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I. THEORIETEIL

1. Einleitung

1.1. Krankenpflege im Wandel

Die moderne Krankenpflege befindet sich in einer strukturellen Umbruchsituation, welche zu einer
Neuorientierung der Berufspraxis führt. Die Situation der Krankenpflege wird häufig mit dem Begriff
der "Krise" beschrieben (vgl. Moers, 1994, S.  160; Krüger, 1991, S.  21). Das traditionelle Bild der
beruflichen Krankenpflege ist zunehmend brüchig geworden. Gerade in den letzten Jahren ist die
Krankenpflege durch ein negatives Image in der Öffentlichkeit gekennzeichnet: "Unübersehbar ist heute
die Krise der Pflege, der größten Berufsgruppe im Gesundheitswesen, die integraler Bestandteil aller
Felder der Krankenversorgung ist (ambulante Versorgung, stationäre Akut- und Langzeitversorgung
usw.). Bis heute rangieren die Pflegeberufe im unteren Bereich der Berufshierarchie" (Moers, 1994,
S.  160). Die Krise der Krankenpflege wird von der Öffentlichkeit vornehmlich unter "quantitativen"
Aspekten betrachtet. Darunter wird in der Regel der Mangel an Krankenpflegekräften verstanden: "Die
Krise ... ist unübersehbar: Stellen sind unbesetzt; es mangelt an ausreichendem Nachwuchs; Nachteile
und Belastungen der Pflegeberufe finden großen öffentlichen Widerhall" (Robert-Bosch-Stiftung, 1992,
S.  11). Der seit Ende der 80er Jahre offenkundig gewordene Pflegenotstand ließ in der verunsicherten
Öffentlichkeit die Befürchtung aufkommen, daß eine pflegerische Grundversorgung in Zukunft nicht
mehr im vollen Umfang gewährleistet ist.

Neben diesem "quantitativen" Krisenbegriff beschäftigte sich eine Vielzahl von Beiträgen auch mit
"qualitativen" Aspekten. Die äußere Krise ist auch ein Spiegelbild für die Sinnkrise der Krankenpflege-
kräfte: "Der Pflegenotstand ... ist auch die Not der Betreuerinnen und nicht zuletzt die der Berufsre-
formversuche, die in eine Krise, in Not geraten sind" (Krüger, 1991, S.  21). Wie kaum ein anderer
Beruf war die berufliche Krankenpflege der Religion und deren Institutionen unterworfen, von denen sie
sich bis in die Gegenwart hinein nur langsam lösen kann. Aufgrund gesellschaftlicher
Säkularisierungsprozesse verlieren aber religiöse Berufsmotive ihre zentrale Bedeutung. Damit zerbricht
für die Krankenpflege auch der identitätsstiftende "... Verhaltenssicherheit garantierende
Zusammenhang in der ‘sozialen Konstitution’ des Berufs" (Axmacher, 1991, S.  130). Die zu Anfang
der 70er Jahre einsetzende Frauenbewegung und die damit verbundenen emanzipatorischen Bestrebun-
gen stellen die frauenspezifische Tätigkeit der Krankenpflege mit ihrem hohen Belastungspotential in
Frage. Immer stärker wird in diesem Zusammenhang eine inhaltliche Neubestimmung von
Krankenpflege sowie eine Veränderung der beruflichen Rahmenbedingungen gefordert. Die Sinnkrise
der Krankenpflege ist insofern eng mit dem veränderten gesellschaftlichen Rollenverständnis der
Geschlechter verknüpft. Die Umbruchsituation, in der sich die Krankenpflege (wie auch eine Reihe
anderer Frauenberufe im Pflege-, Sozial- und Erziehungsbereich) infolge eines solchen Wertewandels
befindet, ist in bezug auf ihre historische Entwicklung geradezu einmalig: "Zum ersten Mal in der
Geschichte der traditionellen, pflegenden ... Frauenberufe ist es in den letzten Jahren zu umfassendem
Widerstand gegen die Zumutungen gekommen, die Frauen in diesem Berufsbereich geboten werden"
(Rabe-Kleberg, 1991, S. 6).

Wichtig für die krisenhafte Situation sind von der Öffentlichkeit wenig beachtete, berufsinterne Aspek-
te, die mit qualifikatorischen Merkmalen zusammenhängen. So läßt sich die Krise der Krankenpflege
auch als eine Krise ihres Fort-, Weiter- und Ausbildungsbereichs betrachten. Die quantitativen
Mißstände wurden als Folge der problematischen Qualifikationsstrukturen gedeutet: "Aber auch diese
quantitative Notsituation hat zu tun mit nicht rechtzeitig erfolgter qualitativer Veränderung. Um so
dringlicher stellt sich jetzt die Reformfrage" (Rüdiger, 1991, S. 11). Mit einer Reform der Bildungs-
strukturen ist die Hoffnung verbunden, die Krise der Krankenpflege zu überwinden.
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Von verschiedenen, zum Teil auch widerstrebenden Seiten werden die Reformbemühungen der
Krankenpflege und die seit Anfang der 90er Jahre eingeleitete Akademisierung immer wieder in Verbin-
dung mit dem Begriff "Professionalisierung" gebracht. Obgleich sich inhaltlich die Lösungs-vorschläge
zur Bewältigung der Krise unterscheiden, wird eine Professionalisierung des Krankenpflegeberufs als
das gemeinsame Ziel aller Bemühungen und Vorschläge erachtet. Dabei bleibt jedoch oftmals
unberücksichtigt, daß der Begriff "Professionalisierung" eine vielschichtige Bedeutung hat und in einer
Vielzahl von verschiedenen Ansätzen und Definitionen vorliegt. So ist die spezifische
Professionalisierungsdiskussion innerhalb der beruflichen Krankenpflege durch erhebliche Unterschiede
gekennzeichnet.

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, sowohl die allgemeine Bedeutung des Begriffs "Professiona-
lisierung" als auch deren spezifische Bewertung innerhalb der beruflichen Krankenpflege aufzuzeigen.
Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang die Akademisierungsbestrebungen der beiden
Subgruppen "Leitende Krankenpflegekräfte" und "Unterrichtschwestern/-pfleger". Der gegenwärtige
Weg der Professionalisierung im Krankenpflegebereich soll um die Sichtweise der tatsächlich betrof-
fenen "Subjekte" ergänzt werden. Damit soll ein Beitrag zur Klärung des komplexen Zusammenhangs
zwischen der Krise der beruflichen Krankenpflege, den damit verbundenen Akademisierungs- und
Professionalisierungsbestrebungen und deren Bedeutung und Auswirkungen für die davon betroffenen
Berufsinhaber geleistet werden.

1.2. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in einen Theorie- und Untersuchungsteil. Kapitel 2 des Theorieteils widmet sich
den schwierigen Rahmenbedingungen der beruflichen Krankenpflege. Die Krise der beruflichen
Krankenpflege ist einerseits eine Folge gesellschaftlicher Einflüsse, deren gesamte Auswirkungen noch
nicht abzusehen sind (z. B. Veränderung der Alterspyramide). Interne Faktoren (z. B. Arbeitszeit,
Bezahlung) bestimmen demgegenüber mehr die konkrete und belastende Berufssituation der Kranken-
pflegekräfte. Darauf aufbauend wird der Unterschied zwischen statischen und dynamischen Lösungsan-
sätzen herausgearbeitet, die in diesem Zusammenhang diskutiert werden. Eine Vielzahl der Reformvor-
schläge für den Krankenpflegebereich wird beständig mit dem Begriff "Professionalisierung" in Ver-
bindung gebracht.

In Kapitel 3 wird die berufssoziologische Bedeutung des Begriffs "Professionalisierung" herausgear-
beitet. Die unterschiedlichen theoretischen Professionalisierungsansätze bieten differenzierte Erklä-
rungsmuster, warum Berufe bestrebt sind, von der Gesellschaft als sogenannte "Voll-Professionen"
anerkannt zu werden. Neuere Ansätze rücken verstärkt die Professionalisierung des einzelnen Berufsin-
habers in den Mittelpunkt. Einerseits geht es dabei um den Erwerb von Kompetenzen und die berufliche
(Weiter-) Qualifizierung. Andererseits beschäftigen sich solche Ansätze mit der ambivalenten Stellung
von Berufsangehörigen, die in sogenannten "Semi-Professionen" beschäftigt sind. Als geradezu typi-
sches Beispiel für eine "Semi-Profession" wird in der einschlägigen Literatur immer wieder der Kran-
kenpflegeberuf aufgeführt.

Die schwierigen Bedingungen des Krankenpflegeberufs und dessen beständiges Ringen um Professiona-
lisierung wird erst vor dem Hintergrund ihrer historischen Entwicklung verständlich. Von zentraler
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Beziehung zur "Voll-Profession" des Arztes.  In Kapitel 4
wird eingehend beschrieben, warum gerade sich die Ärzte mit ihren Professionalisierungsstrategien zur
bestimmenden Berufsgruppe im Gesundheitsbereich entwickelt haben. Die Dominanz der "männlichen"
Medizin gegenüber der "weiblichen" Krankenpflege wird besonders unter einer geschlechtsspezifischen
Perspektive deutlich. Bis in die Gegenwart hinein hat die berufliche Krankenpflege damit zu kämpfen,
ihr Selbstbewußtsein gegenüber den akademisierten Ärzten zu behaupten. Die mangelnde Durch-
setzungskraft der beruflichen Krankenpflege zeigt sich explizit in ihren defizitären Fort-, Weiter- und
Ausbildungsstrukturen und in ihrem vergleichsweise geringen berufspolitischen Einfluß. 
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Auf die gegenwärtige Professionalisierungsdiskussion der beruflichen Krankenpflege wird näher in
Kapitel 5 eingegangen. Die Vielfältigkeit des Professionalisierungsbegriffs spiegelt sich in den unter-
schiedlichen Beiträgen zur Professionalisierungsproblematik des Krankenpflegeberufs. Die aktuelle
Diskussion dreht sich vornehmlich um die Qualifizierungsbestrebungen der sogenannten "Leitenden
Krankenpflegekräfte" und "Unterrichtschwestern/-pfleger". Diese Subgruppen der Krankenpflege er-
hielten einen Professionalisierungsschub durch die Pflegestudiengänge, die seit Anfang der 90er Jahre
in Deutschland eingerichtet wurden.   

Die historische Entwicklung und die damit verbundene Etikettierung des Krankenpflegeberufs als eine
semi-professionelle Tägigkeit spiegelt sich in den Arbeitsbedingungen ihrer Berufssubjekte wieder. Dies
zeigt sich sowohl in den sozialisatorischen Einflüssen als auch in der Berufswahlmotivation zum
Krankenpflegeberuf. Kapitel 6 widmet sich darüberhinaus den Ambivalenzen krankenpflegerischer
Tätigkeit, dem schwierigen Verhältnis zu den Ärzten und der damit verbundenen untergeordneten Stel-
lung im Krankenhausbereich. Die daraus resultierenden Rollenschwierigkeiten erschweren nicht nur die
Beziehung zum Patienten, sondern auch die Zusammenarbeit innerhalb der Berufsgruppe.

Die gegenwärtige Professionalisierungsdiskussion im Krankenpflegebereich zentriert sich verstärkt auf
die Berufsgruppen der "Leitenden Krankenpflegekräfte" und der "Unterrichtsschwestern/-pfleger" und
die Einrichtung entsprechender Pflegestudiengänge. Kapitel 7 beschreibt den Weg der Akademisierung
im Krankenpflegebereich und den Stand der Professionalisierung für diese beiden Subgruppen. Deren
schwierige Stellung in der Berufspraxis wird erst auf der Grundlage der defizitären Weiterbildungs-
strukturen im Krankenpflegebereich verständlich.

Der Untersuchungsteil widmet sich speziell der Professionalisierungsproblematik von "Leitenden
Krankenpflegekräften" und "Unterrichtsschwestern/-pflegern". Die unterschiedlichen Aspekte von
Professionalisierung, wie sie im Theorieteil ausführlich beschrieben werden, stellen die wesentliche
Grundlage für die konkrete Untersuchung dar. Die Untersuchung richtet ihr Interesse auf die Schnitt-
stelle zwischen Akademisierung und Professionalisierung und versucht deren Auswirkungen auf die
betroffenen Berufsinhaber zu erhellen. Es ist ein zentrales Ziel der Untersuchung, konkrete In-
formationen über die berufliche Situation von denjenigen "Leitenden Krankenpflegekräften" und "Un-
terrichtsschwestern/-pflegern" zu erhalten, die den Weg eines Pflegestudiums gewählt haben. Dahinter
verbirgt sich unter anderem die Annahme, daß sich in der Stellung dieser noch relativ neuen akademi-
sierten Krankenpflegegruppe exemplarisch der schwierige Weg der Professionalisierung des gesamten
Krankenpflegebereichs widerspiegelt. Derartige Beschreibungen aus Sicht der betroffenen Berufs-
inhaber können helfen, die berufliche Realität des Krankenpflegebereichs weiter zu erhellen.
Darüberhinaus ist mit der Untersuchung auch die Hoffnung verbunden, daß derartige Erkenntnisse
wichtige Informationen für den Aufbau und die Gestaltung von (berufsintegrierten) Pflegestudiengängen
leisten.

Aus diesem Grunde wurden mit 26 Studierenden Interviews geführt, die im dritten Semester den
Studiengang "Pflegedienstleitung/Pflegemanagement" bzw. "Pflegepädagogik" an der "Katholischen
Fachhochschule Freiburg" studiert haben. Die aufgezeichneten Interviews wurden im Rahmen der
Untersuchung qualitativ ausgewertet. Um die Situation und Sichtweise der Betroffenen umfassend er-
mitteln zu können, wurden alle relevanten Lebens- und Berufsbereiche in das Interview miteinbezogen.
In diesem Zusammenhang wurden die Studierenden zu folgenden Bereichen befragt (Anlage 1):
• Schulische und berufliche Lebensverläufe: Von Bedeutung sind hierbei Informationen zum

schulischen Werdegang und zur Berufsbiographie der Befragten.
• Berufliche "Wendepunkte": Fragen zu diesem Bereich beziehen sich auf die unterschiedlichen

Motivationen zur Wahl des Krankenpflegeberufs und zur Entscheidung, ein Pflegestudium zu
beginnen. Des weiteren geht es um die Beweggründe, eine Leitungsstelle zu übernehmen bzw. in
den pflegepädagogischen Bereich zu wechseln.
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• Berufsintegriertes Studium: Dieser Fragenkomplex versucht die komplexen Studien- und Berufs-
bedingungen der Studierenden aufzuzeigen.

• Merkmale von Professionalisierung: Orientierung und Grundlage sind hierfür die allgemeinen
charakteristischen Merkmale von Professionalisierung. Der Aspekt "Berufsethik" wurde dabei aus-
geklammert. Ergänzt wird dieser Bereich mit Fragen zum beruflichen Selbstverständnis der
Studierenden.

• Berufliche Perspektiven: Im letzten Fragenkomplex geht es um die Einschätzung der beruflichen
Perspektiven nach dem Studium.

In der abschließenden Diskussion der Ergebnisse werden die wichtigsten Erkenntnisse der Untersu-
chung nochmals zusammengefaßt.  Auf der Grundlage der theoretischen Bezüge werden diese Erkennt-
nisse einer Bewertung unterzogen und Empfehlungen für die berufliche Praxis und die Einrichtung von
Studiengängen formuliert.

Aus Gründen der Vereinfachung wurde die Bezeichnung für den Studiengang "Pflegedienstleitung/Pfle-
gemanagement" durch den Begriff "Pflegemanagement" ersetzt. Bei der Erstellung dieser Arbeit wurde
versucht, geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden. Um die Lesbarkeit des Textes zu
vereinfachen, war es oftmals unumgänglich, auf die gewohnte männliche Schriftform zurückzugreifen.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß entsprechende männlich geprägte Begriffs- und
Wortformulierungen auch die weibliche Schriftform umfassen.
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2. Zu den Ursachen der Krise im Krankenpflegebereich

2.1. Externe Faktoren der Krise

2.1.1. Demographische Entwicklung

Die demographische Entwicklung zeigt für die nächsten Jahrzehnte einschneidende Veränderungen in
der Altersentwicklung der Bevölkerung. Damit verändern sich auch die Rahmenbedingungen des
Gesundheitswesens.  Aufgrund der erhöhten Lebenserwartung und den relativ niedrigen Geburtenraten
steigt der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung: "Im Jahr 1990 betrug der Anteil der
über 60jährigen 20,4% an der bundesrepublikanischen Bevölkerung; nach einschlägigen Berechnungen
wird dieser Anteil im Jahr 2000 auf 23,6% steigen; für das Jahr 2030 prognostiziert man sogar 34,9%"
(Müller, 1993, S. 143). Der erhöhte Anteil der älteren Menschen führt zu tiefgreifenden Veränderungen
in der Gesellschaft. Immer mehr ältere Menschen leben ohne familiäre Bindungen, d. h. der Anteil der
Alleinstehenden im hohen Alter steigt zusätzlich an. Wenn die Versorgungsleistungen einer Familie
nicht mehr beansprucht werden können bzw. überhaupt nicht vorhanden sind, dann wird diese
Personengruppe verstärkt die ambulanten wie auch stationären Gesundheitssysteme in Anspruch
nehmen müssen. Während der Pflegebedarf bei den 65jährigen mit 7,6 Prozent noch relativ gering ist,
steigt dieser Anteil bei den 80jährigen auf 16,4 Prozent an (ebd., S. 145). Der Anteil älterer Menschen
hat aufgrund der spezifischen Krankheitsbilder (z. B. Demenz) nicht nur eine qualitativ aufwendigere
Pflege zur Folge, sondern erhöht auch die durchschnittliche Verweildauer in den stationären Kranken-
häusern. Diese Entwicklung wird längerfristig zu einer Verschärfung des Pflegenotstandes führen.

Die demographische Entwicklung geht einher mit einem Wertewandel der Gesellschaft. Die jüngere
Generation verfügt über ein verändertes Bildungsverhalten. Sie strebt eine möglichst hohe All-
gemeinbildung an. Sie fordert für sich Berufe ein, welche diesen qualifikatorischen Ansprüchen gerecht
werden. Die Bedeutung der Berufstätigkeit als eine sinnstiftende Funktion wird kritisch hinterfragt.
Vielmehr wächst die Bedeutung von Freizeit, persönlicher Selbstverwirklichung und materieller
Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit von familiären Bindungen hat zugenommen und äußert sich in
einer Individualisierung der Lebenslagen. Obgleich die Pflege älterer Menschen noch zum überwiegen-
den Teil von den weiblichen Familienmitgliedern geleistet wird, verringert sich dieses traditionelle
Pflegepotential in den nächsten Jahrzehnten zu ungunsten der öffentlichen Gesundheitssysteme: "Tra-
ditionelle Familienstrukturen, in denen Frauen als Töchter, Schwiegertöchter, Ehefrauen und Mütter die
Hauptlast der Familienpflege tragen, lösen sich zunehmend auf" (Moers, 1994, S. 164). Die Ursachen
sind vielfältig und stehen in einer engen Wechselwirkung zueinander. Der Anteil der berufstätigen
Frauen hat sich erhöht. Dementsprechend verringern sich die familiären Pflegeleistungen. Der Gebur-
tenrückgang verringert zwangsläufig die Chancen, daß Kinder in Zukunft überhaupt noch die Pflege
ihrer Eltern übernehmen werden. Hinzu kommen gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Mobili-
tätsprozesse, welche das familiär-soziale Gefüge der Gesellschaft grundlegend verändern. Die berufliche
Mobilität führt zwangsläufig zur Auflösung von ursprünglichen Familienzusammenhängen und
verringert damit zukünftige familiäre Versorgungsleistungen: "Hält die Tendenz zum Geburtenrück-
gang sowie zur sozialräumlichen Trennung der Familien an, so wird das familiale Hilfe- und Pflege-
potential zukünftig noch stärker sinken" (Müller, 1993, S. 146).

2.1.2. Veränderungen des Krankheitsspektrums

Das Krankheitsspektrum hat sich im Laufe der Zeit verändert. Die chronischen Krankheiten nehmen
verstärkt zu (Moers, 1994, S. 163ff.). Hierunter zählen insbesondere Herz-Kreislauferkrankungen,
Krebserkrankungen, Stoffwechsel- und psychische Erkrankungen. Erhöhte Krankheitswerte sind eng
gekoppelt an gesellschaftliche Entwicklungen. Frauen nehmen inzwischen die gleichen Risikofaktoren
(z. B. Tabak, Alkohol und Drogen) wie Männer auf sich und erhöhen damit die Gefahr von Krebs und
Herzkrankheiten (Saeger und Olson, 1986, S. 26ff.). Für Frauen hat sich die Gefahr, an Lungenkrebs zu
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erkranken, seit den 50er Jahren verfünffacht. Hinzu kommen neue infektiöse Erkrankungen (z. B. Aids),
welche eine völlig neue pflegerische Bedarfssituation zur Folge haben und die qualitativen
Anforderungen an die berufliche Krankenpflege verändern: "Allen chronischen Krankheiten ist
gemeinsam, daß in ihrem Verlauf in aller Regel Komplikationen und Verschlechterungen zu
verzeichnen sind, die mit zunehmendem Hilfe-, Betreuungs- und Beratungsbedarf einhergehen, der
informell nicht mehr erbracht werden kann" (Moers, 1994, S. 163). Hinzu kommt, daß sich der
gesellschaftliche Umgang mit Krankheit verändert hat. So haben sich die Rehabilitationsbemühungen
wie auch gesetzliche Bestimmungen für die Betroffenen (z. B. für Körperbehinderte) verbessert. Dem
steht jedoch gegenüber, daß sich die Pflegeleistungen der Familie immer weiter verringern und somit
zur Aufgabe des öffentlichen Gesundheitswesens werden. Das Thema "Sterben" wird heutzutage aus
dem häuslichen Zusammenhang ausgegrenzt und findet fast nur noch in Krankenhäusern und Alters-
heimen statt. Dies führt zu erhöhten Anforderungen an die Pflegekräfte, zumal ehrenamtliche Hilfs-
potentiale (z. B. Hospizbewegung) noch keine adäquate Betreuung leisten können.

2.1.3. Technisierung der Krankenhäuser

Der erhöhte Einsatz von Technik im Rahmen der medizinischen Maßnahmen verändert grundlegend die
Struktur der Krankenhäuser. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Behandlungsmethoden haben zu
einer gestiegenen Lebenserwartung geführt. Dabei wird jedoch oft übersehen, daß dadurch der
qualitative sowie der quantitative Pflegebedarf gestiegen ist: "Die Technisierung brachte Umstruk-
turierungen des Krankenhausbetriebes mit sich, die zu Verkürzungen der Liegezeiten bei gleichzeitiger
Intensivierung der Arbeit sowie zu neuen Mustern der Arbeitsteilung geführt haben" (ebd., S. 161).
Durch den medizinischen Fortschritt hat sich die Behandlungsdauer verkürzt. Krankheiten können in
immer kürzerer Zeit erkannt und behandelt werden. Der Einsatz neuartiger Diagnose- und Therapie-
formen verstärkt die Spezialisierung der Tätigkeiten im Krankenhaus. Infolge dieser Entwicklung wird
die Krankenpflege immer mehr in spezifische Arbeitsmerkmale zerteilt und damit auch abhängig von
den medizinischen Erfordernissen. Eine Verkürzung der Behandlungsdauer bleibt nicht ohne Auswir-
kungen auf die pflegerischen Tätigkeiten. Wenn immer mehr Patienten in immer kürzerer Zeit behandelt
werden können, verringert sich der Arbeitsaufwand der Grundpflege, andererseits erhöhen sich die
administrativen und dokumentarischen Tätigkeitsmerkmale (z. B. durch die Aufnahme und Entlassung
der Patienten). Der administrative Arbeitsanteil ist auch infolge juristischer Erfordernisse stark angestie-
gen: "Die Einhaltung des Datenschutzgesetzes erfordert die vorgeschriebene Sorgfalt beim Umgang mit
Patientendaten. Aus forensischen Gründen ist eine exakte Dokumentation der pflegerischen Tätigkeiten
unumgänglich" (Robert-Bosch-Stiftung, 1992, S. 71). Hinzu kommt, daß eine Fülle von neuen Unfall-
verhütungsvorschriften und Arbeitsschutzmaßnahmen zu beachten und umzusetzen sind.

Die Technisierung des Krankenhauses erhöht die Intensität und Qualität der krankenpflegerischen
Arbeit. Zum einen erfordert eine komplizierte Technik einen hohen Wissensstand der Kranken-
pflegekräfte. Für die pflegerische Stationsarbeit ist ein hohes und sich ständig veränderndes Wissen
erforderlich, um die komplizierten Geräte bedienen und neue Therapieformen durchführen zu können.
Damit verändert sich aber auch die pflegerische Arbeit mit dem Patienten. Der Kommunikation kommt
eine erhöhte Bedeutung zu. Oft werden die Patienten mit bleibenden Gesundheitsbeeinträchtigungen
entlassen, welche von diesen außergewöhnliche Bewältigungsbemühungen abverlangen. Die Kranken-
pflegekräfte müssen in ihre pflegerische Arbeit diese zukünftigen Folgewirkungen miteinbeziehen und
die Lernpotentiale des Patienten schon im Laufe des Krankenhausaufenthalts (z. B. durch Anleitung zur
Bedienung von Geräten) aktivieren: "Die Technisierung erfordert vom Pflegepersonal also nicht nur
Maschinenarbeit und Sicherheitsarbeit, sondern vor allem Informationsarbeit, Kommunikationsarbeit,
Gefühlsarbeit" (Moers, 1994, S. 163). Der Trend zur Computerisierung der Krankenhausarbeit erhöht
zwar die Standardisierung der Pflege, beeinträchtigt aber die Kommunikation mit den Patienten. Eine
zunehmende Digitalisierung der pflegerischen Informationen birgt jedoch die Gefahr in sich, "... daß die
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Pflegekräfte von ihrem Erfahrungswissen enteignet und damit dequalifiziert werden" (Mergner, 1990,
S. 154).

