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> Streitschrift zur Ausbildungskonzeption in der Pflege

Keine wirkliche Anerkennung
Axel enke

Die Arbeitsbedingungen Pflegender in den stationären Einrichtungen 
in Deutschland haben sich dramatisch verschlechtert. Immer mehr 
Pflegende werden zwischen den Anforderungen und dem Stellenabbau 
regelrecht zerrieben. Eines der grundlegenden Probleme ist laut Pflege-
zeitschrift-Autor Axel Enke, dass die theoriegeleitete Qualifizierung ins 
Leere läuft, da das Denkmodell dahinter sich mehr oder weniger als bes-
ser qualifizierte Assistenz der Ärzteschaft versteht. In seiner Streitschrift 
erklärt Enke, welche Mängel die Pflegeausbildung hat und ruft dazu auf, 
das berufspolitische Handeln zu überdenken. 

Ich bin nun seit 1975 in unterschiedli-
chen Rollen mit der Krankenpflege in 
Deutschland verbunden. 1976 begann 
ich meine Krankenpflegeausbildung 
und es wehte der Geist der „Erneuerung“ 
durch die Pflegelandschaft. Es wurde viel 
gesprochen von den Vorbildern anglo- 
amerikanischer Pflegeeliten und der da-
mit verbundenen Akademisierung. Damit 
verknüpft waren Erwartungen an eine 
größere gesellschaftliche Anerkennung 
und Wertschätzung, aber auch an eine 
autonome Gestaltung und Eigenstän-
digkeit der Pflegenden, die sich zudem 
in einer besseren Bezahlung ausdrücken 
würde. 

Heute schaue ich sehr ernüchtert auf 
die bundesdeutsche Pflegerealität, ob-
gleich die Akademisierung zumindest 
teilweise (Fachhochschule) eingetroffen 
ist. Mit dieser Streitschrift möchte ich 
eine grundlegende inhaltliche Diskussion 
anstoßen, die die politische Strategie der 
pflegerischen Berufsvertreter anregen 
soll, einmal quer zu denken. Zuvor möch-
te ich eine mir sehr wichtige Aussage an-
bringen: Meine folgenden Ausführungen 
richten sich nicht gegen einzelne Pflegen-
de, die in unterschiedlichen Rollen in den 
Einrichtungen unseres Gesundheitswe-
sens arbeiten. Sie richten sich vielmehr 
an die, die für die Strukturen in unserer 
Pflege verantwortlich waren und sind.

Analyse  
der Ausbildungssituation

In den letzten Jahren stieg die Fülle an 
theoretischen Lerninhalten deutlich an. 

Dies geht einher mit einer Akademisie-
rung in der Krankenpflege. Unzählige 
Studiengänge an Fachhochschulen so-
wie Krankenpflegeausbildungen mit 
einem Bachelorabschluss sind Symp- 
tome davon. Hier kann man durch-
aus von einer Inflation akademischer 
Bildungsabschlüsse sprechen. Parallel 
dazu wurden aber in den letzten Jahren 
die realen Arbeitsbedingungen immer 
schlechter, was logischerweise zu ei-
nem Dilemma der „noch Pflegenden“ 
führt: Das ohnehin schon seit Jahrzehn-
ten beanstandete Theorie-Praxis-Gefäl-
le weitete sich aus. Aber welchen Sinn 
sollte das haben? Haben die Personen, 
die Ausbildungs- und Studiengänge 
konzipieren, nicht mitbekommen, was 
an der Basis gebraucht wird? Oder gibt 
es andere Ziele, die solcherlei Dynami-
ken fördern? Fakt ist, dass die Differenz 
zwischen dem Möglichen und dem Ge-
wünschten deutlich gestiegen ist, was 
sich an folgenden Phänomenen ablesen 
lässt:

gestiegene Abwanderung qualifi-•• 
zierter Kräfte in Nachbarländer
gestiegene Burnout-Rate bei Pflegen-•• 
den
zunehmend „Komplettaussteiger“ •• 
aus dem Beruf
Flucht in akademische Laufbahnen•• 

Eine weitere große Schwierigkeit ist, 
dass die real benötigten Kompetenzen, 
die junge Menschen brauchen, um im 
aktuellen pflegerischen Alltag dauer-
haft gesund (!) bestehen zu können, in 
der Konzeption der Krankenpflegeaus-

bildung nicht ausreichend gewürdigt 
werden. Dazu später mehr.

