass man (.) darstellt, was
für einen Effekt die akademisch ausgebildeten Pflegenden auf die Patientenversorgung
haben und dass die Kollegen merken, dass dadurch auch eine Verbesserung auch für sie
eintritt.“ (L7, 226-229)

Das Verhältnis zwischen Pflegefachkräften und akademischen Pflegekräften sollte ausgeglichen sein. Zum wiederholten Mal wird die klare Festlegung von Arbeitsfeldern mit entsprechenden definierten Aufgaben hervorgehoben. Gemeinsam erarbeitete, strukturelle Rahmenbedingungen sollten implementiert werden. Darüber hinaus sollte der Mehrwert der akademischen
Pflegekräfte dem Pflegepersonal transparent gemacht werden, um eine gute Zusammenarbeit
zwischen den beiden Berufen zu gewährleisten.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Voraussetzungen für die Ausbildung von
akademischen Pflegekräften den strukturellen Rahmenbedingungen der jeweiligen Gesundheitseinrichtungen unterliegen. Bedingungen für eine gelungene akademische Ausbildung liegen in der Qualität des Theorie-Praxis-Transfers sowie in der Ausgestaltung der Kooperation
zwischen Hochschule und Praxiseinrichtung. Insbesondere macht diese Kategorie deutlich,
dass sich der akademische Pflegeberuf noch in einer Entwicklung befindet. Am deutlichsten
wird dies am Thema Vergütung und an dem schemenhaften Arbeitsgebiet.
Zusammenfassung der Ergebnisse
Prinz
Ausgehend von den Ergebnissen der Interviewauswertung lässt sich folgendes Bild der Führungskräfte über die hochschulische Ausbildung von Pflegekräften generieren:
Sowohl Heimleitungen aus der stationären Altenhilfe als auch Verwaltungs- und Pflegedirektoren in Krankenhäusern verfügen über sehr unterschiedlich ausgeprägtes Wissen zum
Forschungsthema. Dieser Umstand ist kritisch zu betrachten, denn die Befragten besetzen innerhalb ihrer Einrichtung Positionen, in denen die Entscheidung für oder gegen eine akademische Ausbildung gefällt wird. Fehlendes beziehungsweise spekulatives Wissen tendiert erfahrungsgemäß zum Aufbau von Widerständen und Ablehnung. Dennoch können alle interviewten
Personen in der Akademisierung auch positive Aspekte benennen. Als wesentlich für die
Einrichtung werden der daraus resultierende Imagegewinn und die steigende Qualität in der
pflegerischen Versorgung angesprochen. Darüber hinaus gelingt es Führungskräften auch, die
Verbesserung des Berufsbilds Pflege in direkten Zusammenhang mit dem höher qualifizierten
Abschluss zu bringen.
Als größtes Hindernis wird die Unklarheit in Bezug auf die Finanzierbarkeit der akademisch Ausgebildeten angesprochen. Dies ist in dieser Befragtengruppe das prägnanteste Thema
und zieht sich im Weiteren auch durch die anderen Kategorien in der Art und Weise, als dass
dieser Umstand als jene Hürde benannt wird, die eine Umsetzung der hochschulischen Ausbildung für die jeweiligen Einrichtungen erschwert oder unmöglich macht. Die Differenz der Finanzierung zwischen Kranken- und Altenpflege wird in den Interviews wiederum sehr deutlich
und erschwert im weiteren Forschungsverlauf einen einheitlichen Handlungsbedarf zu generieren. Von Seiten der Führungskräfte wird eine höhere Fachlichkeit der akademisch ausgebildeten Fachkräfte erwartet. Jedoch bleibt unklar, in welchen Arbeitsfeldern und mit welchen
hierarchischen Kompetenzen diese ihre Fachlichkeit einbringen sollen. Diese Aussagen sind
dem unklaren Wissenstand zuzuschreiben und führen, wie die Unklarheit der Finanzierung, zu
einer vorsichtigen Zurückhaltung der Führungskräfte.
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Nichtsdestotrotz sind sich die Führungskräfte aus der Kranken- und Altenpflege einig,
dass eine akademische Pflegeausbildung wichtig ist. Dies zeigt sich in der durchweg hohen
Bereitschaft, eine hochschulische Ausbildung innerhalb der Einrichtung zu ermöglichen. Die
dennoch ambivalente Haltung von Führungskräften lässt sich abschließend am ehesten durch
das Abschlusswort eines Interviewten belegen:
„Wir können mal nicht sagen wie das ausgeht, aber wir wollen dabei sein." (L6, 618-620)

4.1.3 Pflegefachkräfte
Bast, Maier, Schröder, Spormann, Winderl
Im Zentrum dieser Forschungsgruppe stand es zu erfahren, welche Sichtweisen beruflich Pflegende auf die akademische Pflegebildung haben. Die Kleingruppe, die Pflegefachkräfte befragt
hat, umfasst zu Beginn der Gruppenarbeitsphase sechs Mitglieder. Die Gruppe hat drei weibliche und drei männliche Mitglieder. Wir stammen alle aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern der
Pflege und haben auch unterschiedlich lange Berufserfahrung. Demzufolge sind in unserer
Kleingruppe fünf Gesundheits- und Krankenpfleger und ein Altenpfleger vertreten. Unsere Arbeitsfelder sind sowohl Akutkrankenhäuser wie auch Rehakliniken und Behinderteneinrichtungen. Kurz nach Beginn unserer Arbeitsgruppe hat eine Kommilitonin das Studium beendet, was
zur Folge hatte, das wir nur noch zu fünft waren für den Rest unserer Forschungsphase. Dadurch
war das Gendergleichgewicht nicht mehr ausgeglichen, was jedoch keinen Einfluss auf die
Qualität der Bearbeitung des Datenmaterials hatte. In den ersten Gruppentreffen mussten die
Ergebnisse aus der Großgruppe zum Erstellen des Interviewleitfadens bearbeitet werden. In der
Großgruppe wurden verschiedene Fragen ausformuliert und mussten dann auf unsere Interviewpartner der Pflegenden übertragen werden. Es wurde versucht, ein möglichst breites Spektrum an Interviewpartnern zu finden und zu befragen. Es wurden dreijährig ausgebildete Pflegefachkräfte mit und ohne Führungsposition befragt. Die genauen Daten unserer Interviewpartner werden in Kapitel 3.7 beschrieben.
In der Großgruppe wurden immer wieder Konzepte erarbeitet beziehungsweise auch
Erfahrungen der einzelnen Gruppen untereinander ausgetauscht. Aufgabe unserer Gruppe war
es, diese Ergebnisse auf unsere Interviewpartner und deren Aussagen zu übertragen.
Bei der Kategorienbeschreibung haben wir uns an dem deduktiven Kategoriengerüst der
Großgruppe orientiert und in der Kleingruppe induktiv Subkategorien gebildet. Im Nachfolgenden werden die Ober- und Subkategorien beschrieben und mit Zitaten belegt.
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Kategorie Nutzen und Chancen
Schröder
Die Mehrheit der Befragten steht der akademischen Pflegeausbildung positiv gegenüber. Sie
versprechen sich durch die Ausbildung und den Einsatz von akademischen Pflegekräften, dass
mehr qualitativ hochwertiges Wissen, welches im Studium erworben wird, in die Praxis Einzug
hält und dass sich das Image des Pflegeberufes durch akademische Pflegekräfte verbessert. Im
Folgenden werden die Vorteile der akademischen Pflegeausbildung aus Sicht der Befragten
dargestellt.
Subkategorie Theorie-Praxis- Transfer
Die befragten Pflegefachkräfte stehen einer akademischen Pflegeausbildung mehrheitlich
positiv gegenüber. Sie sprechen den akademisch gebildeten Pflegekräften ein hohes Maß an
Wissen zu, wenn auch nur einer der Befragten bereits tatsächliche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit akademisch ausgebildeten Pflegekräften hat. Dennoch rechnen die Befragten durch
den Einsatz akademisch ausgebildeter Pflegekräfte vor allem mit dem Einbringen von Neuerungen und Wissen in den beruflichen Kontext. Die Befragten sehen es als Chance, dass durch
die Ausbildung und den Einsatz von akademisch ausgebildeten Pflegekräften mehr Wissen in
die Praxis gelangt.
„Dazu, um das zu verstehen, dieses System, ne, brauchst du ja auch (-) Leute, die eine-,
irgendwelche (-) analytischen Fähigkeiten halt besitzen, ne, Beobachtungsgabe, ähm (--)
fundiertes theoretisches Wissen und in der Lage sind, einfach auch komplexe
Dokumentationsvorgänge (-) zu integrieren, gut, gut zu, gut zu bearbeiten. Und auch
vielleicht in Eigenregie und Eigeninitiative auch Dinge zu machen.“ (PK1, 258- 264)
„Dann brauchen die einfach äh einerseits des Wissen. Was SIE SICHER HABEN DURCH
DAS

STUDIUM.

Aber

eben

auch

die

Fähigkeit

äh

des

an

andere

(-)

HERANZUBRINGEN.“ (PK2, 164-167)
„Wenn da jemand is, der sich da FACHLICH (--) WIRKLICH auch hinter klemmt und
einfach da immer am Ball bleibt und einfach das WISSEN , was er einfach hat, auch
WEITERGEBEN kann. (---) Und wenn wir dadurch ne, ne andere Pflege gewährleisten
können, kann DAS eigentlich ja nur Fortschritt sein. Und positiv gewertet werden.“ (PK3,
346-352)

Subkategorie Internationalität, Berufspolitik
Neben dem Nutzen der Wissensverbreitung durch akademische Pflegeausbildung im Berufsalltag rechnen die Befragten mit einer positiven Entwicklung was berufspolitische Fragen an-
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geht. Die Befragten erwarten von den akademischen Pflegekräften, dass diese sich berufspolitisch engagieren. Die Befragten erlebten zum Zeitpunkt der Befragung zu wenig Unterstützung
von der Politik.
„Und (-) dass die Pfle- Dass durch diese Leute die Pflege eben eine, eine, eine, eine höhere
Wertigkeit im Bewusstsein bekommt. (--) Und das hat mit Sicherheit irgendwann mal auch
Auswirkungen auf Lobbyismus. Ne. Also das kann gar nicht anders sein.“ (PK1, 384-388)
„Ich finde so Menschen, sowieso in sozialen Berufen, denen wird schon einiges abverlangt.
Das wird einfach unterschätzt. Gerade von Politik und (-) äh den höheren Damen und
Herren.“ (PK3, 553-559)
„Wobei von der Politik auch sehr wenig kommt. Aber, ähm, (.) ja. Wie das in Zukunft
aussehen WIRD?“ (PK5, 349-350)
„Brauchst du Leute, die- Ich meine, die Leute, die so PKMS, PflegekomplexmaßnahmenScore erstellt haben und, und, und in, in, in ja- la-, in jahrelanger Lobbyarbeit (-) gesetzlich
durchsetzen konnten, (-) das sind ja, das sind ja keine Pflegehelfer gewesen, sondern das
sind ja (--) Akademiker gewesen, (I: Ja.) die das halt durchgesetzt haben. (I: Ja.) Insofern
wird das auf die eine Richtung einen Einfluss haben, als auch auf die Berufspolitik. Also,
also auch die Fähigkeit, einfach den Sinn hinter so was zu sehen, ne.“ (PK1, 293-301)

Ein weiterer Nutzen der akademischen Pflegeausbildung bestehe darin, dass der Berufsabschluss der deutschen Bachelorabsolventen auf dem internationalen Arbeitsmarkt anerkannt
werde. Die bislang bestehende Ausbildungsform sei nicht dem europäischen und weltweiten
Standard entsprechend.
„Also ich finde es nicht schlecht, ähm, weil es wird ja dadurch angeglichen, an Europa und
an die Welt, weil also, weil Deutschland hängt ja auch einfach hinterher von der
Pflegeausbildung und von daher finde ich es einfach nicht schlecht, denn ähm es erhöht
das Berufsbild einfach, (.) also ähm, es wird besser dargestellt oder man stellt sich dadurch
besser dar.“ (PK6, 23-27)
„Ja. Also, wie gesagt, ich hab- wir haben jetzt eine, eine, eine Frau aus den Philippinen, die
angefangen hat. Und die hmm studieren das ja schon, auch schon seit Jahrzehnten nach
einem amerikanischen Modell an Hochschulen. Die ist, das merkst du der auch an, die ist
total fit, mal abgesehen von Sprachproblemen. Und eine Kollegin aus Frankreich haben
wir, die auch Studium gemacht hat. Und die sind schon auf einer ganz anderen Art und
Weise, die haben ein ganz anderes Standing einfach auch, weil dieser Job da, glaube ich,
einfach an sich eine höhere Anerkennung hat, im (--) im, im, im praktischen
Gesundheitsbetrieb.“ (PK1, 93-103)
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Subkategorie Prestige- und Imagesteigerung
In den Beschreibungen der Befragten wird deutlich, dass sie sich durch die Akademisierung der
Pflegeausbildung eine Verbesserung des Berufsbildes, insbesondere in der Gesellschaft erhoffen. Der Pflegeberuf sei aus Sicht der Befragten eher mit dem Status einer Reinigungs- oder
Hilfskraft belegt. Sie fühlen sich gesellschaftlich in ihrer Arbeit nicht wertgeschätzt und ernst
genommen und sind der Meinung, dass durch den Einsatz akademisch ausgebildeter Pflegekräfte eine Imagesteigerung stattfindet.
Alle, bis auf eine befragte Pflegekraft, erwarten ein gesteigertes Prestige des Pflegeberufes durch die akademische Pflegeausbildung. Durch das Studium könne der Beruf gesellschaftlich mehr anerkannt werden als wenn er gelernt sei.
„Was ich auf JEDEN Fall denke, is, dass, wenn sich das ganze etabliert, dass die Pflege
hoffentlich nochmal nen ganz anderen Standpunkt in der Gesellschaft kriegt, wie jetzt im
Moment. Weil, ähm, (--) wir immer noch zu (--) sehr belächelt werden für die ARBEIT,
die wir jeden Tag leisten. Für die ähm, die Arbeitszeiten, die wir jeden Tag machen, (--)
ähm (2s), ne, dass, wir werden nur als Bettenschupser und Pfannenreiniger
besch...bezeichnet un ich glaube, (--) wenn wir DAS schaffen würden durch so ein dualen
Studiengang, dass die Pflege AN SICH wieder mehr (---) Ansehen bekommt, dann wäre
das schon mit der größte Erfolg. In der Gesellschaft.“ (PK3, 525-539)
„Und, ähm, ich bin der Meinung, dass, äh, (...) dass, äh/ (.) Also, ich sage jetzt mal, höher
quali/ also, höher in Anführungszeichen/ qualifizierte Fachkräfte die Pflege eher voran/
voranbringen.“ (PK5, 118-119)
„Ja, dass das Ansehen vielleicht in der Gesellschaft der Krankenschwester vielleicht gesteigt. Weil das ähm. (2s) Viele denken ja, nur Krankenschwester, ist ja nur da dafür, die
PFLEGE. So die allgemeinen Hintern abwischen.“ (PK4, 137-141)
„Äh (-) DA GLAUB ICH NICHT DRAN, hm, ja weil in Deutschland also (-) PFLEGE
UND ERZIEHUNG (---) werden einfach unterbewertet im Deutschland. JA also, die haben
keinen richtigen Stellenwert. Und (-) ICH BIN DER MEINUNG, des hat damit, mit der
Sozialisierung zutun, hm PFLEGE UND ERZIEHUNG war Aufgabe DER FRAUEN bei
uns. JA hm und äh, die wurde immer umsonst erbracht und jetzt SOLL DES PLÖTZLICH
GELD KOSTEN-HM(--) Deshalb ist die Situation in meinen SO WIE SIE IST.“ (PK2,
273-281)
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Kategorie Wissen
Winderl
In der Analyse der Interviews war auffällig, dass die Befragten kaum Wissen über die akademische Pflegeausbildung haben. Die Befragten stellen Vermutungen an, dass die akademischen
Pflegekräfte über ein fundiertes, theoretisches Wissen verfügen.
„Das ist eigentlich schon ne gute Frage (--) zum Einstieg direkt (---) ähm. Kriegen die mehr
Wissen fundiert, wird das, ist das (--) ähm differenzierter auf verschiedene (---) Bereiche,
ne, dann is es natürlich en Vorteil.“ (PK3, 45-48)
„Hm also ich fand, man hat bei ihr gemerkt, dass sie ähm (--) ein sehr hohes theoretisches
Hintergrundwissen hat. Für sie war das auch ähm (.) nachvollziehbar, also die ganzen
Prophylaxen konnte sie von klein auf ähm (--) analysieren, also (erschlüsseln), also die
wusste ganz genau, warum macht man Dekuprophylaxe oder so.“ (PK6, 44-47)

Sie gehen an die pflegerischen Interventionen wissenschaftlich heran, dies hat den Vorteil, dass
sie auch viel differenzierter in den verschiedenen pflegerischen Bereichen vorgehen können.
Nach Meinung der Pflegenden beinhaltet dies auch gleichzeitig eine Höherqualifizierung
der Pflegekräfte.
„Aber wenn du jetzt schon vier Jahre ne Ausbildung machst mit Studium dazu, dann bist
du ja höher qualifiziert als ne normale Krankenschwester, sag ich jetzt mal.“ (PK4, 110112)

Der Studiengang beinhaltet auch einen praktischen Teil, dies ist vor allem wichtig für die Pflegenden, da damit ein positiver Theorie-Praxis-Transfer stattfinden kann.
„Das war ihr halt drin, ähm, weil DIE das theoretisch ganz anders beleuchtet haben, weil
die da wissenschaftlich ganz anders ran gehen. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht
ähm, (.) wenn das auch jemand ist, der das später auch in der Praxis umsetzen kann. Also
ich fand das gut, sie konnte das gut erklären, auch den anderen Schülern gegenüber, und
aber auch den Patienten, warum macht man das oder ähm warum tun wir jetzt dieses oder
jenes.“ (PK6, 48-53)

Es werden auch neue Hierarchien und Zuständigkeitsbereiche für akademische Pflegende
gesehen.
„Und (--) ansonsten, (--) wie das irgendwann mal flächendeckender, also wenn, wenn,
wenn, wenn, wenn, wenn mehr Leute diese Art von Ausbildung gemacht haben, wie das
dann ausschaut, inwiefern sich neue Hierarchien oder sonstige Dinge bilden oder
Zuständigkeitsbereiche, die sich dann für die erschließen, im Gegensatz zu den Leuten, die
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noch, in Anführungsstrichen, eine normale Ausbildung genossen haben, (-) das wird sich
zeigen.“ (PK1, 49-56)

Eine Pflegekraft sieht keinen Unterschied zwischen der bisherigen und der akademischen Ausbildung, was die fachlichen Kenntnisse anbelangt.
„Also vom fachlichen Kenntnis, denk ich, is es relativ gleich, aber die ham sicherlich noch
viele.“ (PK4, 39-41)