Der erhöhte Einsatz von Technik in den Krankenhäusern und die damit einhergehenden Behandlungser-
folge - welche fast ausschließlich der Medizin zugeschrieben werden - können nicht darüber hinweg-
täuschen, daß derartige Entwicklungen von Teilen der Gesellschaft mit einer zunehmenden Skepsis
betrachtet werden. Die Technisierung der Medizin hat neue ethische Fragestellungen, insbesondere im
Grenzbereich der Pflege von schwerst- und todkranken Menschen, aufgeworfen. Krankenpflegekräfte
wie auch Patienten nehmen medizinische Maßnahmen und Eingriffe nicht mehr unhinterfragt hin. Das
allgemeine Bewußtsein von Gesundheit und Medizin hat sich gewandelt. Kritisch wird hinterfragt, ob
die klassische Schulmedizin weiterhin ihre monopolartige Stellung im Gesundheitsbereich aufrecht-
erhalten kann. Zumindest werden nicht mehr alle technischen Entwicklungen und Forschungsergebnisse
als ein medizinischer Fortschritt akzeptiert. Damit verändert sich das gesellschaftliche Bewußtsein von
Gesundheit sowie das Beziehungsgefüge zwischen Anbietern und Nachfragern im Gesundheitssystem:
"Dies erfordert ein anderes Eingehen auf die Patienten, insbesondere auf solche, die die Rolle des
passiven Patienten nicht mehr akzeptieren, sondern einbezogen werden wollen und informierte
Entscheidungen im Hinblick auf ihre Versorgung treffen möchten" (Mischo-Kelling, 1991, S. 143). Die
emanzipatorischen Bedürfnisse des Patienten kollidieren mit der Intensität der pflegerischen Arbeit im
Krankenhaus. Der gesellschaftliche Wertewandel und die Individualisierung der Lebenslagen verändert
die Anspruchshaltung an die öffentlichen Leistungen des Gesundheitssystems. Der Patient erwartet ein
umfassendes Eingehen auf seine physischen und psychischen Bedürfnisse, die im Zusammenhang mit
der Krankheit stehen. Diese ganzheitliche Versorgung erscheint für einen Großteil der Patienten als eine
selbstverständliche pflegerische Gegenleistung, für die er im Rahmen eines wertorientierten
Sozialversicherungssystems bezahlt hat. Nach den materiellen Wertvorstellungen der Gesellschaft wird
die pflegerische Leistung wertmäßig mit den Versicherungsbeiträgen gleichgesetzt. Dieser hohen Erwar-
tungshaltung an die Dienstleistungen des Krankenhauses (z. B. der Trend zu hotelähnlichen Leistungen)
stehen im Grunde genommen Einschränkungen im Gesundheitssystem entgegen. Zwangsläufig führt
dies zu Enttäuschungen, für die oftmals die Krankenpflegekräfte verantwortlich gemacht werden.

2.1.4. Kostenexplosion im Gesundheitswesen
              
In den letzten Jahren wurden verstärkt die Bedingungen im Gesundheitswesen unter ökonomischen
Gesichtspunkten diskutiert. Angesichts der "Kostenexplosion" gerieten die Krankenhäuser unter einen
Finanzierungs- und Rationalisierungsdruck, von dem die Krankenpflege nicht verschont geblieben ist.
Die Ursachen sind vielfältig und hängen eng mit den bereits beschriebenen Entwicklungen zusammen.
Der technische Fortschritt in der Medizin hat zu einer deutlichen Verteuerung der Behandlung geführt.
Höhere Fallzahlen bei steigender Altersstruktur der Patienten haben entsprechende Kostensteigerungen
zur Folge. Hinzu kommt eine stetige Erhöhung der Arztstellen: "Seit 1970 hat sich ihre Zahl mehr als
verdoppelt - vor allem die Zahl der Radiologen, Kardiologen, Orthopäden und anderen Spezialisten mit
aufwendigen und damit kostenintensiven Diagnosegeräten wuchs exorbitant" (Jensen, 1995, S. 19).
Auch der stetige Anstieg der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung konnte die Kostenex-
plosion im Gesundheitswesen nicht auffangen. Von politischer Seite wurden verschiedenste gesetzliche
Maßnahmen zur "Deckelung" der Kosten beschlossen. Das Mitte der 80er Jahre beschlossene Kranken-
hausgesetz sowie die Bundespflegesatzverordnung hat die Krankenhäuser dazu verpflichtet, ihre
Selbstkosten im voraus zu kalkulieren (Mischo-Kelling, 1991, S. 145). Die weiter steigenden Ausgaben
konnten zwar durch das Gesundheitsreformgesetz von 1989 kurzfristig eingeschränkt werden, stiegen
jedoch im Jahre 1991 wieder stetig an (Robert-Bosch-Stiftung, 1992, S. 70). Die neueren Maßnahmen
der Gesundheitsreformen zielen auf eine höhere Kostenbeteiligung der Patienten ab, obgleich eine
weitere Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung abzusehen ist (Jensen, 1995,
S. 19).
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Als ein Bestandteil des Gesundheitsreformgesetzes ist 1993 die Pflege-Personalregelung in Kraft
getreten, die eigentlich eine leistungsorientierte Grundlage für die Personalberechnung in der
Krankenpflege sein sollte. Darüberhinaus sollten dadurch zusätzlich 13.000 Planstellen geschaffen
werden (Straub, 1993, S. 358). Inzwischen ist eine weitestgehende Skepsis gegenüber solchen Maß-
nahmen eingetreten. Eine festgelegte Kostenbudgetierung für die Krankenhäuser hat in Abhängigkeit
der komplizierten Finanzierung durch Bund und Länder zu einem weiteren Kostendruck geführt und
damit eine bedarfsgerechte Personalentwicklung verhindert. Infolge der Kostendämpfung müssen sich
auch die Pflegeberufe an den Verteilungskämpfen um die begrenzten Ressourcen beteiligen (Moers,
1994, S. 167). Im Krankenhaus sind jedoch die Krankenpflegekräfte als das schwächste Glied im Perso-
nalbereich anzusehen. Da die Personalkosten im Krankenhaus besonders hoch sind, werden weitere
Personaleinsparungen von Seiten der bürokratisch-orientierten Krankenhausverwaltungen insbesondere
den pflegerischen Bereich betreffen. Dies verstärkt nicht nur den Personalmangel, sondern der Ko-
stendruck wird die ganze Krankenhausorganisation zu ungunsten des krankenpflegerischen Bereiches
verändern. Hierfür gibt es folgende Anzeichen: "... Privatisierung von Dienstleistungen, Auslagerung
und Zentralisierung von Pflegefunktionen, verstärkter Einsatz geringer qualifizierten Personals, rationel-
lere Gestaltung von Abläufen, Verdichtung von Anforderungen" (Mergner, 1990, S. 149).        
  
2.2. Interne Faktoren der Krise

2.2.1. Bezahlung

Die Bezahlung ist eine der entscheidensten Determinanten für jede Art von Erwerbstätigkeit und
bestimmt sowohl die äußeren Rahmenbedingungen als auch die Arbeitsinhalte. Die Bezahlung wird
damit zu einem wesentlichen Einflußfaktor für Arbeitsbelastung und Arbeitszufriedenheit. Darüber-
hinaus stellt die Bezahlung einen Anreiz für die Wahl bzw. für den Ausstieg aus einem Beruf dar: "Das
Sozialprestige eines Berufes in unserer Gesellschaft wird wesentlich mitbestimmt von der Höhe der
Vergütung" (Hirsch und Zander, 1991(b), S. 448). Die Vergütung eines Berufes hängt eng mit der
geschlechtsspezifischen Benachteiligung von Frauen und der Segmentierung in Männer- und Frauen-
berufe zusammen. Obgleich das Grundgesetz wie auch das "Arbeitsrechtliche EG-Anpassungsgesetz"
eine schlechtere Bezahlung von Frauen im Gegensatz zu Männern verbietet, ist die ungleiche
Einkommensstruktur zwischen den Geschlechtern weiterhin konstant. Frauen verdienen im Durchschnitt
ca. ein Drittel weniger als Männer (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 1989, S. 37). Die
Ursachen liegen unter anderem im geringeren Ausbildungsniveau von Frauenberufen, in der niedrigeren
Berufsverweildauer und im geringeren Anteil in gehobenen Berufspositionen.

Das Einkommen im Krankenpflegebereich ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Schon räumliche
Gegebenheiten können einen Einfluß auf die Einkommensstruktur und Personalknappheit haben. So
arbeiten zum Beispiel in grenznahen Gebieten verstärkt Krankenpflegekräfte in der Schweiz, da dort
höhere Gehälter bezahlt werden (Schlüter, 1989, S. 397). Krankenhäuser in den neuen Bundesländern
klagen über ein zunehmendes Ost-West-Gefälle, welches im engen Zusammenhang mit dem Einkom-
men steht. Mit Prämien bis zu 10.000 DM werden ostdeutsche Krankenschwestern von westdeutschen
und schweizerischen Krankenhäusern abgeworben (Die Schwester/Der Pfleger, 1992, S. 375). Für
Schlüter (1989, S. 397ff.) ist die schlechte Bezahlung neben dem Personalmangel und den erschwerten
Arbeitsbedingungen einer der herausragenden Mißstände in der Krankenpflege. Zwischen allen drei
Komponenten besteht ein enger Zusammenhang: Durch geringe Bezahlung kann der Bedarf an Kran-
kenpflegekräften nicht gedeckt werden, was sich wiederum belastend für das beschäftigte Personal
auswirkt. Im Vergleich zu anderen Frauenberufen liegt das Einkommen beim Berufseinstieg in der
Krankenpflege in einem mittleren Bereich. In den darauffolgenden Berufsjahren erfolgen jedoch keine
wesentlichen finanziellen Verbesserungen. Im Verlauf von zehn Berufsjahren wird das durchschnitt-
liche Arbeitseinkommen von weiblichen Angestellten nicht erreicht. Im gesellschaftlichen Vergleich der
Berufe ist sogar von einem "relativen Abstieg" (ebd., S. 398) auszugehen. Eine der Ursachen liegt darin,
daß vergleichbare Branchen in den ersten fünf Berufsjahren erheblich größere Gehaltsanhe-
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bungen anbieten. In der Krankenpflege gibt es dagegen nur geringe Gehaltssprünge nach einer
Beförderung. Die Tarifverhandlungen zu Ende der 80er Jahre brachten eine Reihe von Verbesserungen,
wie zum Beispiel Änderungen in den Grundvergütungen, höhere Schichtzulagen, günstigere
Eingruppierungen nach absolvierten Fachweiterbildungen und die Einführung eines Zeit- und Bewäh-
rungsaufstieges. Steuerreformen zu Anfang der 90er Jahre führten jedoch zu einer Versteuerung von
Nachtwachenzuschlägen, Wochenendarbeit und Feiertagsarbeit und relativierten damit die finanziellen
Verbesserungen erheblich (Hirsch und Zander, 1991(b), S. 448). Im Grunde werden die am öffentlichen
Dienst orientierten Krankenpflegetarife den spezifischen Gegebenheiten eines Frauenberufes nicht
gerecht: "Der finanzielle Aufstieg in einer Gehaltsgruppe verteilt sich auf über 20 Berufsjahre, somit
erhalten ihn die meisten Krankenschwestern nur zum geringen Teil, weil sie bereits nach fünf Jahren aus
dem Beruf aussteigen" (Schlüter, 1989, S. 398).
 
Die Eingruppierung der Krankenpflegekräfte erfolgt nach den sogenannten "KR-Tarifen" (I-XIII). In
den KR-Tarifen I-III sind in der Regel Krankenpflegehelferinnen eingruppiert. Die KR-Tarife IV-VII
umfassen das examinierte Krankenpflegepersonal der Pflege-, Funktions- und Sonderdienste, wobei die
Eingruppierung vom Einsatzbereich, der Tätigkeitsdauer und der Zahl der unterstellten Kranken-
pflegekräfte abhängig ist. In der Tarifklasse VIII-XIII ist das Krankenpflegepersonal mit Leitungs- und
Ausbildungsfunktionen eingruppiert. Eine in Baden-Württemberg durchgeführte Untersuchung zur
Tarif- und Altersstruktur der Krankenpflegekräfte in öffentlich-rechtlichen Krankenhäusern weist für
über 90 Prozent eine Eingruppierung in mittleren KR-Tarifen, für 1,8 Prozent in höheren KR-Tarifen
und für acht Prozent in unteren KR-Tarifen auf (Straub, 1993, S. 358ff.). Aufschlußreich ist der
Zusammenhang zwischen Einkommen, Größe des Krankenhauses und Altersstruktur. Mittlere und
höhere Eingruppierungen sind insbesondere bei größeren Krankenhäusern festzustellen. Kleinere
Krankenhäuser in zumeist ländlichen Gebieten verfügen über eine gehobenere Altersstruktur der
Krankenpflegekräfte als in vergleichbaren größeren Krankenhäusern in Ballungsgebieten. Da die Zahl
der Krankenpflegekräfte mit einer höheren Schulbildung zunimmt, verändert sich sowohl die Be-
schäftigungsstruktur als auch die finanziellen Ansprüche an eine krankenpflegerische Tätigkeit. Eine
zunehmende Professionalisierung des Krankenpflegeberufs bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das
Tarifgefüge: "Es müssen nach Zahl und Tätigkeitsmerkmalen ausreichend qualifizierte Stellen mit
hinreichend attraktiver Vergütung geschaffen werden, wenn die höher qualifizierten Mitarbeiter gehal-
ten werden sollen. Diese Verbesserungen scheinen aber angesichts der Mittelknappheit im Gesundheits-
wesen derzeit besonders schwer zu leisten sein" (ebd., S. 363).

2.2.2. Arbeitszeit

Die Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit stellt für die Krankenpflegekräfte eine hohe
Belastungskomponente dar. Durch die Verkürzung der Wochenarbeitszeit, die Verlängerung des Ur-
laubes sowie die Herabsetzung des Altersruhestandes hat sich zwar die tatsächliche Arbeitsdauer verrin-
gert. Dem steht jedoch eine enorme Erhöhung der Arbeitsintensität gegenüber (Büssing und Glaser,
1994, S. 125ff.). Eine kürzere Verweildauer von Patienten, der erhöhte Technikaufwand, die ständige
Personalknappheit und die hohe Fluktuation relativieren die geringere Arbeitszeit: "Die Bedeutung einer
reinen Arbeitszeitverkürzung für die Humanisierung des Arbeitslebens und die allgemeine Verbesserung
der Lebensqualität sind ... vergleichsweise gering" (ebd., S. 127). In Zukunft muß noch mehr damit
gerechnet werden, daß ein steigender Pflegeaufwand in immer kürzerer Zeit erledigt werden muß.  

Krankenpflege wird im Krankenhaus im Ganzzeitbetrieb an sieben Tagen die Woche geleistet und
kennzeichnet sich besonders durch Schicht- und Wochenenddienst. Eine der üblichsten Arbeitszeit-
formen ist die Wechselschicht verbunden mit Nachtdiensten. Daraus resultiert eine Dreischichtregelung
mit Früh-, Spät-, und Nachtschicht: "Diese Wechselschichtarbeit bedeutet, daß die in der Gesellschaft
übliche Arbeitszeit mit dem Ablauf von Arbeit, Freizeit, Schlaf nicht eingehalten werden kann. Sie führt
zu einer eigenständigen Belastungsdimension, die zu anderen Belastungen noch hinzutritt" (Hirsch und
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Zander, 1991(a), S. 260). Nach Pröll und Streich (1984, S. 161) sind über 80 Prozent des Plegepersonals
im Wechselschicht- oder Dauernachtdienst eingesetzt. Nach der Untersuchung von Büssing und Glaser
(1994, S. 131) arbeiten 74 Prozent der Befragten in der Nacht und 96 Prozent an Wochenenden. Im
pflegerischen Berufsalltag erfolgt die Schichtarbeit jedoch nicht in einem regelmäßigen Wechsel (z. B.
Früh- und Spätschicht im Wochenwechsel). Schon interne Dienstplangestaltungen verursachen Unregel-
mäßigkeiten der individuellen Arbeitszeit. In der Untersuchung von Büssing und Glaser (ebd., S. 131)
gaben beispielsweise 85 Prozent der befragten Krankenpflegekräfte an, daß sie mit bis zu 15 kurzfri-
stigen Dienstplanänderungen im Monat konfrontiert sind. In der Untersuchung von Pröll und Streich
(1984, S. 164) arbeitet nur rund ein Drittel des Krankenpflegepersonals im geregelten Schichtdienst. Bei
zwei Dritteln der Befragten ist der Schichtwechsel sehr unregelmäßig und führt zu einem sich ständig
verändernden Arbeitszeit-Freizeit-Rhythmus. 

Arbeitszeitliche Belastungen ergeben sich im Krankenpflegebereich auch aus den vielen Überstunden.
Die extreme Personalnot hat automatisch Überstunden zur Folge und verringert damit die pflegerische
Qualität. In der Untersuchung von Büssing und Glaser (1994, S. 131) gaben 92 Prozent der Befragten
an, daß sie häufig Überstunden machen müssen. In der Regel müssen sie sich kurzfristig darauf
einstellen. Oft können die vielen Überstunden selbst durch Freizeitentgelt nicht mehr ausgeglichen
werden. Bartholomeyczik (1990, S. 367) kommt in ihrer Studie über Arbeitsbelastung zum Ergebnis, "...
daß in keinem anderen dieser typischen Frauenberufe Überstunden ein dermaßen selbstverständlicher
Bestandteil des Berufes sind und in keinem der Berufe Personalmangel als so intensive Belastung erlebt
wird wie bei den Krankenschwestern". Pausen während der Arbeitszeit erfüllen als Erholungsphase nur
ihren Zweck, wenn sie eine Distanz zur Arbeit, am besten durch eine räumliche Trennung, ermöglichen
und ohne Störung erfolgen. Oft sind schon aufgrund der Dienstplangestaltung und des Arbeitsanfalls
Pausen gar nicht möglich oder sie werden vom Krankenpflegepersonal selbst nicht in vollem Umfang
ausgeschöpft (Meggeneder, 1992, S. 658). Pausenräume zur Regeneration sind in der Regel gleichzeitig
auch die Arbeitsräume und somit in die Stationsarbeit integriert. So gaben in der Untersuchung von
Pröll und Streich (1984, S. 64) 92 Prozent der Befragten an, daß sie während ihrer Erholungspausen auf-
grund plötzlichen Arbeitsanfalls gestört werden.

Die physischen, psychischen und sozialen Auswirkungen von unregelmäßigen Arbeitszeiten, Schicht-
diensten und Nachtarbeit wurden in vielfältiger Weise untersucht. Der ständige Wechsel der Dienst-
zeiten bleibt nicht ohne Folgen: "Geregelte Schlaf- und Essenszeiten sind nicht möglich. ... Der Körper
muß auf Leistungsreserven zurückgreifen und wird damit anfälliger für körperliche Beschwerden, wie
zum Beispiel vegetative Störungen" (Hammel, 1992, S. 470). Speziell Nachtarbeit kann Störungen des
Arbeitsvermögens und des Schlafes sowie Störungen im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme
verursachen (Knauth und Rutenfranz, 1987, S. 22). Die Schicht- und Nachtarbeit im Krankenpflegebe-
reich ist im Gegensatz zur "normalen" Arbeitszeit von anderen Berufsgruppen in hohem Maße sozial
unverträglich. Die freie Zeit nach der Arbeit ermöglicht nur eine eingeschränkte soziale und kulturelle
Teilhabe. Regelmäßige Freizeitaktivitäten (z. B. Vereinsaktivitäten) sind aufgrund des Schichtdienstes
praktisch nicht möglich: "Durch die unregelmäßige Freizeit wird die Teilnahme am soziokulturellen
Leben eingeschränkt und das Knüpfen von Beziehungen zu Menschen außerhalb des Krankenhauses
erheblich erschwert" (Hammel, 1992, S. 470). Die gängigen Zeitmuster der Gesellschaft stehen im
Gegensatz zu den Arbeitszeiten des Krankenhauses. Der Nutzwert der freien Zeit ist insofern gemindert,
"... da sie in ‘Ruhezonen des gesellschaftlichen Lebens’ fällt" (Büssing und Glaser, 1994, S. 129). 

Arbeitszeiten bleiben nicht ohne Auswirkungen auf Familie und Partnerschaft. Frauen mit Kindern sind
hiervon stärker betroffen als Männer. In den unterschiedlichen Lebenswelten von Arbeit und Freizeit
haben Frauen mit unterschiedlichen zeitlichen Bindungen zu kämpfen: "Frauen antizipieren aufgrund
der traditionellen Arbeitsteilung stets die Zeiten zweier Welten" (Schrems, 1994, S. 32). Freie Zeiten
ohne jegliche Verpflichtungen sind von den familiären Erfordernissen und den Arbeitszeiten abhängig.
Die zwei "Welten" verlaufen zeitlich nicht nacheinander, sondern sie verlaufen parallel und führen zu
einer wechselseitigen Belastung. Ständige Unregelmäßigkeiten in der Arbeitszeit kollidieren zwangs-
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läufig mit den familiären Verpflichtungen. Die im Krankenhaus übliche Wechselschicht verbunden mit
Nachtdienst ist eine ungünstige Voraussetzung für Hausarbeit und Erziehungstätigkeit: "Hierdurch wird
ein hohes Maß an Unregelmäßigkeit und Unruhe in die Familie eingebracht, eine kontinuierliche
Betreuung der Familie fast unmöglich. Die Kinderbetreuung läßt sich gar nicht mehr praktizieren, wenn
die Schichtplangestaltung noch unregelmäßiger wird und wenn kurzfristig eingesprungen werden muß"
(Hirsch und Zander, 1991(b), S. 446). Aufgrund ihrer sozialen Situation gehen Frauen oft Arbeits-
verträge mit Dauernachtdienst und in Teilzeitarbeit ein. Die Krankenhausarbeit in der Nacht und die Fa-
milienarbeit am Tag führt zu einer Doppelbelastung, welche eine physische Regeneration kaum noch
zuläßt. Folgenreicher sind jedoch die sozialen Auswirkungen. Gerade Dauernachtwachen stellen die ex-
tremste Form der sozialen Isolation dar. Aber auch die Möglichkeit von Teilzeitarbeit ist für Frauen
aufgrund von "... Arbeitsverdichtung, keine Aufnahme im Team und Unwillen bei ArbeitkollegInnen
gegenüber Teilzeitkräften" (Schrems, 1994, S. 39) oftmals nicht unproblematisch. Frauen in Teilzeitar-
beit, die aufgrund ihrer persönlichen Situation (z. B. als Alleinerziehende) und ihren eingeschränkten
finanziellen Ressourcen von dieser Arbeitsform abhängig sind, unterliegen hier einer speziellen Form
von Ausbeutung und Abhängigkeit. Für die Arbeitgeber sind derartige Teilzeitarbeitsverhältnisse ein
Instrument, ungünstige Arbeitsbedingungen zu rechtfertigen.    

2.2.3. Psychische und physische Belastungen

Zu den psychischen und physischen Arbeitsbelastungen in der Krankenpflege gibt es zwar eine Reihe
von Untersuchungen, Mergner (1990, S. 143) hält jedoch den Stand des Wissens über Arbeits-
belastungen im Krankenpflegebereich immer noch für unzulänglich: "Es gibt bislang noch kaum syste-
matische arbeits- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen zum Thema." Problematisch erscheinen
unter anderem die verwendeten Untersuchungsmethoden und die Repräsentativität der Ergebnisse. In
der Regel thematisieren solche Untersuchungen die psychischen und physischen Belastungen durch die
Krankenhaustätigkeit. Psychophysische und psychosoziale Befindlichkeitsstörungen bleiben oft
unbeachtet. Erschwerend kommt hinzu, daß Krankenpflegearbeit unter verschiedenen organisatorischen
Rahmenbedingungen verrichtet wird und dadurch die Belastungsmerkmale unterschiedlich ausgeprägt
sein können. Neben diesen objektiven Belastungskomponenten spielt das subjektive Belastungsempfin-
den der einzelnen Krankenpflegekraft und die persönlichen Bewältigungsmechanismen eine wichtige
Rolle. Aufgrund des gesellschaftlichen Wertewandels ist davon auszugehen, daß sich die subjektive Ein-
schätzung von Arbeitsbelastung verändert hat: "Belastungen, die noch vor Jahren als normal hin-
genommen wurden, werden heute als unzumutbar angesehen" (ebd., S. 148).
  
Nach der Untersuchung von Pröll und Streich (1984, S. 142ff.) fühlen sich 60 Prozent der Befragten
durch ihre Arbeit psychisch und physisch belastet. In der Untersuchung von Bartholomeyczik (1988,
S. 8) bezeichnen 34 Prozent ihre Krankenpflegetätigkeit als "köperlich sehr anstrengend", 25 Prozent als
"nervlich sehr anstrengend" und 57 Prozent als "sehr zerrissen". Neben der pflegerischen Verantwortung
stellt das Leidpotential der Patienten ein hohe Belastung dar. Das psychische Leiden des Patienten bleibt
nicht ohne Auswirkungen auf das Krankenpflegepersonal. Die Konfrontation mit Schmerz, Krankheit
und Sterben bedeutet eine ständige Auseinandersetzung mit Extremsituationen des Lebens. Vielmals
gelingt es Krankenpflegekräften nicht, den Arbeits- vom Privatbereich zu trennen: "Vielmehr betonen ...
Pflegekräfte deren Abhängigkeit, und darüber hinaus beschreibt die Mehrheit sogar eine Verschränkung
von Arbeits- und Freizeitbereich im Sinne einer wechselseitigen Beeinflussung" (Büssing und Glaser,
1994, S. 129). Gerade die erlebten Belastungen durch die Pflege von Schwerst- und Todkranken
übertragen sich auf den privaten Lebensbereich der Krankenpflegekräfte. Besonders jüngere
Krankenpflegekräfte erleben das Leiden und Sterben der Patienten als besonders belastend (Hirsch und
Zander, 1991(b), S. 447ff.). Mit zunehmender Berufserfahrung steigt zumindest die Fähigkeit, diese
negativen Eindrücke zu verarbeiten. Die Belastung ist dort am größten, "... je mehr der persönliche
berufliche Anspruch, den Kranken zu helfen, in Konflikt gerät mit den tatsächlichen Möglichkeiten,
diesem Anspruch gerecht zu werden" (ebd., S. 447). Eine hohe Belastung weisen all jene
Arbeitsbereiche im Krankenhaus auf, die aufgrund ihrer Aufgabenstellung einen hohen Anteil von
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Schwerst- und Todkranken aufweisen. Insbesondere Intensivstationen und onkologische Stationen
erzeugen ein Arbeitsklima "... hochgespannter Erwartungen, maximaler pflegerischer und ärztlicher
Leistungsansprüche, besonderer Kompetenz, erhöhter Einsatzbereitschaft und häufiger Hektik" (Klapp,
1985, S. 219) und weisen demzufolge die höchsten Belastungswerte im Krankenhaus auf.     