Ein Blick auf die Historie

Meine Hypothese ist, dass ein Grund für 
die Stunden- und Theorieaufstockung 
sowie die Etablierung der Studiengän-
ge zum Ziel hat, den Beruf der Kranken-
pflege gesellschaftlich aufzuwerten. 
Das ist durchaus ein hehres Ziel, doch 
muss die Frage erlaubt sein, ob dieses 
Ziel erreicht wurde, und ob dies auf die-
sem Wege überhaupt möglich ist. 

Schaut man auf die Arbeitsrealitäten 
bundesdeutscher Pflegender in den sta-
tionären Einrichtungen, so haben sich 
die Arbeitsbedingungen nicht verbes-
sert, sondern vielmehr dramatisch ver-
schlechtert. Zerrieben zwischen einem 
Stellenabbau zugunsten der Ärzteschaft 
und politischem Liberalisierungs- und 
Ökonomisierungswahn, den erhöhten 
sogenannten Kundenerwartungen bei 
gleichzeitig stark erhöhtem Dokumen-
tationsaufwand, gestiegenen Fallzah-
len, erhöhtem Hygieneaufwand (Iso-
lierung wegen resistenter Keime) und 
erhöhten Ansprüchen an das Pflegebild 
aus den eigenen akademischen Reihen, 
gehen immer mehr Pflegende in die 
Knie, erkranken und steigen aus.

Ein grundlegendes Problem scheint 
mir ebenfalls zu sein, dass die theo-
riegeleitete Qualifizierung ins Leere 
läuft, da das Denkmodell dahinter 
sich mehr oder weniger als besser 
qualifizierte Assistenz der Ärzteschaft 
versteht. Dadurch wird die wirkliche 
Anerkennung jedoch kaum erreicht 
werden können, da sich Pflege durch 
die Tätigkeit an sich nicht qualifizieren 
kann. Dies wurde mir während eines 
USA-Aufenthaltes bewusst, bei dem 
ich auch ein Krankenhaus besichtigte. 
Dort machte die anerkannte studierte 
Pflegekraft (Studied Nurse) lediglich 
noch Verwaltungs- und Dokumentati-
onsaufgaben, überwachte das „niede-
re“ Hilfspersonal und führte arztnahe 
Aufgaben wie Blutabnahmen, Sternal-
punktionen etc. durch. Die eigentliche 
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Pflege machten dort schlecht qualifi-
zierte Hilfskräfte und gering Bezahlte, 
die in der Hierarchie weit unten stan-
den. So viel zum Wunschtraum anglo- 
amerikanischer Pflegewirklichkeiten. 
Osteuropäische examinierte Pflege-
kräfte haben übrigens häufig eine 
ähnliche kulturelle Prägung hinter 
sich. Gepflegt wird dort oftmals „nur“ 
durch Angehörige oder ebenfalls „nie-
deres Hilfspersonal“. So muss die Frage 
erlaubt sein, ob die Entscheider in un-
seren Berufsverbänden vielleicht dem 
Wunsch nach eigener Anerkennung 
hinterher laufen.

Die Unzufriedenheit  
der Auszubildenden

Diese Auseinandersetzung mit unzäh-
ligen Theorielasten, die nur zu einem 
immer kleineren Bruchteil Eingang in 
alltagspraktisches Tun haben, ist zu-
sätzlich aber auch eine gigantische 
Ressourcenverschwendung (Geld und 
Lebenszeit), die wir uns in unserem Ge-
sundheitswesen faktisch nicht mehr 
leisten können. Dieses Phänomen gibt es 

übrigens auch in anderen Berufsausbil-
dungen und Studiengängen. Interesan-
terweise geht dieses Theorie-Phänomen 
mit einem deutlich gestiegenen Doku-
mentationsaufwand einher. Dabei führt 
das eigene Dogma der Theorieleitung 
konsequenterweise zu einem immer 
stärkeren Ausbau eben dieser akademi-
schen Anerkennung! Ein Ende in diesem 
„Mehr des selben“ ist nicht abzusehen. 
Die Anerkennung bleibt gleichwohl 
weiterhin aus.

Ebenfalls negativ wirkt sich hier für 
die jungen Auszubildenden der Um-
stand aus, dass unreflektierte Wunsch- 
und Idealvorstellungen immer weniger 
im Alltag erlebt und umgesetzt werden. 
Die Menschen, die daran zerbrechen, 
sollten uns eine Warnung sein. In der 
Vergangenheit konnten sie durch aus-
reichend Nachschub ersetzt werden. 
Das ändert sich nun, und der demogra-
fische Wandel führt in dieser Hinsicht 
zu weiteren bislang nie dagewesenen 
Herausforderungen.