Ein Befragter sieht die akademisch Pflegenden im internationalen Vergleich als
selbstverständlich an.
„Also es ist, wenn man ja auch vergleicht mit anderen Ländern, wo das, ja, immer schon,
was weiß ich, Skandinavien, Australien, USA (I: Ja.) oder so was, da ist das ja (-)
selbstverständlich seit Jahren. (I: Ja.) Ich meine, die ganze Pflegewissenschaft kommt ja
nicht aus (I: Ja) (-) Deutschland, sondern das ist ja alles angelsächsischen Ursprungs, ne.
(I: Ja.) Die ganzen Pflege-Theorien, Pflege-Diagnosen und so Sachen halt. Da entwickelt
ja kein De-, hat ja kein Deutscher entwickelt, weil es ja (--) Pflegeheim- Weißt du, ja?“
(PK1, 78-86)

In Deutschland ist bisher eine Kombination aus Ausbildung und Studium notwendig, um den
Status einer Pflegefachkraft zu erhalten.
„Auf der anderen Seite (--) muss man das abwarten, ich meine, das wird mit Sicherheit JJahre Übergangszeiten geben, bis- Ich meine, diese (-) doppelständige Studium ist auch nur
deswegen so konzipiert, weil das Studium an sich ja keine Anerkennung genießt, also die
(-) haben ja keine, keine, keine, (-) keine arbeitsrechtlichen Sicherheiten oder so was.
Deswegen müssen sie ja den, den, (-) das Staatsexamen noch mit machen, damit sie als
Krankenpfleger überhaupt eingestellt werden. Da sperren sich ja, glaub ich, noch (--) die
ganzen Mediziner und sonstigen Lobby-Verbände und, was weiß ich, halt.“ (PK1, 61-70)

Kategorie Erwartungen
Winderl
Die Pflegenden erwarten vor allem einen Wandel beziehungsweise eine Neustrukturierung des
Pflegeberufes. Die akademischen Pflegekräfte sollen den Theorie-Wissens-Transfer verbessern. Dabei ist ihnen die Arbeit mit empirischen Daten sowie eine gute Beobachtungs- und
Reflexionsfähigkeit sehr wichtig.
„Wie gesagt, dass sie ihre Arbeit reflektieren. Dass sie, dass sie aufgrund ihrer, ihrer ähm,
ähm, ähm, ähm, na, aufgrund ihrer Fähigkeiten zu, zu, zu (--) zu lernen, selbstselbstständig zu lernen, ihre-, die, die, die, die, (-) die Fähigkeit, empirische Daten zu
erheben, ne, aus Beobachtungen zum Beispiel, ne, ähm in, in, in (-) in äh (-) in was auch
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immer halt umzusetzen, ne. Und zu reflektieren, (---) dass sie-, (-) also ich erwarte, dass
die schon auch besser sind. Also halt, was das anbetrifft, also dass das, wie gesagt, dass es
eine höherwertigere Art und Weise der Arbeit (-) äh stattfinden wird.“ (PK1, 373- 382)
„Aber, ähm, (---) ja gut, was, was könnte noch passieren? Es wird ein totaler Wandel sein(-) oder das würd ich mir WÜNSCHEN, aufgrund dieser Neubesetzung oder diese
Neustrukturierung.“ (PK3, 214-217)
„Also wäre dann jemand, glaub ich, der sagen würde, super. Da möchte ich mehr von
wissen. Unterstütz uns da. (2s) Das sind so Sachen, (---) ähm (2s) ja, es gibt viele Sachen,
die Routine geworden sind. Die man einfach mittlerweile auf Station so macht und wo man
aber garnich mehr sich drüber nachdenkt.“ (PK3, 406-410)

Es gibt aber auch eine Stimme, die keine Erwartungen hat, da sie nicht weiß, was das Studium
beinhaltet.
„(leise) Welche Erwartungen habe ich an die? (---) Ähm (--) ((räuspern)) (---) Ich muss
ganz ehrlich sagen, ich äh weiß gar nich, ähm(--) was äh, (4s) was äh die im Studium da
machen, ja? I: Mhm. B:Was, (--) was das Ziel dieses Studium is. Ob die jetzt äh dann noch
weiter, äh studieren sollen für dieses Pflegemanagement, ob das so ne (--) so´n Einstieg is,
für dieses Studium?“ (PK4, 5-13)

Subkategorie Kommunikation
Durch das Studium erwarten die Befragten, dass die akademischen Pflegekräfte in der Kommunikation mit anderen Berufsgruppen Vorteile haben. Die Befragten sprechen den akademischen Pflegekräften eine hohe kommunikative Kompetenz zu. Dies ist vor allem in der täglichen Arbeit im eigenen und dem therapeutischen Team von großer Bedeutung, da sie eine höhere Wertschätzung erfahren und dies sich immer mehr ins eigene Bewusstsein einprägt, was
wiederum langfristig positive Effekte haben kann.
„Dass sie ähm selbstbewusster sind im, im, im, im, im Kommunizieren von, von, (-) von
Situationen im Team, im therapeutischen Team. (-) Und (-) dass die Pfle-, dass durch diese
Leute die Pflege eben eine, eine, eine, eine höhere Wertigkeit im Bewusstsein bekommt.“
(PK1, 382-386)
„Kommunikation is so en wichtiges Thema. Also, ne, und wenn dann jemand kommt, der
das Ganze auch ne, ne, und es IS ja nun mal einfach so, das wird anders nochmal ver...,
ähm (--) beigebracht, in Studien, oder im Studium selber, also ne Kommunikation zu
führen, als wenn du jetzt nur ne dreijährige AUSBILDUNG hast.“ (PK3, 457-462)
„Also, (.) ich hab in meinem Freundeskreis viele, die studiert HABEN oder immer noch
studieren und, ähm, (.) also, MIR geht's jetzt so, wenn, wenn ich mich über gewisse Themen

Perspektiven der akademischen Pflegeausbildung

Seite 63

mit diesen Personen unterhalte, dann, (...) also, für mich ist es einfach produktiver, so.“
(PK5, 300-306)

Es wird also angenommen, dass durch das vermittelte Wissen in einem Studium auf kommunikativer Ebene in vielen Bereichen eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Situation stattfindet, was vor allem zu einer Steigerung des Selbstbewusstseins und der Wertigkeit der Pflege
an sich führt. Dies ist vor allem für die Zukunft wichtig, da die Pflege an sich schon längst eine
Aufbesserung ihrer Fachlichkeit und Professionalität in der Öffentlichkeit verdient hat.
Kategorie Hindernisse und Grenzen
Maier
Nach Meinung der Pflegekräfte haben akademisch ausgebildete Pflegekräfte ein höheres Gehalt
verdient, das sich allerdings nach den Aufgaben staffeln soll. Sie sehen aber auch in diesem
Punkt die Grenzen einer Akademisierung in der Pflege, da sie befürchten, dass es sich vor allem
kleinere Einrichtungen nicht leisten können, diese zu finanzieren beziehungsweise der Anreiz
zu studieren durch ein zu kleines Gehalt verloren geht.
„NATÜRLICH ham die mehr Gehalt verdient, wahrscheinlich, aufgrund ihrer
Qualifikation und se ham natürlich auch noch vier Jahre Studium dran gehangen. (---) Ähm,
(--) finde trotzdem, dass die das GENAUSO anfangen sollten zu gliedern.“ (PK3, 588-592)
„...Also ich glaube, dass das da viele kleinere Häuser sagen werden: (2s) „Ist zwar gut und
schön, aber können wir in DEM Rahmen nicht ähm gewährleisten, oder gestalten“ und
DAS könnte echt ein Problem werden. (---) Ähm. (--)Hängt? natürlich daran, wo da der
finanziellen Rahmen steht, ne? Im Vergleich zu ner normalen examinierten Person.“ (PK3,
615-621)
„Ich glaube nich. Weil dann, dann machst du ja mehr Arbeit, du hast ne längere
Ausbildungszeit und du hast ne höhere Verantwortung, weil du ja auch höher gestellt bist.
Und bekommst dann dasselbe Geld. Ich glaube DAS äh, würde nich viel bringen für das
Studium.“ (PK4, 174-178)

Subkategorie Widerstände bezüglich des Einsatzes eines akademisch ausgebildeten Pflegenden
in der Praxis
Aus Sicht der Pflegenden kommt es zu mehr Fehlern in der Praxis, da sie davon ausgehen, dass
die akademischen Pflegekräfte weniger Praxiserfahrung haben. Die jetzt in der Praxis arbeitenden Pflegenden begründen es damit, dass praktische Erfahrung wichtiger ist als theoretisches
Wissen.
„Und dadurch natürlich wieder VIELMEHR Fehlerquellen aufkommen, (2s) ja, als wie
wenn´s in der Praxis mehr vertieft. Wo ich einfach die Gefahr sehe, oder auch jetzt in
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meiner Praxis sehe, (-) dass ähm, (--) dass da nicht ausführlich gemacht wird, dass es nich
RICHTISCH erlernt wird.“ (PK3, 79-75)

Subkategorie Widerstände im interdisziplinären Team
Es wird nicht nur mit Widerständen im eigenen pflegerischen Team gerechnet, sondern auch
mit Widerständen von ärztlicher Seite. Dies wird vor allem durch einen möglichen befürchteten
Hierarchieverlust der Ärzte hergeleitet.
„Weil die, ne Pflegekraft kommt, die jetzt äh kein richtiges Studium hat als Medizin, sach
ich jetzt mal, ja, und äh trotzdem, äh (---) Contra geben kann, ja. Den Ärzten. Das könnte
denen auch missfallen, ja.“ (PK4, 260-263)

Subkategorie Ängste und Zweifel
Bast
Einige interviewte Pflegekräfte äußern die Angst, dass die grundständig ausgebildeten Pflegekräfte gegenüber akademisch ausgebildeten Pflegekräften in deren Kompetenzen und Ansehen
herabgestuft werden. Außerdem äußern sie die Befürchtung, dass akademisch ausgebildete
Pflegekräfte sich von der „Grundpflege“ entfernen und vermehrt administrative Aufgaben übernehmen.
„Aber das ist-, da habe ich vielleicht auch so ein bisschen, ja so ein bisschen halt so
Bedenken, dass man da (-) vielleicht als normaler Krankenpfleger eher vielleicht noch so
eine Art, (-) eine, (---) eine-, also im System eine wer- weniger angesehene Position dann
hat, im Vergleich zu den Akademikern in der Pflege.“ (PK1, 56-61)
„Ich stell mir im Moment nur die Frage ähm (---): Wird die Pflege da, die dreijährige
Ausbildung, dadurch einfach nur noch weiter runter(--) reduziert? (2s).“ (PK3, 58-62)
„Das könnte vielleicht sogar ein Problem werden, weil man vielleicht als, wenn man jetzt
studiert hat, denkt man „ah (3s) s is jetzt nich mehr MEINE Arbeit, sozusagen, dass is ja
die Arbeit der Hilfskräfte“. Vielleicht ist das dann äh, (---) dass man sich dann aus der
Grundpflege sozusagen mehr rausnimmt, als akademischer(---)Pflegekraft.“ (PK4, 199205)

Kategorie Kompetenzen
Bast
Im Bereich der Kompetenzen zeichnet sich ein sehr unterschiedliches Bild in den Interviews
ab. Auffällig ist hierbei, dass einerseits den akademisch Pflegenden Leitungsfunktionen zugeschrieben werden, gleichzeitig aber gefordert wird, dass diese den Praxisbezug nicht verlieren
dürfen.
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Subkategorie Konkrete Aufgaben einer akademisierten Pflegekraft - Handlungsfelder
Die Hauptkompetenzen der akademisch Pflegenden sieht ein Befragter vor allem in der Projektarbeit sowie in der Erarbeitung oder Überarbeitung und Implementierung von Standards.
„Also dass, dass man halt Pr-, dass man die halt irgendwie bestimmte Projektarbeiten halt
machen lassen, also dass sie sich in einer Standard-, Standard-, Standardarbeitsgruppen
oder, (-) oder sonstige Arbeitsgruppen ähm, ähm, dass man, (-) dass man deren Ressourcen
halt mehr ausschöpft. Das ist, wie ich finde, noch nicht wirklich (-) der Fall in den- (-) und,
und, und (-) da sind die ja eigentlich prädestiniert, machen ja ständig so, keine Ahnung,
Projektarbeiten. Ist ja, glaub ich, ein Schwerpunkt in der, (-) mittlerweile ja auch in der
normalen Ausbildung, dass, dass halt bestimmte Proje-, dass die Schüler bestimmte
Projekte dann halt (-) durchführen. Also und Projekt-, äh -gestaltung, Projekt-, äh -Matrix
und so was einfach drauf haben. Und dass man da, da (-), die da auch vermehrt dafür
einsetzen kann. (I: Ja.) Das, (-) das ist sicherlich, ähm, das ist sicherlich, wo die, die
Kliniken ähm (--) mehr machen müssten.“ (PK1, 413- 427)
„Das hab ich auch gesagt, mit diesem Projekt. Machen Implementierungen von, was weiß
ich, von Expertenstandards oder so Sachen.“ (PK1, 633-635)

Möglich erscheinen ihnen ebenfalls der Einsatz von akademisch Pflegenden in der innerbetrieblichen Fortbildung sowie die Repräsentation der Einrichtung an Jobbörsen und Gesundheitstagen.
„Eben die Tätigkeit in Arbeitsgruppen. (I: Projekte.) Projektgruppen. Ähm, (-) auch in, in,
in, in, in Situationen der For-, Fortbildung, innerbetrieblichen Fortbildung. In der Außen(-) darstellung, wenn es, wenn es geht-, wenn es darum geht, auf irgendwelchen Jobbörsen
sich zu präsentieren oder auf irgendwelchen Gesundheitstagen, "Tag der offenen Tür", so
Sachen. Auf jeden Fall. (-) Quasi auch Artikel schreiben für die, für die, für das, für die
Krankenhauszeitung. (I: Ja.) Ne. (-) Presse, ja.“ (PK1, 640-647)

Einige der Befragten sehen den Schwerpunkt in der Wissenschaft und dem Hinterfragen von
Pflegesituationen oder dem Entwickeln von Pflegekonzepten.
„Okay, na, die könnten vielleicht ähm bessere PFLEGEkonzepte entwickeln. Dass man äh,
das optimieren kann, die Arbeit auf der Station. (--) Das wäre vielleicht möglich.“ (PK3,
71-75)
„Dass man wissenschaftsbasiert letztendlich in der Praxis arbeitet, weil darum solls ja
gehen.“ (PK3, 107-108)
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„Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einfach mehr hinterfragt wird, so. (..) Dass,
äh, Pflegesituationen hinterfragt werden. Dass man irgendwie, äh, anders an bestimmte
Themen rangeht, so. Und, ähm, ja.“ (PK5, 69-71).

Andere sehen die Kompetenzen der akademisch Pflegenden eher in der Funktion als Pflegeexperten und Qualitätsbeauftragte.
„Hm ja, vielleicht Pflegeexpertin oder Qualitätsbeauftrag und so weiter (-).“ (PK2, 17-18)
„Also (--) im Prinzip (-) denke ich, kümmert die sich (-) um spezielle Pflegethemen. In der
Einrichtung oder ebenso, äh, umfassend um Qualität, ja Management. GENAU. Führung
und Leitung (-) also, (-) des ich sehe sie schon so.“ (PK2, 40-45)

Ein weiteres genanntes Aufgabenfeld sehen die Befragten im Bereich Leitung und Führung.
„Oh ich denke auch, dass das man da auch sicherlich äh, so wie so`n Pflege, ähm (--)
Pflegedienstleitung fungieren könnte. Oder als rechte Hand der Pflegedienstleitung.“ (PK3,
97-100)
„Und, ähm, (.) ja, vielleicht auch Führungspositionen übernehmen, ja?“ (PK5, 181)

Des Weiteren sehen manche Befragte die Möglichkeit der Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten und sehen dadurch auch gleichzeitig eine Aufwertung des Berufsstandes Pflege.
„... vielleicht auch gewisse Tätigkeiten übernehmen, die der Arzt ausübt.“ (PK5, 296)
„Und ähm (2s), man könnte ja vielleicht so, wie im Ausland, ähm, im europäischen
Ausland, dass die dann so als rechte Hand des Arztes fungieren und äh (2s) dann gewisse
ärztliche Tätigkeiten übernehmen können. So Blut abnehmen.“ (PK4, 23-27)

Was den Einsatz von akademisch Pflegenden in der pflegerischen Praxis angeht, herrschen
unter den Befragten sehr unterschiedliche Meinungen. Oft wird den akademisch Pflegenden der
Praxisbezug abgesprochen. Unter einigen Befragten herrscht die Meinung vor, akademisch
Pflegende seien für den direkten Patientenkontakt überqualifiziert.
„Äh, weil für ne allgeMEINE Pflege sind die ja dann überqualifiziert, meiner Meinung
nach.“ (PK4, 15-16)
„Na, kein Zusammenhang is vielleicht jetzt falsch ausgedrückt. Aber äh (2s), dass die nich
mehr SO den engen Patientenkontakt haben in der Grundpflege. Das denke ich. Ja, dass die
eher für diese speziellen Sachen dann zuständig sind. (3s) I: Also mehr so für´s drum
herum, aber weniger am Patienten selber? B: Genau. Ja, das denke ich.“ (PK4, 211-218)

Einige sind der Meinung, dass die Pflegenden mit akademischer Ausbildung einerseits den
Praxisbezug nicht verlieren dürfen, andererseits, dass diese zu wenig Praxiserfahrung haben.
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„Und die dann noch mehr- und über Freistellungen reden oder so was halt. (--) Aber das
soll, wie ich finde, aber nie dazu führen, dass sie (-) vom Bett wegkommen.“ (PK1, 448451)
„Also, ich denke, sie sollten auf jeden Fall, äh, auch die Pflege durchführen, wie es die
anderen Fachkräfte auch machen. So, also, ich denk so, (.) wenn man diesen Bereich
studiert hat und dann komplett weg von der Pflege oder raus aus der Pflege, das macht
eigentlich keinen Sinn, so. Ich finde, das sollte dann, äh, beibehalten werden.“ (PK5, 161177)
„Ich denke, da kann man das schon sehen, aber die brauchen trotzdem Berufserfahrung,
also die müssen dadurch, dass es praktisch halt fehlt, ähm, erst noch praktische
Berufserfahrung machen, bevor sie dann überhaupt höher eingestuft werden können.“
(PK6, 67-70)