In einer umfangreichen Untersuchung im Auftrag des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung
(1990(a), S. 9) wurden 2000 Krankenpflegekräfte nach den Belastungen der pflegerischen Arbeit be-
fragt. Die Rangfolge der Belastungsmerkmale ist wie folgt:
1. Unzureichende Personalbesetzung
2. Ungünstige Dienstzeiten
3. Ausführung pflegefremder Tätigkeiten
4. Zu starke Hierarchien
5. Organisatorische Probleme im Pflegebereich
6. Niedriger Stellenwert der Krankenpflege in der Gesellschaft
7. Mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten
8. Zu wenig Möglichkeit, Fortbildungen in Anspruch zu nehmen.

Die Untersuchung ergab, daß Krankenpflegeschüler und Krankenpflegehelferinnen die Fremd-
bestimmung ihrer Arbeit als besonders belastend erleben (ebd., 1990(b), S. 100ff.). Die Fremdbestim-
mung der Arbeit führt auch bei Krankenpflegekräften in der Funktionspflege, bei älteren und bei
männlichen Krankenpflegekräften zu einer überdurchschnittlichen Arbeitsunzufriedenheit.

Neben der körperlichen Überforderung und Gesundheitsgefährdung weist Mergner (1990, S. 157ff.)
auch auf eine Reihe von kognitiven, emotionalen und sozialen Überforderungen hin. Kognitive Über-
forderungen ergeben sich aus der Organisation der Stationsarbeit. Verschiedene, zumeist anspruchs- und
verantwortungsvolle Tätigkeiten müssen in kürzester Zeit erfüllt werden. Emotionale Überforderungen
ergeben sich aus der Konfrontation mit der Leidbelastung des Patienten und der damit verbundenen Ge-
fühlsarbeit. Neben der emotionalen Arbeit mit dem Patienten müssen zusätzlich alle äußeren
belastenden Arbeitsbedingungen verarbeitet werden. Emotionale Belastungen können sich unter
anderem aus Beziehungskonflikten mit Vorgesetzten, aus der schwierigen Arbeitsteilung mit Kollegen
und aus der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen (z. B. Ärzten) ergeben. Neander et al. (1993,
S. 65ff.) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die ersten Beschäftigungsmonate für die neu
examinierten Krankenpflegekräfte eine erhöhte Belastung darstellen. Hinzu kommen soziale
Überforderungen, welche zwangsläufig aus der subtilen Vernetzung von Arbeits- und Privatbereich
entstehen können. Diese ergeben sich zum Beispiel, wenn "... Arbeitszeit- und Pausenregelungen oder
Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten nicht mit sozialen Ansprüchen an Beruf, Familie und
Freizeit in Einklang zu bringen sind" (Mergner, 1990, S. 158).

Zu den psychischen Belastungen kommen noch die physischen Belastungen der Arbeit hinzu. In der
Pflege lassen sich körperliche Arbeiten durch Heben, Tragen und Waschen der Patienten kaum
vermeiden (Schäpers, 1987, S. 511ff.). Aufgrund der Hetze und Hektik des Stationsalltags können
technische Hilfsmittel nicht sinnvoll eingesetzt werden. Ergonomische Fehlbelastungen sind die Folge.
Die körperlichen Belastungen werden durch langes Stehen und langes Laufen noch verstärkt. Ein
weiterer Streßfaktor sind sensorische Reize wie zum Beispiel Lärm und grelles Licht. Krankenhäuser
und Stationen sind zumeist unfreundlich und steril eingerichtet. Besonders belastend sind die hohen
Raumtemperaturen in den künstlich klimatisierten Räumen. Chemikalien (z. B. Reinigungs- und
Desinfektionsmittel) und physikalische Reize (z. B. Röntgenstrahlen) wirken sich nachhaltig auf die
körperliche Gesundheit aus. Bei Krankenpflegekräften besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko (z. B.
Hepatitis und Hauterkrankungen). Ähnlich wie bei den psychischen Belastungen sind jüngere
Krankenpflegekräfte und Personal auf Intensivstationen und im Dreischichtenwechsel besonders
betroffen (Pröll und Streich, 1984, S. 143).
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2.3. Folgen der Arbeitsbelastung

2.3.1. Gesundheitliche Beeinträchtigungen

Die gesundheitlichen Folgen der psychischen und physischen Belastungen lassen sich in Befindlich-
keitsstörungen und Krankheiten trennen. Als Befindlichkeitsstörungen werden am häufigsten Abge-
spanntheit, Energielosigkeit und das Gefühl, ausgelaugt zu sein, genannt (Pröll und Streich, 1984,
S. 145). Dies kann eine Folge des wechselnden Schlaf-Wach-Rhythmus der Schichtarbeit sein. Ein
enger Zusammenhang besteht mit dem Zeitdruck und der Zerrissenheit der Arbeit und den daraus
entstehenden psychischen Belastungen. Die physischen Anstrengungen wie zum Beispiel Heben und
Tragen führen zu Kreuz-, Muskel- und Nackenschmerzen. Körperliche Beschwerden treten jedoch nicht
isoliert, sondern oft in Verbindung mit vegetativen Beschwerden auf: "Es stellt sich heraus, daß
Krankenschwestern um so häufiger unter vegetativen Beschwerden leiden, je häufiger sie auch von
Rückenleiden betroffen sind" (Hirsch und Zander, 1991(b), S. 447). Aufgrund innerer Spannungen
leiden viele Krankenpflegepersonen unter Nervosität und Reizbarkeit. Damit verbunden sind typische
psychosomatische Erkrankungen wie Magenbeschwerden und Schlaf- bzw. Einschlafstörungen.
Krankenpflegekräfte greifen unter solchen psychischen Belastungen nicht selten zu Tabletten. Damit
soll der Tagesrhythmus wieder hergestellt, der Stationsalltag vergessen und den Einschlafstörungen
entgegengewirkt werden: "Konsequenterweise kommt es nach längerem Mißbrauch von Schlaf- und
Beruhigungsmitteln zu schweren Depressionen, Angst und Realitätsverlusten. Diese werden wiederum
mit Weck- und Stärkungsmitteln überdeckt. Die betroffenen Personen befinden sich in einem Kreislauf
des Medikamentenmißbrauchs, aus dem wieder auszusteigen sehr schwerfällt" (ebd., S. 447).

Erkrankungen aufgrund der psychischen und physischen Arbeitsbelastungen sind nur schwer festzu-
stellen. In der Untersuchung von Pröll und Streich (1984, S. 147) geben über 50 Prozent der Befragten
einen zu niedrigen Blutdruck an. Als Folge der körperlichen Beanspruchung haben Krankenpflegekräfte
ein erhöhtes Risiko von Rheuma-, Gelenk- und Bandscheibenerkrankungen. Obgleich diese Krankheiten
vom Krankenpflegepersonal häufig genannt werden, gelten sie nicht als anerkannte Berufskrankheiten.
Als anerkannte Berufskrankheiten für Krankenpflegekräfte gelten dagegen unter anderem Infek-
tionskrankheiten (Schäpers, 1987, S. 512ff.). Kein anderer Berufsbereich ist einem solch hohen Infek-
tionsrisiko ausgesetzt wie der Pflege- und Gesundheitsbereich. Am häufigsten treten Virushepatitis,
Tuberkulose und Salmonellose auf. Die zweitgrößte Gruppe der Berufskrankheiten sind die
Hauterkrankungen. Der häufige Umgang mit chemischen Mitteln (z. B. Medikamente, Gips) kann zu
Allergien führen. Der erhöhte Einsatz von Desinfektionsmitteln führt zu Erkrankungen der Haut.
Nachgewiesen wurden auch eine erhöhte Neigung zu Fehlgeburten und fetalen Mißbildungen durch den
Einsatz von Anästhesiegasen und chemischen Mitteln zur Instrumentensterilisation (Hirsch und Zander,
1991(b), S. 446ff.). Hinzu kommt auch ein erhöhtes Berufsunfallrisiko. Fast ein Drittel der Befragten
gaben in der Untersuchung von Pröll und Streich (1984, S. 149) an, daß sie schon einmal einen
Arbeitsunfall hatten.

Einige Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, daß Frauen häufiger Beschwerden angeben als Männer
(vgl. Fuchs et al., 1987, S. 50ff.). Unklar ist, worauf dies zurückzuführen ist. Dahinter könnte sich einer-
seits die Doppelbelastung von Beruf und Familie verbergen. Ebenso kann es möglich sein, daß Frauen
körperliche Belastungen sensibler wahrnehmen und dies auch eher benennen. Eventuell weisen Männer
eher eine Tendenz auf, derartige Beschwerden zu verleugnen. In der Untersuchung von Klapp (1985,
S. 123ff.) gaben Krankenpfleger höhere körperliche Belastungen an. Vermutlich ist dies auf den
Umstand zurückzuführen, daß im pflegerischen Alltag Tendenzen für eine geschlechtsspezifische Ar-
beitsteilung bestehen. Während Krankenschwestern eher pflegerische Tätigkeiten am Patienten durch-
führen, übernehmen Krankenpfleger eher technische, administrative und die körperlich schwereren
Tätigkeiten.
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2.3.2. Das Burn-Out-Syndrom

Der Begriff "Burn-Out" bezeichnet ein komplexes Erscheinungsbild von geistiger, seelischer und
körperlicher Erschöpfung. Als erster hat der Psychoanalytiker Herbert Freudenberger (1975, S. 73ff.)
diesen psychischen Zustand bei ehrenamtlichen Helfern in amerikanischen Wohltätigkeitsorganisa-
tionen beschrieben. Das Burn-Out-Syndrom wurde besonders in helfenden und sozialen Berufsgruppen
festgestellt. Nach Burisch (1989, S. 13) weist die Burn-Out-Symptomatik folgende Kategorien auf:
• Warnsymptome der Anfangsphase: Am Anfang besteht ein Überengagement für einen Beruf, für ein

Ziel, für Patienten usw.. Die Tätigkeit wird oft zum einzigen Lebensinhalt. Eigene Bedürfnisse
werden verleugnet und erste Erschöpfungszustände nicht wahrgenommen.

• Reduziertes Engagement: Dem hohen Anfangsidealismus folgt ein emotionaler, kognitiver und
verhaltensmäßiger Rückzug. Der Beruf dient nur noch der Beschaffung des Lebensunterhalts. Die
Arbeit für andere wird auf ein Mindestmaß reduziert.

• Emotionale Reaktionen; Schuldzuweisung: Der Verlust der anfänglichen Berufsideale wird
schmerzlich erlebt. Es können Schuldzuweisungen in Form von Aggressionen an die Umwelt erfol-
gen. Bei ausgebrannten Personen, welche die Schuld eher bei sich selbst suchen, sind Gefühle wie
Depressionen, Hilflosigkeit, Pessimismus und Apathie vorhanden.

• Abbau: In Wechselwirkung mit den emotionalen Reaktionen kommt  es zu einem Abbau der
beruflichen Leistung. Die Kreativität und Motivation verringert sich immer mehr. Es stellt sich ein
Job-Denken heraus, welches durch die Maxime "Dienst nach Vorschrift" bestimmt wird.

• Verflachung: Das emotionale wie auch soziale Leben verflacht zunehmend. Soziale Kontakte
werden gemieden, das Leben wird als langweilig und einsam erlebt.

• Psychosomatische Reaktionen: Schon in der Anfangsphase können psychosomatische Reaktionen
wie zum Beispiel Atembeschwerden, Muskelverspannungen, Kopfschmerzen und Kreislauf-
beschwerden auftreten. Im weiteren Verlauf sind Herzkrankheiten und Geschwüre im Magen-Darm-
Trakt möglich.

• Verzweiflung: Am Ende steht die existenzielle Verzweiflung: "Das temporäre Gefühl der
Hilflosigkeit hat sich zu einem chronischen Gefühl der Hoffnungslosigkeit verdichtet. Das Leben
hat seinen Sinn verloren" (Burisch, 1989, S. 16).

Zum Burn-Out-Syndrom bei Krankenpflegekräften liegen eine Reihe von Untersuchungen vor (Duhr,
1989, S. 792ff.; Duhr, 1991, S. 52ff.; Hirsch und Zander, 1991(b), S. 446ff.; Kink, 1992, S. 356ff.).
Nicht jeder in der Krankenpflege Beschäftigte ist vom Burn-Out betroffen, "... aber viele befinden sich
in einer ‘Gefahrenzone’" (Hirsch und Zander, 1991(b), S. 447). Duhr (1991, S. 57) kommt in seiner
Untersuchung zum Ergebnis, daß 64,5 Prozent der Befragten direkt von Burn-Out betroffen sind. Am
häufigsten betrifft dies leitende Krankenpflegekräfte und Pflegepersonal in der Funktionspflege und auf
Intensivstationen. Für Krankenpflegekräfte auf Intensivstationen kommt neben den bereits
beschriebenen Belastungen noch die "Dichte" der pflegerischen Tätigkeit und die emotionale Nähe zum
Patienten hinzu: "Die besonderen Anforderungen sind ein idealer Nährboden für das Helfer-Syndrom.
Auf kaum einer anderen Station bietet sich die Möglichkeit, sich so intensiv um einen kranken
Menschen zu kümmern. Und kaum eine andere Station bietet dem Helfer die Möglichkeit, sich körper-
lich und seelisch so zu verausgaben" (Hammel, 1992, S. 469). In der sensiblen Berufseinstiegsphase
sind besonders junge Krankenpflegekräfte von Burn-Out betroffen. Gerade an diesem beruflichen und
persönlichen Wendepunkt müssen sie erkennen, daß ihre anfänglichen Berufsideale kaum mit dem
pflegerischen Alltag übereinstimmen (Neander et al., 1993, S. 65ff.). In der Untersuchung von Kink
(1992, S. 358) beschreiben 69 Prozent der befragten Krankenpflegekräfte Gefühle eines "Ausgebrannt-
Seins". Im Vergleich zu Personen, die sich als nicht ausgebrannt empfinden, verfügt diese Gruppe über

• ungünstigere Selbstkonzepte (in bezug auf Problembewältigung, Verhaltenssicherheit usw.),
• eine stärkere Ausprägung einer "Helfer-Persönlichkeit",
• eine größere Ausprägung von Neurotizismus,
• und eine geringere Lebenszufriedenheit.
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Die Ursachen für das Burn-Out-Syndrom in der Krankenpflege sind äußerst vielfältig. Einerseits liegen
sie in der Persönlichkeit der betroffenen Personen. Krankenpflegekräfte mit einem Helfer-Syndrom sind
besonders gefährdet und leben unter einem seelischen Druck. Persönliche Ausgeglichenheit ist nur dann
vorhanden, wenn beständig Lob und Anerkennung durch die Arbeit vermittelt wird: "... unterbleiben die
positiven Verstärkungen, so treten Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle auf" (Hammel, 1992,
S. 468). Unabhängig von diesen subjektiven Dispositionen liegen eine Reihe von objektiven berufs-
bedingten Belastungspotentialen vor, welche Burn-Out begünstigen. Nach Duhr (1989, S. 794) gibt es
eine Reihe von gemeinsamen Belastungsmerkmalen im Krankenpflegebereich, die einen Zusammen-
hang mit Burn-Out aufweisen. Neben den bereits beschriebenen Arbeitsstressoren verweist er auf den
Mangel an Autonomie, auf die komplexen hierarchischen Strukturen, auf ein ineffektives Krankenhaus-
management, die Diskrepanz zwischen Ausbildung und Berufsrealität und die verschwommenen
Berufsideale der Krankenpflegetätigkeit. Burn-Out wird von Krankenpflegekräften oft als ein persön-
liches Scheitern gedeutet und weniger in Zusammenhang mit den belastenden Rahmenbedingungen des
Krankenpflegebereichs gebracht. Fast schon zwangsläufig führt eine solche Haltung bei vielen Kranken-
pflegekräften zum Ausstieg aus dem Beruf.

2.3.3. Fluktuation und Berufsausstieg

In der Untersuchung von Pröll und Streich (1984, S. 155) gaben 60 Prozent der Befragten an, schon
einmal über einen Berufswechsel nachgedacht zu haben. In dem Forschungsbericht des Bundesministers
für Arbeit und Sozialordnung (1990(b), S. 79) gaben zehn Prozent der Befragten an, daß sie den Beruf
in absehbarer Zeit aufgeben werden. Weitere 20 Prozent beabsichtigen einen Berufswechsel, 17 Prozent
hatten den Wunsch nach einem Arbeitsplatzwechsel. Nach dieser Untersuchung beabsichtigten also 30
Prozent des befragten Pflegepersonals ganz aus dem Berufsbereich auszusteigen. Zu einem ähnlichen
Ergebnis kommt auch die Untersuchung von Volkmann (1991, S. 793). Hier wurde bei 32 Prozent der
Befragten eine starke Austrittsintention ermittelt. Nach der Untersuchung von Meggeneder (1992,
S. 660) beabsichtigen 12,2 Prozent der Befragten mit Sicherheit und 15,6 Prozent wahrscheinlich einen
Arbeitsplatzwechsel. Es ist davon auszugehen, daß Krankenpflegekräfte vor einem endgültigen
Berufsausstieg verschiedenste Ausweichsvarianten ausprobieren. Dies könnte unter anderem ein
Arbeitsplatzwechsel innerhalb des Krankenpflegebereichs sein. Solange der Bedarf nach Kranken-
pflegekräften vorhanden ist, sind solche Wechsel relativ leicht möglich. Eine solche Form der Fluk-
tuation bedeutet jedoch eine zusätzliche Arbeitsbelastung für das verbleibende Krankenpflegepersonal,
da zum Beispiel aufgrund der Einarbeitung der neuen Mitarbeiter die entstandene Mehrarbeit
übernommen werden muß. Eine kontinuierliche Teamarbeit wie auch eine effektive Zusammenarbeit
mit Ärzten und Patienten wird erschwert, da Krankenpflegekräfte bei hoher Fluktuation keine festen
Bezugspersonen mehr darstellen. Ein Stellenwechsel führt jedoch nur kurzfristig zu einer höheren
Arbeitszufriedenheit. Da die Arbeitsbelastung in allen Pflegebereichen relativ hoch ist, werden die
hohen Erwartungen an einen Stellenwechsel enttäuscht. Neben der Fluktuation kommen die hohen
Fehlzeiten in den Krankenhäusern hinzu. Es ist davon auszugehen, daß die Höhe der Fehlzeiten auch
von der Arbeitsunzufriedenheit bzw. einer verminderten Leistungsbereitschaft abhängt. Naegler (1988,
S. 280ff.) verweist auf den Zusammenhang des Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter und den Fehlzei-
ten. Je höher die Qualifikation der Krankenhausmitarbeiter, desto geringer ist die Rate der Fehlzeiten.
Weicht die Qualifikation von den Anforderungen des Arbeitsplatzes ab, dann steigt die Rate der
Fehlzeiten. Da es im Krankenhaus keine eindeutigen Arbeitsplatzbeschreibungen gibt, kann es leicht zu
Über- oder Unterforderungen kommen. Erhöhte Fehlzeiten sind oft der Beginn einer "inneren
Kündigung", an deren Ende der endgültige Ausstieg aus dem Beruf steht. 

Die Gründe für einen tatsächlichen Berufsausstieg sind letztlich sehr vielfältig. Es ist davon auszugehen,
daß eine Reihe von Faktoren eine solche Entscheidung beeinflussen. Ein Zusammenhang mit den bereits
beschriebenen Belastungspotentialen ist unverkennbar. In der Untersuchung von Pröll und Streich
(1984, S. 154) wurden folgende Gründe für einen Berufswechsel genannt:
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• Personalknappheit
• häufiger Patienten- und Personalwechsel
• körperliche und psychische Belastung
• Wunsch nach Normalarbeitszeit
• Wunsch nach anderer Tätigkeit.

Eine Ursache sind auch familiär bedingte Gründe und Wohnortwechsel. Einem Wohnortwechsel liegt
oft zugrunde, daß Frauen bei einem Arbeitsplatzwechsel des Mannes gezwungen sind, sich an dem
neuen Wohnort eine Stelle zu suchen. Bedeutet der Wechsel für den Mann eventuell einen beruflichen
Aufstieg, so bleibt die Frau eher in ihrem ursprünglichen Krankenpflegeberuf. Bedingt durch den hohen
Frauenanteil im Krankenpflegebereich sind familiäre Motive, wie etwa die Geburt und die Erziehung
eines Kindes, die Hauptgründe für einen Ausstieg aus dem Krankenpflegeberuf. Fast die Hälfte hält
jedoch einen beruflichen Wiedereinstieg nach der Familienphase für möglich (Bundesminister für
Arbeit- und Sozialordnung, 1990(b), S. 144).

Nur rund ein Viertel der Krankenpflegepersonen kann sich vorstellen, den Beruf bis zur Pensionierung
auszuüben (ebd., S. 79). Dabei handelt es sich besonders um Frauen, deren familiäre Situation sich ent-
spannt hat, und um Krankenpfleger, welche im Vergleich zu Frauen eine höhere Berufsverweildauer
aufweisen. Ein nicht unerheblicher Teil der Krankenpflegekräfte verbleibt im Beruf, obwohl innerlich
eine hohe Arbeitsunzufriedenheit und der Wunsch nach einem Berufswechsel vorhanden ist. Gerade
Frauen, die finanziell vom Beruf abhängig sind, gehen kaum das Risko ein, den Beruf ganz zu wechseln,
um sich eine neue berufliche Perpektive aufzubauen. Dies dürfte auch auf ältere Krankenpflegekräfte
zutreffen, die starke räumliche, familiäre und soziale Bindungen aufweisen. Viele Frauen kehren schon
aus finanziellen Gründen nach der Familienphase in den Ursprungsberuf zurück, da sie keine anderen
adäquaten Alternativen haben. In diesem Zusammhang ermittelte Meggeneder (1992, S. 660) die
Gründe für eine Nicht-Wiederwahl des Krankenpflegeberufes. Auch hier zeigen sich die bereits
beschriebenen Belastungsmerkmale. Neben den ungünstigen Arbeitszeiten, dem geringen Verdienst und
den schlechten Arbeitsbedingungen gaben die Befragten auch mangelhafte Aufstiegsmöglichkeiten an. 

2.3.4. Personalnotstand

Die bundesdeutschen Krankenhäuser sind seit Jahren mit einem eklatanten Personalmangel konfrontiert.
Seit Ende der 80er Jahre wird in diesem Zusammenhang von einem "Pflegenotstand" ausgegangen, d. h.
die geringe personelle Decke der Krankenhäuser wirkt sich negativ auf die Pflegequalität aus. Schon im
internationalen Vergleich zeigt sich eine "Arztlastigkeit" zu ungunsten des pflegerischen Personals: "Die
Bundesrepublik verfügt über relativ viele Ärzte und wenig Pflegekräfte. Während sie in bezug auf die
Ärztedichte mit den USA an erster Stelle steht, nimmt sie Platz 16 ein, wenn es um die Kennziffer
Pflegekräfte pro Einwohner geht, gerade vor Griechenland und Portugal" (Rüdiger, 1991, S. 12). Der
bestehende Arbeitskräftemangel ist auf das Aufeinandertreffen von zwei Entwicklungen zurückzu-
führen. Der gestiegene Pflegebedarf der Gesellschaft führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Pflegeper-
sonal. Das Arbeitskräfteangebot ist aber in den letzten Jahren gesunken, da die Krankenpflege von
sinkenden Bewerberzahlen des Nachwuchses betroffen ist. Zwischen beiden Entwicklungen besteht ein
enger Zusammenhang: "Der Pflegenotstand wird verschlimmert durch eine Negativspirale, die darin
besteht, daß Personalknappheit zu Unzufriedenheit bei den Pflegekräften führt und diese Unzufried-
enheit in die Öffentlichkeit gelangt und junge Menschen davon abhält, den Pflegeberuf zu ergreifen"
(Landenberger, 1994, S. 180). Beispielhaft verweist Blug (1990, S. 1092) darauf, daß die Bewerbungs-
zahlen an den saarländischen Kranken- und Kinderkrankenpflegeschulen um etwa 75 Prozent zurückge-
gangen sind. Waren es im Jahre 1984 noch 9269 Bewerbungen, so ging diese Zahl im Jahre 1989 auf
2381 Bewerbungen zurück. Hinzu kommt, daß die Berufsverweildauer mit drei bis fünf Jahren nach
dem Ausbildungsabschuß relativ gering ist. 
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Grundsätzlich ist es schwierig, genaues Zahlenmaterial über den Pflegenotstand anzugeben (vgl.
Landenberger, 1994, S. 180). Zwar hat sich in der Öffentlichkeit ein Bewußtsein für die schwierige Per-
sonalsituation im Krankenpflegebereich durchgesetzt, bis Ende der 80er Jahre führten die verwendeten
Zahlen jedoch eher zu Irritationen (Schieber, 1989, S. 785ff.). Während die Gewerkschaften von bis zu
60.000 fehlenden Personalstellen ausgingen, sahen kirchliche und staatliche Stellen dagegen keinen
Pflegenotstand. Genauere Daten zu den einzelnen Krankenpflegegruppen (z. B. examiniertes Pflegeper-
sonal und Hilfspflegepersonal) sind nicht vorhanden. Auch berücksichtigen die angegebenen Zahlen
oftmals nicht die Überschneidungen der Berufsfelder Krankenpflege und Altenpflege.