Welche Wünsche gibt es bei denen, die 
für eine Akademisierung eintreten? Ist 
das Berufsbild einer akademisch ausge-

bildeten Kraft, die nur noch im Stations-
zimmer sitzt, überwacht, delegiert und 
arztnahe/-ähnliche Tätigkeiten macht, 
wirklich der Traum berufspolitischer 
Ambitionen? Die relativ geringe Unter-
stützung von der „Basis“ an diesen Vor-
haben spricht dabei eine eigene Sprache. 
Aussagen wie „Womit sich die da oben 
beschäftigen, hat schon lange nicht 
mehr mit dem zu tun, was wir im Alltag 
erleben“ werden oft getätigt, wenn man 
Pflegenden nur zuhört. Ist nicht auch 
eine relativ geringe Mitgliederzahl bei 
den Berufsverbänden ein Zeichen da-
für, dass sich die Pflegenden nicht aus-
reichend vertreten fühlen? Wollen wir 
wirklich, dass originäres Pflegehandeln 
in Zukunft weitgehend von billigen und 
schlecht ausgebildeten Kräften durchge-
führt wird?

Was braucht es wirklich? Theorie als 
Grundlagenwissen – mehr aber auch 
nicht. Theorie ist in einem gewissen Rah-
men wichtig und hilfreich. Aber jede the-
oretische Information sollte sich die Frage 
nach der Relevanz gefallen lassen. Ich bin 
sicher, dass sich dann der Stoff deutlich 
abspecken ließe. Was es vielmehr braucht 
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Viele Auszubildende dürfen ihre erste s.c.-Injektion erst nach einigen Monaten vornehmen, nachdem sie die Theorie dazu gelernt 
haben und unter Aufsicht unterwiesen wurden. Einen schwerkranken Patienten zu versorgen, wird Auszubildenden hingegen  
oftmals schon sehr früh zugemutet. Hier scheinen die Verhältnisse aus dem Lot geraten zu sein. 
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– und hier wäre ich für eine Aufstockung 
oder Umverteilung der Stunden –, sind 
spezifische alltagspraktische Kompeten-
zen.

Kompetenzen im Alltag 

Schaut man sich analytisch eine alltägli-
che pflegerische Interaktion an, die in ihrer 
realen Komplexität enorm hoch ist, wird 
deutlich, welche Kompetenzen Pflegende 
benötigen. Diese sind unter anderem: 

Kommunikationskompetenz•• 
Bewegungskompetenz•• 
Empathie•• 
Reflexionskompetenz•• 
Teamfähigkeit•• 
Resilienz•• 
Kreativität•• 
Vernetztes Denken•• 

Diese Kompetenzen erlernt man jedoch 
nicht durch das Büffeln von Theorie! Sie 
erwirbt man durch konkretes Tun, das 
sich durch die Ausbildungsjahre ziehen 
muss. Vergleichen Sie mal das Stunden-
budget für Anatomie/Physiologie mit 
den Stunden, in denen Kommunikation 
eingeübt und trainiert wird. Allein dieser 
Vergleich zeigt, woher die wahren Geister 
kommen.

Die Qualität von Pflege zeigt sich in der 
konkreten pflegerischen Interaktionsbe-
gegnung. Hier kann jede Pflegende wirk-
lich nur auf die Kompetenzen zurückgrei-
fen, die sie in diesem Moment in sich trägt. 
Diese Kompetenzen entscheiden über den 
Verlauf und die Wirkung dieser Interakti-
on mit erheblichen Auswirkungen. 

Ebenso ist es mit dem Selbstbewusst-
sein. Seit Generationen bekommen Aus-
zubildende gesagt, dass sie selbstbewusst 
auftreten sollen. Man kann aber nicht 
selbstbewusst auftreten, bloß weil es zu 
einem gesagt wird! Selbstbewusstsein ist 
ein „Sich-seiner-positiven-Erfahrungen-
in-einem-spezifischen-Kontext-bewusst-
Sein“, ein tiefes Vertrauen und Wissen in 
die eigenen Kompetenzen. Das erwirbt 
man kaum durch das Lesen von Büchern 
und das Lernen abstrakter Inhalte, viel-
mehr durch die Summe vieler positi-
ver Selbstwirksamkeitserfahrungen in 
Übungssettings. 