Kategorie Unterschiede
Winderl
Ein wesentlicher Unterschied liegt laut Aussage der Pflegenden darin, dass die akademischen
Pflegekräfte über ein besseres theoretisches Wissen verfügen. Sie hinterfragen mehr und können Zusammenhänge schneller begreifen. Manche Befragten gehen davon aus, dass akademische Pflegekräfte eine höhere Motivation haben, sich eigenverantwortlich Fragen aus dem Berufsfalltag im Eigenstudium zuzuwenden.
„Studentinnen der Pflege, die ich damals betreut hatte als Anleiter, (--) sind mir insofern
positiv aufgefallen, als dass sie, (--) äh (-) ein, (-) ein, ein, ein (---) besseres theoretisches
Wissen haben. Oder ein besseres insofern, als dass es, dass ich den Eindruck hatte, es war
(--) ähm, es war, es war nicht angelernt, also es wirkte nicht angelernt, sondern es wirkte () immer dahingehend ähm (-) qualitativ (-) besser als der grundständigen-, allein rein der
Schüler aus der grundständigen Ausbildung, dass sie (-) einen-, die Fähigkeit hatten, einen
Theorie-Praxis-Transfer zu machen. Also sie haben, (--) wie ich meine, deutlich, deutlich
mehr (-) hinterfragt, äh Therapien, Pflegemaßnahmen. (-) Ähm, der Zusammenhang
zwischen Erkrankung und, und, und Symptom schien ihnen (---) schneller begreiflich, (-)
konnte man ihnen (-) schneller begreiflich machen. Und dann hatten sie einen, einen
deutlich, (-) deutlich, deutlich höheren, ähm, ähm, ähm, also ich rede jetzt von den
Studentinnen, die (-) Praxiseinsätze bei mir hatten, ähm, (---) also die haben einfach für
sich auch gelernt, also die haben nicht nur für die Schule gelernt, nein, die haben für sich
gelernt, dass, wenn bestimmte Fragestellungen da waren, die nicht (-) ad hoc beantwortet
werden konnten, dann haben die das zu Hause nachgearbeitet. (I: Ja, ja, ja.) Und das war
für die halt total selbstverständlich. Als ich dasselbe Prinzip mal bei Schülern machen, ja
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so: "Ooh nee! (-) Der, der Gerhard, der ist so anstrengend", so, ne. Und, ja, insofern hab
ich da eigentlich ganz gute Erfahrungen (-) mit (-) gemacht.“ (PK1, 25-49)
„WISSENSCHAFTLICHE Hintergründe, ich denke, ne, im Studium befasst de dich ja
auch viel mehr mit wissenschaftlichen Dingen, dass de einfach mehr Background hast, von
( --) ähm, ( ---) von Forschungs...ähhh...serien oder.“ (PK3, 95-98)
„Ne, dass da jemand kommt und sacht, okay (--) ähm, ich hab mich damit auseinander
gesetzt, ich bin da pfiffisch drin, ich bin da fit drin un ich kann euch da einfach noch
Möglichkeiten aufzeigen, wie man`s auch anders machen kann.“ (PK3, 372-375)

Eine vermehrte Motivation besteht auch darin, laufende Therapien am Patienten zu hinterfragen
und mit Ärzten sowie anderen Gesundheitsberufen diesbezüglich in Diskussion zu treten. Seine
eigenen Handlungsweisen und Perspektiven des aktuell Laufenden kritisch zu hinterfragen, ist
somit ein weiterer wichtiger Unterschied und stellt für akademische Pflegekräfte eher eine
Selbstverständlichkeit dar.
„(---) Ja, wie ich, (--) ja, also, wie gesagt, was das Hinterfragen von Therapien anbetrifft,
was (-) den Grundsatz der Durchführungsverantwortung anbetrifft, ne, also (-) Pflegende
führen ganz viel (-) ähm, ähm, ähm, ärztlich-, äh, ärztliche Anordnungen aus, die eben grad
so in einem onkologisch, palliativen Bereich, (-) äh, (--) zum großen Teil
diskussionswürdig sind. Also (--) na ganz, ganz viele, ganz viele, ganz viele, ähm, (-) ähm
medizinische Maßnahmen oder Anordnungen (--) sind (-) in einem schwer krankenbe-,
also, ja, im palliati-, in der palliativen Situation nicht unbedingt sinnvoll, ne. Also (--) rein
ethisch gesehen, ne, macht das, macht das-, verstärkt das irgendwelche Symptome oder so
was, ist es nicht vielleicht besser, weniger, weniger (-) zu machen und dafür (-) eher ein
bisschen mehr Symptomkontrolle? Oder wann, wann switcht man von Therapie zu
Symptomkontrolle um? So Sachen halt. Und da kann und (-) tut die Pflege auch, grad in
der Klinik, relativ viel, was das betrifft. Was fehlt, (--) äh, ist, ist, ist grundsätzlich die Er-,
das, das fffffff-, äh formulieren zu können der Pfleger, und zwar haben die Pfleger einfach
nur so ein intuitives Wissen (I: Ja, ja, genau.) und können es nicht, können es nicht in, in,
in, in, in (---) Worte fassen beziehungsweise auch, auch medizinisch, physiologisch,
pathologisch (--) ausreichend zu begründen. Und (--) da hapert es, wie ich finde, halt
häufig.“ (PK1 128-150)

Durch fehlende Motivation sich Wissen anzueignen, sinkt auch automatisch das Selbstbewusstsein der Pflegenden. Dies ist bei akademischen Pflegekräften nicht anzunehmen, da von vornherein eine ganz andere Motivation zugrunde liegt: Pflege, parallel zur grundständigen Ausbildung, überhaupt zu studieren, auch mit der Perspektive auf mehr Gehalt, durch die Höherqualifizierung.
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Durch ein höheres Selbstbewusstsein und Wissensaneignung resultiert ein positiver Effekt gegenüber allen anderen und dadurch erhält die Pflege automatisch mehr Aufmerksamkeit
und erlangt indirekt einen höheren Stellenwert und Wertschätzung.
„Natürlich, (--) denk ich, aufgrund ihres STUDIUMS ham die noch ne (2s) höhere
Qualifikation natürlich, als wie jetzt nur jemand der dreijährige Berufsausbildung macht
(4s). Pff, ich weiß nicht ((lacht)). Ich weiß ehrlich gesacht nicht, (---) wie man das,
NATÜRLICH ham die mehr Gehalt verdient, wahrscheinlich.“ (PK3, 584-589)
„Na ja, ich meine, es macht ja auch auf-, weiß ich, vielleicht nur auch so, u- um jemanden
vielleicht zu motivieren, das zu machen, ne. Eben einfach halt auch so sagen-, ich meine,
viele (-) Pflegende, grad in so- (--) fühlen sich ja auch häufig (-) ohnmächtig, ja, (-) ganz
häufig. Ich meine, das ist ja, das ist ja auch so ein, (-) das ist ja fast schon, fast schon ein
Allgemeinplatz, wenn man sagt, Pfleger ist unzufrieden, fühlt sich ohnmächtig, brennt aus,
ne. (-) Und jammert, ne. Und äh, wenn du dich, wenn du dir (-) Wissen aneignest, zusätzlich
Wissen, Fähigkeiten, Wissen zu, zu, zu, zu, zu erwerben, ähm Selbstbewusstsein hast,
siehst, (--) dass, dass, dass eine, eine höherwert-, oder eine höhere Qualifikation dazu führt,
dass du mehr gehört wirst, (-) senkt das natürlich auch (--) die, die, die, die Frustration der
Ohnmacht, die in der Pflege häufig da ist. Ganz häufig resultiert die Situation der Ohnmacht
ja nicht nur daran, dass die, dass, dass, dass die Hierarchien so starr sind und dass, dass,
dass, dass die Medizin (-) einen immer noch runter buttert, sondern das liegt ja auch zum
einen daran, weil die sich eine-, (-) weil die das Maul nicht aufmachen. (--) (I: Ja.) Und
insofern, (---) dazu dich da, dich, also, dich jetzt als (-) jemand, der, der mich fragt, ob er
das machen soll, zu motivieren, würde ich das halt auch noch mal hinzufügen, halt. (-) (I:
Ja.) Ja, und eben nur durch so (-) Grenzerfahrungen oder immer, immer nur dann, wenn du
dich weiterbildest, aus dir selbst herausgehst, immer wieder an deine Grenzen stößt, erst
dann (--) kannst du auch, in Anführungszeichen, mächtig sein, was dich selbst anbetrifft.
Das kann auch nur zu deiner beruflichen Zufriedenheit beitragen, wenn du (-) so was in der
Art halt machst, halt.“ (PK1, 670- 697)

Es gibt aber auch eine Pflegekraft, die keine Unterschiede zur grundständig Ausgebildeten
sieht, was ihre Wertigkeit anbelangt.
„WEIL für mich haben (-) gelernte, oder (-) Berufe die erlernt werden in einer Lehrzeit,
haben für mich genauso viel Wert. (-) Wie irgendwas studiertes.“ (PK2, 235-237)

Die akademische Pflegekraft soll laut Aussage einer Pflegenden nicht mehr so engen
Patientenkontakt in der Grundpflege haben, weil sie ja für andere spezielle Aufgabenbereiche,
die nicht näher benannt wurden, anscheinend zuständig sind.
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„Na, kein Zusammenhang is vielleicht jetzt falsch (Auch bei Aufgaben) ausgedrückt. Aber
äh (2s), dass die nich mehr SO den engen Patientenkontakt haben in der Grundpflege. Das
denke ich. Ja, dass die eher für diese speziellen Sachen dann zuständig sind. (3s) I: Also
mehr so für´s drum herum, aber weniger am Patienten selber? B: Genau. Ja, das denke ich.“
(PK4, 211-218)

Einen weiteren Unterschied sehen die Pflegenden auch darin, dass Kollegen durch die akademische Pflegeausbildung auf aktuelles Wissen zurückgreifen können und es wird auch davon
ausgegangen, dass durch Fortbildungen und Anleitung der Mitarbeiter dieses Wissen transparent gemacht wird und somit in der Praxis wiederum zur Anwendung kommen kann.
„Ja, äh, (2s) man muss halt sein äh Kollegen dann, denk ich, über den neusten Stand
informieren, wenn man das Studium macht. Man is, man hat ja das Studium absolviert und
hat auch die wichtigsten Sachen gelernt und die neusten Sachen. Und dann kann man ja
das seinen Kollegen äh mitteilen. Und die dann da auch unterrichten, ja.“ (PK4, 229-235)

Auch die Patienten und Auszubildenden profitieren davon stark, dass akademische Pflegekräfte
ihr eigenes Handeln erklären und begründen können. Die Patientenzufriedenheit steigt und die
Auszubildenden erfahren somit ebenfalls eine bessere Anleitung, was wiederum langfristig nur
zum Vorteil aller sein kann.
„Ja. Hast du denn da sonst noch irgendwelche Unterschiede feststellen können, also jetzt
z.B. zu anderen Auszubildenden oder so? B: Hm, also ich fand, man hat bei ihr gemerkt,
dass sie ähm (--) ein sehr hohes theoretisches Hintergrundwissen hat. Für sie war das auch,
ähm, (.) nachvollziehbar, also die ganzen Prophylaxen konnte sie von klein auf, ähm, (--)
analysieren, also (er schlüsseln), also die wusste ganz genau, warum macht man
Dekuprophylaxe oder so, das war ihr halt drin, ähm, weil DIE das theoretisch ganz anders
beleuchtet haben, weil die da wissenschaftlich ganz anders ran gehen. Und das finde ich
eigentlich nicht schlecht, ähm, (.) wenn das auch jemand ist, der das später auch in der
Praxis umsetzen kann. Also ich fand das gut, sie konnte das gut erklären, auch den anderen
Schülern gegenüber und aber auch den Patienten, warum macht man das, oder ähm, warum
tun wir jetzt dieses oder jenes. I: Ah ja, ok. B: Also das fand ich nicht schlecht, weil das
Hintergrundwissen viel höher ist, wissenschaftlich gesehen. Genau.“ (PK6, 42-56)

Es wird aber auch gesehen, dass Fachpflegekräfte und langjährig erfahrene Pflegekräfte ebenso
ein vermehrtes Wissen haben. In dieser Aussage ist zu erkennen, dass es durchaus auch schon
Pflegekräfte in der täglichen Praxis gibt, die auf fundierteres Wissen zurückgreifen können.
Ebenso erkennt man darin eine hohe Wertschätzung gegenüber diesen Pflegepersonen.
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„So, im pflegerischen Bereich, jetzt. (.) Und, ähm, (...) viele haben dann halt schon lange
Berufserfahrung und so und, äh, kennen sich ja auch dementsprechend aus.“ (PK5, 96-97)

Die Unterschiede zu den akademischen Pflegekräften sind somit in einigen Punkten sehr gut
erkennbar. Der positive Nutzen für die Patienten sowie für die eigenen Teamkollegen und Auszubildenden überwiegen der bisher alleinigen grundständig Ausgebildeten, vor allem auch was
die Motivation anbelangt, mit anderen Berufsgruppen in die Diskussion zu treten, neues Wissen
zu erlangen, das eigene Handeln zu erklären sowie das eigene und fremde Handeln zu hinterfragen und bei Bedarf zu korrigieren.
Kategorie Veränderungen
Schröder
Der zukünftige Einsatz von akademisch ausgebildeten Pflegekräften bringt aus Sicht der Befragten Veränderungen insbesondere für die Praxis mit sich. So halten die meisten der Befragten ein erhöhtes Gehalt für akademisch ausgebildete Pflegekräfte für angemessen. Allerdings
befürchten die Befragten, dass mehr Gehalt seitens der Klinikleitungen nicht gestattet wird.
Einige Befragte vermuten, dass sich die Qualität der Patientenversorgung durch die akademisch
ausgebildeten Pflegekräfte verbessert. Andere ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass die vermehrte akademische Ausbildung von Pflegekräften negative Folgen, wie das Gefühl der Degradierung, für die dreijährige grundständige Pflegeausbildung, haben kann. Insgesamt scheinen noch viele Fragen bei den Befragten offen zu sein, was die akademische Pflegeausbildung
und die Konsequenzen dessen betrifft.
„Ja, da man ja noch nicht weiß, was für Aufgaben die dann übernehmen sollen, is es sehr
schwierig über solche Spekulationen zu sprechen, ja.“ (PK4, 308-310)
„Ne, also die Qualität an der Pflege am Patienten darf nicht darunter, äh, negativ werden.
(2s) Das MUSS besser werden. Klar, ich mein, die haben NOCH mehr Wissen drauf, also,
von daher erwarte ich natürlich dementsprechend auch noch, (---) ähm, (2s) ich glaube,
man kann´s nich sagen. (--) Ich bin echt überfragt. Ich, ich würde mich auf dieses
Experiment echt gerne einlassen, aber ich weiß nich, ob das alles gut is un ich weiß auch
nich, ob das alles schlecht is. (2s) Aber die Qualität DARF nich da drunter leiden. (--) Auf
keinen Fall. Dat glaub ich aber auch nich.“ (PK3, 780-789)
„Die Frage ist natürlich, wie sieht dann da so ein, äh, wirklich so en Alltag aus, von so nem
Studierten?“ (PK3, 545-546)
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Subkategorie Trend
Schröder
Die zunehmende Implementierung von Bachelorstudiengängen „Pflege“ wird als notwendig
angesehen und somit begrüßt. Aus Sicht der Befragten scheint diese Entwicklung im Geiste der
Zeit zu stehen, denn es gebe auch einen vermehrten Bedarf von Ausbildungsinteressierten
Pflege zu studieren, denn:
„Aber bis vor ein paar Jahren, da ist keiner auf die Idee gekommen, irgendwie sich im
Bereich der Pflege, hier (...) an ner Hochschule oder an ner Uni irgendwie (.)
einzuschreiben, ne?“ (PK5,142-143)
„Also, ich, äh, denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass diese Studiengänge angeboten
werden. (.) Es ist ja auch im Kommen. Vor ein paar Jahren waren's sehr wenige
Studierende, die diesen Weg eingeschlagen haben. Ähm, (.) es werden immer mehr, es gibt
auch immer mehr Studiengänge, ja? Ähm, manche Bundesländer sind da schon etwas
weiter wie andere. (..) Und, ähm, (5) ja. Ähm.“ (PK5, 30-37)

Ein anderer Befragter sieht die Entwicklung von Pflegestudiengängen als Modeerscheinung
und hält diese Entwicklung für nicht zwingend notwendig. Der Befragte vertritt die Meinung,
dass der Studiengang ein Mittel zum Zweck sei, um der Pflege aus dem Fachkräftemangel herauszuhelfen.
„(-)GESAMTGESELLSCHAFTLICH MUSS ICH EINFACH SAGEN, ich find des ist so
ein Trend, hm, (-)ÄHM, man könnte ja genauso gut eine vierjährige Ausbildung,
Pflegeausbildung, hätte man, hm, MACHEN KÖNNEN. (-) Und es ist so ein
gesellschaftlicher Trend, also im Prinzip, wenn was studiert ist, (-) wird, isch es
höherwertig beurteit. Hm, äh, wie wenn es ein, einfach ein Lehrberuf ist, hm und des SEH
ICH ÜBERHAUPT NICHT EIN.“ (PK2, 228-234)
„Und des wird so propagiert als die Lösung, um die Pflege ZUKUNFT DER PFLEGE zu
sichern.“ (PK2, 140-143)

Subkategorie Konsequenzen für die klassische Pflegeausbildung in Deutschland
Bast
Die Befragten äußern sich in den Interviews dahingehend, dass eine zunehmende Akademisierung in der Pflege auch Konsequenzen für die klassische Pflegeausbildung haben wird. In den
Aussagen finden sich Ängste und Befürchtungen wieder, als „normale“ Pflegekraft in der Gesellschaft weniger wertgeschätzt und anerkannt zu sein, oder in den Kompetenzen herabgestuft
zu werden.
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„Also grad im Bereich Altenpflege, hm und hm, die isch, oder halt die Fachkräfte, die
einfach jetzt den normalen Weg gemacht haben. Ich denk, nach, mal isch (--) so was auch
wie äh, wie Ängste, weniger WERTGESCHÄTZT zu WERDEN oder weniger
GESELLSCHALTLICH zu gelten, äh, (-) ja also, in ihren Kompetenzen runtergestuft zu
werden? Des eine ja, aber sicherlich auch die ZÄHLEN mehr, ja also des heißt, die werden
im Prinzip sozusagen, durch einen Studierenden, (--) Fachpflegekräfte zweiter Klasse,
genau, also hm, genau, des denk ich, ist so schon in den Köpfen.“ (PK2, 144-156)
„Ähm, aber unser Arbeitssystem soll ja auch umgestellt werden, also wir sollen ja auch
ähm, ein bisschen in dieses gespaltene, also es sollen verschiedene Ebenen auf Station auch
geben, ähm, also Hierarchien und ich denke, da sind die schon höher angesiedelt als ähm,
so eine normal ausgebildete Pflegekraft.“ (PK6, 63-67)

Ebenfalls bestehen unter den Pflegenden Ängste, dass die klassische Pflegeausbildung durch
die Akademisierung der Pflegeausbildung verdrängt werden könnte.
„ICH HOFFE NUR NICHT, dass diese ganzen Krankenpflegeschulen, die halt nur die
normalen Ausbildungen anbieten, dass die irgendwann drunter leiden. Ne, weil wenn sich
das irgendwann etabliert hat, wird die Tendenz zu solchen Pflegestudium, dualen
Studiengängen wahrscheinlich, GEHEN.“ (PK1, 712-716)