Je nach Berechnungsgrundlage ermittelten verschiedene Studien bis zum Jahre 2010 eine Arbeitsmarkt-
lücke von ca. 80.000 Pflegepersonen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung legt als Maß-
stab die Rekrutierung des Nachwuchses in der Krankenpflege an (Rabe-Kleberg et al., 1991, S. 298ff.).
Reichte es 1985 zur Bedarfsdeckung noch aus, daß sich 4,3 Prozent eines durchschnittlichen
Schuljahrganges der 18-21jährigen Frauen für eine Krankenpflegeausbildung entschieden haben, so
müßte für das Jahr 2015 bereits eine Rekrutierungsquote von 6,8 Prozent vorhanden sein. Aufgrund der
geburtenschwachen Jahrgänge bleibt ein Defizit unausweichlich. Der ausgeprägte Rückgang des
Pflegekräftepotentials um 30.000 allein zwischen 1995 und 2000 führt schließlich zu einer Arbeits-
marktlücke im Zeitraum 1995 - 2000 - 2010 von knapp 80.000 Pflegekräften. Zu einem ähnlichen
Ergebnis kommt das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (1990(b), S. 126). Grundlage der
Bedarfsberechnungen ist die Morbiditätsentwicklung der Bevölkerung. Modellrechnungen gehen davon
aus, daß sich von 1986 bis 2010 das durchschnittliche Pflegetagevolumen um 5,8 Prozent steigern wird
(ebd., S. 106ff.). Auf dieser Grundlage ist im Jahre 2010 von 416.630 Pflegekräften auszugehen. Der
Mehrdarf an Pflegepersonal dürfte bei ca. 20.000 bis 30.000 Personen liegen. Diesem erhöhten Bedarf
steht jedoch ein weiter sinkendes Arbeitskräfteangebot gegenüber. Das Angebot an Pflegekräften wird
in den Jahren 1987 (590.000 Personen) bis 2010 (518.700 Personen) um ca. zwölf Prozent zurückgehen.
Zwischen diesen Angebots- und Nachfrageeffekten besteht ein additiver Zusammenhang, welcher eine
Arbeitsmarktlücke im Pflegebereich von ca. 80.000 Personen im Jahre 2010 prognostiziert.  

2.4. Lösungsansätze zur Bewältigung der Krise

2.4.1. Status-Quo-orientierte Lösungsansätze

Erst der Pflegenotstand und die Streiks der Krankenpflegekräfte zu Ende der 80er Jahre bewirkten eine
öffentliche Diskussion über die problematische Situation der bundesdeutschen Krankenpflege. Eine
zunehmend verunsicherte Öffentlichkeit wurde mit einem eklatanten Pflegekräftemangel und mit
Nachwuchssorgen konfrontiert. Die mangelnde Attraktivität des Berufes wurde als eine Folge der
geringen Bezahlung und der hohen Belastungen erkannt. Nachhaltig wurden in politischen Gremien,
Gewerkschaften und Berufsverbänden Maßnahmen diskutiert, wie die Misere am besten zu beheben sei.
Ins Zentrum des Interesses gerieten unter anderem auch die Bedingungen und Strukturen der Aus-,
Weiter- und Fortbildung im Krankenpflegebereich. Die Diskussion und die Vielzahl der damit
verbundenen Lösungsansätze brachte eine Fülle von verschiedenen Positionen und Zielvorstellungen
zutage. Ein großer Teil der Vorschläge kam zu dem Ergebnis, lediglich quantitative bzw. stabilisierende
Maßnahmen zu ergreifen. Diese sollten zu einer Verbesserung der Arbeitssituation führen, ohne dabei
jedoch die bestehenden Strukturen im Krankenpflegebereich in Frage zu stellen. Im Vordergrund dieser
Lösungsvorschläge stehen "quantitative" Aspekte, insbesondere Fragen des Personalbedarfs und der
Bezahlung. Diese am Status-Quo orientierten Lösungsansätze wurden teilweise von politischer Seite
aufgegriffen und fanden ihren Niederschlag auch in gesetzlichen Bestimmungen, wie zum Beispiel dem
"Gesundheitsstrukturgesetz" (GSG). Der Sicherung bzw. der geringfügigen Erhöhung des Personal-
bedarfs sind zwischenzeitlich wieder eine Reihe kostendämpfender bzw. kostensenkender Maßnahmen
im Krankenpflegebereich gefolgt. 
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Der überwiegende Teil dieser Maßnahmen zielt auf eine Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungs-
bedingungen ab. Charakteristisch für eine leistungs- und wirtschaftsorientierte Gesellschaft ging es
dabei vorrangig um eine leistungsgerechte Bezahlung, welche in den letzten Jahren auch im gering-
fügigen Maße angehoben wurde. Teilweise wurden auch Maßnahmen durchgeführt, die den Forde-
rungen der Krankenpflegekräfte entsprachen und auf eine Sicherstellung bzw. Erhöhung des Personalbe-
darfs abzielten. In der Untersuchung des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung (1990(b),
S. 139ff.) wurde das Pflegepersonal danach befragt, welche Merkmale die Arbeitssituation verbessern
und die Attraktivität des Krankenpflegeberufes erhöhen könnten. Ca. 80 Prozent halten eine Erwei-
terung des Stellenplans und eine bessere Bezahlung für erforderlich. Gefordert wurde auch die Ein-
führung eines Bewährungs- und Zeitaufstieges und Schichtzulagen bei ungünstigen Arbeitszeiten.
Schlüter (1989, S. 402) fordert insbesondere die "... Einführung klinischer Kompetenzstufen", welche
wiederum eng an eine höhere Bezahlung gekoppelt sind. Verbunden ist dies mit der Forderung, die
Planstellen für mittlere Führungsaufgaben (z. B. Krankenpflegepersonal mit qualifizierten Weiterbildun-
gen) zahlenmäßig zu erhöhen und aufzuwerten. Mit einer besseren Bezahlung ist auch die Hoffnung
nach einer Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Berufen verbunden: "In den tariflichen Einstufungen
kommt die soziale Bewertung der Pflegearbeit zum Ausdruck. Darum ist bei Neuregelungen auch zu be-
denken, daß der Pflegeberuf konkurrenzfähig gegenüber anderen vergleichbaren Berufen sein sollte"
(Jehle und Scharffenorth, 1993, S. 178).

In Verbindung mit einer verbesserten Bezahlung wurde auch eine bedürfnisgerechtere Gestaltung der
Arbeitszeiten gefordert. In der Untersuchung von Büssing und Glaser (1994, S. 133) wurde ermittelt,
daß finanzielle Gründe bei der Arbeitszeitgestaltung eine untergeordnete Rolle spielen. Vielmehr wün-
schen sich Krankenpflegekräfte mehr Arbeitszeitautonomie, mehr gleitende Arbeitszeit und mehr
Teilzeitmöglichkeiten. Auf dieser Grundlage wurden verschiedenste Arbeitszeitmodelle entwickelt,
welche den zeitlichen Handlungsspielraum erweitern, die Wochenend- und Nachtarbeit verringern und
insgesamt die zeitbezogene Kontinuität der Arbeit (z. B. durch den Übergang zur Normalarbeitszeit) ga-
rantieren sollten. Eine Verbesserung der Bezahlung und der Dienstzeitgestaltung ist eng verbunden mit
der Forderung nach einer Sicherstellung und Erhöhung des Personalstandes: "Nachhaltige Verbesse-
rungen der Arbeitsbedingungen sind ohne angemessene Erhöhungen des Personalstandes kaum denkbar.
Dabei wird die sachliche Richtigkeit der These weniger umstritten sein als ihre politisch-ökonomische
Realität" (Pröll und Streich, 1984, S. 174). Mit der Einführung einer Pflegepersonalregelung als
Bestandteil des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) ist die Hoffnung auf eine Erhöhung der Planstellen
verbunden. Aufgrund der zum Teil zuwiderlaufenden Steuerungsmittel der Krankenhäuser im Rahmen
dieser gesetzlichen Regelungen sind die Auswirkungen auf die Beschäftigungsstruktur noch nicht abzu-
schätzen.

Geschlechtsspezifische Aspekte fließen in solche Lösungsansätze permanent mit ein. So wurde
gefordert, für Frauen vermehrt soziale Anreize zu schaffen (z. B. durch die Bereitstellung von
Kindergärten und Kindertagesstätten), damit diese länger im Beruf verbleiben. Besonders ehemalige
Krankenpflegekräfte sollten reaktiviert werden. Frauen mit Berufseinstiegswünschen nach der Fami-
lienphase sollte der Wiedereinstieg ermöglicht werden. Im Sinne weiblicher Pflichterfüllung wurde
sogar, mit dem Argument eines "emanzipatorischen" Ausgleichs für den Wehr- und Ersatzdienst, auch
das sogenannte "Soziale Jahr" gefordert (Dahlbender, 1989, S. 1). Es wurde sogar vorgeschlagen, Kurse
in Krankenpflege für Hausfrauen durchzuführen, "... um auf diese Weise ein Arbeitskräftepotential zu
nutzen, welches bislang aus qualifikatorischen Gründen nicht geeignet war, diese Tätigkeit auszuüben"
(Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, 1990(b), S. 142). Dies wurde von den Berufsver-
bänden mit dem Hinweis abgelehnt, daß damit die Notwendigkeit der dreijährigen Ausbildung in Frage
gestellt werden könnte. Im Rahmen einer längerfristigen Öffentlichkeitsarbeit wurde auch versucht, das
negative Image des Krankenpflegeberufs in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Mit Hilfe einer gezielten
Werbekampagne wird seit Anfang der 90er Jahre in den Medien unter dem Motto "Schulabgänger für
die Pflegeberufe" geworben. Solche Maßnahmen zielen auch darauf ab, mehr Männer für eine Tätigkeit
im Pflegebereich zu gewinnen. Eine Begründung für diese Zielgruppe liegt unter anderem in der
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Tatsache, daß Männer eine längere Verweildauer im Krankenpflegeberuf aufweisen. Ganz im Sinne
eines tradierten familienorientierten Erwerbsmodells wurde in bezug auf die Bezahlung gefordert, daß
Krankenpfleger in der Lage sein müssen, "... von dem Gehalt die Familie zu ernähren" (Bundes-
ministerium für Arbeit- und Sozialordnung, 1990(a), S. 17).

2.4.2. Dynamische Lösungsansätze - Annäherung an den Begriff  "Professionalisierung"

Dynamische Lösungsansätze zielen auf eine qualitative Weiterentwicklung der beruflichen Kranken-
pflege ab. Die Situation der Krankenpflege wurde von verschiedenen Seiten analysiert und vielfältige
Maßnahmen vorgeschlagen, wie die Krise am besten zu beheben sei. Die umfangreiche Literatur und die
zahlreichen Diskussionsbeiträge in den Fachzeitschriften sind kaum noch überschaubar. Wichtige
Beiträge kommen unter anderem von Seiten der Pflegeforschung, von den Pflegespezialisten der
Berufsverbände, Gewerkschaften und Weiterbildungsinstituten, von unabhängigen Stiftungen (z. B. Ro-
bert-Bosch-Stiftung) und von den Krankenpflegekräften selbst. Dynamische Lösungsansätze zielen auf
eine teilweise Reformierung des Krankenpflegebereichs und eine Veränderung des bisherigen Be-
rufsbildes ab. Im weitesten Sinne geht es auch um ein verändertes Verständnis von Medizin und Pflege,
wie es sich zum Beispiel in den Begriffen "Ganzheitliche Medizin" bzw. "Patientenorientierte Pflege"
ausdrückt.

Biri (1988, S. 218) geht von drei großen Phasen in der beruflichen Entwicklung der Krankenpflege aus.
Zunächst war die Krankenpflege ausschließlich pflege- und tätigkeitsorientiert. Der Arzt verordnete, die
Krankenpflegekräfte hatten diese Anordnungen auszuführen und sorgten für die bestmöglichen Bedin-
gungen zur Genesung des Patienten. Aufgrund der fortschreitenden Medizintechnik und Therapie zu
Anfang dieses Jahrhunderts trat der Mensch zunehmend in den Schatten der Technik. Die Kranken-
pflege wurde Teil der technisch-orientierten Maßnahmen des Arztes, die Arbeit wurde zunehmend
behandlungsorientiert. Die dritte Phase hat in den 80er Jahren mit der Rückbesinnung der Kranken-
pflege auf ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit und Krankheit eingesetzt. Im Zuge dieses
Paradigmenwechsels wird die behandlungsorientierte Pflege durch eine patientenorientierte Pflege abge-
löst. Die Krankenpflege soll nach diesem Verständis nicht nur den Patienten versorgen, sondern ihm
auch mit einer Haltung von Mitmenschlichkeit, Geduld und Empathie begegnen. Im Mittelpunkt steht
der Mensch mit seinen physischen und psychischen Bedürfnissen als eine Ganzheit aus Körper und
Geist, welcher gleichberechtigt mit den Krankenpflegepersonen an seinem Heilungsprozeß mitwirkt.
Eine patientenorientierte Krankenpflege sollte dabei systematische Handlungsschritte aufweisen:
Erfassen der Pflegebedürfnisse, Pflegeplanung, Durchführung, Evaluation und Dokumentation der
pflegerischen Maßnahmen (Wanner, 1987, S. 16).

Dieses neue "wissenschaftliche" Verständnis von Krankenpflege sollte mit Hilfe von Pflegeforschung
ihre Eigenständigkeit gegenüber der Medizin betonen. Der Wunsch, eine eigene Pflegeforschung
aufzubauen, stieß nicht nur auf Widerstand bei den medizinorientierten Strukturen im Gesund-
heitswesen, sondern hatte auch mit der gesamten Bildungsmisere im Krankenpflegebereich zu kämpfen.
Die defizitäre Aus- und Weiterbildungssituation bot nur in beschränktem Maße eine Grundlage für ein
verändertes Berufs- und Pflegeverständnis. Bis auf wenige Ausnahmen gab es bis Anfang der 90er Jahre
keine Institutionalisierung der Krankenpflege im tertiären Bildungsbereich. Eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit der Krankenpflege als einer eigenständigen Disziplin "Pflegewissenschaft"
wurde erst mit der Akademisierung der 90er Jahre eingeleitet. Mit der Einrichtung von Pflege-
studiengängen im Fachhochschulbereich scheint eine neue Phase der Krankenpflege eingeleitet zu sein.
Die hohen Erwartungen in die qualitative Weiterentwicklung der Krankenpflege hängt eng mit der
Lösung von "quantitativen" Problemen zusammen: "Durch das Angebot eines Studienganges werden
mehr Berufsanfänger für einen Pflegeberuf motiviert sein, Abwanderungswillige im Berufsfeld bleiben
und viele Umsteiger nach anderen Tätigkeiten in die Pflege zurückkehren, da sich jetzt für sie erweiterte
Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Lebensplanung ergeben" (Kraushaar und Müller, 1993, S. 9).
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Im Zuge der einsetzenden Akademisierung der Krankenpflege wurde ein grundsätzlicher Reformbedarf
diagnostiziert. Erst tiefgreifende Maßnahmen können die Krise der Krankenpflege längerfristig behe-
ben. Im wesentlichen bezogen sich die Forderungen auf folgende Bereiche:
• Reformierung der Aus- und Weiterbildungsstrukturen und eine endgültige Etablierung der Kranken-

pflege im Hochschulbereich.
• Die Einführung bundesweiter Pflegestudiengänge für Unterrichtskräfte und leitendes Pflege-

personal.
• Die Hinwendung zu ganzheitlich-ausgerichteten Pflegekonzepten und eine Erhöhung der berufli-

chen Autonomie.
• Eine Steigerung des Qualifikationsniveaus durch den Erwerb fachlicher und sozialer Kompetenzen.
• Eine stärkere Profilierung gegenüber der Berufsgruppe der Mediziner.
• Die Forderung nach einer stärkeren berufspolitischen Organisierung der Krankenpflege.

Fast alle diese Forderungen und qualitativen Lösungsansätze werden in Verbindung mit dem Begriff
"Professionalisierung" gebracht. Selbst gegensätzliche Positionen innerhalb der Krankenpflege sehen als
einzigen Ausweg aus der Krise eine fortschreitende Professionalisierung. Die Reklamation des Begriffs
"Professionalisierung" innerhalb der Krankenpflege läßt sich aus dem Umstand erklären, daß Professio-
nalisierung im öffentlichen Bewußtsein als ein erstrebenswertes Ziel eines jeden Berufes angesehen
wird. Es erscheint für viele Berufe ein entscheidender Vorteil zu sein, in der Gesellschaft als eine
Profession zu gelten.

Wie noch aufzuzeigen sein wird, verfügt der Begriff "Professionalisierung" innerhalb der Krankenpflege
über eine lange Tradition und fehlt gegenwärtig in keiner der aktuellen Veröffentlichungen zur beruf-
lichen Situation der Krankenpflege. Die augenscheinliche Forderung nach Professionalisierung scheint
eine Vielzahl unterschiedlichster Positionen und Richtungen innerhalb der Krankenpflege zu verbinden.
Der Umstand, daß viele Seiten den Begriff "Professionalisierung" für sich beanspruchen, kann jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich dahinter unterschiedlichste Berufshaltungen und Definitionen
verbergen. Hinzu kommen unterschiedliche Positionen, für welche Berufsbereiche und Ebenen der Be-
griff verwendet werden sollte. Je nach Verständis wird Professionalisierung entweder für die Entwick-
lung des gesamten Berufes oder für die Entwicklung der Berufsinhaber verwendet. Beispielhaft beklagt
Duhr (1989, S. 794), daß in der Vergangenheit verpaßt wurde, "die Menschen", also die Krankenpflege-
kräfte selbst, zu professionalisieren. Moers (1992, S. 172) dagegen hebt auf den gesamten Berufsbereich
ab: "Der gesamte Beruf wird auf eine professionelle Basis zu stellen sein" (Moers, 1994, S. 172).

Erscheint schon die Vielfalt des Begriffs "Professionalisierung" verwirrend, so kommt noch eine
Vielzahl sprachlicher Ergänzungen hinzu. Mausbach (1993, S. 80) bescheinigt zum Beispiel der Kran-
kenpflege einen "... vorprofessionellen Charakter". Für Kraushaar und Müller (1993, S. 44) führte das
untergeordnete Verhältnis der Krankenpflege in bezug auf den Beruf des Arztes zu einer "Unter-
professionalisierung". In Abgrenzung zu den klassischen Professionen wird der Krankenpflegeberuf
häufig auch als eine "Semi-Profession" bezeichnet (Hampel, 1983, S. 271). Schaeffer (1994, S. 124)
prognostiziert der zukünftigen Entwicklung der beruflichen Krankenpflege, daß ihr Potential lediglich
zu einer "mimic profession" ausreiche.

Um überhaupt die vielfältige begriffliche Bedeutung von Professionalisierung in der Krankenpflege
darstellen zu können, erscheint es wichtig, vorerst die allgemeinen Grundlagen von Professionalisierung
aufzuzeigen. Dabei wird nicht nur auf die grundlegenden Definitionen und Begriffserklärungen
zurückgegriffen, sondern es sollen auch die verschiedenen theoriegeleiteten Ansätze erarbeitet werden.
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3. Theoretische Ansätze zur Professionalisierung

3.1. Einleitung - Begriffliche Klärung von "Professionalisierung"

Erstmals entwickelt wurde das Konzept von Professionalisierung in den angloamerikanischen Sozial-
wissenschaften der 30er Jahre (Parsons, 1939). In den 70er Jahren wurde es vornehmlich durch Hesse
(1972), Daheim (1973) und Hartmann (1972) in die deutschsprachige Berufsdiskussion eingeführt und
weiterentwickelt. Seither ist eine kaum noch überschaubare Anzahl von Veröffentlichungen zum Thema
Profession und Professionalisierung erschienen. Viele Berufe versuchen mit dem Begriff "Professio-
nalisierung" ihre berufliche Entwicklung und ihre Stellung im ökonomischen Wirtschaftssystem zu
beschreiben.

Zwar entstammt der klassische Professionalisierungsbegriff der Berufssoziologie der 60er und 70er
Jahre, zwischenzeitlich nehmen jedoch auch viele (Teil-) Disziplinen (z. B. Erziehungswissenschaft,
Sozialarbeit) das begriffliche Konstrukt "Professionalisierung" für sich in Anspruch und haben eigene
Ansätze entwickelt. Aufgrund der Vielfalt der Ansätze ist es kaum noch möglich, allein die unterschied-
lichen Begriffsdefinitionen zu erfassen. Terhart (1990, S. 152) beschreibt die Uneinheitlichkeit der
Begriffe zutreffend: "Die begriffliche Verwirrung in der Diskussion um Professionalität und
Professionalisierung ist beträchtlich. Wer will sich noch auskennen zwischen Pro-, Über-, Ent-, De-,
Durch- und Re-Professionalisierung, zwischen Prä-, Para-, Semi-, Halb-, Pseudo-, Schein- und
Exprofessionellen."
  
Bis Ende der 70er Jahre wurde die Diskussion über Professionalisierung auf einer gesellschaftlichen
Ebene geführt. Eine der zentralen Fragestellungen war in diesem Zusammenhang, wie und auf welche
Weise sich Berufe zu einer Profession entwickeln. Erst zögerlich begann dann Anfang der 80er Jahre
eine Diskussion, welche Professionalisierung auch auf der Ebene des individuellen Berufsinhabers
thematisierte. Dies führte weniger zu einem Paradigmenwechsel in der Professionalisierungsdebatte,
sondern die Begriffe "Profession" und "Professionalisierung" wurden vielmehr um neue Sichtweisen
und Ansätze ergänzt und weiterentwickelt (vgl. Glagow et al., 1985, S. 87ff.). Vereinfacht betrachtet
bezeichnet Professionalisierung zwei miteinander verknüpfte Ebenen, wie dies in neueren Professiona-
lierungsdefinitionen deutlich wird: "‘Professionalisierung’ meint einmal den historischen Prozeß der
Entstehung und Anerkennung eines Berufes als Profession bzw. als akademischen Expertenberuf
sowohl von seinem Wissensstand und seinen Qualifikationsanforderungen her als auch von seiner
sozialen Bedeutung. Zum anderen ist ‘Professionalisierung’ auch der Vorgang der Ausbildung und
Sozialisierung einzelner Aspiranten für den Beruf" (Roloff, 1992, S. 136).

In dieser verkürzten, aber doch prägnant umschriebenen Definition, lassen sich zwei ordnende Elemente
erkennen, die für diese Arbeit von grundlegender Bedeutung sind. Erstens lassen sich Berufe und Pro-
fessionen auf einer übergeordneten gesellschaftlichen Ebene beschreiben. Dies umfaßt einerseits die
Darstellung der historischen Berufsentwicklung bis in die Gegenwart. Anderseits kann damit auch der
gegenwärtige Stand des professionellen Wissensbestandes und das Niveau der berufspolitischen In-
stitutionalisierung beschrieben werden (z. B. Berufsverbände, gesetzliche Zugangsregelungen usw.). In
dieser Arbeit sollen einerseits jene Ansätze dargestellt werden, welche dieser übergeordneten
"Makroebene" zuzuordnen sind. Berufe und Professionen lassen sich aber auch auf der Ebene der Be-
rufsinhaber beschreiben, besonders wenn es um deren Berufsvollzüge (z. B. Kompetenzentwicklung)
sowie um die sinnstiftende Bedeutung des Berufs für das Individuum geht. All jene Ansätze, welche
versuchen, die Professionalisierung auf der Ebene der Berufsinhaber zu beschreiben, werden einer
"Mikroebene" zugeordnet. Da gerade Professionen einen hohen ethischen Anspruch an ihre
Berufsinhaber haben, ist von spezifischen Konflikten und Paradoxien im Rahmen der beruflichen Praxis
auszugehen. Um diese Widersprüchlichkeiten zu erhellen, ist es im folgenden notwendig, auf eine Reihe
berufstheoretischer Ansätze zurückzugreifen (z. B. Berufsidentität, Berufslaufbahn und Berufswahl).
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Erst mit dem Rückgriff auf die allgemeinen Professionalisierungsansätze, wie auch auf allgemeine
berufstheoretische Elemente, wird verständlich, welche Bedeutung eigentlich hinter der Intentsion von
Professionalisierung steckt und warum gerade viele Berufe eine Professionalisierung anstreben.
Professionen als "gehobene Berufe" (Gildemeister, 1992, S. 207) zeichnen sich durch eine Reihe so-
zialer Attribute aus und verweisen auf eine spezifische Anspruchshaltung an die professionelle
Tätigkeit. Damit scheinen sich Professionen von jenen Berufen abzugrenzen, denen eine solche Eti-
kettierung nicht zugesprochen wird. In einer einleitenden Begriffsdefinition soll versucht werden, die
spezifischen Merkmale von Professionen in Abgrenzung zu den Begriffen "Arbeit" und "Beruf"
aufzuzeigen.          

3.1.1. Zur Begriffsdefinition von "Arbeit" und "Beruf"

In einer dynamischen, arbeitsteiligen und hochspezialisierten Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung
unterliegen Arbeits- und Berufsvollzüge permanenten Veränderungen. War Arbeit in vorindustrieller
Zeit notwendig zur Sicherung existenzieller Grundbedürfnisse, so entstanden infolge einer wirtschaft-
lichen Ausdifferenzierung neue Kategorien von Arbeit und Beruf. Im Zentrum dieser wirtschaftlichen
Entwicklung stand die Tauschwerterhöhung von materiellen und immateriellen Gütern. Arbeitsabläufe
wurden im Übergang von der vorindustriellen zur "modernen" Gesellschaft durch die einsetzende
Technisierung und Ökonomisierung zunehmend komplexer. Arbeit gewann in einer an Kapital- und
Gewinnmaximierung orientierten Wirtschaftsgesellschaft als Tauschwert zunehmend an Bedeutung und
wurde neben Kapital und Boden zu einer der drei tragenden Produktionsfaktoren. Für den Menschen
hatte dies zur Folge, daß Arbeit nun nicht mehr nur die existenzielle Grundversorgung sicherte, sondern
als Tauschwertkategorie auch neue Möglichkeiten einer zusätzlichen Bedürfnisbefriedigung bot.

Daheim und Schönbauer (1993, S. 9) verstehen unter "Arbeiten" ganz allgemein "... die Auseinander-
setzung des Menschen mit seiner natürlichen und sozialen Umgebung zur Sicherung des Lebensunter-
haltes". Als "Mängelwesen" (ebd. S. 9) muß es zur Sicherstellung seiner physiologischen Bedürfnisse
arbeiten. Als soziales Wesen ist es jedoch auf Gemeinschaft angewiesen und kann mit den Erträgen der
Arbeit auch seine psychosozialen Bedürfnisse befriedigen.