Berufspolitik

Solange die Berufsgruppe der Pflegen-
den dem Behandlungsparadigma der 
Ärzte nachläuft, kann sich das Berufs-
bild nicht verselbstständigen, da es 

der Ärzteschaft untergeordnet ist. Die-
se Bemühungen sind stets ein „Mehr 
des selben“ und stabilisieren letztlich 
nur das bestehende System, woran die 
Ärzte übrigens ein starkes Interesse 
haben. Ein deutlicher Unterschied in 
der Professionsbeschreibung wäre hier 
sinnvoller! Nur dann kann ein wirklich 
eigenes Profil gewonnen werden (ein 
Unterschied, der einen Unterschied 
macht!). Würde man den Interaktions-
prozess von Pflege dabei in den Mit-
telpunkt rücken (was es ja auch schon 
gibt), würden sich Abgrenzungen zur 
Medizin deutlicher formulieren und 
nach außen darstellen lassen.

Verantwortung

All das hat viel mit Verantwortung zu 
tun. Verantwortung gegenüber ...

dem sozialen System (Gesellschaft). •• 
Die derzeit gigantische Verschwen-
dung von Geld und Lebensarbeitszeit 
ist kaum noch finanzierbar. 
gegenüber den Pflegenden/sich •• 
selbst. Wir versprechen dem pfle-
genden Nachwuchs etwas, das er 
im Alltag nicht erleben kann! Der 
daraus entstehende Frust führt zu 
einer hohen Abwanderung, die nicht 
kompensiert werden kann. Pflegen-
de werden im System zerrieben, man 
könnte sogar sagen: verheizt. 
gegenüber den Patienten und Be-•• 
wohnern. Patienten benötigen ganz 
reale und in konkreten Situationen 
Unterstützung bei ihren Alltagsak-
tivitäten sowie eine angemessene 
Kommunikation. Beides ist nicht 
einfach! Allzu oft kommen Pflegen-
de hier an persönliche Grenzen, da 
sie die notwendigen Kompetenzen 
nicht erwerben konnten. All die 
ausgefüllten Dokumente in teuren 
Zertifizierungsprozessen und die 
wunderschön formulierten Leitbil-
der (unter denen Pflegende leiden!) 
helfen weder den Patienten noch den 
Pflegenden! 
der Berufsgruppe der Pflegenden. •• 

Ich möchte nicht so verstanden wer-
den, dass ich einer „Minderqualifizie-
rung mit schlechterer Bezahlung“ das 
Wort rede! Es geht mir um die Heraus-
bildung einer anderen Qualifizierung, 
die originäre, eindeutig pflegerische 
Kompetenzen beschreibt und unter-
stützt! Diese Kompetenzen sind nicht 
weniger wert als medizinische Assis-
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tenztätigkeiten! Beispiel: In meiner 
Ausbildung durfte ich erst eine s.c.-In-
jektion machen, nachdem ich nach etli-
chen Monaten die Theorie dazu gelernt 
hatte und unter Aufsicht unterwiesen 
wurde. Einen schwerkranken Patien-
ten komplett zu versorgen, wurde mir 
in der ersten Woche des Praxiseinsat-
zes zugemutet. Bedenkt man, dass sich 
bereits vierjährige Diabetiker selbst 
Insulin spritzen, erscheint dieses Phä-
nomen etwas seltsam. Ähnliche Un-
tersuchungen gibt es zum Vergleich 
von sogenannter „Hausfrauenarbeit“ 
und der Tätigkeit eines hochdotierten 
Managers. In Bezug auf die zu bewäl-
tigende Komplexität schlagen „Haus-
frau/Hausmann und Mutter/Vater“ 
jeden Manager. 

Diese Beispiele sollen darauf hin-
weisen, dass es sich hier um ein tiefer 
liegendes gesellschaftliches Phänomen 
handelt. Es kommt aber sicher nicht 
den realen Interessen und Notwendig-
keiten der heutigen Herausforderun-
gen nach. Vielmehr bedient es über-
kommene historische Leitbilder und 
Leitunterschiede, die sich in der Pflege 
nur schwer begründen lassen.

Ich hoffe, dass die eindeutig „pole-
misch verengte“ Argumentation dieser 
Schrift dazu anregt, berufspolitisches 
Handeln grundsätzlich zu überdenken. 
Denn wir benötigen hier eindeutig Sys-
temanpassungen. Veränderungen be-
ginnen bekanntlich „im Kopf“. << 