Eine Pflegekraft sieht in der Akademisierung der Pflege einen Trend, der sich generell in der
Gesellschaft abzeichnet. Es sei im Trend zu studieren, denn ein Studium wird im Vergleich zu
einer Ausbildung als höherwertig angesehen. Am Ende des Zitates merkt sie an, dass sie diese
Denkweise überhaupt nicht einsieht, was ebenfalls Ängste oder Befürchtungen hinsichtlich der
Herabstufung ausgebildeter Pflegekräfte bedeuten könnte.
„ALSO PRINZIPELL FIND ICH DES GUT, DASS ES DIE MÖGLICHKEIT GIBT. Und
dass eben Pflegende ähm, quasi, (--) die Möglichkeit haben, (-) auch diesen Weg zu wählen
Mhm, (-) des find ich VÖLLIG IN ORDNUNG. GESAMTGESELLSCHAFTLICH MUSS
ICH EINFACH SAGEN. Ich find, des ist so ein Trend, hm, (-) und es ist so ein
gesellschaftlicher Trend, also im Prinzip, wenn was studiert ist, (-) wird, isch es
höherwertige beurteilt, hm, äh. Wie wenn es ein einfach ein Lehrberuf ist, hm und des SEH
ICH ÜBERHAUPT NICHT EIN.“ (PK2, 221-234)

Subkategorie Würden bereits ausgebildete Pflegende ebenfalls studieren?
Bast
Am Ende unserer Interviews stand die Frage, ob die Befragten, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer
Ausbildung die Möglichkeit gehabt hätten, die Kombination aus Pflegeausbildung und Studium
zu absolvieren, diese wahrgenommen hätten. Die Reaktionen auf diese Frage waren ebenfalls
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sehr heterogen. Auffällig ist hierbei, dass einige Ängste und Zweifel haben, dass sie als Studierende in der Praxis nicht akzeptiert werden.
„Nee, ich glaub nein, ich hätte nicht studiert, ich hätte (-) dann Jura oder so was studiert. (-) NICHT PFLEGE ! ÄHM (-) Weil, ich hab immer (-) gern gepflegt. Und äh, ich war
immer

eine

schlechte

Gymnasialschülerin

und

dann

ne

hervorragende

Krankenpflegeschülerin. (( lacht)) Ja, nee, (--) ich würd nicht studieren, (-) glaub aus
Protest nicht (( lacht)) (--).“ (PK2, 208-216)
„Ich hätte das un-, ich hätte das unter Garantie beides gemacht. Ne, ich hab ja damals-,
wollte ich ja eigentlich in der Altenpflege arbeiten, dann hab ich gedacht, so: "Okay, machst
du lieber die Krankenpflegeausbildung, weil, dann kannst du dann auch in der Altenpflege
arbeiten." Wenn damals die Möglichkeit gewesen wäre, (-) zu meinem Examen, zu meinem
staatlich examinierten Krankenpfleger, noch einen Bachelor zu machen, (-) dann hätte ich
das natürlich gemacht. (-) Ja. Klar, logisch.“ (PK1, 703-710)

Ergebnisse der Interviews
Schröder
Die einzelnen Interviewaussagen der Pflegefachkräfte haben wir im Folgenden kurz dargestellt.
Der Interviewpartner in PK1 steht der akademischen Pflegebildung positiv gegenüber
und arbeitet mit akademischen Pflegekräften im eigenen Berufsumfeld zusammen. Er sieht
einen klaren Vorteil der akademischen Pflegebildung in der Weiterführung der Professionalisierung des Pflegeberufs. Er ist der Meinung, dass eine akademische Pflegeausbildung mehr
wissenschaftlich fundiertes Wissen in die Praxis transferiert und dass mehr Wissen zu einer
höheren Berufszufriedenheit von Pflegenden beiträgt. Der Befragte spricht sich für den Einsatz
akademischer Pflegekräfte im direkten Patientenkontakt aus, damit die Qualität der Patientenversorgung steigt.
Der Interviewpartner von PK2 steht der akademischen Pflegeausbildung kritisch gegenüber. Er hält die Entwicklung zum Studium hin für einen Trend und als Versuch, dem Personalnotstand entgegenzuwirken. Er erwartet somit kaum einen Benefit für das Berufsbild Pflege.
Er sieht überwiegend die praxisferne akademischer Pflegekräfte als hinderlich, denn einerseits
seien akademische Pflegekräfte kritisch auf ihre Sozialkompetenz zu überprüfen und andererseits sieht der Befragte diese in leitenden Funktionen oder im Qualitätsmanagement.
Der Befragte von PK3 hat bislang keinen Kontakt zu akademischen Pflegekräften, steht
dieser Entwicklung aber grundsätzlich positiv gegenüber. Er erwartet davon eine Aufwertung
des Images des Berufsstandes und rechnet damit, dass zukünftig die Nachfrage studieninteres-
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sierter Menschen drastisch steigen wird. Allerdings hat der Befragte Zweifel bezüglich des Einsatzes von akademisch ausgebildeten Pflegekräften in Kliniken, da die Finanzierung nicht gesichert sei.
Der Interviewte von PK4 sagt, dass er nicht wisse, was im Studium behandelt wird und
es ihm somit schwer falle, Aussagen zu treffen, da er nur spekulieren könne. Grundsätzlich sei
eine Aufwertung des Berufsbildes Pflege durch die akademische Pflegeausbildung denkbar,
dadurch, dass die Absolventen ärztliche Aufgaben übernehmen könnten oder als Assistenten
der Pflegedienstleitung fungieren könnten. Der Befragte sieht die akademischen Pflegekräfte
eher in patientenfernen Tätigkeiten und hofft eher darauf, dass sich akademisch ausgebildete
Pflegekräfte durch ihr breiteres Wissen in der Auseinandersetzung mit Ärzten für die Berufsgruppe stark machen.
Der Befragte von PK5 sieht die Aufgaben von akademisch ausgebildeten Pflegekräften
darin, bisherige Pflegemethoden zu reflektieren, in Führungspositionen zu arbeiten, aber dennoch eine Patientennähe zu bewahren. Ein Vorteil akademischer Pflegekräfte sei es, dass diese
sich sprachlich auszudrücken wissen und sich somit nicht vor fachlichen Auseinandersetzungen
mit anderen Berufsgruppen scheuen. Hindernisse bezüglich der akademischen Pflegeausbildung sieht der Befragte in der mangelnden Unterstützung durch die Politik.
Der Befragte von PK6 hat bereits mit einer akademisch ausgebildeten Pflegekraft zusammengearbeitet und bemängelt aus dieser Erfahrung heraus die fehlende Praxiskompatibilität der Studierenden. Das, was die akademischen Pflegenden mehr an theoretischem Wissen
verfügen, fehle ihnen in der praktischen Arbeit. Er spricht sich für einen Mix von dreijährig
ausgebildeten und akademisch ausgebildeten Pflegekräften aus. Gleichzeitig befürchtet er, dass
sich durch den vermehrten Einsatz von akademischen Pflegekräften Zukunftsängste und Konkurrenzverhalten bei den dreijährig ausgebildeten Pflegenden einstellen.
Diskussion
Schröder, Spormann
Generell stehen die befragten Pflegekräfte der akademischen Pflegeausbildung positiv gegenüber. Die Befragten versprechen sich unter anderem eine Aufwertung des Images des Berufsbildes Pflege und einen vermehrten Einzug von theoretischem Wissen in ihre Berufspraxis.
Einzelne Befragte sprechen Bedenken zur Finanzierung von akademischen Pflegekräften und
Integration akademischer Pflegekräfte in bestehende hierarchische Strukturen aus.
Die Mehrzahl der Interviewten hatte zum Zeitpunkt der Befragung selber noch keinen
Kontakt zu studierten Pflegekräften in ihrem beruflichen Kontext. Viele der Äußerungen und
Ideen zum Thema akademische Pflegebildung sind also der reinen Vorstellung und Phantasie
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der Befragten entsprungen und basierten nicht auf tatsächlich erlebte Erfahrungen. Aus Sicht
der Forscher lässt sich hier die erste Hypothese ableiten: Pflegende haben nur unzureichende
Informationen zum Thema Bachelorstudiengang „Pflege“.
Trotzdem lässt sich anhand der Aussagen und Vorstellungen ein gewünschtes Profil einer akademischen Pflegekraft erstellen. Dieses Profil beinhaltet die zentralen Überschneidungen, die in den Interviews zu erkennen waren: Eine akademische Pflegekraft hat aus Sicht der
befragten Pflegenden ein hohes Maß an theoretischem Fachwissen und kann dieses auch an
andere Pflegekräfte vermitteln. Mit diesem Wissen ist die akademische Pflegekraft in der Lage,
bestehende Pflegekonzepte zu evaluieren und neue Konzepte zur Verbesserung der Patientenversorgung zu entwickeln. Dadurch, dass die akademische Pflegekraft studiert hat, fehlen ihr
praktische Handlungskompetenzen. Sie übernimmt Aufgaben in Bereichen wie Qualitätsmanagement, Leitung und Führung oder ärztlicher Assistenz. Sie hat kaum Patientenkontakt.
Außerdem besitzt sie eine hohe kommunikative Kompetenz und scheut sich nicht, sich
mit anderen Berufsgruppen oder der Führungsebene auseinanderzusetzen. Sie steht für ihre
Kollegen ein und berät diese zu pflegefachlichen Fragen.
Die akademische Pflegekraft integriert sich unauffällig in die Gruppe der dreijährig ausgebildeten Pflegekräfte und fühlt sich den Pflegenden nicht überlegen, auch wenn sie laut der
Befragten hierarchisch den dreijährig Ausgebildeten durch eine höhere Qualifikation übergeordnet ist.
Eine höhere Vergütung ist gerechtfertigt, wenn die akademische Pflegekraft mehr Leistung erbringt als die dreijährig Ausgebildeten und diesen aber gleichzeitig keine Kompetenzen
abspricht oder sogar wegnimmt. Die akademische Pflegekraft hat repräsentative Eigenschaften
und engagiert sich berufspolitisch, um dem Berufsbild Pflegefachkraft zu einem besseren gesellschaftlichen Ansehen zu verhelfen.
Aus dem oben beschriebenen Profil lässt sich die zweite Hypothese formulieren: Die
Erwartungen dreijährig ausgebildeter Pflegekräfte an akademisch ausgebildete Pflegekräfte
sind überdurchschnittlich hoch.
Zusammenfassung der Kernaussagen
Schröder, Spormann
Die Aussagen der Befragten sind aus unserer Sicht teilweise mit Widersprüchen behaftet. So
sprechen die Befragten den studierten Pflegekräften zwar ein hohes Maß an Fachwissen zu,
gehen aber gleichzeitig davon aus, dass die studierten Pflegekräfte dieses Wissen nicht in der
Praxis „am Bett“ anzuwenden wissen. Die Befragten gehen davon aus, dass das Studium ohne
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Praxisbezug stattfindet und studierte Pflegekräfte dadurch nicht praxistauglich sind. Die Befragten haben die Vorstellung, dass akademisch ausgebildetes Pflegepersonal zu „verkopft“ ist,
um in der Berufspraxis Fuß fassen zu können. Außerdem herrscht die Vorstellung, dass akademisch ausgebildetes Pflegepersonal zu wenig in der praktischen Arbeit am Patienten ausgebildet wird und sich somit Fehlerquellen im Patientenumgang einstellen können. Die Forscher
dieser Arbeit stellen die dritte Hypothese auf: Studierte Pflegekräfte sind praxisuntauglich.
Trotz, dass die Befragten befürchten, dass ihr eigener Beruf durch das Studium degradiert und an Ansehen verliert, erhoffen sie sich, dass das Berufsbild durch akademisch ausgebildete Pflegekräfte gesellschaftlich aufgewertet wird. Dies lässt die Vermutung zu, dass die
Befragten der Überzeugung sind, dass ein durch das Studium erworbener Beruf gesellschaftlich
besser anerkannt ist als ein Beruf, der erlernt wurde. Die vierte Hypothese lautet deshalb: Das
Studium kann das Ansehen des Pflegeberufs aufwerten.
Offensichtlich verbinden die Pflegenden eine Aufwertung ihres Berufsstandes vor allem
mit der Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten. So kommt es wiederholt zu Aussagen, dass
akademische Pflegekräfte ärztliche Tätigkeiten, wie die Blutabnahme, übernehmen. Verallgemeinernd lässt sich feststellen, dass Pflegende ihr eigenes Berufsverständnis nicht über pflegerische Tätigkeiten definieren, sondern über ärztliche Aufgaben. Die fünfte Hypothese lautet:
Die Pflegenden definieren ihr eigenes Berufsbild durch die Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten. Gleichzeitig distanzieren sich die Pflegenden von der Vorstellung, ein Assistenzberuf
für Ärzte zu sein. Sie erwarten von den akademischen Pflegekräften, dass diese aufgrund ihres
wissenschaftlichen Hintergrundwissens Ärzten gegenüber besser argumentieren und kommunizieren können. Durch die Verbesserung der interdisziplinären Kommunikation wollen sich
die Pflegenden von Ärzten und anderen Berufsgruppen abgrenzen. Sie erhoffen sich durch die
akademische Pflegekraft mit anderen studierten Berufsgruppen auf Augenhöhe kommunizieren
zu können und wertgeschätzt zu werden. Die Pflegenden gehen davon aus, dass akademische
Pflegekräfte aufgrund des Studiums eine bessere Anerkennung erfahren. Die sechste Hypothese
lautet: Akademische Pflegekräfte haben allein aufgrund des Studiums eine höhere Anerkennung und Wertschätzung.
Im Folgenden werden abschließend die sechs gestellten Hypothesen dargestellt, um im
Anschluss weiteren Forschungsbedarf aufzuzeigen:


Pflegende haben nur unzureichende Informationen zum Thema Bachelorstudiengang
„Pflege“.



Die Erwartungen dreijährig ausgebildeter Pflegekräfte an akademisch ausgebildete
Pflegekräfte sind überdurchschnittlich hoch.
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Studierte Pflegekräfte sind praxisuntauglich.



Das Studium kann das Ansehen des Pflegeberufs aufwerten.



Die Pflegenden definieren ihr eigenes Berufsbild durch die Übernahme von ärztlichen
Tätigkeiten (Pflegeverständnis).



Akademische Pflegekräfte haben allein aufgrund des Studiums eine höhere Anerkennung und Wertschätzung.

Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit zeigen auf, dass zum Zeitpunkt der Befragung wenig
akademische Pflegekräfte in der Praxis tätig sind. Der daraus fehlende Kontakt zu akademischem Pflegepersonal könnte ein Grund dafür sein, dass Pflegekräfte viel über den Einsatz von
akademisch ausgebildeten Pflegekräften spekulieren und sich daraus die beschriebenen Ängste
und Zweifel entwickeln.
Eine Empfehlung unsererseits lautet demnach, dass die Hochschulen, die den Studiengang „Pflege“ anbieten, mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten, um den Studiengang bekannter zu
machen. Eine Möglichkeit wäre in Abiturklassen vor Ort Informationsveranstaltungen anzubieten sowie die Kooperation mit Pflegefachschulen zu verbessern, um somit mehr Information
und Durchlässigkeit zu erreichen. Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Durchlässigkeit wäre es, den Auszubildenden mit mittlerer Reife die Möglichkeit zu bieten, im Rahmen der
Pflegeausbildung einen Fachhochschulabschluss zu absolvieren, um ihnen somit den Weg für
ein anschließendes Studium zu ermöglichen. Gleichzeitig sollte ein Weg gefunden werden, die
beruflich Pflegenden über Studieninhalte zu informieren, um bestehende Ängste und Zweifel
unter den Pflegenden abzubauen und zeitgleich die hohen Erwartungshaltungen an die akademischen Pflegekräfte zu relativieren. Eine bessere Information der Pflegenden wird das Vorurteil entkräften, dass akademische Pflegekräfte keinen Praxisbezug haben.
Aus unserer Sicht kann die Aufwertung des Berufes Pflege nur durch ein wertschätzendes Selbstbild aller Pflegenden erreicht werden. Pflege sollte sich nicht mehr am ärztlichen
Berufsstand orientieren, sondern eine eigene Berufsidentität entwickeln. Aber deshalb halten
wir die Erwartung an die akademischen Pflegekräfte für nicht erfüllbar. Hieraus ergibt sich
weiterer Forschungsbedarf. Aus der Analyse unseres Forschungsprojektes kommen wir zu folgenden neuen Forschungsfragen:


Warum orientieren sich Pflegende an den Ärzten? Haben ärztliche Tätigkeiten aus Sicht
der Pflegenden eine höhere Wertschätzung?



Welche Gründe gibt es, weshalb der Bachelorstudiengang Pflege unter den Pflegefachkräften so wenig bekannt ist? Haben Pflegende wenig Interesse, sich über neue Formen
der Pflegeausbildung zu informieren oder erreichen sie die Informationen gar nicht?
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Diese neusten Forschungsergebnisse der Kleingruppe der Pflegenden spiegeln vor allem ein
Kernproblem der deutschen Pflegenden wieder. Die Pflegenden sind sich ihrer eigenen Profession nicht bewusst und sind geprägt durch ein negatives Selbstbild. So eröffnet sich durch diese
Kernaussage unserer Kleingruppe ein neues Forschungsfeld. Abschließend kann jedoch festgestellt werden, dass, erst wenn Pflegende ihr Selbstbild zum positiven verändern, sich das
Fremdbild verändern wird und es zur gewünschten positiven Anerkennung und Wertschätzung
der Pflege kommen kann.
4.1.4 Ärzte
Erath, Holbach, März, Schwemmle, Sunder
Abschließend, nach Auswertung und Kategorisierung der ärztlich geführten Interviews, dient
dieser Ergebnisbericht der Kategorienbeschreibung und -belegung durch Zitate. Vorgehen
werden wir nach dem Schema, der für die gesamte Projektgruppe festgelegten Reihenfolge an
Kategorien.
Kategorie Nutzen und Chancen
In den Interviews wurde gezielt nach Nutzen und Chancen der akademischen Pflegeausbildung
gefragt. Aus Sicht der Befragten gibt es eine Bandbreite an Möglichkeiten von 'keinen
ersichtlichen Nutzen' bis hin zu 'breit gefächerten Chancen'.
„Also dass, äh, sich Pflegewissenschaften, (.) ähm, ähm entwickelt haben, halte ich für sehr
positiv, ähm, insbesondere auch der Forschungsansatz, äh, dass es ja auch vieles, was ja in
der Pflege, äh, gemacht wird, ist ja letztendlich, äh, Stand aus, ähm, als
Erfahrungswissenschaft und teils Erfahrungsschatz. (...) Und äh, wenn äh, die
Pflegewissenschaft jetzt äh, dabei ist, ihre Maßnahmen immer wieder zu überprüfen durch
kontrollierte Studien, ist das von großem Wert.“ (Ä3, 7-10, 12-13)