Durch das Entstehen neuer Berufe kann sich zwar das Individuum immer mehr an seinen Fähigkeiten
orientieren, unterliegt jedoch dabei den ökonomischen Bedingungen. Diese Abhängigkeit des Indivi-
duums von den gesellschaftlich-ökonomischen Strukturen zeichnet eine Reihe von Berufsdefinitionen
aus. Digel und Kwiatkowski (1987, S. 180) verstehen Beruf als eine Eingliederung des Individuums in
das ökonomische System: "Beruf ist die hauptsächliche Tätigkeit (Erwerbstätigkeit) des Einzelnen, die
auf dem Zusammenwirken von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten beruht und durch die er sich
in die Volkswirtschaft eingliedert." Dem steht die Definition von Scharmann (1956, S. 2) gegenüber, der
das Element der Berufswahlfreiheit betont: "Beruf soll heißen eine freie, möglichst kontinuierlich
ausgeübte, vorwiegend auf Eignung und Neigung gegründete, erlernte und spezialisierte sowie entgeltli-
che Dienstleistung, die als Funktion einer arbeitsteilig organisierten Wirtschaft der Befriedigung mate-
rieller oder geistiger Bedürfnisse dient."  

Hartmann (1972, S. 37ff.) versteht den Begriff "Beruf" als eine besondere Art von Arbeit. Berufe haben
sich aus der besonderen Kombination von Arbeitsverrichtungen entwickelt. In einem Prozeß der
"Verberuflichung" (ebd., S.  42) kann aus Arbeit dann ein Beruf werden, wenn Wissen und Fertigkeiten
sich systematisch ordnen lassen und eine stärkere gesellschaftliche Orientierung vorliegt. Während Ar-
beit sich auf reinen Gelderwerb ausrichtet, zielen Berufe auf einen höheren Grad von Strukturierung ab.
Berufe zeichnen sich nach diesem Verständnis durch eine höhere soziale Orientierung aus - sie
"vergesellschaften" sich.
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3.1.2. Zur Begriffsdefinition von "Profession"

Der Begriff Profession ist aus dem lateinischen Wort "professio" abgeleitet und bedeutet soviel wie
"öffentliches Bekenntnis". Der Duden (1990, S. 636) weist auf eine Herleitung aus dem lateinisch-
französischen Sprachgebrauch hin: "... veraltend für: Beruf, Gewerbe." Der kaum noch verwendete
Begriff "Professionist" bedeutet soviel wie "(gelernter) Handwerker" (ebd., S. 636).

Hesse (1972, S. 74ff.) versucht sprachgeschichtlich den Begriff Profession näher zu bestimmen.
Obgleich die Begriffe "Beruf" und "Profession" in der Vergangenheit oft identisch verwendet wurden,
lag beim Begriff "Profession" noch eine besondere Betonung auf dessen spezifischen Berufsvollzügen.
Als Professionen wurden all jene Berufe bezeichnet, die öffentlich nach außen traten oder für die All-
gemeinheit von besonderer Bedeutung waren (z. B. Theologen, Advokaten und Leibärzte). Im
erweiterten Sinne wurde der Begriff auch für "Berufe" wie Komödianten, Spieler und Reisende
verwendet. Der Begriff läßt sich auch im deutschen Sprachgebrauch für das Handwerk nachweisen. Im
Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich eine Vielzahl geplanter und gelenkter Berufskonstruktionen.
Im Zeitalter der Industrialisierung wurde das Handwerk für das bürgerliche Leben zu einer gesell-
schaftlichen Institution und genoß ein relativ hohes Ansehen. Hesse (ebd., S. 77) resümiert in seinem
sprachgeschichtlichen Exkurs: "... das Wort Profession hat über mehrere Jahrhunderte im deutschen
Sprachraum Bestand gehabt. Es diente einerseits und ursprünglich dazu, den Beruf als planvoll
geordnete gesellschaftliche Institution zu bezeichnen. Andererseits dient es im Verlauf der Entwicklung
zunehmend als Oberbegriff für die Berufe des Handwerks."

Der verwandte Begriff „Profi“ läßt sich aus dem englischen Sprachgebrauch ableiten und wurde mit
"Berufssportler" gleichgesetzt (Duden, 1990, S. 636). Eine bisher amateurhaft ausgeführte Handlung
wird nun berufsmäßig bzw. professionell ausgeführt. War es dem Amateursportler verboten, Geld
anzunehmen, so trifft dies für den Sportprofi explizit nicht mehr zu. Dies schließt den Aspekt der
ökonomischen Funktionalität mit ein, der in diesem Begriff umgangssprachlich mitschwingt. Die in der
Werbung oft verwendete Bezeichnung "professionell" bezeichnet eine besondere und hochqualifierte
berufliche (Dienst-) Leistung, welcher ein vergleichsweise hoher ökonomischer Ausgleich zugestanden
wird.

Welche Berufe nun als eine Profession bezeichnet werden können, ist aufgrund des uneinheitlichen
Begriffsgebrauch nicht eindeutig zu klären. In der Diskussion über Professionen und ihre Bedeutung im
deutschsprachigen Raum kam es zu uneinheitlichen Übersetzungen. Oft wurde der angelsächsische
Begriff "professions" mit den deutschen Begriffen wie "akademische Berufe", "freie Berufe", "Akade-
miker" gleichgesetzt (Hesse, 1972, S. 49; Kairat, 1969, S. 15; Hartmann, 1972, S. 36). Solche Über-
setzungen blieben nicht ohne Kritik (Hesse, 1972, S. 49). So verzichten Daheim und Schönbauer (1993,
S. 63) ganz auf den Begriff "Professionelle" bzw. "Profession" und verwenden vielmehr den Begriff der
"Spezialisten- und Expertenarbeit". Sie möchten damit eine "... unnötige Diskussion vermeiden: ob z. B.
Ingenieure oder Betriebswirte eine Profession bilden oder nicht" (ebd. S. 63).

Als klassisch geltende Professionen werden in der Regel Mediziner, Juristen und Theologen bezeichnet.
Ihre berufsgeschichtliche Entwicklung, welche sich in den als klassisch geltenden Universitätsfakultäten
des frühen Mittelalters begründet, scheint den besonderen Merkmalen einer Profession zu entsprechen:
"Die vormoderne Universität mit ihrer Orientierung auf die drei Fakultäten (Theologie, Recht, Medizin)
ist wesentlich eine Institution professioneller Studien, denen die wissenschaftlichen Fächer der phi-
losophischen Fakultät als Propädeutika und Hilfswissenschaften zugeordnet sind" (Stichweh, 1987,
S. 214). Die universitären Begriffe "Disziplin" und "Profession" hatten scheinbar in den Universitäten
des 18. Jahrhunderts eine gleiche Bedeutung (ebd., S. 211). Professionen sind nach diesem Verständnis
eng an die (klassischen) universitären Fakultäten und an den Aspekt der Wissenschaftlichkeit gebunden.
Für Rüschemeyer (1972, S. 176) erfüllt das Kriterium der Wissenschaftlichkeit eigentlich nur die
Arztprofession. Die Rechts- und Theologieprofessionen werden diesem Anspruch nicht gerecht: "Die
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Professionen des Rechts und der Religion zentrieren sich um Ausschnitte der kulturellen Tradition,
deren Kernstücke nicht in Form von wissenschaftlichen Aussagen formuliert sind."

Neben dem Merkmal Wissenschaftlichkeit heben sich Professionen durch einen besonderen Berufsethos
und eine Orientierung am Gemeinwohl von anderen Berufen ab. Hoyle (1991, S. 136) versteht unter
Professionen all jene Berufe, die "... eine wichtige soziale Funktion" ausüben. Gildemeister (1992,
S. 207) verbindet damit einen "sinnerfüllten Beruf", wobei im traditionellen Berufsverständnis immer
auch das "Moment der Berufung" mitschwingt. Schorr (1987, S. 277) geht allgemein von drei
Merkmalen bei Professionen aus:
• Professionstätigkeit ist eine Arbeit an Personen bzw. beabsichtigt, Personen zu verändern.
• Professionen orientieren sich an gesellschaftlich wichtigen Problemen.
• Professionen benötigen eine Sonderausbildung und heben sich damit von anderen Berufen in ihrem

Standard eindeutig ab.

Für Hartmann (1972, S. 36) sind Professionen ein "... Fixpunkt in der systematischen Beschäftigung mit
dem Wandel der Berufe". Fixpunkte stehen nach diesem Verständnis als Endpunkte einer prozeßhaften
Entwicklungslinie "Arbeit-Beruf-Profession". Einem solchen Verständnis liegt entweder eine egalitäre
oder eine hierarchische Berufsauffassung zugrunde. Die Problematik dieser Auffassungen wird in der
Definition von Hartmann und Hartmann (1982, S. 194) deutlich, bei der es sich bei "Professionals" um
Absolventen einer gehobenen, in der Regel einer akademischen Ausbildung handelt, "... die mit der
Behauptung auftreten, eine berufliche Leistung auf der Basis systematischen Wissens und von
besonderem Wert für die Gesellschaft anzubieten."

3.2. Professionalisierungsansätze auf der Makroebene

3.2.1. Merkmalsorientierte Ansätze

In ihrer als klassisch angesehenen Studie für den englischsprachigen Raum untersuchten Carr-Saunders
und Wilson (1933, S. 284) Professionalisierung besonders unter dem Aspekt von spezialisiertem Wissen
und intellektuellen Techniken. Dabei zeichnen sich Professionen und deren Angehörige durch folgende
Merkmale aus:
• Die professionelle Tätigkeit beruht auf einer langen und theoretisch fundierten Spezialausbildung

und weist ein hohes systematisch-technisches Wissensniveau auf.
• Die Angehörigen von Professionen erbringen eine Leistung von hohem gesellschaftlichen Nutzen.
• In ihrer praktischen Tätigkeit orientieren sie sich an bestimmten Verhaltensregeln ("code of ethics").
• Die Tätigkeit ist nicht profitorientiert, sondern altruistisch motiviert.
• Die Professionsmitglieder sind in einem Berufsverband organisiert, der sich in der Regel selbstver-

waltet und die Fachkompentenzen disziplinarisch überwacht.
• Der Berufsverband legt die Standards für Prüfungen und Zulassungen fest und vertritt die Interessen

der Mitglieder gegenüber Staat und Gesellschaft.
• Die Leistungen werden in Form eines festgelegten Honorars oder auf der Basis von Gebühren

bezahlt.

Auf der Grundlage dieser Merkmale erstellten Carr-Saunders und Wilson (ebd.) eine Liste all jener
Berufe, die nach ihrer Meinung den Begriff "Profession" ganz oder zumindest teilweise für sich in
Anspruch nehmen können. In dieser Studie  fällt es den Autoren noch schwer zwischen "professions"
und "nonprofessions" zu unterscheiden. Erst in den 50er Jahren unternimmt Carr-Saunders (1955,
S. 279ff.) eine Aufteilung der Professionsgruppen in "old established professions" (z. B. Mediziner,
Theologen, Juristen), "new professions" (z. B. Ingenieure, Physiker, Psychologen) und "semi-
professions" (z. B. Krankenschwester, Sozialarbeiter).
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Millerson (1964) untersuchte in seiner sozialhistorischen Studie die Merkmalskriterien für Professionen
im englischen Sprachraum. Von Bedeutung waren unter anderem die Häufigkeiten der Merkmals-
zuschreibungen im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Definitionen. Die Analyse ergab, daß
folgende Merkmale am häufigsten genannt wurden:
• Zusammenschluß in einer Berufsorganisation
• Berufsethische Standards
• Spezialisiertes Wissen
• Ausbildung mit dem Nachweis eines Examens
• Kollektivorientierung.

Darüberhinaus zeichnet sich der Professionelle durch seine berufliche Unabhängigkeit aus und erfüllt
einen öffentlichen Dienst: "... an independent practitioner dispensing a necessary public service of
fiduciary nature" (ebd., S. 6). In seiner Definition heben sich Professionen von anderen Berufen auch
durch einen höheren Bildungsgrad ab. Dadurch wird ihnen auch ein besonderer Status zugesprochen: "It
is a type of higher-grade, non-manual occupation, with both subjectively and objectively recognized
occupational status, possessing a well-defined area of study or concern and providing a definite service,
after advanced training and education" (ebd., S. 10).

Bis ein Beruf jedoch den Status und die Merkmale einer Profession erreicht hat, müssen nach Caplow
(1954, S. 139ff.) verschiedene Stufen der "Professionalisierung" durchlaufen werden. Am Anfang
erfolgt die Gründung eines Berufsverbandes, der Aufnahmeverfahren zur Mitgliedschaft erstellt. In der
Regel gibt sich der Beruf einen neuen Namen, um sich gegenüber anderen Berufen abzugrenzen und
seine Besonderheit nach außen hin zu dokumentieren. Zusätzlich werden ethische Verhaltensnormen für
die Professionsmitglieder aufgestellt, um damit den außergewöhnlichen Wert der Profession herauszu-
streichen. Für den Berufsverband ist es von zentraler Bedeutung, Einfluß auf die Öffentlichkeit zu
nehmen, um sie von der Notwendigkeit der Profession zu überzeugen.
  
3.2.2. Prozessuale Ansätze

Im deutschsprachigen Raum erhielt die Professionalisierungsdiskussion entscheidende Anregungen
durch Hesse (1972). Sein Buch "Berufe im Wandel" versteht er als einen heuristischen Beitrag zur
begrifflichen Klärung von Professionalisierung und zur "... Förderung der berufssoziologischen
Theoriebildung" (ebd., S. 4). Hesse unterzieht die angelsächsische Professionalisierungsliteratur einer
berufs- und sprachgeschichtlichen Analyse und vergleicht diese mit dem deutschen Professio-
nalisierungsverständnis.  Unter "professions" versteht die amerikanische und englische Berufssoziologie
in der Regel solche akademischen Berufe, die im Laufe ihrer berufsgeschichtlichen Entwicklung zu
einem Höchstmaß an Einfluß und Ansehen gelangt sind. Diese Berufe heben sich aufgrund ihres
Machtvolumens, ihres Prestiges und ihrer Einkommenserwartungen deutlich von anderen Berufen ab.
Der Begriff "professionalization" umfaßt dabei drei verschiedene Bedeutungen (ebd., S. 34):
1. Die prozeßhafte Umwandlung eines Berufes (vocation, occupation) in eine "profession".
2. Als ein quantitativer Vorgang, bei der die Anzahl der "professionals" schneller wächst als die

Gesamtzahl aller Berufe.
3. Als eine Bezeichnung zur "... Umwandlung einer rein theoretischen Wissenschaft in eine

angewandte Wissenschaft" (ebd., S. 34).
Das Ziel von "professionalization" ist dabei hauptsächlich die Steigerung des Einkommens: "Es gibt
keinen vernünftigen Grund für die Annahme, daß ‘professionalization’, soweit sie von den
Berufsangehörigen ausgeht, der Sicherung anderer als privater Entschädigungen dient" (ebd., S. 70).
Dieses Ziel soll mit Hilfe eines autonomen Berufsverbandes erreicht werden. Dieser soll das Ar-
beitsgebiet klar abgrenzen und die Leistungsangebote monopolisieren. Zusätzlich versucht er die
Kontrolle über die Ausbildung zu erhalten und deren zeitliche Ausdehnung, Spezialisierung und
Theoretisierung zu beeinflußen. Zur Einkommenssicherung bzw. Steigerung erhält das einzelne Profes-
sionsmitglied durch die elitär ausgerichtete Berufsverbandspolitik noch ein hohes soziales Prestige: "... 
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die Wertschätzung, die der einzelne bei anderen erfährt, ebenso wie die Selbsteinschätzung - ist eine
wichtige soziokulturelle Belohnung" (ebd., S. 69).

In Deutschland wurde das Wort "Profession" nicht nur für akademische Berufe verwendet, sondern es
fand seine " ... besondere Zuspitzung auf das Gewerbe, speziell das Handwerk" (ebd., S. 76). Da im
Mittelalter die Verteilung der materiellen Handlungschancen um den Handwerkssektor organisiert
wurden, galt dieser Bereich als erstes Beispiel für eine gelenkte und geplante Berufskonstruktion. Der
Prozeß der Berufskonstruktion wird von den Berufsangehörigen selbst gestaltet. Handwerksberufe
weisen in ihrem Berufsvollzug ein hohes Maß an Selbstgestaltung und -steuerung aus. Dagegen
unterliegen Ausbildungsberufe in Industrie und Handel einer hohen Fremdbestimmung. Mit dem Begriff
"Professionalisierung" soll nun jener Prozeß beschrieben werden, bei dem ein relativ hohes Maß an
selbstgesteuerter Autonomie verwirklicht wird und an dem die Berufsangehörigen maßgeblich beteiligt
sind. In diesem Sinne definiert sich Professionalisierung folgendermaßen: "Professionalisierung soll
heißen, ein planmäßiger Vorgang zur Konstruktion von Mustern zur Qualifizierung und zum Tausch
von Arbeitskraft, an dem die Berufsangehörigen maßgeblich beteiligt sind und das im Interesse der
Arbeitskraftverwertung vor allem auf die Sicherung und Steigerung von Entschädigungschancen zielt"
(ebd., S. 131).

Bei Hesse wurde kaum beachtet, daß im Prozeß der Professionalisierung der Handlungsfreiheit des
einzelnen Berufsinhabers eine besondere Bedeutung zukommt. Die Freiheit der beruflichen Selbst-
gestaltung liegt "... in der Bestimmung der Bedingungen der eigenen Arbeitsleistung, der Qualifikation,
des Erwerbs und der Versorgung, des Ansehens und des Einflusses" (ebd., S. 132). Konsequenterweise
sollten Ausbildungen nicht rigide und spezialisiert ausgerichtet sein, weil dadurch der Einzelne in seiner
Bereitschaft geschwächt wird, "... jederzeit ein anderer zu werden, als er ist" (ebd., S. 133). Das Ziel von
Professionalisierung muß insofern sein, dem Einzelnen ein Maximum an beruflicher Selbstgestaltung zu
ermöglichen.

Die Entwicklung von Professionalisierung ist dort kritisch zu betrachten, wo sie einem "Zwangs-
charakter der Normen" (ebd., S. 134) unterliegt. Die reine Monopolisierung von Arbeitsleistungen der
einzelnen Professionen dient zwar der finanziellen Steigerung bzw. Absicherung, " ... als zwingende
Bündelung stellt sie die gefährlichste Bedrohung der Freiheit zu untypischer Gestaltung dar" (ebd.,
S. 135). Die Monopolisierung der Arbeitsleistungen muß eingeschränkt werden, um die individuelle
Freiheit des Einzelnen zu sichern.  

Nach dem Verständnis von Hartmann (1972, S. 37ff.) stellen Berufe eine besondere Typologie von
Arbeit dar. Aus Berufen können sich wiederum Professionen entwickeln. Um diese Umwandlungs-
prozesse verstehen zu können, konstruiert er eine Entwicklungslinie, auf der die Begriffe "Arbeit",
"Beruf" und "Profession" die Fixpunkte sind. Die Schwierigkeit eines derartigen Kontinuums liegt
darin, auf welchem "Punkt" eine Tätigkeit einzustufen ist. Der Übergang von Arbeit zu einem Beruf
wird mit dem Begriff der "Verberuflichung" beschrieben. Der Übergang von Beruf zur Profession stellt
die Professionalisierung dar. Zur näheren Bestimmung dieses Vorgangs werden zwei Dimensionen
herangezogen:
1. Dimension des Wissens
2. Dimension der Sozialorientierung.

Die erste Dimension umfaßt die Funktionalität von Fertigkeiten, Leistungen und Wissensgebieten. Im
Prozeß der "Verberuflichung" verdinglicht und systematisiert sich das für die Arbeitstätigkeit notwen-
dige Wissen. Beim Prozeß der "Professionalisierung" werden diese Wissenskombinationen über die
einfache Musterbildung hinaus zur Theorie entwickelt: "Dieser Teil der Professionalisierung könnte
dementsprechend mit dem Zeichen der ‘Verwissenschaftlichung’ belegt werden" (ebd., S. 41). Dem
liegt folgende These zugrunde: Je mehr ein Beruf systematisierte Wissensbestände aufweist, desto
größer dürfte der Professionalisierungsgrad des Berufes sein. Das Ausmaß des systematischen Wissens
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lediglich von der Dauer der Berufsausbildung abhängig zu machen, ist aufgrund des statischen Charak-
ters von Wissen und seiner zunehmenden "Verfallzeit" problematisch: "Nicht der wachsende Umfang
von Ausbildung (vom bloßen Besuch der Volksschule bis zum abgeschlossenen Hochschulstudium)
repräsentiert dann das Kontinuum der Systematisierung, sondern der wachsende Anteil der Forschung,
genauer: die wachsende Ausrichtung auf die Ergebnisse der Forschung. Diese Beteiligung der
Forschung an der Systematisierung des Wissens läge im Bereich einzelner Arbeitsverrichtungen relativ
niedrig, im Feld der Berufe merklich darüber und bei den Professionen ausgesprochen hoch" (ebd.,
S. 45).

Die zweite Dimension umfaßt die soziale Bedeutung, die den einzelnen Tätigkeiten beigemessen wird.
Bleibt es bei der Verrichtung von Arbeit noch  "... bei einem relativ eingeschränkten Sozialbewußtsein"
(ebd., S. 41), so entfaltet sich im Prozeß der Verberuflichung eine zunehmende soziale Orientierung:
"Entwicklung zum Beruf bedeutet also in dieser Dimension, daß sich die Mitglieder des Berufes nicht
nur an individueller Bedürfnisbefriedigung orientieren, sondern sich ihrer Rolle in größeren Wirtschafts-
zusammenhängen (Branche, Wirtschaftszweig, Volkswirtschaft) bewußt werden" (ebd., S. 41).
Professionen zeichnen sich nach diesem Verständnis durch eine hohe soziale Orientierung aus. Die
Professionsmitglieder sind eingebunden in ein soziales Netzwerk (z. B. Berufsverband, Kollegenschaft
usw.), wobei sie sich ihrer "höherwertigen" sozialen Stellung in der Gesellschaft bewußt sind. Im
fortgeschrittenen Stadium von Professionalisierung kommt es "... sowohl zur Ausbildung einer sozialen
Dienstgesinnung wie zu taktisch-organisatorischer Einflußnahme auf die Öffentlichkeit" (ebd., S. 42).

Der Entwicklungsverlauf beider Dimensionen verläuft in der Regel nicht mit gleicher Intensität:
"Empirische Materialien lassen vermuten, daß bei der Verberuflichung die Systematisierung des
Wissens besonders betont wird, während im Prozeß der Professionalisierung relativ viel Gewicht auf der
Vergesellschaftung liegt" (ebd., S. 42). So kann zwar ein Beruf eine hohe Systematik der Wissens-
bestände aufweisen, erreicht jedoch in der Dimension der sozialen Orientierung nicht das Niveau einer
Wissenschaft.

Zusätzlich weist Hartmann auch auf gegenläufige Entwicklungstendenzen im Prozess der Verberufli-
chung und Professionalisierung hin. Hesse (1972, S. 126) bezeichnet diesen Vorgang als "Ent-
Beruflichung", Hartmann (1972, S. 43) dagegen als "Berufsauflösung" bzw. "Deprofessionalisierung".
Berufe können aufgrund der fortschreitenden Technisierung der Gesellschaft in ihrer Bedeutung sinken
und eventuell sogar ganz überflüssig werden. Im Rahmen dieser rückläufigen Entwicklung können sich
Kombinationen von beruflichem Wissen durch Spezialisierung und Teilung wieder auflösen, bzw. es
kann sich ein sozial-orientiertes Bewußtsein einer Professionsklasse wieder auf die individuelle
Sichtweise der Berufsinhaber verengen.

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch die Unterscheidung von Mok (1969, S. 770ff.), der
zwischen "alten" und "neuen" Professionen unterscheidet. Dabei zählen zu den alten Professionen
insbesondere die Ärzte, Rechtsanwälte und Theologen. Zu den neueren Professionen zählen zum
Beispiel die Ingenieure und Architekten. Die traditionellen Professionen haben sich im Laufe eines
historischen Prozesses zu Dienstleistungsberufen entwickelt. Dabei beziehen sie sich auf zentrale gesell-
schaftliche Werte wie Religion, Gesundheit und Gerechtigkeit und deuten auf der Grundlage ihrer
beruflichen Autonomie solche Werte für das einzelne Gesellschaftsmitglied. In diesem "ersten"
Professionalisierungsprozeß konnten die alten Professionen mit Hilfe ihrer Berufsverbände das
Verhalten und die Integrität der Mitglieder steuern und ein Marktmonopol für die Zukunft aufbauen.
Dieses traditionelle Professionsmodell beschreibt den horizontalen Entwicklungsverlauf eines Berufes
zu einer Profession. Neuere Professionen unterscheiden sich jedoch von den traditionellen Professionen
hinsichtlich des Ausmaßes von Autonomie und Wissenschaftlichkeit. In der Regel arbeiten diese nicht
als Selbständige, sondern als lohnabhängige Angestellte in komplexen Organisationen. Dementspre-
chend wird bei der beruflichen Tätigkeit weniger Wert auf Integrität und Verhaltensbeherrschung
gelegt, sondern eher auf Kompetenz und Wissensbeherrschung. Die neueren Professionen streben eine
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Verbesserung ihrer Position bzw. Karriere an und stehen dabei in Konkurrenz untereinander. Dies
hindert sie an ihren eigentlichen Bestrebungen, den Kriterien einer voll anerkannten Profession zu
entsprechen. In der Regel wird ihnen nur das Etikett "Semi-Profession" zuerkannt.