Hier werden die Chancen vor allem in der Wissenschaft, aber auch allgemein, als positiv gesehen. Anzumerken ist die fortschreitende Entwicklung, da die bisherigen Erkenntnisse vor allem
auf Erfahrungswissen basierten. Der Befragte erhofft sich durch die Akademisierung mehr wissenschaftliche Professionalität, vor allem durch den vertiefenden Forschungsansatz. Demgegenüber steht dann eher die sachliche Aussage eines Befragten zur akademischen Pflege: „Eben
objektiv gesehen keine [Nutzen]“ (Ä6, 125). Begründet wird diese Aussage mit der Annahme,
dass sich akademisierte Pflegekräfte vorwiegend patientenfern beschäftigen.
„(...) die Akademisierung führt dazu das die Leute sich quasi vom Patienten entfernen
(…).“ (Ä6, 129-130)
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So unterschiedlich diese Aussagen auch sind, es zeigen sich doch mehrere Ähnlichkeiten bei
der Auswertung aller Interviews. Vor allem für die eigene Berufsgruppe sehen die Ärzte einen
deutlichen Nutzen. Dies wird von ihnen einerseits beschrieben als eine Art Rückversicherung
bei offenen medizinischen Fragen oder bei ärztlicher Unsicherheit.
„Ehm, ich sehe das aus Sicht der Ärzte, manchmal wollen wir oder brauchen wir auch
jemanden haben der viel weiß.“ (Ä5, 201-203)

Aufgrund der Akademisierung erhoffen sich die Ärzte fachlich hochqualifizierte Pflegekräfte,
die fast auf gleicher Augenhöhe mit ihnen kommunizieren und sachbezogen argumentieren
können. Es wird gewünscht, kritisch zu hinterfragen und nicht nur ärztliche Anordnungen kommentarlos zu übernehmen. Das setzt nach ihren Aussagen eine höhere fachliche Kompetenz des
Pflegepersonals voraus. Zudem erwarten sie von akademisierten Pflegekräften auch die eigenverantwortliche Aufgabenübernahme bestimmter ärztlicher Tätigkeiten.
„Da müsste man halt sich dann nochmal überlegen, ähm, man müsste halt doch wieder 'ne
kleine Teilung machen zu dem, was jetzt Ärzte, was denen ihre Verantwortung ist und des,
wo halt in die Verantwortung von Pflege geht. (...) und da auch 'ne Ahnung drüber hamn,
das man so was zum Beispiel abgeben kann.“ (Ä2, 38–43, 45-46)

Hier äußern sie klar den Wunsch, die Verantwortung für bestimmte Aufgabenbereiche teilweise
von den Ärzten wegzunehmen und der Pflege zu übertragen beziehungsweise wird ihrerseits
für bestimmte Handlungen eine Verantwortungsteilung befürwortet. Außerdem befürworten sie
bei routiniertem Ablauf eine Aufgabenübertragung ausgewählter ärztlicher Tätigkeiten auf die
akademischen Pflegekräfte, wobei allerdings eine möglichst genaue Abgrenzung erfolgen
sollte.
„(...) wenn es Konflikte gibt, wer dann entscheiden darf? Ähm, ich würd natürlich sagen,
dass der Arzt das entscheiden soll.“ (Ä2, 442-445)

Die oberste Entscheidungsgewalt obliegt, wenn Unstimmigkeiten aufkommen, letztendlich bei
den Ärzten.
Nach Ansicht der Befragten bringt die akademische Pflegeausbildung ebenso einen
Nutzen für den Patienten, insbesondere in der Art der Kommunikation bei der Aufklärung der
Patienten sowie bei der Wahrnehmung von Patientenbedürfnissen.
„(...) wenn man selber versteht, was man macht und warum man's macht, dann kann man
das auch zum einen besser dem Patienten vermitteln (...).“ (Ä2, 170-172)

Da eine erfolgreiche Bedürfniswahrnehmung und Umsetzung am Patienten eine gute Reflexionsfähigkeit voraussetzt, ist nach ihren Aussagen breites Fachwissen erforderlich.
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„(…) das sich daraus eine Wissenschaft entwickelt das Bedürfnisse wahrgenommen
werden von Patienten die vor 20, 30 Jahren überhaupt keine Rolle gespielt haben.“ (Ä7,
49-53)

Zusätzliche Chancen für die akademisierten Pflegepersonen sehen die Befragten im organisatorischen Bereich.
„(...) dass dann eine Gruppe von Schwestern halt eher für das Organisatorische zuständig
ist.“ (Ä2, 16-17)

Aus Sicht der Ärzte wird deutlich, dass sie die Arbeit der akademisierten Pflegepersonen eher
am Schreibtisch sehen als in der Praxis patientennah.
„(...) zu sehen wie dann aus der sag ich mal aus der kleinen Krankenschwester dem was
der Beruf nun mal vor, (...) Jahren irgendwie bedeutet was daraus jetzt wird das sich daraus
eine eine Wissenschaft entwickelt (...).“ (Ä7, 45-50)

Die Befragten erkennen in der Akademisierung der Pflege eine große Chance zur Weiterentwicklung der Profession Pflege. Dies soll sich dann auch positiv nach außen hin auswirken und
ein besseres Berufsbild vermitteln. Außerdem sprechen sie in diesem Zusammenhang wieder
von der Erkennung und Befriedigung der Patientenbedürfnisse, die für sie aufgrund der Professionalisierung eher realisierbar erscheinen. Ebenso sehen sie für die Pflege eine Steigerung in
der Qualität.
„Es öffnet Horizonte, ich denke, wenn ich so wie das vor 10 Jahren war, da war quasi der
Pflegeberuf und nach dem Examen war dann fertig. (...) Da öffnet sich natürlich ein ganz,
ganz neues Feld.“ (Ä7, 152-155, 160-161)
„(...) dass es im Großen und Ganzen oder im Gesamtbild ne Qualitäts, äh ne Steigerung
darstellt.“ (Ä7, 97-99)

Eine akademische Pflegeausbildung eröffnet nach Ansicht der Ärzte die Chance, gezielt von
Weiterbildungsmöglichkeiten zu profitieren, die zum einen eine Qualitätssteigerung mit sich
bringen und zum anderen aber auch die berufliche Attraktivität steigern beziehungsweise zu
einem Motivationsanstieg führen kann, da sich ein neues Feld eröffnet.
„(…) weil die Person dadurch die Möglichkeit hat, auf der ganzen Welt zu arbeiten." (Ä2,
603–604)

Zudem bieten sich in ihren Augen berufliche Veränderungsmöglichkeiten, gerade in Form von
Auslandsaufenthalten, da einer internationalen Tätigkeit aufgrund des akademischen Abschlusses nichts mehr im Wege steht.
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Speziell für die Zusammenarbeit von Arzt und Pflegekraft ist laut den Befragten eine
Verbesserung durch die Akademisierung zu erwarten.
„(...) dass sich die beiden Berufsgruppen noch a bissl mehr berühren wie das, was ich so's
Gefühl hab, das manchmal passiert.“ (Ä2, 367–368)

Sie sehen eine positive Auswirkung auf die interdisziplinäre Teamarbeit, da sie vermuten, dass
das gegenseitige Verständnis durch die fachliche Kompetenz und die fachspezifische Kommunikation steigen wird.
„(…) dass die nähern sich irgendwie auf nem, erreichen gemeinsam ein anderes neues
Niveau, wo sie sich noch mehr als Partner begegnen.“ (Ä7, 279-282)

Durch die Akademisierung wird von den Ärzten angenommen, dass eine gleichberechtigte Arbeitshaltung aufgrund des steigenden Niveaus gegeben ist und auch eine Art partnerschaftlicher
Umgang im Pflegeprozess möglich wird.
Kategorie Wissen
Die Ärzte wurden in den Interviews nach ihrem Wissen über die akademische Pflege befragt.
Sie äußerten sich dazu wie folgt:
„Ja, und ich muss sagen, dass ich ganz überrascht war, was sich in den letzten Jahren an
neuen Studiengängen getan hat.“ (Ä4, 11-13)
„(...) das wusste ich gar nicht (…)." (Ä2, 302)
„Und die Möglichkeit besteht auch, dass das studiert werden kann?“ (Ä5, 79-80)

Die Interviewten merkten, dass sich in der Ausbildung der Pflege etwas geändert hat,
allerdings geben sie an, erstaunt darüber zu sein, dass sich Pflege nun akademisiert.
„(...) was die genau machen das ist relativ undurchsichtig das ist vielleicht dafür vielleicht
weil ich mich nicht dafür interessiere (...).“ (Ä6, 13-15)

Einige Ergebnisse zeigen die fehlenden klaren Vorstellungen der befragten Ärzte über die
Inhalte der Pflegeausbildung. Daher können sie kaum fundiertes Wissen hierüber abrufen. Dies
wird von einem Arzt klar als Desinteresse an der akademische Pflegeausbildung deklariert.
Einige der Befragten erleben die Zusammenarbeit mit akademischen Pflegekräften positiv.
„(…) es macht mir Spaß mit so Leuten zusammenzuarbeiten (...).“ (Ä7, 56-58)

In diesen Aussagen wird sichtbar, dass Vorteile, in Bezug auf die Auswirkung des pflegerischen
Studiums, bei Ärzten, die mit akademisierten Pflegekräften bereits zusammengearbeitet haben,
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durchaus bekannt sind. Die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema ist Angabe gemäß allerdings bis dato eher gering ausgefallen. Sie äußern, dass ihr Wissen über die studierten Pflegekräfte meist aus Erfahrungswissen besteht.
In wenigen anderen Interviews wird das Wissen über die akademische Pflegeausbildung
eher mit den Aufgaben der Funktionsbereiche, Leitung und Lehre in Verbindung gebracht.
„Dass man also eine entsprechende Akademisierung hat auch für die Schule, das ist das
Eine und in der Pflege an (2s) vielen Stellen glaube ich, dass eine Akademisierung sehr gut
ist (2s) für Pflegedirektionsbereich, für den Bereich zum Beispiel, (2s) in, (2s) ja leitenden
Positionen in der Pflege. (...). In der Pflege (...) hat man andere Aspekte.“ (Ä1, 34-42, 4647)

Einige äußern die Notwendigkeit der akademischen Ausbildung für den Bereich des Managements und der Pädagogik. Von ihnen wird die studierte Pflegekraft eher weniger in der patientennahen Pflege im Klinikbereich gesehen.
Aus den resultierenden Ergebnissen erschloss sich den Forschern die Unterkategorie
Unwissenheit. Diese zeigt sich wie folgt:
„Ich schaue immer auf das Schild was drauf steht, frage dann manchmal nach und frage
auch Kollegen, die es meist auch nicht genau wissen, ähm, ich habe mich nie hingesetzt
und fundiert nachgelesen, das ist sozusagen alles zusammengeklautes Wissen von
verschiedenen Orten.“ (Ä6, 269-275)

Die befragten Ärzte beschreiben ihr Wissen auf Grundlage von erfragten Informationen bei
ärztlichen Kollegen.
„(…) ich weiss gar nicht genau _hm (…) was das heisst und was Akademisierung
bedeutet.“ (Ä6, 10-12)

Auch in diesen Aussagen der Ärzte taucht erneut eine gefühlte und geäußerte Undurchsichtigkeit hinsichtlich der verschiedenen Zweige im Rahmen der Pflegeberufsausbildung auf.
Kategorie Erwartungen
An die akademisch ausgebildeten Pflegekräfte stellen die Befragten einige Anforderungen.
Zum einen wünschen sie sich mehr Fachwissen, welches nicht nur aus angelerntem Wissen
besteht.
„Denn sie wissen vom Lernen und nicht nur, ehm, (…) also aus Erfahrung. (...). Ja, also
Erfahrung ist auch wichtig, aber Kenntnisse, studiert und alles, ist auch wichtig.“ (Ä5, 144147, 156-157)
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„Also ich denk insgesamt (.), dass (.) es gut ist, wenn (.) jetzt Krankenschwestern oder
Krankenpfleger mehr Ahnung hamn und a bissl mehr (.) auch (.) studientechnisch (.) da
ausgebildet werden, (…).“ (Ä2, 7-10)

Sie bemängeln, dass das Wissen dreijährig ausgebildeter Pflegekräfte, ihrer Meinung nach,
hauptsächlich aus Erfahrungen besteht und nicht aus fundiertem wissenschaftlich basiertem
Gelerntem.
„Ich erwarte da eine (2s) ähm (5s) höhere Kompetenz zum einen im medizinischen, rein
fachlich-medizinischen [Bereich], ähm (2s), als die jetzt schon gegeben ist (…).“ (Ä1, 8789)
„(...) ich finds eigentlich sehr gut, wenn grad Pfleger und Pflegerinnen halt noch a bissl
mehr ausgebildet sind, dass, (…) wenn ich merk, die hamn mehr Ahnung oder wissen auch
warum sie manche Sachen machen, warum wir jetzt als Ärzte manche Medikamente
verschreiben und die des verstehen, (…).“ (Ä2, 80-85)

Ganz deutlich fordern sie hier auch eine höherwertige Wissensstruktur im medizinischen Bereich; sie wünschen sich, dass die akademisierten Pflegekräfte das Vorgehen der Ärzte verstehen. Die Erfahrungen, die sie bisher mit Pflegekräften gemacht haben, vermitteln ihnen den
Eindruck, dass ihr Wissen hauptsächlich aus Erfahrungswissen resultiert und weniger aus medizinisch fundiertem Wissen. Die Ärzte gehen davon aus, dass die Fachkompetenz im medizinischen Bereich noch deutlich erweitert werden kann. Sie erwarten von den akademisierten
Pflegekräften eine bessere fachliche Ausbildung, die sie dazu befähigt zu verstehen, was sie tun
und was der Arzt verordnet.
Sie erhoffen sich dadurch auch, dass die Pflegenden kritisch mitdenken und Anordnungen der Ärzte auch mal hinterfragen.
„Und des vielleicht auch ne Schwester sieht, dass des unlogisch ist und aber denkt, ok der
Arzt hat´s gesagt, dann muss man´s so machen (…), wenn halt grad ´ne Pflege auch (.)
NOCH MEHR mitdenkt, (…) fände ich es manchmal noch besser.“ (Ä2, 110-119)

Mit dem Fachwissen sind die akademisierten Pflegenden, nach Aussagen der Ärzte, in der Lage,
fehlerhafte Anordnungen zu bemerken und den Arzt darauf hinzuweisen beziehungsweise mit
ihm darüber zu diskutieren. Sie sollen diese, nach den ärztlichen Interviewdaten, nicht nur kommentarlos akzeptieren und ausführen. In diesen Aussagen wird auch deutlich, dass die Ärzte
sich aufgrund der erweiterten Kompetenzen der Pflegekräfte einen Nutzen für sich erhoffen.
Neben der höheren fachlichen Kompetenz erwarten die befragten Ärzte von den akademisch ausgebildeten Pflegekräften auch mehr Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten
und im Umsetzen von Studienergebnissen.
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„(...) wenn natürlich die akademisierten Leute irgendwelche Untersuchungen im Sinn von
Studien könne ähm machen, wo irgendwelche pflegerische Massnahmen quasi könne
objektiv bewerten, (--) dann kann das schon einen gewissen positiven Einfluss haben (…).“
(Ä6, 175-180)
„(…) dass sie auf jeden Fall fitter sind in der Forschung, also den aktuellen Medizinischen
/Pflegerischen Stand haben und sich den regelmäßig Auffrischen.“ (Ä4, 45-48)

Sie betonen ausdrücklich den Wunsch nach Vergrößerung von verbreitertem und vertieftem
medizinischen Wissen, was in der Praxis schlussendlich natürlich zu einer Verbesserung der
pflegerischen Qualität beitragen soll.
„Und dass man dann, ähm, auch aus diesen wissenschaftlichen Studien dann äh
entsprechende ähm praxisnahe, äh Schlussfolgerungen, äh zieht.“ (Ä3, 16-17)

Die Interviewten weisen zudem darauf hin, dass die akademischen Pflegekräfte in der Lage sein
sollten, den aktuellen medizinisch-pflegerischen Stand weiter zu entwickeln, indem sie wissenschaftliche Studien kritisch lesen und daraus ableitende praxisnahe Schlussfolgerungen ziehen
können, die dann in der Praxis umgesetzt werden können.
Daneben erwarten die Befragten aber auch noch eine verbesserte interdisziplinäre Kommunikation auf gleicher Augenhöhe.
„Also grundsätzlich sollte die Kommunikation berufsübergreifend sowieso ((holt tief
Luft)) sich (1s) verbessern oder noch besser werden. Ja und ähm, was sicherlich sein könnte
dadurch ist (3s), dass (1s) vielleicht etwas (4s) die Grenzen zwischen Pflege und ärztlichem
Beruf fließender werden. Und dass allein dadurch die Kommunikation schon besser wird.“
(Ä1, 119-129)
„Und ähm, ICH WÜRDE MIR SCHON ERHOFFEN, dass die Kommunikation dadurch
noch besser würde, hm (4s), sicherlich auch (3s) wenn (1s) Erfahrungen von ärztlicher Seite
mit der akademisierten Pflege vorliegen (2s), ähm, dass da noch eine höhere Akzeptanz da
ist, dass ähm man sich noch mehr ja dann auf AUGENHÖHE BEGEGNET.“ (Ä1, 148154)

Die Ärzte erleben die momentane interdisziplinäre Kommunikation als unbefriedigend und erwarten sich von den akademisch ausgebildeten Pflegekräften eine Verbesserung, die ihrer Meinung nach aufgrund des Studiums ermöglicht werden kann, dass dadurch Gespräche mehr auf
Augenhöhe geführt werden können.
„(...) und ich glaub dann fällt auch die Kommunikation auch einfacher. An sich, wenn beide
Seiten versuchen, das von der andern Seite zu verstehen.“ (Ä2, 385-387)
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Außerdem betonen sie, dass das durch das Studium erworbene höhere Fachwissen zu mehr
Verständnis zwischen den Pflegekräften und den Ärzten führt und umgekehrt.
Zwischen den exemplarisch dargestellten Erwartungen befinden sich nach Meinung des
Forscherteams auch einige erwartete Mutmaßungen. Daher entschieden sie sich dazu, dies als
Subkategorie aufzunehmen.
Einer der befragten Personen äußerte, dass jene Pflegekräfte, die weiterhin direkt am
Patientenbett pflegen, eine deutlich härtere Arbeit durchzuführen hätten, bei geringerer Bezahlung.
„(...) ich finde aber nicht, hm, dass quasi diejenige, wo die härte Arbeit (--) am Patient
mache (3s) und sich eben 8 Stunden lang pro Tag mit dem Patient duen beschäftigen, ich
glaube, die werden nicht mehr verdienen, will das sind dann eben Hilfspersonen, (….) die
werden eben nicht mehr verdienen und ich glaube grad die sollten im Prinzip besser
entlöhnt werden.“ (Ä6, 111-120)

Aus dem ärztlichen Blickwinkel betrachtet, sind die akademischen Pflegenden durch das
Studium vorwiegend mit patientenfernen Tätigkeiten beschäftigt, bei einer höheren Bezahlung,
während diejenigen, die die eigentliche und vor allem härtere Arbeit am Patienten durchführen,
geringer entlohnt werden. Dies empfindet die befragte Person als nicht gerecht. Ihrer Ansicht
nach rechtfertigt ein (Pflege-)Studium keine höhere Entlohnung. Jedoch äußern einige Befragte
bezüglich der Höherbezahlung der akademisierten Pflege, dass dies durch die längere Dauer
der Ausbildung und des höheren Wissensstandes durchaus gerechtfertigt sei.
Kategorie Hindernisse und Widerstände
Unter folgender Kategorie wurden die befragten Ärzte gezielt nach erlebten oder erwarteten
Hindernissen und Widerständen durch die akademische Pflege in der Praxis befragt. Aus Sicht
der Befragten differenzieren die Aussagen von keinen ersichtlichen Widerständen bis hin zu
befürchteten Hindernissen.
„(…)eher nicht. Nein. Mh, aber Hindernisse zwischen Pflege und Arzt würde ich keine
sehen. Ehrlich gesagt.“ (Ä5, 268-269)

In den Aussagen dieses Arztes wird deutlich, dass durch die Akademisierung keine Hindernisse
in der Zusammenarbeit zwischen Arzt und Pflege auftauchen sollten.
„(...) normalerweise haben die eine höhere Hierarchie und ehm, die werden anders
gekleidet auch (...).“ (Ä5, 283-285)
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„Und es kann natürlich auch problematisch sein innerhalb der Berufsgruppe der Pflege,
zwischen akademisierter Pflege und nicht akademisierter Pflege, dass sich dort ähm (3s).
ja eine RANGORDNUNG in irgendeiner Form ergibt.“ (Ä1, 242-246)

Allerdings wird in den Interviews auch deutlich, dass Hindernisse innerhalb der Gruppe der
professionell Pflegenden durchaus auftreten könnten, in erster Linie durch das Verschieben der
Hierarchien. Ganz deutlich wird dies von einem Arzt geäußert, der von Erfahrungen aus einem
anderen Land spricht. Scheinbar tragen dort die akademisierten Pflegekräfte andersfarbige
Kleidung als nicht-akademisierte Pflegekräfte. Er befürchtet, dass dann allein durch die mittels
der Kleidung sichtbar gewordenen hierarchischen Merkmale, Hindernisse aufkommen könnten.
Des Weiteren äußerte einer der Befragten:
„(...) ich glaub nicht, dass des (.) richtig funktioniert, wenn's dann nur noch des eine gibt.“
(Ä2, 10-11)

Seiner Meinung nach könnte es schwierig werden, wenn nur noch akademisierte Pflegekräfte
auf den Stationen arbeiten und es keine dreijährig ausgebildeten Pflegefachkräfte mehr gäbe.
Was außerdem oftmals von den Befragten als mögliches Hindernis angesprochen
wurde, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen.
„(…) wie ist der rechtliche Rahmen?“ (Ä1, 233)

Von den Ärzten wurde deutlich geäußert, dass bestimmte ärztliche Tätigkeiten an akademische
Pflegekräfte abgegeben werden könnten. Bei dieser Konstellation wird dann von ihnen darauf
hingewiesen, dass natürlich vorher die rechtlichen Rahmenbedingungen überprüft und angepasst werden müssten, was momentan von den Ärzten noch als Hürde empfunden wird.
Aufgrund vorstehender, von den Ärzten beschriebenen, Hindernisse ist das Forscherteam zu der Einsicht gelangt, dass die Hindernisse und Widerstände noch nicht erlebt, sondern
hauptsächlich befürchtet sind. Aufgrund dessen haben sie die Subkategorie Befürchtungen
geschaffen.
„(...) um im bestehenden Team keine Unruhe zu schaffen? Wie bezahle ich sie? (…) Aber
ich bin ganz froh, (...), bei mir hat sich noch keine Studierte Pflegekraft beworben.“ (Ä4,
27-28, 30-33)

Die Befragten bekunden, dass für sie unklar ist, wie die akademisierten Pflegekräfte einzusetzen und zu entlohnen sind. Sie befürchten eine gewisse Unruhe im Team. Der Grund für diese
Annahme ist nicht ersichtlich. Des Weiteren ergänzten sie,
„(...) Ärzte glauben, sie verlieren an Kompetenz (…).“ (Ä7, 180-181)
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Auch hierdurch werden ihre Bedenken deutlich, die sich hier vor allem auf eine Hierarchieverschiebung beziehen.
Kategorie Kompetenzen und Aufgaben
Im Interview wurden die Ärzte nach den Kompetenzen der akademisierten Pflege gefragt.
Vorteilhaft fänden sie die höhere fachliche und medizinische Kompetenz, auch sprechen
sie sich für eine umfassendere Verantwortlichkeit im organisatorischen Bereich aus.
„(...) höhere Kompetenz, zum Einen im medizinischen, rein fachlich-medizinischen, ähm,
(2s) als die jetzt schon gegeben ist, vor allem doch viele (2 s) (….) weitergehende
Kompetenz in den (3s) Bereichen der Krankenhausorganisation, -administration. (1s) Ähm,
also den unterstützenden Prozessen (2s) in der Klinik (….).“ (Ä1, 87-97)

Im Rahmen der Organisation wird von ihnen auch eine Unterstützung im Prozess der Abrechnung gesehen.
„(...) unterstützend vorbereiten kann, ähm (4s), ja alles was hinterher Abrechnungsrelevant
ist, in der Leistung.“ (Ä1, 98-100)

Die Kompetenzen der akademisierten Pflegekraft werden von den befragten Ärzten mehrheitlich mit Positionen im organisatorischen Aufgabenkreis in Verbindung gebracht. Zudem schreiben sie ihnen eine besser ausgebildete Fachkompetenz aus den Bereichen des Managements
sowie der Aufnahme und der Entlassung von Patienten zu.
„(...) Bearbeitung des Aufnahme- und Entlassmanagements je nachdem wie das in den
Kliniken organisiert ist.“ (Ä1, 104-105)

Demgegenüber sehen einige Ärzte ein konkretes Handlungsfeld der akademisierten Pflege in
der Entwicklung von Pflegestandards.
„(...) wissenschaftlichen Studien dann äh entsprechende, ähm praxisnahe, äh
Schlussfolgerungen, äh zieht. Auch das ist aus meiner Sicht ähm, äh ein großer Fortschritt
und ähm, äh das sollte dann auch dazu führen, dass, äh auch Pflege-, äh-maßnahmen, dass
die systematisiert wird.“ (Ä3, 16-19)

Für die Ärzte ist bedeutsam, dass eine Kompetenz der akademisierten Pflegekraft in der wissenschaftlichen Herangehensweise liegt, die erforderlich erscheint, um praxisrelevante Themen
besser und schneller zu erschließen.
Einige der Befragten gaben an, dass sie die Kompetenzen nicht in rein pflegerischen
Tätigkeiten ansiedeln wollen, sondern auch in Bereichen der Entwicklung, ohne in dieser Hinsicht konkreter zu werden.
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„(...) schon dass diese Leute wahrscheinlich weg gehen von der reinen Pflege in einen
Bereich der Organisation, Bereich der Entwicklung, vielleicht auch, dass das was sie dann
dort entwickeln, vielleicht dann auch das was sie selber entwickeln wieder anwenden
lassen oder selber anwenden. Ja (10sek).“ (Ä7, 82-88)

Auch hier ist ihrer Meinung nach eine Abgabe der rein pflegerischen Tätigkeiten von Nöten.
„Das man wirklich sagt, man hat eine breite Akademisierung in der Pflege und die Pflege
ist aber komplett befreit von nichtpflegerischen Aufgaben dort (2s), also (4s) solchen
Dingen wie Nachttischschränkchen putzen (3s), Essen verteilen und, und, und ja.“ (Ä1, 6064)

Aus Sicht der Befragten liegen die Hauptkompetenzen der akademisierten Pflege im Bereich
der Organisation von Abläufen sowie der wissenschaftlichen Herangehensweise an pflegerelevante Themen. Dies bedingt ihrer Aussage nach, dass die Haupttätigkeit der akademisierten
Pflege nicht mehr an die Ausführung pflegerischer Verrichtungen gekoppelt ist, sondern an
andere Funktionen wie zum Beispiel das Entwickeln von Pflegestandards.
Es erschloss sich den Forschern bei der Bearbeitung der Kategorie Kompetenzen eine
untergeordnete Kategorie, da die Befragten der akademisierten Pflege die Aufgabe der
Funktion und Leitung zusprechen. Hieraus entstand die Subkategorie Funktion und Leitung.
„Sie werden ehm, sie haben mehr in leiter ... Leitung Leitungsfunktion von der Pflegekraft.
Vom Pflegepersonal.“ (Ä5, 290–292)

Durch diese Funktionsverschiebung bedingt, äußern sie Bedenken, dass die Patienten keinen
Nutzen von der höherwertigen akademischen Ausbildung haben werden.
„(...) die Leute sich quasi vom Patienten entfernen (--) und dann irgendetwas eben(.), die
organisatorisch oder leitendes quasi machen, wo nicht am Patienten ist und letztlich dem
Patienten nicht zu gut kommt (5s).“ (Ä6, 130-134)

Die Befragten sehen die Tätigkeiten der akademisierten Pflegekräfte vor allem in Leitungsfunktionen. Sie nehmen an, dass sie nicht mehr im direkten Patientenkontakt stehen, sondern
mit organisatorischen Aufgaben beschäftigt sind und ihre Fachexpertise dem Patienten nicht
mehr zugutekommt.
Kategorie Unterschiede
Die interviewten Ärzte wurden hinsichtlich der ihnen auffallenden Unterschiede zwischen
dreijährig ausgebildeten Pflegekräften und akademischen Pflegekräften befragt.
Die Befragten äußern, dass es deutliche Unterschiede gibt zwischen der akademisierten
Pflegekraft und der dreijährig ausgebildeten Pflegekraft.
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„(...) dass so was dann noch professionalisierter abläuft.“ (Ä1, 111)

Die in den Interviews getroffenen Aussagen der befragten Ärzte bezogen sich im Allgemeinen
auf eine gesteigerte Professionalität und Aufgabenerweiterung der akademisch ausgebildeten
Pflegekräfte beim Ablauf alltäglicher Klinikaufgaben.
Positiv erachten die Ärzte die effektiver durchgeführten Pflegehandlungen und das
dabei auftretende starke Selbstbewusstsein, das sich im Hinterfragen von Vorgängen zeigt.
„Sie Hinterfragen mehr und stellen eventuell mehr in Frage (...).“ (Ä4, 48-50)

Dieser Unterschied zu den dreijährig ausgebildeten Pflegekräften wurde von einigen Befragten
als sehr positiv geäußert.
Weiterführend zeigte sich in den Äußerungen der Befragten eine klare Rollenverteilung
der Pflegekräfte in Hands-on und Hands-off, wobei sie die akademische Pflegekraft eher im
Umfeld des Arztes handeln sehen und die dreijährig Ausgebildete im engeren Patientenkontakt.
„(...) die dreijährige, sagen wir es mal so, könnte dann etwas einfach machen. Die
Medikamentengabe machen, zum Beispiel oder ehm, ja oder die, was weiß ich, Klingeln
beantworten und die akademische, könnte hilfreicher sein, bei der Visite mit dem Arzt, falls
irgendein Problem auftritt (…).“ (Ä5, 106-111)

Hier bilden die Ärzte nach ihrem Kompetenzverständnis durch die Verteilung der Aufgaben
einer Pflegekraft, eine Hierarchiestufe zwischen den Pflegekräften aus. Außerdem gehen sie
auch wieder auf den Nutzen ein, den sie als Arzt von einer akademisierten Pflegekraft haben.
„(...) auf der Abteilung festgestellt, dass gewisse Berufsbezeichnungen nur gewisse
Kompetenzen haben, also eben Medikamenten richten darf nur die Stufe, die andere Stufe
darf Körperpflege und Essen bringen, aber darf nicht Blutdruck messen; (...) auf Visite
kommen dürfen auch nur gewisse.“ (Ä6, 281-292)

Die Ärzte erleben im Alltagsgeschehen eine klare Differenzierung der Aufgabenbereiche zwischen akademisierten und dreijährig ausgebildeten Pflegekräften.
Die Darstellung der Unterschiede beruht teilweise auf eigenen Erfahrungen oder sind
aus eigenen Einschätzungen der Ärzte heraus benannt worden. Viele Befragten sprachen sich
für einen Unterschied in der Vergütung aus.
„Wer hm, eine längere intensiver und höherwertige Ausbildung macht, hat natürlich auch
letztendlich das Anrecht in irgendeiner Form das honoriert zu bekommen.“ (Ä1, 208-211)

Diese wird von ihnen mit den erweiterten Kompetenzen und der höheren Verantwortung einer
akademisierten Pflegekraft begründet.
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Sichtweise auf die Pflege
Definition: Wie wird die Profession Pflege aus ärztlicher Perspektive gesehen?
In den Interviews zeigte sich, dass die Ärzte umfassend über ihr Pflegeverständnis und ihre
Sichtweise hinsichtlich der Profession Pflege gesprochen haben. Aus diesem Grund bildeten
die Forscher eine neue Kategorie mit dem Titel 'Sichtweise auf die Pflege'. Diese Kategorie
könnte auf ein Ergebnis hinweisen, da Wiederspiegelungen in sämtlichen Kategorien vorkommen. Zum einen sehen die Ärzte die Überlastung der Pflege.
„(...) dass auch die Pflege oft überlastet ist.“ (Ä2, 61-62)

Sie sprechen über die erhöhte Arbeitslast seitens der Pflege und äußern, dass wenn eine akademisierte Pflegekraft eingestellt würde, auch wieder vermehrt Pflegehelfer eingestellt werden
müssten, die dann die Grundpflege übernehmen und somit die Pflegekräfte entlasten. Des Weiteren äußern sie ihren wahrgenommen Eindruck von den Pflegekräften.
„(...) dass die Pflegekraft hier, ähm, also den Gefühl habe ich. Ehm, über Erkrankungen
usw wissen, von, von der Erfahrung hier. Und nicht so als, nicht weil sie das gelernt haben,
sozusagen. Sondern eher Erfahrung.“ (Ä5, 93-97)

Sie sprechen der Pflegekraft die Aneignung von fundiertem Wissen ab, sie äußern, dass sie den
Eindruck haben, dass das Wissen der Pflegekraft nur auf Erfahrungen aus dem Klinikalltag
beruht. Zudem geben die Ärzte zu bedenken, dass die akademische Pflegefachkraft eventuell
nicht mehr den nahen Patientenkontakt hat.
„(...) das sich äh, es nimm mehr so, dass eine Pflegeperson umfassend um einen Patient
kümmert, sondern das ganze wird immer mehr aufgesplittet, (...) es wird irgendwie alles
aufgeteilt und die eigentliche Pflegefachperson ist eben viel viel weniger beim Patienten
(...).“ (Ä6, 70-80)

Sie erläutern, dass die höherwertige Ausbildung der akademischen Pflege dem Patienten, bei
der von den Ärzten gewünschten Aufgabenzuteilung, dann nicht mehr in vollem Umfang zugutekommt und dass deshalb keine umfassende Pflege mehr möglich sei. Außerdem nehmen
die Ärzte in der Profession Pflege nur wenige Herausforderungen wahr.
„(...) wenn Du halt noch mehr studierst, hast vielleicht manchmal noch mehr
Herausforderungen, mehr mitzudenken oder mit zu planen (...), also ich finde es toll, wenn
die Leute auch noch in dem, was sie machen, herausgefordert werden.“ (Ä2, 626-630)

Die Ärzte äußern, dass es gut sei, wenn Pflege sich Akademisieren würde, damit die Profession
wieder vermehrt Herausforderungen annehmen kann, die dann ein erhöhtes Maß an Denken
und Planungsstruktur erfordert. Aus der ärztlichen Perspektive sind Pflegekräfte durchaus
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überlastet, denken eher weniger mit und handeln oftmals nur auf klare Anweisungen, aber
wenig selbstständig. Außerdem sagen sie, ihr Wissen bestehe hauptsächlich aus Erfahrungswissen. Sie sehen die Profession Pflege hauptsächlich als praktische Tätigkeit direkt am
Patienten an. Aus ihrer Sicht fordert das Studium die Pflegekräfte intellektuell etwas heraus.
Dem Forscherteam ist aufgefallen, dass sich das Pflegeverständnis der Ärzte in
sämtlichen Kategorien widerspiegelt. Aus diesem Grund scheint diese Sichtweise auf die Pflege
eine übergeordnete Kategorie darzustellen, die sich wie ein roter Faden durch sämtliche
Ergebnisse und somit durch jede Kategorie zieht.
Außerdem finden die Ärzte aus ihrem Blickwinkel heraus die unterschiedlichen Arten
der Pflegeausbildung undurchsichtig. Aus diesem Grund wurde die Unterkategorie 'Sicht auf
die Ausbildung' geschaffen.
„(...) dass es unterschiedliche Berufsbezeichnungen gibt, wo ich mittlerweile nicht mehr
drus komme, muss ich sage. Es gibt so die Fachangestellte Gesundheit, dann gibts
Pflegefachpersonen, dann gibts Pflege-(.)Fachpersonen mit höhrerer Usbildung, dann gibts
noch Pflegeexperten, also ich blicke do nümme durre.“ (Ä6, 18-24)

Die Ärzte empfinden die vielen verschiedenen Möglichkeiten der Ausbildung verwirrend. Es
ist für sie weder klar ersichtlich, welche Kompetenzen die Pflegenden haben, noch welche
Berufsabschlüsse möglich sind. Genau so wenig verstehen sie, welche Tätigkeiten mit welcher
Qualifizierung erledigt werden dürfen.
Exemplarisch für die Aussagen der Interviewten beschreibt folgendes Zitat die Sicht auf
die jetzige und die zukünftige (inklusive der akademischen) Profession Pflege.
„Und wie gesagt Pfläg ist etwas sehr, sehr praktisches, also ich glaub nicht, dass man durch
eine Akademisierung, wo teilweise auch eine Theoretisierung ist, halt ähm viel, viel kann
herausholen, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, die gute Pfleg zeichnet sich dadurch
aus, dass sie seit Jahren schafft am Bett (...).“ (Ä6, 226-232)