3.2.2.1. Exkurs: Zum Konstrukt "Semi-Profession"

Für eine Vielzahl von Untersuchungen über Berufe bilden merkmalsorientierte bzw. prozessuale
Professionalisierungsansätze die wesentliche theoretische Grundlage. In der Regel versuchen derartige
Untersuchungen zu bestimmen, ob ein einzelner Beruf nun eine Profession ist oder nicht, bzw. welchen
Stand von Professionalisierung dieser erreicht hat. Für bestimmte Berufe hat sich als Ergebnis der
Begriff "Semi-Profession" (vgl. Hesse, 1972, S. 45) eingebürgert. Nach Dewe et al. (1986, S. 195)
können Semi-Professionen als "soziale Gebilde" aufgefaßt werden, "... die nur teilweise oder
unvollkommen qua sozialer Mechanismen eine eigene Fachkompetenz gegenüber dem Laienpublikum
wie auch gegenüber der Gesellschaft als ganzer für sich beanspruchen und/oder durchsetzen können".
Vornehmlich werden Berufe aus dem Handlungsfeld "Erziehen-Pflegen-Helfen" als Semi-Professionen
bezeichnet, insbesondere Berufe wie Lehrer, Sozialarbeiter und Krankenschwester. Etzioni (1969, S. 5)
charakterisiert Semi-Professionen folgendermaßen: "Their training is shorter, their status is less
established, there is less of especialized body knowledge and they have less autonomy from supervision
or societal control than ‘the’ professions." In dieser Definition wird angedeutet, daß Semi-Professionen
um die Funktionsfelder der sogenannten Voll-Professionen angesiedelt sind und Hilfsfunktionen
übernehmen. Auf geradezu typische Weise trifft dieses Verhältnis auf den Arzt und das Kranken-
pflegepersonal zu.

In bürokratischen Organisationen (z. B. Sozialarbeiter in Sozialadministrationen) können Semi-Pro-
fessionen aufgrund der bürokratischen Zielsetzungen von solchen Berufen kontrolliert und dirigiert
werden, die im eigentlichen Sinne nicht über entsprechende Fachkenntnisse verfügen. Diese folgen eher
den Regeln bürokratischer Notwendigkeiten und nehmen kaum Rücksicht auf das Bestreben der Semi-
Professionen nach Zentralwertbezogenheit (vgl. Wilensky, 1972, S. 211). Zwar wird Semi-Professionen
zugestanden, daß sie eine Arbeit verrichten, die sich ansatzweise auf die zentralen Werte der Gesell-
schaft bezieht (z. B. Gesundheit, Erziehung usw.). Infolge ihrer verkürzten, aber zumindest technokra-
tischen Ausbildung verfügen sie auch über ein spezielles Berufswissen, welches sie fallspezifisch
einsetzen können. Nach Dewe et al. (1986, S. 195ff.) mangelt es den Semi-Professionen im Vergleich zu
den Voll-Professionen jedoch daran, daß sie:
• "über keine festen Zugangsregeln verfügen, um Berufszugehörigkeit festzulegen;
• keinen klar umrissenen Geltungsbereich der Berufsautonomie besitzen, um immanente Kriterien für

die Angemessenheit der ‘Ergebnisse’ professionalisierter Bearbeitung von Alltagserfahrung auszu-
bilden;

• kein sog. Standesgericht haben, welches über die notwendigen Sanktionen bei Mißachtung der
‘code of ethics’ verfügt;

• keine oder nur geringe soziale Immunität besitzen;
• kein Monopol an Kompetenz über die Interpretation bestimmter gesellschaftlicher Werte haben;
• keine internalisierte Wertloyalität aufweisen;
• kein Interpretationsmonopol gegenüber konkurrierenden Professionen, aber auch gegenüber dem

Laienpublikum durchsetzen können;
• keine eigene Logik des Handelns, die jedweder bürokratischer Reglementierung und zunftartig

organisierter Bedingung zuwiderlaufen, herausgebildet haben."

In der Regel streben Semi-Professionen danach, als Voll-Profession anerkannt zu werden. Es werden
eine Vielzahl von Gründen angeführt, warum dies kaum gelingen kann. Winkel (1976, S. 115) sieht eine
Ursache in dem hohen Anteil der weiblichen Berufsmitglieder. Die generelle gesellschaftliche Abwer-
tung von Frauenarbeit wirkt sich hemmend auf die Professionalisierungsbestrebungen dieser Berufe
aus.  Wilensky (1972, S. 211) hält dagegen das Wissen dieser Berufe für zu vage oder zu spezifisch, als
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daß sie die Exklusivität von Professionen erreichen könnten. Ihre Handlungspraxis zeichnet sich durch
eine diffuse Allzuständigkeit aus, was bei der Berufsausübung zu ständigen Konflikten führt.

Ein entscheidendes Merkmal, welches bei Semi-Profession immer wieder angeführt wird, ist die
fehlende oder vergleichsweise gering ausgeprägte professionelle Autonomie. Forsyth und Danisiewicz
(1985, S. 60ff.) unterscheiden in diesem Zusammenhang zwischen einer Klienten- und Organisations-
autonomie. Klientenautonomie liegt dann vor, wenn eine selbständige Deutung der Klientenprobleme
mit entsprechenden Lösungsvorschlägen durchgeführt wird. Dies liegt im Falle eines selbständig
arbeitenden Professionellen mit eigener Praxis am deutlichsten vor. Zwischenzeitlich können jedoch
viele Professionsangehörige nicht mehr als Selbständige arbeiten, sondern sind in größeren Organisa-
tionskomplexen zusammengefaßt. Die beanspruchte Professionsautonomie gerät mit den Organisations-
zielen in Konflikt. Organisationsautonomie liegt erst dann vor, wenn der Professionelle selbständig
seine Professionsnorm erfüllen kann, ohne fortwährend mit den Organisationszielen zu kollidieren. Falls
nur eine Form von Autonomie erreicht wird, ist von einer Semi-Professionalität, bzw. einer "mimic
profession" auszugehen.           

3.2.3. Funktionalistische Ansätze

Bezugspunkt dieser theoretischen Ansätze ist die Institutionalisierung professioneller Strukturen vor
dem Hintergrund gesellschaftlicher Rationalisierungsprozesse. Die dynamische Entwicklung der
kapitalistisch-orientierten Wirtschaftsordnung führte beständig zu einer Erhöhung von qualifizierten
Dienstleistungen. Die erhöhte Nachfrage nach Deutungsmustern für die zentralen Lebenswerte (z. B.
Gesundheit und Recht) ließ den Dienstleistungssektor expandieren. Dadurch wurde es nötig, die
Prinzipien des kapitalistischen Gewinnstrebens auf den Dienstleistungssektor zu übertragen und
dementsprechend neu zu definieren. Die Professionen nehmen in diesem Zusammenhang eine
herausragende Stellung ein, zumal gerade sie Erkenntnisse der Sozial- und Naturwissenschaften für die
Gesellschaft deuten und anwenden. Nach Parsons (1939) zeichnet sich die Tätigkeit des Professionellen
durch folgende Prinzipien aus:
1. Rational-wissenschaftlich
2. Funktional-spezifisch
3. Universalistisch.

Leitende Prinzipien für den Professionellen leiten sich aus der Wissenschaft und deren Erkenntnissen
ab. Im Zentrum der professionellen Handlungen steht die Umsetzung wissenschaftlicher Rationalität
und Reflexion, die explizit zum herausragenden Deutungsmuster für das wirtschaftliche System der
Gesellschaft wurde: "Es gilt als inzwischen allseits anerkanntes Merkmal gesellschaftlichen wie
institutionellen Wandels im engeren Sinne, daß wissenschaftliche Reflexion - institutionalisiert in der
Sozialfigur des Professionellen - als in komplexen modernen Gesellschaftssystemen sich herausbilden-
des Strukturmerkmal betrachtet wird: zunehmende Rationalität in der Lebensführung, zunehmende
Differenzierung, Segmentierung und Pluralisierung von Lebensbereichen, wachsende Bedeutung der
Reflexivität und der Dissoziierung von der unmittelbaren persönlichen Wahrnehmung der Lebenswelt"
(Dewe et al., 1986, S. 175). Die Deutung und Interpretation wissenschaftlicher Erkenntnisse übernimmt
der Professionelle stellvertretend für den Klienten. Damit übernimmt der Professionelle aber auch
stellvertretend für die Gesellschaft die Funktion einer angemessenen Werterealisierung und garantiert
damit faktisch auch die Sicherstellung gesellschaftlicher Normen.

Wissenschaftliche Orientierung führt zu einer Spezialisierung des Professionellen. Er kann im Grunde
genommen nur funktional-spezifisch tätig werden, zumal er in seinem speziellen Bereich über ein eng
begrenztes Wissen verfügt. Aufgrund seiner fachspezifischen Ausbildung sichert er sich jedoch mit
seinen wissenschaftlichen Deutungsmustern einen entscheidenden Wissensvorsprung. In einem klar
umrissenen Aufgabengebiet hat er sich ein Wissensmonopol gegenüber den Klienten, anderen Berufen
und der Gesellschaft gesichert.
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Die Tätigkeit des Professionellen ist aufgrund seiner Fachspezifität auch universalistisch ausgerichtet.
Die Person des Klienten ist nur in der Funktion des Problemträgers interessant, für den der
Professionelle Lösungen bereithält. Diese funktionale Distanz wird überwunden im Prinzip des
Universalismus: Jeder Klient wird ohne Einschränkung in bezug auf seine speziellen Probleme
behandelt - als Ganzes spielt die Person des Klienten jedoch keine Rolle. 

Neben den Prinzipien der wissenschaftlichen Rationalität, Spezialisierung und Universalität soll sich die
Professionstätigkeit noch durch den Charakter der Gemeinnützigkeit bzw. der Kollektivitätsorientierung
auszeichnen. Damit der Klient nicht in Abhängigkeit gerät, wird den Professionen eine Orientierung am
Gemeinwohl unterstellt. Dadurch soll der Klient vor einer ausschließlich ökonomisch orientierten
Professionshandlung geschützt werden. Die Gesellschaft verlangt in diesem Zusammenhang, daß in
irgendeiner Form Kontrolle über das professionelle Handeln ausgeübt wird. Die Institutionalisierung
professioneller Muster basiert auf einer Vereinbarung zwischen der Professionsgruppe und der Ge-
sellschaft. Im Zentrum steht die Idee der professionellen Selbstkontrolle. Diese Selbstkontrolle wird als
Grundlage für den Vertrag zwischen der Gesellschaft und den Professionsmitgliedern von beiden Seiten
akzeptiert: "Diese Berufe schließen gewissermaßen einen Vertrag mit der Gesellschaft, in dem
Vertrauen, Autonomie in der Berufsausübung, Freiheit von sozialer Kontrolle durch Laien, Schutz
gegen unqualifizierten Wettbewerb, beträchtliche Einkommen und hohes Prestige gegen kompetente
Leistung und das glaubwürdige Versprechen der Selbstkontrolle eingetauscht werden" (Rüschemeyer,
1973, S. 250). Die Selbstkontrolle muß einerseits durch das Professionsmitglied erfolgen. Selbstkon-
trolle ist jedoch auch zentraler Bestandteil der Berufsorganisation, welche zu diesem Zweck Berufs-
normen und einen eigenen ethischen Kodex für die Professionstätigkeit erstellt.
 
Goode (1972) untersuchte auf der Grundlage der funktionalistischen Professionstheorie die Struktur von
Professionen. Er versteht Professionen als soziale Gruppierungen, die in einer wechselseitigen
Beziehung zur Gesellschaft stehen. Besonderes Charakteristikum von etablierten Professionen ist deren
"Zunftstruktur", die in der Regel von jedem Beruf, welcher den Status einer Profession erreichen will,
angestrebt wird. Die Innenstruktur von etablierten Professionsgruppen zeichnet sich diesbezüglich durch
folgende Merkmale aus (ebd., S. 157ff.):
• "Die Professionsmitglieder teilen ein Gefühl gemeinsamer beruflicher Identität;
• Einmal Mitglied geworden, verlassen nur wenige die Profession wieder, so daß für die meisten der

erworbene Status endgültig und dauerhaft ist;
• Die Mitglieder haben gemeinsame Wertvorstellungen;
• Es herrscht Übereinstimmung über die Rollendefinitionen gegenüber Kollegen und Professions-

laien. Diese sind für alle Mitglieder gleich;
• Im Bereich des beruflichen Handelns wird eine gemeinsame ‘Sprache’ gesprochen, die Laien nur

teilweise zugänglich ist;
• Die professionelle Gruppe kontrolliert das berufliche Handeln ihrer Mitglieder;
• Die Profession ist deutlich erkennbar von ihrer sozialen Umwelt abgegrenzt;
• Sie produziert die nachfolgende Professionsgeneration nicht im biologischen, sondern im sozialen

Sinne."

Über die Auswahl der zukünftigen Mitglieder und deren berufliche Sozialisation versucht die
Professionsgruppe die professionelle Tätigkeit in ihrem Sinne zu kontrollieren. Erst die Regulierung der
Ausbildungsnormen gewährleistet die entscheidenden Vorteile gegenüber der Gesellschaft. Einer
scheinbar exklusiven Profession wird von Seiten der Gesellschaft Prestige und ein vergleichsweise
hohes Einkommen zugestanden. Die erreichte Monopolstellung garantiert einen gesellschaftlichen
Einfluß auf all jene Bereiche, welche die professionelle Tätigkeit direkt oder indirekt betreffen. Eine
wichtige Bedeutung kommt dabei der langen Ausbildung zu. Bewußt sind die Zugangsvoraussetzungen
für den Eintritt in die Profession hoch angesetzt. Die äußere Exklusivität des Berufsbildes scheint auf
die Berufsbewerber eine besondere Anziehungskraft auszuüben und bewirkt letztlich eine stabili-
sierende Reproduktion ihrer Mitglieder: "Aufgrund der gesellschaftlich sanktionierten Privilegien
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können die Professionen ihren Nachwuchs aus den besten Begabungen der Gesellschaft auswählen und
einer gründlichen Ausbildung und Sozialisation in die berufliche Rolle unterziehen" (ebd., S. 159).

Die Gefahr, daß Laien durch die ökonomisch geprägte Dienstleistung des Professionellen ausgebeutet
werden, soll durch das Standesbewußtsein und Dienstideal der Professionsmitglieder gebremst werden.
Für die Ziele der Berufsorganisation ist nichts schädlicher als das Mißtrauen der Klienten in die
professionelle Tätigkeit. Um die professionellen Standards, das gesellschaftliche Prestige und die
Autonomie zu wahren, sind innerhalb der Zunft anerkannte Kontroll- und Sanktionsmechanismen
notwendig. Zur Erhaltung der Professionsnormen und damit zur ökonomischen Absicherung der Profes-
sionsgruppe wird der Nachwuchs während der gesamten beruflichen Ausbildung kontrolliert und einer
systematischen Professionssozialisation unterzogen: "Drei klassische Professionen - die Priester, das
Militär und die Medizin - isolieren zu diesem Zweck ihren Nachwuchs nahezu vollständig von
Laienkontakten, etablieren ein neues (professionelles) Ich-Ideal und zu dessen Stützung adäquate
Bezugsgruppen. Sie führen ihren Studenten die absolute Abhängigkeit von der Profession für ihre
Berufskarriere deutlich vor Augen und belegen unerwünschte Einstellungen und Verhaltensweisen mit
negativen Sanktionen" (ebd., S. 160). Dieses konformistische Verhalten ist nach Abschluß der
Ausbildung und bei Eintritt in die Zunft verinnerlicht und wird durch verschiedene Verhaltensnormen,
zum Beispiel durch die Ächtung öffentlich geäußerter Kritik unter den Professionsmitgliedern oder
durch eine eingeschränkte Werbung, weiter aufrechterhalten. Nur über solche Normen ist die Zunft und
damit auch alle Mitglieder vor Transparenz und Kritik von Seiten der "Laienwelt" und Klienten
geschützt: "... im Tausch für den Schutz gegen die Laiengesellschaft akzeptieren die Professions-
angehörigen die soziale Kontrolle ihrer Berufsgruppe" (ebd., S. 162).

Einen funktionalen Ansatz in bezug auf die professionellen Berufe stellen die theoretischen
Ausführungen zum beruflichen Handeln von Daheim (1970, 1973, 1992) dar. Die gesellschaftliche
Entwicklung kennzeichnet sich für ihn durch eine zunehmende Rationalisierung und Verwissenschaft-
lichung. Dadurch entsteht ein System von sich ständig ändernden Berufspositionen, die in ihren
Vollzügen immer differenzierter und komplexer werden. Berufspositionen sind nach Daheim (1973,
S. 233) "... eine Teilaufgabe im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die eine soziale Position
in einer ‘Arbeitsorganisation’ ergibt". Im Prozeß der "Verberuflichung" entstehen ständig neue Berufe.
Diese übernehmen jene Aufgaben, welche sich aus der fortschreitenden Arbeitsteilung und Spezia-
lisierung ergeben. Ein hochkomplexes und differenziert aufgebautes Wirtschaftssystem braucht für die
Lösung anstehender Probleme die Wissenschaften. Alle Bereiche der Gesellschaft kennzeichnen sich
insofern durch ein rational-wissenschaftliches Denken und durch die Anwendung einer komplexen
Technologie.

Von zentraler Bedeutung für alle Berufspositionen ist das Ausmaß ihres systematisierten Wissens.
Daheim (1970, S. 42) befürwortet "... die Berufspositionen lediglich nach dem Ausmaß des zur
Rollenausführung erforderlichen spezialisierten und systematisierten Wissens, das auf Wissenschaft
oder Doktrin beruhen kann, zu klassifizieren". Eine Operationalisierung systematischen Wissens ist
möglich, indem die Zeiten der Ausbildung und der benötigten Fachschul- bzw. Hochschulausbildung
addiert werden. Die Berufe lassen sich auf diese Weise in der Kategorie des systematischen Wissens
hierarchisch ordnen. Weitere Determinanten für eine Klassifikation sind der soziale Rang bzw. die
Stellung eines Berufes (z. B. gekennzeichnet durch die Verantwortung bzw. dem Anordnungsbefugnis
gegenüber anderen Berufen) und der "Situs", d. h. die Funktion, die der Beruf in einer komplexen Wirt-
schaftsgesellschaft erfüllt. Daheim (ebd., S. 27) ordnet die Berufsfunktion den Subsystemen Wirtschaft,
Politik, Kontrolle und Motivation zu. Da sich die Gesellschaftsmitglieder weitestgehend nach dem Sub-
system Wirtschaft ausrichten, erhalten deren zugrundeliegende Wertemuster als Antriebsfaktor für die
gesellschaftliche Tätigkeit eine positive Deutung. Den Zusammenhang zwischen den Wertemustern
"Leistung" und "Systematisiertes Wissen" in einer hochkomplexen und technisierten Gesellschaft
erklärt Daheim (1970, S. 22) folgendermaßen: "Je eindeutiger in einer Gesellschaft der Vorrang des
Wertmusters der ‘Leistung im universellen Rahmen’ ist, desto stärker beruhen die zur Lösung der
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funktionellen Probleme benutzten Verfahren auf systematisiertem Wissen, d. h. desto komplexer ist die
angewendete Technologie. Je komplexer die Technologie ist, desto stärker ist die Spezialisierung der
sozialen Positionen, d. h. desto komplexer ist die funktionelle und strukturelle Differenzierung der
Gesellschaft."  

Welche Berufsposition nun als "professionalisiert" definiert werden kann, ist von der Interaktion zwi-
schen den Inhabern einer bestimmten Berufsposition, deren Berufsverbänden, den Führungskräften der
Arbeitsorganisation und dem Staat abhängig: "Der Interaktionsprozeß kann gesteuert sein, d. h., eine
oder mehrere Parteien bemühen sich bewußt um die Definition einer bestimmten Berufsposition; er
kann sich aber auch - wenigstens in den Anfangsstadien des Prozesses - ungesteuert entwickeln,
gewissermaßen als latente Funktion der Arbeitsteilung" (ebd., 1973, S. 235). Die Berufsinhaber und die
Arbeitsorganisation ermitteln vorerst die möglichen Lösungen eines Teilproblems und bestimmen das
dazu benötigte Ausmaß von Wissen. Daran orientieren sich die Ausbildungsinhalte (im Rahmen von
Lehr-, Fachschul- oder Hochschulabschluß) und die Prüfungskategorien. Erst dann erhält eine Be-
rufsposition eine Lizenz, welche sie zur Lösung von Arbeitsproblemen qualifiziert. Im Prozeß der
Professionalisierung kommt dem Aufbau der Ausbildungsstätten (z. B. Schulen, Fachschulen und
Hochschulen) eine zentrale Bedeutung zu, da gerade hier systematisches Wissen definiert, gelehrt und
weiterentwickelt wird.

Ein wichtiger Schritt ist der Zusammenschluß der Berufsinhaber in einen Berufsverband, welcher als
Kontrollinstanz nach innen und als Interessensvertretung gegenüber der Öffentlichkeit auftritt. Der
Berufsverband hat dabei folgende Aufgaben (ebd., 1970, S. 57ff.):
• Kontrolle der Berufsmitglieder: Über den Zusammenschluß der Mitglieder wird eine Kontrolle des

systematisierten Wissens erreicht. Jene Berufsmitglieder, die den Anforderungen nicht entsprechen,
müssen mit berufsverbandlichen Sanktionen rechnen.

• Kontrolle der Ausbildung: Der Berufsverband legt das Ausmaß des systematisierten Wissens fest
und damit auch das Niveau der Ausbildungsprüfungen.

• Definition von "prestigetragenden" Tätigkeiten: Sogenannte Ehrenämter werden für die Mitglieder
als "prestigetragende" Tätigkeiten definiert.

• Schaffung von berufsethischen Normen: Es werden ethische Regeln formuliert. Diese dienen auch
zur Abgrenzung gegenüber anderen Professionen.

• Gesetzlicher Schutz der Berufspositionen: Der Berufsverband will durch Einfluß auf staatliche
Gremien erreichen, daß die Berufsposition (z. B. Berufsbezeichnung, Symbole, Kleidung usw.)
geschützt wird.

Dieser Prozeß ist gekennzeichnet durch die Auseinandersetzung von Leistungs- und Gegenleistungs-
interessen: "Professionalisierung hat häufig die manifeste, immer aber die latente Funktion der
Erhöhung der materiellen und immateriellen Entschädigungen für die Inhaber der betreffenden Berufs-
position. Das kann dadurch geschehen, daß die Leitung einer Arbeitsorganisation zur Steigerung oder
Erhaltung der Motivation der Inhaber einer bestimmten Position ein höheres Maß an Entschädigungen
gewährt, d. h. den Gegenleistungsinteressen der Experten Rechnung trägt; es kann auch in der Weise
geschehen, daß die Inhaber einer bestimmten Position sich kollektiv um ‘Höherqualifizierung’ bemühen,
um damit auch die Entschädigungen ... zu steigern" (ebd., 1973, S. 236). Letztendlich entscheidet die
relative Macht der einzelnen Parteien über diesen Definitionsprozeß. 
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3.2.4. Machttheoretische Ansätze

Machttheoretische Ansätze verstehen den Prozeß der Professionalisierung als eine Strategie von
Berufen, sich Kompetenzen zu sichern und letztlich ein Monopol zu erreichen. Derartige Strategien sind
unter gesellschaftlichen Bedingungen zu analysieren. Bei "funktionalen Ansätzen" steht im Mittelpunkt
die Idee der Selbstkontrolle, welche die Grundlage für den Vertrag zwischen der Gesellschaft und den
Professionen schafft. Daraus leiten sich für die Professionen eine Reihe von materiellen und immate-
riellen Vorteilen ab. Gerade diese Vorteile werden von Seiten der "machttheoretischen Ansätze" heftig
kritisiert: "Im Negativbild dieser Kritik dienen Gemeinwohlorientierung, Dienstideal und der Anspruch
auf Selbstkontrolle hauptsächlich der Rechtfertigung eines lukrativen Berufsmonopols, das außerdem
noch gegen die unangenehme Aufsicht von außen schützt, sowie Prestige und Respekt von Seiten der
Laienwelt sichert" (Rüschemeyer, 1973, S. 251).

Professionen wird unterstellt, daß es ihnen weniger um die Lösung funktionaler Probleme der
Gesellschaft, sondern vielmehr um den Aufbau ihrer spezifischen Machtpotentiale geht. Bei genauer
Betrachtung sind Professionen Teil einer etablierten bzw. aufstrebenden Gesellschaftsklasse. Sie
versuchen fortwährend, ihre Macht organisatorisch zu bündeln, um sich dadurch berufspolitischen
Einfluß und ökonomische Marktanteile zu sichern. Nach Daheim und Schönbauer (1993, S. 105) ist
Professionalisierung ein "Mittelschichtsprojekt". Die Angehörigen der Mittelschicht versuchen
beständig, "... unter den spezifischen Möglichkeitsbedingungen der sich modernisierenden Gesellschaft
durch den Verweis auf ein exklusives Expertenwissen monopolistische Marktzugänge und damit kol-
lektive Aufstiegsprozesse zu organisieren" (Olk, 1986, S. 30). Zentraler Ausgangspunkt für eine
gelungene Professionalisierung im Sinne eines "Mittelschichtsprojekts" ist das Ausbildungswesen.
Durch eine verbesserte Ausbildung, angesiedelt in "höheren" Bildungsinstitutionen (im Idealfall an den
Universitäten), wird der Beruf gesellschaftlich aufgewertet und erhält aufgrund staatlicher Lizenzierung
eine Reihe von materiellen und immateriellen Vorteilen für die Berufsangehörigen (vgl. Daheim, 1992,
S. 25).