Die Ärzte sehen die Akademisierung der Pflege zweigeteilt. Sie finden diese grundsätzlich gut,
allerdings sind sie der Meinung, dass nicht alle Pflegekräfte studieren sollten. Sie äußerten die
Befürchtung, dass dann die Arbeit der akademisierten Pflege nicht mehr patientennah stattfindet, was von ihnen als negativ empfunden wird, da die Pflege in erster Linie, laut ihren
Aussagen, eine praktische Profession sei. Auf der anderen Seite wünschen sie sich eine, ihrer
Meinung nach, wohl nur durch die Akademisierung herbeizuführende Wissenssteigerung in der
Pflege. Dann wären sie gerne bereit, ärztliche Tätigkeiten auf akademische Pflegekräfte zu
übertragen. Allerdings möchten sie trotz allem die Hauptverantwortung in ärztlicher Hand
belassen.
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Diskussion
Nach der Analyse der Daten in der Interviewgruppe Ärzte gehen die Forscher davon aus, dass
eine Datensättigung zum Teil erreicht zu sein scheint, weil sich viele Aussagen wiederholen
oder ergänzen. Jedoch wäre eine noch größere Kontrastierung, zum Beispiel in Form eines weiteren Interviews eines Hausarztes wünschenswert, um einen direkten Vergleich mit dem bereits
geführten Interview aufzuzeigen und somit eine größere Aussagekraft über die Sichtweisen von
Hausärzten aufzuzeigen.
Bei der Bearbeitung unserer Forschungsergebnisse erkennen wir eine immer wiederkehrende Schleife bezüglich des Pflegeverständnisses der Ärzte. Zum einen werden hohe normative Ansprüche erwartet, wie zum Beispiel die Verbesserung der Kommunikation. Zum anderen wird immer noch die „aufopfernde Schwester“, die dem Arzt zuarbeitet, gesehen. Daraus
resultiert für die Forscher weiterhin das Bild einer Hilfskraft für den Arzt. Das Aufgabengebiet
der Pflege ist für die Ärzte nicht klar ersichtlich und sie beziehen sich auf Aspekte, die sie im
Zusammenhang ihrer Tätigkeiten erleben; wie die Übernahme von ärztlichen Teilaufgaben via
Delegation.
Aus Sicht der Forscher besteht die Annahme, dass Ärzte den Pflegeberuf nur als grundpflegerische Versorgung der Patienten wahrnehmen. Hierbei stellt sich die kritische Frage, inwieweit die Pflegekräfte die Fremdwahrnehmung unterstützen und darin mitverantwortlich
sind. Dies könnte eine weiterführende Forschungsfrage aus den Ergebnissen der Interviewgruppe Ärzte sein.
Weiterhin stellen sich deutliche Unsicherheiten dar, Kernkompetenzen und Aufgaben
einer Pflegekraft zu benennen. Dies spiegelt sich zum einen im Pflegeverständnis der Ärzte
wieder, wo wir als Ursache das fehlende Wissen und Desinteresse an der Berufsgruppe Pflege
vermuten.
„(…) ich weiss gar nicht genau, hm (…), was das heisst und was Akademisierung bedeutet,
was die genau machen, das ist relativ undurchsichtig, das ist vielleicht dafür vielleicht, weil
ich mich nicht dafür interessiere, aber es blieb (2s), es wird aber auch nicht aktiv
kommuniziert.“ (Ä6, 10-17)

Auch wenn nicht alle Befragten ihr Unwissen klar deklariert haben, wie in diesem Beispiel, war
aus unserer Sicht erkennbar, dass viel Unwissenheit, bezogen auf die Profession Pflege, vorherrscht.
„... sozusagen die körperliche Pflege, Essen verteilen, ähm (.) Patienten waschen, lagern,
(--) umziehen, aufnehmen (...).“ (Ä2, 78-80)
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Daraus leitet sich für uns die Frage ab, inwiefern diese Berufsgruppe Aussagen über Akademisierung in der Pflege treffen kann, wenn nur minimale Teilaspekte wahrgenommen werden.
Wir erkennen jedoch auch das Bedürfnis der Ärzte nach Transparenz in Curricularen
Vorgaben und der Berufsbezeichnung, zweifeln jedoch auch an, dass die Schaffung von mehr
Transparenz zur Aufhebung des Desinteresses führt. Für uns ist nicht ersichtlich, wie das
Desinteresse der Ärzte, mit einer ihnen so intensiv zusammenarbeitenden Berufsgruppe, wie
der Pflege, zustande kommt.
Trotz des sich uns darstellenden Unwissens der Ärzte in Bezug auf die Akademisierung
und auch generell auf die Kompetenzen der Pflege, haben sie doch konkrete Vorstellungen, was
eine akademisierte Pflegekraft zu leisten hat. Für uns stellt sich folgendes Bild dar: Wenn Pflege
studiert, dann sollen sie Leitungsfunktionen übernehmen oder organisatorisch tätig werden.
Hier sollten wir unsere Einstellung gegenüber der akademisierten Pflege überdenken. Vielleicht
ist die patientennahe Pflege bis hin zur Organisation oder Leitungsfunktion ein zu hoher
normativer Anspruch, welchen wir uns teilweise auch selbst auferlegen. Dies ist kritisch zu
überdenken. Ist ganzheitliche Pflege überhaupt möglich?
Ärzte, die auf Erfahrungswissen mit akademisierten Pflegekräften zurückgreifen, sehen
positive Teilaspekte, beispielsweise eine andere Sichtweise auf den Patienten. Diese Ärzte
sprechen der akademisierten Pflege intensivere wissenschaftliche Fähigkeiten zu und wünschen
sich eigenständige, wissenschaftlich fundierte Herangehensweisen an praxisrelevante Themen.
Des Weiteren werden studierten Pflegekräften höhere fachliche und medizinische Kompetenzen zugeschrieben, so dass ärztliche Tätigkeiten übernommen werden können. Jedoch soll die
Weisungsbefugnis beim Arzt verbleiben, um einen Kompetenzverlust zu verhindern. Warum
dies der Fall sein sollte, nur weil Pflege studiert, ist für uns fraglich.
„(...) Ärzte glauben sie verlieren an Kompetenz (...).“ (Ä7, 178-179)
„(...) wenns aber im Endeffekt darum geht, ähm, dann doch, wenn's Diskussionen gibt oder
unklar ist (...) es dann doch der Arzt das entscheidet.“ (Ä2, 466-468)

Diese Aussagen spiegeln aus unserer Sicht ihre kontroverse Haltung gegenüber der Pflege
wieder, zum einen wünschen sie sich mehr Arbeit auf Augenhöhe, zum anderen fürchten sie
diese.
Zusammenfassend ergibt sich ein Handlungsbedarf für die Profession Pflege dahingehend, dass mehr Transparenz bezüglich der Pflegeaufgaben geschaffen werden muss, eine Vereinheitlichung der Ausbildung stattfinden sollte und die Profession Pflege sich in ihrer Selbstdarstellung selbstbewusster zeigt. Nach der Darstellung der Ergebnisse jeder Kleingruppe folgt
nun die Bildung der Hypothesen.
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Hypothesen
Plietker-Veit, Sunder

Aus den beschriebenen Ergebnissen lässt sich eine Vielzahl von Hypothesen erschließen, die
wir in vier übergeordnete Hypothesen gegliedert haben.
Hypothese 1: Unwissenheit über die Hochschulbildung von Pflegefachkräften führt zu Widerständen und Ablehnung.
Bei vielen Befragten zeigt sich ein beträchtliches Wissensdefizit bezüglich der Hochschulbildung in der Pflege. Einige Befragten deklarieren ihr Unwissen offen, andere verdecken
es. Schlussendlich stellt sich die Forschungsgruppe die Frage, was der Grund, beziehungsweise
die Ursache der Unwissenheit ist? Durch die gemeinsame Analyse der Aussagen führen wir
dies zum einen auf eine unzureichende Öffentlichkeitsarbeit, zum anderen auf mangelndes Interesse der Befragten an der Thematik zurück. Weiterhin stellen wir fest, dass durch mangelnde
Transparenz der Hochschulen, die Studieninhalte nicht bekannt sind. Aus den verschiedenen
Aussagen der Befragten lässt sich die erste unserer vier Haupthypothesen ableiten.
Pflegefachkräfte werden in ihren Kompetenzen unterschiedlich wahrgenommen, dies zeichnet
sich durch einen Qualitätsunterschied in ihren fachlichen Fähigkeiten ab. Begründet wird dies
durch die unterschiedlichen Ausbildungsformen mit den verschiedenartigen Schwerpunkten.
Die Ergebnisse der ungleichen Ausbildungsqualitäten ergeben die zweite Hypothese.
Hypothese 2: Heterogenität in den verschiedenen Lernorten der Pflege verursacht wahrnehmbare Qualitätsunterschiede und schafft Unsicherheiten.
Die beschriebenen Reformbewegungen in den „grundständigen Pflegeausbildungen“,
sowie die vielseitigen Möglichkeiten der Hochschulbildung, führen zu unterschiedlichen Abschlüssen und damit verbundenen Qualitätsdifferenzen. Ferner bestehen noch keine klaren
Kompetenz– und Aufgabenbereiche der Bachelor Absolventen in der Praxis. Damit ist der Einsatzort dieser Personen noch nicht klar definiert. Dies ist mit ein Motiv welches zu unterschiedlichen und teils idealisierten Erwartungen an die akademisierten Pflegefachkräfte führt. Diese
Unklarheit und überhöhten Ansprüche führte die Forschungsgruppe zur Hypothese Nummer
drei.
Hypothese 3: Zum Einem werden hohe normative Ansprüche an akademischen Pflegefachkräften geltend gemacht, zum anderen besteht die Angst vor Veränderungen. Dies erzeugt kontroverse Haltungen der Befragten.
Obwohl die Unwissenheit bezüglich der Hochschulbildung in der Pflegeausbildung
groß ist, gibt es viele Spekulationen und Ansprüche an zukünftige Absolventen. Ihnen wird eine
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Imageverbesserung des Berufsstandes Pflege zugesprochen und eine offensichtliche Verbesserung der interdisziplinären Kommunikation. Berufspolitisch dürfen sich die akademischen
Pflegefachkräfte gerne engagieren, jedoch sollten sie möglichst wenige Veränderungen in die
Praxis einführen. Dies ist gekennzeichnet durch Angst vor zunehmenden Hierarchien, Machtverlust seitens verschiedener Berufsgruppen sowie der Abwertung der „normalen“ Pflegefachkraft. Die kontroverse Haltung und überhöhten Ansprüche werden in den Erwartungen an die
akademisierte Pflegekraft klar deutlich. Ein weiterer zentraler Aspekt der Interviewauswertung,
die Sichtweise auf die Pflege der Befragten, führt uns zu der Hypothese Nummer vier.
Hypothese 4: Das Selbst- und Fremdbild auf die Pflegekräfte ist geprägt von hohen Ansprüchen
und uneinheitlichen Berufsbildern. Dies führt zu einem ambivalenten Pflegeverständnis.
Wir haben festgestellt, dass die Berufsbilder der Pflegefachkräfte von den eigenen Berufsangehörigen, sowie von anderen Berufsgruppen sehr unterschiedlich interpretiert werden.
Zum einem sind Pflegefachkräfte „Praktiker“, die ihren Qualitätsanspruch ausschließlich über
pflegerische Grundtätigkeiten wie Essen reichen und Patienten waschen definieren. Zum anderen werden sie als Assistenten der Ärzte gesehen und arbeiten auf Delegation. Weiterhin gibt
es das professionelle Berufsverständnis. Berufsangehörige arbeiten mit dem Patienten oder
Bewohner und deren Angehörigen im Pflegeprozess nach dem neusten Stand der Pflegewissenschaften, der Medizin und den Bezugswissenschaften. Diese verschiedenen Selbst- und
Fremdbilder stellen ein ambivalentes Pflegeverständnis dar. Zukünftige akademische Pflegefachkräfte werden als „Allrounder“ angesehen. Es wird Ihnen nicht nur mehr Verantwortung
zugesprochen, sondern auch ein größeres Aufgabenfeld mit zusätzlichen Funktionen, wie beispielsweise Case-Management, Qualitätsmanagement, Leitungsfunktionen, Beratungsfunktionen, diversen Aufgaben wie Schulungen und Fortbildungen. Da ärztlichen Tätigkeiten eine höhere Wertigkeit zu gesprochen wird, wird auch die Übernahme dieser Tätigkeiten den Hochschulabsolventen zugeschrieben. Schlussendlich werden ihnen viele Funktionen und Kompetenzen zugesprochen.
Die Gesamtheit dieser Aufgaben zeigt auf, dass diese idealisierten Ansprüche unmöglich zu erfüllen sind. Die Forschungsgruppe nimmt überraschend wahr, dass die Befragten den
Absolventinnen mit einer hochschulischen Ausbildung einen Empathieverlust zusprechen, welcher ihnen das direkte Arbeiten mit Patienten nicht mehr möglich mache. Diese Aussagen und
das gegenwärtige Selbstbild, wie auch Fremdbild der Pflege, stellt für uns die Grundlage dieser
Hypothese dar. Hervorzuheben ist das ambivalente Selbstbild der Pflege, welches ihrem eigenen Handeln zwiespältig gegenübersteht.
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Diskussion und Ausblick
Prinz, Winderl

Zur Beantwortung der Forschungsfrage kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die
Sichtweisen der Befragten auf die Akademisierung stark voneinander abweichen. Sie reichen
von Zustimmung über Nicht-Wissen von Art und Sinn dieser Ausbildungsform, bis hin zu einer
klaren Ablehnung von einer akademischen Pflegeausbildung. Die einzelnen Ergebnisse sind
unter Punkt 4.1 ausführlich beschrieben. Ausgehend von den gebildeten Hypothesen lassen sich
sowohl weitere Forschungsansätze als auch eindeutige Handlungsbedarfe für die an der akademischen Ausbildung Beteiligten generieren.
Um der festgestellten Unwissenheit entgegenzuwirken, muss aus der Sicht der Forschungsgruppe im bildungspolitischen Bereich zwingend für mehr Transparenz gesorgt werden. Die Hochschulen sind gefordert, aktiv mehr Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und somit sowohl die vermittelten Inhalte als auch das Aufgabenfeld der Absolventen zu verdeutlichen.
Gleichzeitig ist es auch Aufgabe der Berufsfachschulen beziehungsweise der Krankenpflegeschulen, durch entsprechende Informationswege die Bewerber auf die Möglichkeit eines dualen
Studiengangs aufmerksam zu machen. Innerhalb der Einrichtung ist es die Aufgabe der Leitungen, die Strukturen für den Einsatz von akademischen Pflegekräften zu schaffen; insbesondere
sind hier dezidierte Stellenbeschreibungen zu nennen sowie die Generierung von finanziellen
Anreizsystemen für akademische Pflegekräfte. Nur durch klare Aufgabenfelder und Kompetenzen können die positiven Aspekte der höheren Fachlichkeit im Arbeitsfeld ankommen und
so zum Abbau von Vorurteilen und spekulativem Wissen führen. Ebenso steigert die höhere
Fachlichkeit auch das Image der Einrichtung. Die Einrichtungen können nicht zu Unrecht von
sich behaupten, dass durch den Einsatz von akademisch ausgebildetem Personal eine höhere
fachliche Versorgung ihrer Patienten oder Bewohner sichergestellt ist. Dies ist vor allem vor
dem Hintergrund des steigenden Wettbewerbs nicht zu unterschätzen. Es ist festzustellen, dass
sich immer mehr Patienten oder Bewohner nach vorheriger eingehender Information ganz bewusst für die eine oder andere Einrichtung entscheiden.
Auch wurde in der Diskussion der Forschungsgruppe deutlich, dass die Einführung
einer Fachkraftquote, in der akademische Pflegekräfte integriert sind, die Wichtigkeit einer
professionellen pflegerischen Betreuung in den Fokus bringen würde. Im gleichen Atemzug
müssen in der Lohnkonstellation mehr Variationen ermöglicht werden. Jegliches Engagement,
das sich über die normale geforderte Versorgung der Patienten oder Bewohner bewegt, muss
auch adäquat honoriert werden. Betont wurde, dass dies nicht ausschließlich die akademisch
ausgebildeten Pflegekräfte betreffen darf, sondern auch alle anderen Pflegekräfte. Die damit
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einhergehende höhere Anerkennung der Arbeitsleistung führt gleichzeitig zu einer erhöhten
Motivation, sich vermehrt zu engagieren, mitzuwirken und sich weiterzubilden.
Im weiteren Voranschreiten der Hochschulischen Ausbildung ist zu erwarten, dass
durch den vermehrten Einsatz von akademischen Fachkräften die Absolventen sich selbst für
die Gestaltung ihres Arbeitsfeldes verantwortlich fühlen. Entsprechend wird auch von dieser
Seite der Hierarchie eine Entwicklung geschehen und der Nutzen für alle Befragten ersichtlicher werden. Denn nur durch eine offene und gute Zusammenarbeit sowie Akzeptanz der
jeweiligen Fachlichkeit im interdisziplinären Team, ist auch ein Abbau von Vorurteilen und
Ängsten innerhalb und außerhalb der eigenen Berufsgruppe möglich. Die Interviewten erhoffen
sich auch, dass sich durch die verbesserte kommunikative Fähigkeit und Fachlichkeit ein
Treffen auf „gleicher Augenhöhe“ im interdisziplinären Team stattfindet. Was wiederum zu
einem gesteigerten Selbstbewusstsein in der Pflege selbst führt und dadurch auch eine positive
Auswirkung auf die Berufszufriedenheit haben kann.
Synergieeffekte sind durch eine gesteigerte Zusammenarbeit zwischen Hochschule,
Berufsfachschule beziehungsweise Krankenpflegeschule und praktischen Ausbildungsbetrieben besser zu nutzen. In diesem Bereich kann durch weitere Forschung erarbeitet werden, wo
sich im Arbeitsfeld der Pflege Versorgungslücken aufzeigen. Wenn diese Forschungsergebnisse in die Curriculare Planung der Hochschulen eingehen, ist eine höhere Bereitschaft der
Betriebe für die hochschulische Ausbildung anzunehmen. Ebenso erleichtert die direkte Verbindung von Studieninhalt und Praxisort die Akzeptanz bei den Pflegekräften und Ärzten zu
erhöhen.
Die Vielzahl der unterschiedlichsten Abschlüsse innerhalb der Pflege in Kombination
mit der akademischen Ausbildung wird in der Forschungsarbeit als kritisch betrachtet. Auf der
einen Seite ermöglicht eine Heterogenität den Absolventen eine gute Ausgangsbasis für eine
flexible Arbeitsplatzwahl, auf der anderen Seite erschwert dies die Übersichtlichkeit und erhöht
dadurch das Abwehrverhalten der Interviewten. Es wurde auch festgestellt, dass viele Pflegekräfte Angst vor Veränderungen haben. Diese Ängste können von unterschiedlichster Natur
sein. Sie haben Angst davor, dass sie als Pflegende zweiter Klasse deklassiert werden, dass ihre
grundständige Ausbildung keinen Wert mehr hat oder dass durch das Studium die Empathie
und die Wertschätzung gegenüber den Patienten verloren geht. Es werden sozusagen
„seelenlose Akademiker“ ausgebildet.
Das Selbst- und Fremdbild auf die Pflegekräfte ist geprägt von hohen Ansprüchen und
einem uneinheitlichen Berufsbild. Dies führt zu Unsicherheiten und einem ambivalenten
Pflegeverständnis der Befragten. Von den akademischen Pflegekräften wird erwartet, dass sie
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die absoluten „Allrounder“ im Pflegesetting sind. Dem gegenüber wird ihnen aber auch die
Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten zugeschrieben, da in den Augen der Befragten die
ärztlichen Tätigkeiten eine höhere Wertigkeit haben.
In Bezug auf die hochschulische Ausbildung wäre die seit langem diskutierte generalistische Ausbildung ein Schritt in die richtige Richtung, um die Komplexität der Divergenz zu
reduzieren. Inwieweit die steigende Anzahl von unterschiedlichsten Hochschulabschlüssen zu
einer Verbesserung der Pflege führt, wurde innerhalb der Forschungsarbeit kritisch diskutiert.
Die Zukunft wird weisen, welche Studiengänge den Bedarf der Pflege bedienen beziehungsweise wo am Markt vorbei ausgebildet wird.
Durch die unterschiedlichen grundständigen Ausbildungswege, wie Gesundheits- und
Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege, entstehen in der Kooperation zwischen
den Beteiligten im rechtlichen Bereich Unsicherheiten. Bisher ist nicht eindeutig geklärt, welche rechtliche Grundlage, Hochschulrecht oder die verschiedenen Ausbildungsverordnungen,
im Rechtsfall herangezogen werden muss. Hier bedarf es einer eindeutigen rechtlichen Klärung.
Inwieweit dies mit den ungleichen Ausbildungen zu gewährleisten ist, bleibt jedoch fraglich
und ist ein weiteres Argument von Seiten der Forschungsgruppe, die Generalisierung der Pflegeausbildung voranzutreiben.
Aus berufspolitischer Sicht ist auch innerhalb der Forschungsarbeit die Erkenntnis
gewachsen, dass der Berufsstand Pflege zwingend ein Sprachrohr benötigt. Eine Lösung wie
bisher praktiziert, durch die unterschiedlichen Berufsverbände und Vertretungen, ist nicht
ausreichend. In der Einrichtung einer Pflegekammer sieht die Forschungsgruppe eine große
Chance, um auch im Bereich der akademischen Pflegeausbildung eine einheitliche Entwicklung
voranzutreiben. Es bedarf der aktiven Beteiligung von Vertretern der Pflege bei der Weiterentwicklung von politischen Themen.
In den Interviews wurde festgestellt, dass eine Beteiligung und Einflussnahme in der
Politik oder in der Öffentlichkeitsarbeit, vor allem von den akademisch ausgebildeten Pflegekräften, erwartet wird. Damit wird der große Bedarf diesbezüglich erkennbar, ob ein verlagern
auf die akademisch ausgebildeten Pflegekräfte ausreicht, ist jedoch aus der Sicht der Forschungsgruppe fraglich. Pflege muss mitwirken können innerhalb der Lösungserarbeitung des
prognostizierten Pflegenotstands und der Überalterung der Gesellschaft. Das öffentlich machen
von notwendigen Veränderungen sowohl auf der finanziellen Seite, wie auch auf der Seite der
Qualifikation, kann nur über ein Sprachrohr wie die Pflegekammer es darstellt, geschehen. Das
Berufsbild der Pflege ist in der Gesellschaft anerkannt. Jedoch wurde von der Forschungs-
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gruppe erkannt, dass die Meinung nicht aus einer tiefen Einsicht über die komplexe und anspruchsvolle pflegerische Arbeit entsteht. Vielmehr liegt die hohe Akzeptanz in der Tatsache
begründet, dass die einzelnen Personen es als ehrenwert empfinden, da sie selbst die Aufgabe
nicht übernehmen könnten. Somit muss im Hinblick auf die Berufsentwicklung von Seiten der
Pflegevertreter ein realistisches Bild über pflegerische Arbeit in der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Damit sind dann auch ein Imagegewinn und eine gesellschaftliche Anerkennung verbunden, welche sich auf die erforderliche hohe Fachlichkeit der Pflege beruft.
Die aktuelle Entwicklung, die Ansprüche an eine gute Pflege ohne weitere finanzielle
Unterstützung von Seiten der Kostenträger und der fehlenden eindeutigen Stellungnahme der
Politik, muss von Seite der Pflegevertreter öffentlich gemacht werden. Dabei ist von Interesse,
wie die steigende Anzahl von Pflegebedürftigen in der Alten- und Krankenpflege zukünftig
betreut werden sollen. Ebenso, welche Qualifikationen in einem Pflegeteam zusammenarbeiten
und wie die Aufgabenfelder durch Festlegung der Kompetenzen definiert werden. Um die
Qualität der Versorgung weiterhin sicherzustellen, ist eine gezielte Forschung im Hinblick auf
Grade- und Skillmix in Pflegeteams, unter Berücksichtigung von finanziellen Ressourcen,
notwendig. Von der Offenheit und visionären Planung der einzelnen Einrichtungen hängt es
schlussendlich ab, Ergebnisse aus Studien in die Arbeitswelt zu integrieren.
Als letzter Ausblick der Forschungsarbeit stellt sich noch die Frage, warum Deutschland
sich bei der Ausgestaltung der akademischen Ausbildung nicht am europäischen Ausland orientiert (siehe Punkt 2.2). An der grundständigen Ausbildung festzuhalten und parallel eine
hochschulische Ausbildung zu implementieren, führt zwangsläufig zu einer ausgeprägten Differenzierung. Diese Diversität kann im pflegerischen Alltag von großem Nutzen sein, aber erst
dann, wenn in den Einrichtungen die Aufgabenfelder durch eindeutige Kompetenzen geregelt
sind. In dem bestehenden System „Jeder macht Alles“ führt eine weitere Spezialisierung zu
großen Widerständen innerhalb der Pflege sowie im multiprofessionellen Team.
Unter dem Blickwinkel der internationalen Vergleichbarkeit ist ebenso kritisch zu betrachten, warum in Deutschland die schulische Zugangsvoraussetzung zur Pflegeausbildung
nicht auf eine zwölfjährige Schulbildung angepasst wurde. Eine immer weiter voranschreitende
Spezialisierung und ständig notwendige Wissenserweiterung im Pflegealltag machen eine höhere schulische Kompetenz notwendig. Denn mit den heutigen Anforderungen in der pflegerischen Versorgung ist es ausgeschlossen, dass jeder pflegen kann und die Betroffenen dürfen
auch erwarten, dass sie „State of the Art“ und mit der nötigen Empathie und Wertschätzung
gepflegt werden. Die akademische Pflegeausbildung ist, aus Sicht der Forschungsgruppe, ein
Baustein dieser Entwicklung.
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Anhang
Anhang 1:
Grundständig Pflegeausbildende Studiengänge in Deutschland (eigene Darstellung (Pfeifer)
nach Stöcker & Rheinhard, 2012).