Die Bezeichnung "Mittelschichtsprojekt" verweist auf die Schichtspezifität der Professionsanbieter.
Rüschemeyer (1972, S. 172) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Dienstleistungen der
Professionen relativ teuer und somit nur gewissen Schichten zugänglich sind. Obgleich Professionen mit
dem Ideal antreten, ihre Dienstleistungen allen Teilen der Bevölkerung anzubieten, so nehmen diese
Angebote Klienten aus den oberen Schichten verhältnismäßig stärker in Anspruch: Eine "exklusive"
Leistung ist letztlich nur von einer finanzkräftigen Sozialschicht bezahlbar. Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, daß die Professionsmitglieder selbst der Oberschicht bzw. der gehobenen Mittelschicht
angehören: "Vieles, das man für spezifische Eigenschaften der Professionen gehalten hat, scheint viel
eher dem subkulturellen Leben der Oberschicht und der oberen Mittelschicht zuzugehören. So scheinen
die Autonomie und viele Facetten der Berufsethik nicht nur auf den Berufsnormen und zugestandenen
Ansprüchen zu beruhen, sondern auch auf dem Klassenstatus des Professionspraktikers, seiner sozialen
Herkunft sowie der Klassenposition seiner Klientel und seiner Rollenpartner" (ebd., S. 178). Bezeich-
nenderweise sind die gesellschaftlichen Werte der Mittelschicht (z. B. Autonomie in der Berufsaus-
übung, Ansehen, hohes Einkommen) auch die herausstechenden Merkmale einer Profession. Die Ideali-
sierung des Berufsethos erfüllt lediglich einen funktionalen Zweck und dient im Grunde genommen der
Verschleierung von relevanten Professionszielen. Der Professionalisierungsprozeß ist als strategisches
Kalkül einer Professionskultur zu verstehen. Sämtliche Aktivitäten und Interaktionen werden der
Zielerreichung unterstellt: "Die Vorteile, die mit dem Status einer anerkannten Profession verbunden
sind, scheinen attraktiv genug, um alle Macht, alles Prestige und alle Mittel ideologischer Propaganda
zu mobilisieren, um eine solche Position zu erhalten oder zu erwerben, sei sie nun legitim oder nicht"
(ebd., S. 178). 

Das zentrale Ziel von Professionen besteht letztlich darin, ein Monopol in einem beruflichen Bereich zu
erhalten. Dies geschieht unter anderem über den direkten Einfluß auf die staatlich gelenkten Aus-
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bildungsgänge: "Diese Bemühungen der ‘Elite’ eines bestimmten Berufs richtet sich stets darauf, über
einen staatlich sanktionierten Ausbildungsgang eine ‘Lizenz’ für eine bestimmte Tätigkeit zu erreichen
und über eine lange und formalisierte Ausbildung den Zugang zu einem bestimmten Tätigkeitsfeld zu
kontrollieren. Oft wird flankierend eine Ideologie der gesellschaftlichen Verantwortlichkeit propagiert,
die die Öffentlichkeit positiv beeinflußen soll" (Daheim und Schönbauer, 1993, S. 106). Da Professio-
nen in der Regel über den theoretischen Hintergrund einer etablierten Wissenschaftsdisziplin verfügen,
können sie das bestehende Wissen in ihrem Sinne definieren und weiterentwickeln. Dieser De-
finitionsprozeß unterliegt nicht wissenschaftlichen bzw. "objektiven" Merkmalen, sondern folgt der
Maxime ökonomischer Verwertung und Gewinnmaximierung. Da die Laiengesellschaft und der Staat
auf die Dienstleistungen der Professionen existenziell angewiesen sind, wird das Expertenwissen zum
entscheidenden Instrumentarium für die Erreichung der Professionsziele. Um überhaupt an der
Tauschbarkeit dieser Dienstleistungen partizipieren zu können, bleibt der Gesellschaft und den Laien
letztlich keine andere Möglichkeit, als den Professionen Privilegien und Vorteile zuzusichern (z. B.
Prestige, hohes Einkommen usw). Diese Abhängigkeit birgt die Gefahr in sich, daß die Professionen
ihre Machtbasis und ihr Kompetenzmonopol in einem spezialisierten Wirtschaftsbereich noch weiter
ausbauen und verfestigen können.  

Nach Sarfatti-Larson (1977, S. 220) liegt dem Prozeß der Professionalisierung eine Ideologie zugrunde,
die ein wesentliches Element der gesamten kapitalistischen Wirtschaftsordnung darstellt. Machtorien-
tierte Professionalisierungsstrategien werden nicht nur von einzelnen Professionsgruppen, sondern auch
von staatlichen und bürokratischen Organisationen eingesetzt. Unter dem Aspekt des Berufsethos
können Organisationen die Absicht verbergen, ihre einmal erreichte bürokratische Macht zu sichern
bzw. zu legitimieren. Für die Professionen, welche für sich die Zuständigkeit der zentralen Werte der
Gesellschaft reklamieren, dient der Aufbau eines Berufsethos dazu, die bürokratische Machtposition
über die Klienten zu verschleiern.

Dabei kommt den Berufsverbänden eine bedeutende Rolle zu, da gerade sie organisatorische Macht-
potentiale für die gesamte Berufsgruppe bündeln. Neben der Definition und Entwicklung eines "Code of
Ethics" und der bestehenden Wissensbasis geht es vorrangig um die Verteidigung des Monopols: "Es
handelt sich hierbei um Strategien der sozialen Schließung, die zum einen darauf abzielen, in horizonta-
ler Dimension den eigenen Zuständigkeitsanspruch gegenüber anderen Professionen abzugrenzen, sowie
in vertikaler Dimension zu versuchen, die eigene Marktchance gegen nachdrängende, weniger
privilegierte Berufsgruppen abzuschirmen" (Olk, 1986, S. 31). Dementsprechend sind die unteren
Berufsgruppen bemüht, ihre Position innerhalb der Berufshierarchie zu stärken und eigene Macht-
potentiale aufzubauen. In diesem Kampf um Berufsprivilegien wird ständig versucht, Interventionen der
anderen Seite abzuwehren bzw. die "öffentliche Meinung" im eigenen Interesse zu beeinflußen (vgl.
Rüschemeyer, 1973, S. 259).
   
Das Monopol der Experten und deren Einfluß auf die öffentliche Meinung und die Gesellschaft
unterzieht Illich (1979) einer radikalen Kritik. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts besteht für ihn eine
"Epoche der entmündigenden Expertenherrschaft" (ebd., S. 7). Diese neuen Spezialisten definieren und
erfinden permanent neue Bedürfnisse, zu deren Befriedigung sie alleine berechtigt sind: ... sie
entscheiden darüber, was für wen getan werden soll und wie ihre Dienste verwaltet und zugeteilt werden
sollen. Sie beanspruchen ein unkommunizierbares Spezialwissen nicht nur darüber, wie die Dinge sind
und gemacht werden sollen, sondern sie liefern auch Begründungen, warum ihre Dienste gebraucht
werden sollen" (ebd., S. 15). Experten bzw. Professionen haben das Bestreben, die vollständige
Kontrolle über die Dienstleistungen in der Gesellschaft zu erlangen. Dabei sind die Professionen Teil
einer herrschenden Elite, die sich selbst die Fähigkeit zuschreibt, "... objektiv zu definieren, was Mangel
ist und wie dieser moralisch einzuschätzen sei" (ebd., S. 16). Die unterdrückende Funktion des
materiellen Besitzes wird ausgetauscht durch den Besitz von Fachwissen und Zertifikaten. Dabei
verschleiern die Experten die Herrschaft über das Wissen mit Hilfe einer eigens
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erfundenen Fachsprache, die für den Laien unverständlich ist. Die tatsächlichen Handlungsziele sind
damit weder transparent noch kontrollierbar.

Die Macht der Professionen ist nicht nur eine Folge ihres hohen Einkommens, ihrer langen Spezialaus-
bildung und ihres hohen Ansehens: "Was einzig zählt, ist die Vollmacht des Experten, einen Menschen
als Klienten oder Patienten zu definieren, die Bedürfnisse dieses Menschen zu bestimmen und ihm ein
Rezept auszuhändigen, das seine neue gesellschaftliche Rolle definiert" (ebd., S. 15). Berufsverbände
bilden in diesem Zusammenhang neue Kartellgebilde, die ihre Macht aus den Konzessionen gegenüber
der Professionselite beziehen. In politischer Hinsicht hat ihr Vertretungsanspruch fatale Auswirkungen:
"Aber jeder neu anerkannte Legitimitätsanspruch der Experten hat auch zur Folge, daß Legislative,
Judikative und Exekutive ihre eigentlichen politischen Aufgaben und ihre Unabhängigkeit verlieren. Die
Belange der Allgemeinheit gehen von den drei gewählten Vertretern der Laien in die Hände einer
selbstberufenen Elite über" (ebd., S. 19). Der moderne Staat mit seinen politischen Institutionen wird zu
einem wirtschaftlichen "Kartell" (ebd., S. 14) umgewandelt und begünstigt die Expertenelite, in dem er
ihnen eine monopolistisch-lizensierte Kompetenzausübung gewährt. Dabei gerät der Staat zunehmend in
Abhängigkeit von den Stellungnahmen der Experten und nimmt dafür in Kauf, daß elementare
Bürgerrechte des Einzelnen ausgehöhlt werden.

3.2.4.1. Exkurs: Tendenzen von "Deprofessionalisierung"
   
Obgleich Illichs Kritik an den Professionen als radikal und polemisch abgelehnt wurde (vgl. Dewe et al.,
1986, S. 224) und innerhalb der Professionalisierungsdiskussion nur geringe Beachtung fand, so traf sie
doch im Kern die Unsicherheit der Gesellschaft gegen Ende der 70er Jahre. Durch Probleme wie
Umweltzerstörung, Kriege, Armut und hohe Arbeitslosigkeit wurde der Glaube an einen permanenten
ungebremsten Fortschritt der Wirtschaft, und damit auch in die Wissenschaft, erschüttert. Hinzu kam ein
gesellschaftlicher Wertewandel: Materielle Werte wie zum Beispiel hohes Einkommen und Sicherheit
wurden nicht mehr als zentrale Arbeitsideale betrachtet. Immaterielle Werte wie Lebensqualität und
Selbstbestimmung des Individuums fanden ihren Niederschlag in neuen alternativen Lebensformen und
in Selbsthilfeprojekten. Die aufkommenden Bürgerbewegungen standen der Staatsbürokratie und den
professionellen Berufen zunehmend ablehnend gegenüber: "In der Bundesrepublik richtet sich das
Mißtrauen von Bürgerinitativen, von Vertretern einer bürgernahen Gesellschaftspolitik, von Befürwor-
tern einer institutionalisierten Beteiligung der Betroffenen sowohl gegen die Bürokratie wie gegen die
Professionals" (Hartmann und Hartmann, 1982, S. 209). Politik, Industrie und die Wissenschaft mußten
sich den Vorwurf gefallen lassen, für die fatalen Folgen eines ungebremsten Wirtschaftswachstums
verantwortlich zu sein. Besonders der Wissenschaft und den Professionellen, die ihre Arbeit kritiklos
dem Primat des technischen Fortschritts unterstellt hatten, wurde vorgeworfen, daß sie kaum noch
Lösungen für die großen gesellschaftlichen Probleme anzubieten hätten. Dies zeigt sich besonders in der
Problematik von Expertisen und Gegengutachten: "Eine sehr viel nachdrücklichere und überzeugendere
Erschütterung des öffentlichen Glaubens an die Unumstößlichkeit einer wissenschaftlichen Aussage tritt
dort ein, wo Experten innerhalb eines Lagers unterschiedliche Positionen zu ein und derselben
Fragestellung vertreten und die wissenschaftliche Qualität des oder der Kollegen in Frage stellen" (ebd.,
S. 211). Bei Expertenstreits wurde immer wieder deutlich, "... daß die Experten auch eigene Interessen
verfolgten oder sich für Sonderinteressen anderer einspannen ließen" (ebd., S.  204). Teile einer
zunehmend verunsicherten Öffentlichkeit begannen kritisch zu hinterfragen, ob Experten ihrer Aufgabe,
zumindest in bezug auf ihre Orientierung am Gemeinwohl, noch gerecht werden.

Der von Hartmann (1972, S. 42) geprägte Begriff "Deprofessionalisierung" gewann nun eine neue
inhaltliche Bedeutung. Ursprünglich verwendete er diesen Begriff als einen Gegenprozeß zur Profes-
sionalisierung, bei dem sich Professionen wieder zu Berufen zurückentwickeln können: "Unter diesem
Namen kann sich einmal eine Auflösung systematischen Wissens vollziehen. Sowohl die Zerschlagung
etablierten Wissens durch Falsifikation wie vor allem auch der Einbruch unwissenschaftlicher Ideen in
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formal-theoretisches Denken würde eine solche Bewegung auslösen können" (ebd., S. 42). Neben der
Wissensdimension  kann dies auch bei der Dimension "Soziale Orientierung" vorliegen. Besonders
betroffen sind solche Professionen, die ausschließlich auf eine wirtschaftliche Verwertung ihrer
Dienstleitung abzielen.

Anfang der 80er Jahre wurden die ökonomischen Rahmenbedingungen für die Professionen
schwieriger. Die strukturelle Arbeitslosigkeit erfaßte eine immer größer werdende Zahl von Akademi-
kern und hatte zwischenzeitlich den "Charakter eines Massenproduktes" (Hartmann und Hartmann,
1982, S. 197) angenommen. Professionen konnten sich immer weniger auf die Notwendigkeit ihres
spezialisierten Wissens berufen. Bereits Wilensky (1972, S. 198ff.) stellte in einem Aufsatz mit dem
Titel "Jeder Beruf eine Profession" ernüchternd fest, daß viele Berufe entweder ein zu allgemeines und
diffuses oder ein zu spezielles Wissen aufweisen. Dadurch können sie auch nicht mehr der Exklusivität
und Autonomie einer Profession gerecht werden: "Und endlich werden viele Berufe zwar den Anspruch
auf professionellen Status erheben und doch schließlich einsehen müssen, daß niemand diesen Anspruch
honoriert, außer ihnen selbst" (ebd., S. 199).

Deprofessionalisierungstendenzen lassen sich aber auch mit der aufkommenden Computerisierung
erklären. Der Einsatz von Computern in der modernen Wirtschaftsgesellschaft hat die Arbeitsverrich-
tungen in weiten Bereichen standardisiert und zu einem "... schnelleren, wirtschaftlichen und
kontrollierbareren Umgang mit Wissen" (Hartmann und Hartmann, 1982, S. 200) geführt. Die hohe
Anzahl der Absolventen führt zu einem Verdrängungswettbewerb zwischen  Akademikern und Nicht-
Akademikern, in dessen Verlauf es zu Deklassifikationserscheinungen kommt. Wenn die Stelle eines
Sozialarbeiters durch einen Diplompädagogen eingenommen wird, so kommt dies einer Dequalifizie-
rung des Akademikers gleich, "... die sich letzten Endes in einer Abwertung nicht nur seines fachlichen,
sondern auch seines sozialen Standings äußert" (ebd., S. 201).

Zweifelhaft erscheint, ob es die freie Profession mit ihrem Anspruch auf Autonomie und exklusivem
Wissen überhaupt noch gibt. Der größte Teil der (neuen) Professionen arbeitet zwischenzeitlich nicht
mehr als Selbständiger mit eigener Praxis, sondern vielmehr in komplexen Wirtschafts- und Dienst-
leistungsgebilden, die den Maximen von Arbeitsteilung und Hierarchisierung unterworfen sind. In
solchen Organisationen ist das oberste Ziel die Ökonomisierung der Arbeitsabläufe, welche strengen
bürokratischen Regeln unterworfen sind. Dadurch geht der auschließliche Bezug zum Klienten verloren:
"Der Experte steht hier im Dienst der Organisationsziele, die bei gewinnorientierten Organisationen und
bei Behörden nicht, oder doch wenigstens nicht primär auf Dienstleistung an einer Klientel ausgerichtet
sind" (Daheim, 1992, S. 28). Ein weiterer Aspekt ist der Verlust von Autonomie: Je größer die Abhän-
gigkeit innerhalb der Funktionsabläufe einer Organisation, desto geringer ist der Spielraum für eigene
Entscheidungen. Die professionellen Experten sind wie jeder andere Arbeitnehmer auch gezwungen,
sich ausschließlich den Zielen der jeweiligen Organisation zu unterstellen, "... mit entsprechend nega-
tiven Konsequenzen für ihre Entscheidungsfreiheit, ihre Identifikation mit dem eigenen Fach und ihrem
Anspruch auf besonderes Sozialprestige" (Hartmann und Hartmann, 1982, S. 202). Ein Ausgleich für
diesen Autonomieverlust findet, entsprechend den Mechanismen der kapitalistischen Arbeitsverhält-
nisse, in Form von Einkommenserhöhungen oder in Aufstiegsangeboten statt. Daß auch die "alten"
Professionen wie selbständige Ärzte und Rechtanwälte von einer zunehmenden Standardisierung der
Arbeitsabläufe und einer Bürokratisierung betroffen sind, konnte von verschiedenen Seiten belegt
werden (vgl. Bollinger und Hohl, 1981).

3.2.5. Feministische Ansätze

Bei den traditionellen professionstheoretischen Ansätzen wird die Bedeutung der Geschlechtsspezifität
fast vollständig ausgeklammert. Verschiedentlich wurde nur darauf verwiesen, daß eine "Feminisie-
rung" des Berufs einem fortschreitenden Professionalisierungsprozeß entgegensteht. Bezeichnenderwei-
se wird eine solche Argumentation gerade bei Untersuchungen über die sogenannten "Semi-
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Professionen", welche einen hohen Frauenanteil aufweisen, verwendet. Darin spiegelt sich oftmals die
indifferente und ideologisierende Haltung zur Geschlechterdifferenz wieder. So sieht zum Beispiel
Winkel (1976, S. 115ff.) in der Feminisierung eine der zentralen Ursachen für die Semi-Professionalität
des Lehrerberufs. Als Gründe führt er insbesondere an, daß durch die Doppelorientierung von Lehre-
rinnen zwischen Beruf und Familie "... die Berufstätigkeit des Lehrers weder in ihren quantitativen
Ausmaßen noch in ihren qualitativen Forderungen dem Vergleich mit einer Profession standhalten kann,
für die gerade hohe Berufstreue und volles Engagement angenommen wird" (ebd., S. 118). Neben dem
hohen Lehrerbedarf, der aus dem frühen Berufsausstieg der Frauen resultiert, verweist er auch auf den
"angepaßten Sozialcharakter" (ebd., S. 121) von Lehrerinnen (wie zum Beispiel Fleiß, Ordnung,
Konzentration, Bescheidenheit usw.), die den Professionalisierungsprozeß behindern und die Durch-
setzung konformistischer Verhaltensnormen von Seiten der bürokratischen Organisation begünstigen:
"Diese Einstellungen der Lehrerinnen verstärken zum einen die hierarchische Struktur der Schule; zum
anderen dürften Lehrerinnen den Wunsch nach einer weiteren Professionalisierung des Lehrerberufs
nicht in dem starken Maße haben, wie es für ihre männlichen Kollegen angenommen wird" (ebd.,
S. 122).

In den letzten Jahren wurden Professionalisierungsprozesse verstärkt auch unter geschlechtsspezifischen
Gesichtspunkten analysiert und einer entsprechenden Kritik unterzogen (vgl. Wetterer, 1992, S. 13ff.;
Feinman-Nemser und Floden, 1991, S. 67ff.; Gildemeister, 1992, S. 207ff.). Daß die Rolle der Frau in
den vorliegenden Theorieansätzen und Untersuchungen so wenig beachtet wurde, liegt an der prinzipiel-
len "Unsichtbarkeit" von Frauen in dem von Männern dominierten Professions- und Wissenschafts-
bereich. Aus feministischer Perspektive ergibt sich daraus folgende Konsequenz: "... daß die Analyse
von Professionalisierungsprozessen im Rahmen feministischer Sozialwissenschaft die strukturelle
Funktion des Geschlechterverhältnisses an zentraler Stelle und in kritischer Absicht mitreflektiert, statt
sie in androzentrischen Abstraktionen zum Verschwinden zu bringen, daß sie die Ausgrenzung von
Frauen als konstitutiven Teil der Etablierung von Professionen begreift und deren immer noch konstatie-
rende Marginalität (auch) als Folge von Professionalisierungsprozessen, kurz: daß sie das Verhältnis
von Profession und Geschlecht in den Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses rückt" (Wetterer, 1992,
S. 7).

Eine feministische Analyse der Professionalisierungsprozesse rückt im wesentlichen die gesell-
schaftliche und ökonomische Benachteiligung und Unterdrückung von Frauen ins Zentrum. Erst
dadurch wird die Marginalität von Frauen in höherqualifizierten Berufen verständlich (vgl. ebd., S. 14):
• Aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und Doppelbelastung von Familie und Beruf

ergibt sich eine Interferenz des Berufs- und Reproduktionsbereichs, in deren Folge Frauen einer
strukturellen Benachteiligung unterworfen sind.

• Hierarchische Strukturen diskriminieren Frauen im gesamten Wirtschafts- und Berufsbereich und
bewirken unter anderem eine Aufteilung in Männer- und Frauenberufe.

• Geschlechterdifferenz kommt symbolisch dort zum Ausdruck, wo es zu Asymmetrien und
Widerspüchen "... zwischen weiblicher Identität oder ‘weiblichen Arbeitsvermögens’ auf der einen,
männlich geprägter Berufskultur auf der anderen Seite" (ebd., S. 14) kommt.

Warum Frauen in höherqualifizierten Berufen verhältnismäßig gering vertreten sind, läßt sich nur aus
dem System der macht- bzw. marktökonomischen Prinzipien erklären, die ausschließlich durch die
Männer bestimmt werden. Diese männlich orientierte Definitions- und Entscheidungsmacht legt inner-
halb der (Wirtschafts-) Gesellschaft fest, welche Berufe für Männer und infolgedessen mit hohen
Privilegien und Status ausgestattet sind. Diese Definitionsmacht bewirkt einen schwer zu durch-
schauenden Zuweisungsprozeß für Frauen. Der Status orientiert sich vorrangig nicht an den Arbeits-
inhalten: "Ein hoher Frauenanteil korreliert danach mit einem geringen Sozialstatus. Dies gilt
weitgehend unabhängig von den Arbeitsinhalten eines Berufes" (Teubner, 1989, S. 34).
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Das Entstehen der sogenannten "alten" Professionen als männerdominante Berufsgruppen war nur
aufgrund historischer Verdrängungs- bzw. Abgrenzungsprozesse gegenüber Frauen möglich. Die
Professionen im 19. Jahrhundert genossen schon wegen ihres langen und teuren Studiums eine hohe
soziale Exklusivität. Sie boten den Zugang zu Berufskarrieren in Politik, Justiz, Kirche und dem sich
ständig vergrößernden Medizin- und Schulwesen. Frauen wurde bis zu Anfang dieses Jahrhunderts der
Zugang zum Universitätsstudium verwehrt: "Die Professionen und die Mehrheit der entsprechenden
Universitätsprofessoren lehnten das weibliche Geschlecht in ihren Reihen vehement ab, sie waren nicht
bereit, ihm Zugang zu den mit Macht, Prestige und relativ hohem Einkommen ausgestatteten Positionen
zu gewähren" (Costas, 1992, S. 72). Die erkämpfte Zulassung zum Studium (z. B. in Preußen 1899 für
Medizin und 1905 für das höhere Lehramt) und der Erwerb eines akademischen Titels bot jedoch noch
lange keine gleichberechtigte Zugangschance zum Professionsbereich. Je nach Lage des Arbeitsmarktes
wurde Frauen lediglich der Zugang zu untergeordneten Berufsbereichen gewährt. Wenn nötig wurden
sie aufgrund einer "Re-Formierung der Geschlechterhierarchie" (Wetterer, 1992, S. 26) auf vertikaler
und horizontaler Ebene wieder ausgeschlossen: "Die Entstehung und Entwicklung von Professionen, die
sie begleitenden Prozesse der sozialen Schließung, die von der generellen Ausgrenzung bis hin zu
subtileren Formen der Marginalisierung von Frauen geführt haben und noch führen, sind dafür ein
ebenso prägnantes Beispiel wie die Prozesse der sozialen Differenzierung, die in der Abspaltung und
Unterordnung bestimmter Tätigkeitsausschnitte bestehen, die dann der Arzt der Krankenschwester oder
der Anwalt seiner Anwaltsgehilfin überläßt" (ebd., S. 26). 

Die Ideologie des "weiblichen Arbeitsvermögens" gestand Frauen nur jene Berufe zu, die den Semi-Pro-
fessionen zuzuordnen sind (z. B. vornehmlich im Pflege-, Erziehungs- und Sozialbereich). Selbst wenn
ein Zugang zu Professionen ermöglicht wird, ist dies nur unter der Einschränkung möglich,  wenn "...
die tradierten Konzepte von Geschlechterdifferenz in professionsspezifisch je verschiedener Weise stets
neu formuliert, ausgelegt, bestätigt, modifiziert oder auch verworfen werden" (ebd., S. 27). Typisch für
diese spezifischen Professionalisierungsprozesse ist das historische "Ausblenden" von Frauen. Dies
geschieht entweder durch die Verdrängung wissenschaftlicher Leistungen von Frauen (vgl. Roloff,
1992, S. 138ff.) oder aber im "Vergessen" von zeitlichen Phasen, in denen Frauen einen wichtigen
Beitrag zum Entstehen einer Profession geleistet haben. Beispiele hierfür finden sich auch in den "neu-
en" Professionen. Bedingt durch den Männermangel während des Zweiten Weltkrieges dominierten
Frauen in der neu entstandenen Profession "Informatik" und gaben ihr entscheidende Impulse. Kurz da-
nach wurden Frauen aus diesem Berufsbereich gedrängt: "... das Programmieren wurde nach dieser kur-
zen und in Vergessenheit geratenen Anfangsphase zu einer Männerdomäne und mit Attributen von
Männlichkeit verknüpft" (Wetterer, 1992, S. 26). Auch die gegenwärtige Tendenz zur gesetzlichen Re-
gelung von Zugangschancen (z. B. Quotierung) kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß "Formen insti-
tutionalisierter Ungleichheit" (Teubner, 1992, S. 45ff.) im Professionssektor weiterhin Bestand haben.

Auf dieser Grundlage sind Professionalisierungsprozesse auch als Prozesse der Vergeschlechtlichung zu
verstehen. Eine entsprechende Analyse kann unter anderem auf folgende Aspekte gerichtet sein:
• Professionalisierung als historischer Entwicklungsprozeß muß unter geschlechtsspezifischen

Gesichtspunkten analysiert und damit neu bewertet werden. Damit werden nicht nur die Leistungen
von Frauen im Professionalisierungsprozeß wieder "sichtbar", sondern auch Veränderungprozesse
neu begreifbar: "Die Untersuchung der historischen Herausbildung von Professionen aber lehrt,
soziale Prozesse als mit den daran Teilnehmenden veränderbar zu begreifen. Ein ‘Professionalisie-
rungsprozeß’, an dem Frauen sich aktiv und mitgestaltend beteiligen, könnte ganz andere Aspekte
der Berufs- und Habitusentwicklung zum Tragen bringen, und es würde ein ganz anderer Begriff
davon geprägt. Es wäre eine Erneuerung von Vorgang und Begriff zugleich" (Roloff, 1992, S. 142).