1

Bundesland

Hochschule

BadenWürttemberg

Kath.
Hochschule
Freiburg

Studiengang/
Abschluss
Bachelorstudiengang Pflege
Bachelor of Arts

Spezifik
dual/
verzahnt

2

AlbertLudwigsUniversität
Freiburg
Medizinische
Fakultät

BachelorStudiengang
Pflegewissenschaft
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

3

Universität
Heidelberg
Medizinische
Fakultät

Interprofessionelle
Gesundheitsversorgung
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

4

Duale
Hochschule
BadenWürttemberg
(DHBW),
Heidenheim

Studiengang
Angewandte
Gesundheitswissenschaften
für Pflege und
Geburtshilfe
Bachelor of Arts

dual/
verzahnt

Postadresse der
Hochschule
Katholische
Fachhochschule
Freiburg
Karlstraße 63
79104 Freiburg
http://www.khfreiburg.de
Albert-LudwigsUniversität Freiburg
Medizinische
Fakultät BachelorStudiengang
Pflegewissenschaft
Fehrenbachallee 8
79106 Freiburg
http://www.med.unifreiburg.de/studium/
Pflegewissenschaf
t_B.Sc./Kontakt
Universitätsklinikum
Heidelberg
Abteilung
Allgemeinmedizin
und
Versorgungsforschung
Sekretariat
Voßstr. 2, Gebäude
37
69115 Heidelberg
http://www.klinikum.
uniheidelberg.de/index.p
hp?id=119664
Duale Hochschule
BadenWürttemberg
Heidenheim
Marienstraße 20
89518 Heidenheim
www.dhbwheidenheim.de
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Seite 105

Studiengang/
Abschluss
Studiengang Pflege
Bachelor of Arts

Spezifik

5

Hochschule
RavensburgWeingarten

6

Duale
Hochschule
BadenWürttemberg
(DHBW),
Stuttgart

Studiengang
Angewandte
Gesundheitswissenschaften
für Pflege und
Geburtshilfe
Bachelor of Arts

dual/
verzahnt

Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Paulinenstr. 50,
Postfach 10 05 63
70178 Stuttgart
www.dhbwstuttgart.de

Kath.
Universität
EichstättIngolstadt

Dualer Studiengang
Pflegewissenschaft
Teilzeitstudiengang
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

8

Hochschule
für
angewandte
Wissenschaften
München

Dualer
Bachelorstudiengang
Pflege
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

9

Katholische
Stiftungshochs
chule
München

Pflege dual
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

10

Evangelische
Hochschule
Nürnberg

Pflege dual
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

Katholische
Universität
Eichstätt-Ingolstadt
Kapuzinergasse 2
85072 Eichstätt
http://www.ku.de/swf
/bachelorstudieng
angpflegewissenschaftteilzeit/
Hochschule
München:
Fakultät für
angewandte
Sozialwissenschaften
Hochschule
München
Lothstraße 34,
80335 München
www.fhmuenchen.de/
Katholische
Stiftungsfachhochschule
München
Preysingstr. 83
81667 München
www.ksfh.de
Evangelische
Hochschule
Nürnberg
Bärenschanzstraße 4
90429 Nürnberg
http://www.evhn.de

7

Bayern

dual/
verzahnt

Postadresse der
Hochschule
Hochschule
RavensburgWeingarten
Doggenried Str.
88250 Weingarten
http://www.hsweingarten.de/web/b
achelorstudienga
ng-pflege
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Studiengang/
Abschluss
Dualer Bachelorstudiengang
Pflege
Bachelor of
Science

Spezifik

11

Hochschule
Regensburg

13

Steinbeis
Hochschule
Berlin in
Kooperation
mit der DRKSchwesternschaft
Lübeck u. der
Akademie für
Gesundheit in
Berlin
Akkon
Hochschule
Berlin

Studiengang
Bachelor of Arts
in Nursing
Angebote an den
Standorten
Lübeck und Berlin
Bachelor of Arts

dual/
verzahnt

Gesundheits- und
Pflegemanagement(
Dual)
Bachelor of Arts

dual/
spezifisch

Universität
Bremen
Fachbereich
11
Human- u.
Gesundheitswissenschaft
Hochschule
für
angewandte
Wissenschaften

Pflegewissenschaft
(Duales
Studienprogramm)
Bachelor of Arts

dual/
verzahnt

Dualer Studiengang
Pflege
Bachelor of Arts

dual/
verzahnt

14

15

Bremen

16

Hamburg

dual/
verzahnt

Postadresse der
Hochschule
Hochschule für
angewandte
Wissenschaften
Regensburg
Prüfeninger Str. 58
93049 Regensburg
http://www.hsregensburg.de/fakult
aeten/angewandt
esozialwissenschaften/
studiengaenge/pf
lege-dual.html
SteinbeisHochschule-Berlin
Gürtelstraße 29A/30
10247 Berlin
www.steinbeishochschule.de
www.steinbeisacademy.de/text/213/
de/nursing.html

Akkon-Hochschule
für
Humanwissenschafte
n
Am Köllnischen Park
1
10179 Berlin
Universität Bremen Fachbereich11
Grazer Str. 2
28359 Bremen
http://www.fb11.unibremen.de/sixcms/det
ail.php?id=1556
Hochschule für
Angewandte
Wissenschaften
Hamburg
Fakultät Wirtschaft
und Soziales
Standort
Saarlandstraße
Saarlandstr. 30
22303 Hamburg
http://www.hawhamburg.de
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Hochschule
Hamburger
FernHochschule
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Studiengang/
Abschluss
Dualer Studiengang
Bachelor
Health Care
Science
Bachelor of
Science
Nursing and
Administration
Bachelor of
Science

Spezifik
dual/
verzahnt

18

Mecklenburg
Vorpommern

Hochschule
Neubrandenburg

dual/
spezifisch

19

Niedersachsen

Fachhochschule
Hannover

Bachelorstudiengang Pflege
Bachelor of Arts

dual/
verzahnt

20

Hochschule
Osnabrück

Pflege (dual)
Bachelor of
Science
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

21

Ostfalia
Hochschule
für
angewandte
Wissenschaft
Wolfsburg

Bachelorstudiengang Pflege
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

Postadresse der
Hochschule
Hamburger FernHochschule
Alter Teichweg 19
22081 Hamburg
www.hamburgerfh.de
Hochschule
Neubrandenburg
Fachbereich
Gesundheit, Pflege,
Management
Postfach 11 01 21
17041
Neubrandenburg
http://www.hs-nb.de
Fachhochschule
Hannover
Fakultät V Diakonie,
Gesundheit und
Soziales
Blumhardtstr. 2
30625 Hannover
http://www.fakultaet
5.fhhannover.de/studium
/bachelorstudiengaenge/pflege
berufsbegleitend/inde
x.html#c2864 0
Hochschule
Osnabrück
Fakultät Wirtschaftsund
Sozialwissenschaften
Pflegewissenschaft
Postfach 1040
49009 Osnabrück
www.wiso.hsosnabrueck.de/pflege
-bsc.html
Hochschule für
angewandte
Wissenschaften
Fakultät
Gesundheitswesen
Campus Wolfsburg
Rothenfelder Str. 10
38440 Wolfsburg
www.ostfalia.de
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Hochschule
für
Gesundheit
Bochum

Studiengang/
Abschluss
Bachelorstudiengang
Gesundheits- und
Krankenpflege /
Altenpflege
Bachelor of
Science

23

Fachhochschule der
Diakonie

Pflege
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

24

FH
Bielefeld

dual/
integriert

25

Fliedner
Fachhochschule
Düsseldorf

Dualer Bachelorstudiengang
Gesundheits- und
Krankenpflege mit
integrierter
Berufsausbildung
Bachelor of
Science
Bachelorstudiengan
g
Pflege und
Gesundheit
Bachelor of Arts

26

KathHO
Katholische
Hochschule
NRW

dual/
verzahnt

27

Fachhochschule
Münster

Dualer Studiengang
Pflege
(Aachen, Köln,
Münster,
Paderborn)
Bachelor of
Science
Bachelorstudiengang Pflege
dual
Bachelor of
Science

28

Mathias
Hochschule
Rheine

Pflege
Bachelor of
Science

dual/
integriert

22

Bundesland

Hochschule

NordrheinWestfalen

Seite 108

dual/
integriert

dual/
integriert

dual/
verzahnt

Postadresse der
Hochschule
Hochschule für
Gesundheit
University of
Applied Sciences
Universitätsstraße
105
D-44789 Bochum
http://www.hsgesundheit.de
FH der Diakonie
Grete-Reich-Weg 9
33617 Bielefeld
www.fh-diakonie.de
Kurt-SchumacherStraße 6
D-33615 Bielefeld
Deutschland
www.fh-bielefeld.de

Fliedner
Fachhochschule
Düsseldorf
Alte Landstraße 179
40489 Düsseldorf
www.fliednerfachhochschule.de/st
udiengaenge/1pflege-undgesundheit-b-a-dual
Katholische
Hochschule NRW
Wörthstraße 10
D-50668 Köln

Fachhochschule
Münster
Hüfferstraße 27
D-48149 Münster
www.fhmuenster.de/fb12/stu
dienbewerber/bsc
_pd.php
Mathias Hochschule
Rheine
Frankenburgstr. 31,
48431 Rheine
www.mhrheine.de

Perspektiven der akademischen Pflegeausbildung

29

Bundesland

Hochschule

RheinlandPfalz

Hochschule
Ludwigs-hafen

30
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Studiengang/
Abschluss
Dualer Studiengang
Pflege
Bachelor of Arts

Spezifik

Katholische
Hochschule
Mainz

Dualer Studiengang
Gesundheit &
Pflege“
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

dual/
verzahnt

31

Saarland

Hochschule
für
Technik und
Wirtschaft
des Saarlands
Saarbrücken

Bachelor of
Science (B.Sc.)
"Pflege"
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

32

Sachsen

Dresden
International
University

Ausbildungsintegri
erter
Bachelorstudiengan
g Pflege
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

33

SachsenAnhalt

Martin-LutherUniversität
HalleWittenberg

Dualer Studiengang
Gesundheits- und
Pflegewissenschaften
Bachelor of
Science

dual/
verzahnt

Postadresse der
Hochschule
Hochschule
Ludwigshafen
Fachbereich IV
Sozial- und
Gesundheitswesen
http://web.fhludwigshafen.de/fb4/
home.nsf/de/dual
erbachelor
www.hs-lu.de
Katholische
Fachhochschule
Mainz
Hochschule für
Soziale Arbeit,
Praktische
Theologie,
Gesundheit & Pflege
Postanschrift:
Postfach 2340
55013 Mainz
www.kfh-mainz.de
Hochschule für
Technik und
Wirtschaft
des Saarlandes
Goebenstraße 40
66117 Saarbrücken
http://www.htwsaarland.de/sowi/bscpflegevorabinformation
DRESDEN
INTERNATIONAL
UNIVERSITY
GmbH
Freiberger. Str. 37 |
01067 Dresden
http://diuni.de/index.php?id=
438
Martin-LutherUniversität HalleWittenberg
Medizinische
Fakultät
Institut für
Gesundheits- und
Pflegewissenschaft
Magdeburger Straße
8
06112 Halle (Saale)
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34

35

Hochschule
Theologische
Hochschule
Friedensau

Hessen

Ev.
Hochschule
Darmstadt

36

Fachhochschule
Frankfurt

37

Fachhochschule Fulda
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Studiengang/
Abschluss
Dualer Studiengang
Pflegeund
Gesundheitswissenschaft
Bachelor of Arts

Spezifik

Studiengang Pflege
und
Gesundheitsförderung
Bachelor of
Science
anteilige
Pflegeausbildung
nach Abschluss des
Studiums
erforderlich
Studiengang
Allgemeine
Pflege
Bachelor of
Science
anteilige
Pflegeausbildung
nach Abschluss des
Studiums
erforderlich
Studiengang Pflege
Bachelor of
Science
anteilige
Pflegeausbildung
nach Abschluss des
Studiums
erforderlich

ohne
Berufszulassung

dual/
verzahnt

Postadresse der
Hochschule
Theologische
Hochschule
Friedensau
An der Ihle 19
39291 Friedensau
www.thhfriedensau.de
Ev. Hochschule
Zweifalltorweg 12
64293 Darmstadt

ohne
Berufszulassung

Fachhochschule
Frankfurt am Main University of
Applied Sciences
Nibelungenplatz 1
60318 Frankfurt am
Main
www.fh-frankfurt.de

ohne
Berufszulassung

Hochschule Fulda
Fachbereich Pflege
& Gesundheit
Leipziger Str. 119
36039 Fulda
Tel.: 0661/9640 600
http://www.fhfulda.de

Dual/verzahnt: Während der Berufsausbildung finden zusätzliche Studienangebote des
Bachelor-Studiengangs statt. Nach dem Abschluss der Berufsausbildung wird das Studium bis
zum Bachelor-Abschluss weiter gesetzt. Für die Berufsausbildung gilt das Berufsausbildungsrecht. Für das Studium gilt das Hochschulrecht. Beide Systeme vermischen sich nicht.
Dual/integriert: Die Berufsausbildung wird in das Studium integriert. Die Hochschule
übernimmt die hochschulrechtlichen sowie die berufsausbildungsrechtliche Vorgaben.
Ohne Berufszulassung: Nach dem Hochschulabschluss erfolgt keine Berufszulassung. Die
Berufszulassung wird nach dem nachträglichen Anteil der Pflegeausbildung erworben.
Dual/spezifisch: Der Studiengang ist dual geplant. Während des Studiums werden zusätzliche
Kompetenzen erworben (Stöcker & Rheinhard, 2012).
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