• Die "Machtzentriertheit" der Professionen und die damit einhergehende Geschlechterunterdrückung
bzw. die Segmentierung in Männer- und Frauenberufe muß auf dem Hintergrund des Geschlechter-
symbolismus als "Ideologie" etikettiert und analysiert werden: "Dabei kommen besonders polarisie-
rende Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit zum Tragen, beispielhaft die Vergeschlechtli-
chung von Rationalität und Emotionalität" (Teubner, 1992, S. 49).
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• Darüberhinaus ist der Fokus auf Brüche und Widersprüchlichkeiten im gegenwärtigen Professio-
nalisierungsprozeß zu richten. Dies erfolgt nicht nur auf einer gesellschaftlichen "Makroebene"
(z. B. Partizipation an Berufsverbandspolitik), sondern auch auf der individuellen "Mikroebene".
Dabei gilt es die Bedeutung des Professionalisierungsprozesses für die berufliche Entwicklung und
Identitätsbildung der beteiligten "Subjekte" herauszuarbeiten. Gerade auf dieser Ebene ergibt sich
ein Anknüpfungspunkt mit "subjektorientierten" Professionalisierungsansätzen.

3.2.6. Systemische Ansätze

In den bisher beschriebenen Professionalisierungsansätzen wird eine Profession als eine homogene
Gruppe eingeschätzt, deren Mitglieder scheinbar über die gleichen Werthaltungen und Berufsidentitäten
verfügen. Nach Bucher und Strauss (1972, S. 182ff.) verdeckt jedoch eine solche Sichtweise die un-
terschiedlichen Interessen und Ziele einer Professionsgruppe. Systemtheoretisch kann eine Profession
als ein Gesamtsystem betrachtet werden. Dieses Gesamtsystem besteht jedoch aus einer Vielzahl
verschiedener Teilsysteme, deren kleinste Einheit das jeweilige Professionsmitglied mit seiner Be-
rufsidentität und seinem beruflichem Selbstkonzept darstellt. Bucher und Strauss (ebd., S. 183) sprechen
in ihrem prozeßhaften Professionsmodell von "Segmenten" innerhalb einer Professionsgruppe: "Wir
werden den Begriff der Profession als einer losen Verbindung einzelner Segmente entwickeln, die ver-
schiedene Ziele auf unterschiedliche Weise verfolgen und die mehr oder weniger lose unter einer
gemeinsamen Berufsbezeichnung zu einem bestimmten geschichtlichen Zeitabschnitt zusammengefaßt
werden." Das Entstehen der einzelnen Segmente kann darauf zurückgeführt werden, daß jede Profession
sich in verschiedene Spezialgebiete aufteilt. Einzelne Professionsmitglieder, die sich zu Interessens-
koalitionen zusammenfinden, versuchen herauszustreichen, welchen Beitrag sie zur gemeinsamen
Werthaltung der Profession leisten können. Daraus wird ein Anspruch auf ein "Spezialgebiet" abge-
leitet, der sofort gegenüber anderen Professionsmitgliedern verteidigt werden muß. Selbst innerhalb des
Spezialgebietes können sich noch Teilsegmente entwickeln, die für Sonderaufgaben gebraucht werden.
Besonders innerhalb der Medizin und des Rechts ist eine solche Trennung der Fachgebiete typisch. Dies
erfordert für die Mitglieder der einzelnen Segmente eine eigene (Spezial-) Ausbildung und führt zu einer
spezifischen Professionsidentität. 

Die Trennung der Segmente kann jedoch auch von übergeordneter Natur sein, wie zum Beispiel
zwischen den Praktikern und Forschern. Dies kann sogar eine Trennlinie für die gesamte Profession
bedeuten. Je nach der spezifischen Tätigkeit der Professionsmitglieder ergibt sich eine unterschiedliche
Bewertung: "Innerhalb der einzelnen Segmente von Professionen können unterschiedliche Ansichten
herrschen über die Art der Tätigkeit, die ausgeübt werden sollte, über die Organisationsform der Arbeit
und über die Priorität der Aufgaben" (ebd., S. 185). So können zum Beispiel Spezialisten eines
Fachgebietes in der Forschung tätig sein und keinen Kontakt zu Klienten haben. Daraus ergeben sich
unterschiedliche Gewichtungen innerhalb der Profession, die eine einheitliche Darstellung der Profes-
sionstätigkeit unmöglich machen: "Nicht alle Segmente der Professionen haben also einen je
spezifischen Kern des tatsächlichen beruflichen Handelns, der für sie typisch wäre; bei vielen ist es
einfach unmöglich, sie mit einem charakteristischen Tätigkeitsbereich zu identifizieren" (ebd., S. 186).  
  
Weitere Trennlinien ergeben sich aus der Vielzahl der Methoden und Techniken, die sich aus den
unterschiedlichen Theorien und "Schulen" der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin entwickelt haben.
Oftmals setzen sich die Ausbildungsinstitutionen ihre eigenen wissenschaftlichen Schwerpunkte. Eine
Ursache kann in den teilweise konkurrierenden Lehrkräften liegen. Diese versuchen permanent, den
Professionsnachwuchs im Sinne ihrer eigenen entwickelten Theorien, Ideen und Lösungen auszubilden.
Derartige Bestrebungen können eingebunden sein in unterschiedliche theoretischen Schulen, die eigene
Ausbildungsschwerpunkte festlegen und weiterentwickeln. Entsprechende Schwerpunkte können auch
lose formuliert sein, zum Beispiel in Form einer "Philosophie", die der Institution zugrundeliegt (z. B.
kirchlicher Trägerschaft). Auf der Grundlage wissenschaftlicher Dispute bis hin zu offener Ablehnung
versuchen sich die verschiedenen Richtungen gegenüber anderen theoretischen Schulen bzw. deren
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Ausbildungsinstitutionen abzugrenzen. Eine eigene Ausbildungsidentität kann sich nur dann entwickeln,
wenn die (Fach-) Öffentlichkeit ständig davon überzeugt wird, die einzig wahren Lösungen für ein
Problem zu bieten.

Unter diesen Bedingungen ist es nur bedingt möglich, von einer gemeinsamen Identität der Professions-
mitglieder, im Sinne einer homogenen Kollegenschaft, auszugehen. Das idealtypische Konstrukt von der
Einheit einer Profession und damit aller Professionsangehörigen wird fragwürdig, wenn eine Profession
sich in eine Vielzahl von Spezialgebieten unterteilt. Das einzelne Professionsmitglied muß selbst ent-
scheiden, mit welchen Personen es in Verbindung tritt, um gemeinsame Ziele zu verfolgen. Dies trifft
nicht nur auf die Beziehung unter den Mitgliedern einer Profession zu, sondern auch auf die Beziehung
zu verwandten Berufen: "Wir möchten den Begriff ‘Interessenverbindung’ in Unterscheidung zu Kolle-
genschaft innerhalb einer Profession gebrauchen. Solche Interessenverbindungen unterstreichen häufig
die Tatsache, daß ein Zweig einer Profession mehr mit einem benachbarten Beruf gemeinsam haben
kann als mit den übrigen Angehörigen des eigenen" (ebd., S. 190). Unterschiedliche Identitäten der
Segmente erschüttern auch das Konstrukt eines einheitlichen Berufsverbandes, der eigentlich die
gemeinsamen Interessen in der Öffentlichkeit vertreten soll. Innerhalb eines Verbandes ist vielmehr
davon auszugehen, daß die unterschiedlichsten Gruppen Machtkämpfe um die nach außen hin vertretene
Position austragen. Öffentlich gezeigte Standards (z. B. Berufsbild, Berufsethos) sind letztlich nur ein
Produkt der gerade dominierenden Gruppe innerhalb des Berufsverbandes.

Solche Segmente sind einem geschichtlichen Wandel und damit permanenten Veränderungen unterwor-
fen: "Sie nehmen Gestalt an, entwickeln sich, verändern sich und verschwinden wieder. Die Bewegung
in den Segmenten wird durch Veränderungen in ihrem begrifflichen und technischen Apparat, den in-
stitutionellen Arbeitsbedingungen und ihren Beziehungen zu anderen Segmenten und Berufen verur-
sacht. Jede neue Generation versucht, Zweck und Ziel neu zu artikulieren" (ebd., S. 193). Dieser
Wandlungsprozeß bleibt dabei nicht ohne Einfluß auf die Sozialisation und Berufslaufbahn bzw.
Berufskarriere des individuellen Professionsmitglieds. Je nach Sozialisation innerhalb der Ausbildungs-
institution und seiner Zugehörigkeit zum Segment entscheidet sich der weitere individuelle Berufsver-
lauf bzw. die Berufskarriere. Da das Professionssystem selbst permanenten Veränderungen unterworfen
ist und die professionelle Tätigkeit ständig neu definiert werden muß, ist damit zu rechnen, "... daß
Karrieren, die in der einen Generation möglich waren, selten in der darauffolgenden Generation
wiederholbar sind" (ebd., S. 195).    

3.2.7. Resümee und Kritik

Makrospezifische Professionalisierungsansätze sind die Grundlage für eine Vielzahl von Untersu-
chungen und Veröffentlichungen. Eine klar umrissene Definition von Professionalisierung ist jedoch
bisher nicht gelungen. Zur Beschreibung des Professionalisierungsprozesses werden oft "prozessuale"
Ansätze herangezogen. Der Nachweis, ob jedoch ein Beruf sich zu einer Profession entwickelt hat oder
sich zumindest diesem idealtypischen Konstrukt nähert, läuft in der Regel auf "merkmalsorientierte"
Ansätze hinaus. Arnold (1983, S. 21) stellt in diesem Zusammenhang eine gewisse Einhelligkeit und
Konsens bei folgenden Merkmalen fest:
• Berufsverband bzw. Zugangsregelung: Interessensvertretung, Disziplinargewalt und Kontrollinstanz

in der Binnenstruktur sowie Erstellung und Überwachung des Aufnahmemodus.
• Sozialprestige: Ansehen, hoher finanzieller Ausgleich, Aufstiegsmöglichkeiten.
• Autonomie: Hohe Entscheidungsbefugnis im Berufshandeln verbunden mit hoher Verantwortung.
• Expertenschaft: Spezialisierung und Verwissenschaftlichung von Berufswissen und Techniken.
• Berufsethos: Ein dem Berufshandeln zugrundeliegender Normenkodex mit entsprechender Zentral-

wertbezogenheit.

Diese Strukturmerkmale stellen nicht nur als Professionsprofil ein idealtyspisches Konstrukt dar, son-
dern dienen auch zur Beschreibung unterschiedlicher Teilbereiche der jeweiligen Profession. Derartigen
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Strukturmerkmalen liegt die Annahme zugrunde, daß diese eine Art "Meßlatte" darstellen, auf der sich
Berufe überprüfen lassen. Nach Schwendenwein (1990, S. 362), der den oben genannten Katalog mit
den Merkmalen einer berufsrelevanten Forschung und entsprechenden Rechtsgrundlagen ergänzt, kann
von einer Profession jedoch nur dann gesprochen werden, wenn neben der Existenz dieser "... Struk-
turmerkmale noch ein weiterer, aber sehr entscheidender Unterschied vorliegt, nämlich die konkur-
renzlose Ausübung einer für die Gesellschaft wertvollen Tätigkeit" (ebd., S. 362). Es muß also ein ein-
deutiges berufliches Monopol vorliegen, um von einer anerkannten Profession sprechen zu können.

Diese traditionellen Professionsansätze haben umfangreiche Kritik hervorgerufen. Olk (1986, S. 18)
verweist darauf, daß merkmalsorientierte Ansätze aufgrund ihres taxonomischen Charakters eine
ahistorische Betrachtungsweise aufweisen: "Historische Kontextbedingungen, die der Herausbildung
des spezifischen Strukturmusters ‘Profession’ hemmend oder förderlich (gewesen) sind, geraten nicht in
den Blick; statt dessen wird der Eindruck erweckt, (nahezu) jeder Beruf könne sich in jeder historischen
Phase durch den Erwerb der relevanten Attribute ‘professionalisieren’." Gerade die "alten" Professio-
nen, die immer noch das Idealmaß für alle Berufe darstellen, konnten sich jedoch nur in Abhängigkeit
von den sozialen und historischen Kontextbedingungen entwickeln. Ihre traditionell gewachsene
Einbindung mit dem universitären System, das Entstehen machtvoller Berufsverbände und ihre
Etablierung im historisch-kulturellen Bewußtsein der Gesellschaft hat ihnen gegenüber "neueren" Pro-
fessionen und "Semi-Professionen" einen entscheidenden (zeitlichen) Vorteil verschafft.

Die unhinterfragte Attributierung von Merkmalen für eine ideale Profession erscheint auch insofern
fragwürdig, weil damit eine Fixierung und Einengung der (Forschungs-) Perspektive erfolgt. Speziell die
Professionalisierungsforschung läuft Gefahr, für partikulare Interessen (z. B. Berufsverbände) verein-
nahmt zu werden. Oft sind die Forscher selbst Angehörige des zu untersuchenden Berufes und
versuchen nachzuweisen, "... daß ein bestimmter Beruf - ihr eigener! - gerade eine ‘profession’ gewor-
den sei" (Hesse, 1972, S. 52).

Für Berufe, welche sich auf dem Kontinuum "Arbeit-Beruf-Profession" messen lassen und an deren
Ende die ideale Vollprofession (in der Regel des Arztes) als eine Art Zielmarke steht, kann das Ergebnis
immer nur bedeuten, daß sie Professionalisierungsdefizite aufweisen. Unausweichlich folgt eine Etiket-
tierung als "Semi-Profession". Diesen Berufen wird zwar ein Bemühen bescheinigt, daß aber im Grunde
genommen nie zum Erfolg führen kann. Alisch (1990, S. 19) fragt in diesem Zusammenhang kritisch
nach, ob "... die Professionalisierungsforschung mit der nominalistischen Festlegung der Merkmale und
Charakteristika ihrer wichtigsten Grundbegriffe ‘Profession, Professionalisierung, Professionalität’ etc.
in die Sackgasse einer Fehlspezifikation von Parametern geraten ist".

Auch die beruflichen Institutionalisierungsbemühungen, welche in der Regel mit der Forderung nach
einer intensiven wissenschaftlichen Ausbildung (Akademisierung und Legitimation durch Zertifikate)
einhergeht, stellt keine Garantie für Professionalität dar. Zumindest in diesem Punkt scheint in der
neueren Professionsliteratur eine gewisse Einhelligkeit zu bestehen: Eine Gleichsetzung von Akademi-
sierung und Wissenschaftlichkeit mit Professionalisierung ist nicht haltbar. Alisch (ebd., S. 68) sieht ein
Scheitern der Akademisierungs- und Verwissenschaftlichungsthese unter anderem darin, daß "...
wissenschaftlich erzeugtes Wissen wohl eher periphere Funktionen im Handlungsprozeß übernimmt"
und "... der Werkzeugcharakter Technologischer Theorien immer gesonderten mentalen Aufwand für
ihre Nutzung erfordert, der wiederum die Einbettung rationaler Reflexion in den Handlungsvollzug
nicht ohne weiteres erlaubt". Terhart (1990, S. 153) verweist schlicht auf die Beschränkung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse für die Handlungspraxis: "Die Ineinssetzung von Verwissenschaftlichung und
Professionalisierung beruht auf einer unkritischen Beurteilung, um nicht zu sagen: Überschätzung der
Leistungsfähigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse bei der Lösung berufs- und lebenspraktischer
Probleme."
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3.3. Professionalisierungsansätze auf der Mikroebene

3.3.1. Kompetenzorientierte Ansätze

Ausgehend von der Kritik am statischen Charakter der klassischen Professionalisierungsansätze und
deren unzulängliche Übertragbarkeit auf verschiedene Berufe, entwickelte sich Anfang der 80er Jahre
eine sozialwissenschaftliche Diskussion, welche die spezifischen Anforderungsprofile, Handlungsfelder
und Berufsvollzüge in den Mittelpunkt stellte. Die verbreitete Gleichsetzung von Professionalisierung
mit Verwissenschaftlichung wurde einer differenzierten Analyse des professionellen Handelns in den
einzelnen Berufsfeldern nicht gerecht. Unter dem Stichwort "Handlungskompetenz" vollzog sich eine
Orientierung auf die spezifischen Anforderungen des Arbeitsfeldes, um daraus Rückschlüsse auf beruf-
liche und professionelle Qualifikationen ziehen zu können.

Nach Glagow et al. (1985, S. 93ff.) erweitert der Wechsel von der Professions- zur Handlungskompe-
tenzdebatte die Untersuchungsperspektive. Die klassischen Professionalisierungsansätze beziehen sich
vornehmlich auf die gesellschaftlichen Berufsdimensionen. Der Schwerpunkt liegt darin, mit welchen
Strategien es einer Berufsgruppe gelingen kann, sich ein Kompetenzmonopol für spezielle Berufsvoll-
züge zu sichern. Die Handlungskompetenzdebatte orientiert sich jedoch auf der Sachdimension: "Sie
interessiert sich primär dafür, welche kognitiven, normativen und motivationalen Kompetenzen einer
Berufsrolle zusammenkommen müssen, damit das der jeweiligen Berufstätigkeit zugrundeliegende
gesellschaftliche Problem adäquat bewältigt werden kann. Dieser Perspektivenwechsel bedingt auch,
daß die Professionsdebatte von der Profession im allgemeinen - also ungeachtet des sachlichen Inhaltes
der Arbeitstätigkeit - sprechen kann; die Handlungskompetenzdebatte muß demgegenüber auf bestimm-
te Arbeitstätigkeiten ... spezifiziert werden, weil Kompetenzdimensionen je nach Arbeitsbereich unter-
schiedlich ausfallen können" (ebd., S. 93).

Die Wirkung dieser Debatte lag einerseits darin, daß sie die vorhandenen Professionalisierungsansätze
um die Binnenstruktur und die Handlungsvollzüge der einzelnen Berufe erweiterte. Damit löst sich eine
statische Betrachtungsweise von Professionalisierung auf: Professionalisierung umfaßt sowohl einen
ganzen Beruf als auch den einzelnen Professionellen. Die berufliche Entwicklung zeigt sich dabei als
ein historischer Prozeß, der sich wiederum auf der Ebene des Subjekts in dessen individueller Berufs-
laufbahn spiegelt (vgl. Terhart, 1990, S. 165). Die Perspektive von Professionalisierung wird dadurch
mehrdimensional und erweitert sich in seinen Bedeutungen.

Arnold (1983) versucht ein ganzheitliches Modell von Professionalisierung zu entwerfen, welches
sowohl die soziologischen Strukturmerkmale als auch die Subjektivität des Berufsvollzugs mit seinen
berufsethischen, lebensweltlichen und lebensgeschichtlichen Bezügen miteinbezieht. Eine Differen-
zierung des Professionalisierungsbegriffs ist notwendig, um seine Verwendung eindeutiger zu ermög-
lichen. Arnold (1983, S. 23ff.) unterscheidet zwischen verschiedenen Professionalisierungsbegriffen:
• Einem umfassenden Professionalisierungsbegriff, welcher Profession und Professionalisierung im

Kontext gesellschaftlicher Arbeitsteilung definiert. Dies umfaßt "... die Regelung der Artikulation
und Aggregation kollektiver berufstypischer Interessen sowie der Regelung von Berufszugang und
Statuszuweisung in einem gesellschaftlichen System sozialer Ungleichheit" (ebd., S. 23). Indivi-
duelles Berufshandeln und Handlungskompetenz kann im organisatorischen System (z. B. in bezug
auf Hierarchisierungsgrad und Autonomie) unter einem gesellschaftlichen "Blickwinkel" konzipiert
werden.

• Einem weiten Professionalisierungsbegriff, welcher Professionalisierung als institutionell veranker-
te Berufsrollen definiert. Zentral ist hier die Klärung des Zusammenhangs von Professionalisierung
und Bürokratisierung. Die Analyse richtet sich dabei auf die unterschiedlichen Zielsetzungen des
professionell-autonomen Berufshandelns und dessen Zweckgebundenheit in beruflichen Organi-
sationen.
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• Einem engen Professionalisierungsbegriff, welcher die Ebene des individuellen Berufshandelns
definiert. Dies umfaßt die bisher unzureichend untersuchte Ebene der "... lebens- und berufslauf-
bahngeschichtlich erworbenen und (berufs-)identitätsmäßig ... verankerten individuellen Handlungs-
programme (Konzepte, Routinen) und Orientierungen (Deutungsmuster, Berufskulturen etc.)" (ebd.,
S. 25).

Ziep (1990) versucht ein ganzheitliches Modell von Professionalisierung für den Bereich der Weiter-
bildung zu entwerfen. Er unterscheidet zwischen der professionellen Handlungspraxis und den institu-
tionellen und organisatorischen Bedingungen, die ein solches Handeln erst ermöglichen. Professiona-
lisierung kann als Entwicklungsprozeß auf drei Ebenen analysiert werden (ebd., S. 294).
• Makroebene: Diese Ebene umfaßt die übergreifende gesellschaftliche Dimension. Professiona-

lisierung wird als überinstitutioneller Lösungsprozeß berufsstandsorientierter Problemstellungen
verstanden (z. B. Zugang zur Tätigkeit, Berufsverbände, gesetzliche Regelungen).

• Mesoebene: Diese Ebene umfaßt die wissenschaftlich-institutionelle Dimension. Professiona-
lisierung dient dem Aufbau der institutionellen und wissenschaftlichen Grundlagen (z. B. For-
schung, Theoriebildung, Bezugswissen, Weiterbildung).

• Mikroebene: Diese Ebene umfaßt die handlungspraktische Dimension professionellen Handelns.
Professionalisierung soll zu einem kriterienorientierten Handeln und kompetenter Ausgestaltung der
Praxis befähigen (z. B. in der Ausformung von Kompetenzen, Deutungsmuster, Berufseinstellungen
und Haltungen). 

Der Begriff der Handlungskompetenz liegt auf der Mikroebene. Er beinhaltet die während der Sozialisa-
tion und Ausbildung erworbene Fähigkeit, systematische Handlungsstrategien einzusetzen und die
unterschiedlichen Anforderungen der beruflichen Arbeitssituation bewältigen zu können. Professio-
nalität zeichnet sich zwar durch das Merkmal "Wissenschaftliches, systematisches Wissen" aus, ent-
scheidend für professionelles Handeln ist jedoch, wie und auf welche Weise solches Wissen in der
spezifischen Berufssituation umgesetzt wird. Professionelles Handeln ist in diesem Sinne ein komplexes
Zusammenwirken unterschiedlichster Fähigkeiten und Fertigkeiten und bewährt sich erst im konkreten
Berufsvollzug. Die Kategorie "Wissenschaftliches, systematisches Wissen" ist also nur ein Teil der
Professionshandlung: "Wenngleich professionelles Handeln unbedingt auf wissenschaftlich explizierte
Handlungskriterien angewiesen ist, darf der Professionalisierungsprozeß jedoch nicht ausschließlich
anhand seiner kognitiven Voraussetzungen beurteilt werden, sondern muß sich letztlich an der Qualität
des explizit gelebten ... Handelns messen lassen" (Ziep, 1990, S. 283).

Arnold (1983, S. 64ff.) unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen einer instrumentellen und
sozialen Kompetenz. Die Anwendung von wissenschaftlichem Wissen trifft insbesondere für jene
Berufe zu, denen ein zweckrationales Optimierungswissen zugrundeliegt. In solchen Berufen (z. B. der
Ingenieur, Techniker, Arzt usw.) sind  eher "instrumentelle" (Handlungs-) Kompetenzen gefordert:
"Diese instrumentelle Kompetenz verstehen wir als die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die
dazu dienen, naturwissenschaftliche bzw. technologisch verwendbare Erkenntnisse und Gesetzmäßig-
keiten praktisch nutzbar zu machen" (ebd., S. 64). Da es in der Regel um technokratische Problemlösun-
gen geht, ist dieses Wissen überprüfbar und meßbar. Dem stehen jedoch Berufe gegenüber, die sich
mehr durch ‘soziale’ Kompetenzen auszeichnen. Derartige Berufe beziehen sich auf "... Bereiche des
symbolisch vermittelten Handelns in den Prozessen ‘menschlicher Beziehungen’ und ‘menschlicher
Entwicklung’, die nicht durch Naturgesetze, sondern durch das Handeln der beteiligten Subjekte kon-
stituiert werden" (ebd., S. 66).

Dies sind besonders solche Berufe, die im sozialen, erzieherischen und pflegerischen Bereich anzusie-
deln sind und sich durch spezifische Handlungskompetenzen auszeichnen. Solche "menschen-
orientierten Professionen" (Schwendenwein, 1990, S. 367) müssen aufgrund ihrer "Integrationsprofes-
sionalisierung" (ebd., S. 367) eine doppelte Kompetenz aufweisen. Sie müssen sowohl über eine fachli-
che Kompetenz als auch über eine sozial-moralische Kompetenz verfügen. Beide Kompetenzen stehen
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in einem komplementären Verhältnis zueinander. Arnold (1983, S. 68) weist in diesem Zusammenhang
auf zwei entgegengesetzte Begründungen für professionelles Handeln hin: "Auf der einen Seite ist eine
professionelle Distanz im Sinne affektiver Neutralität und objektiv-distanzierter Verhaltenserklärung
Voraussetzung für theoriebegründete und bedingungskontrollierende Interventionen mit kalkulierbaren
Wirkungschancen, auf der anderen Seite ist eine professionelle Empathie erforderlich, um eine
Reduzierung des Teilnehmers pädagogischer Interaktionen auf den Objektstatus zu vermeiden". Eine
"Integrationsprofessionalisierung" gilt dann als gelungen, wenn Professionelle einschätzen können, in
welcher Situation es angebracht ist, gegenüber Klienten/Patienten eher ein einfühlendes Verhalten oder
eher ein technologisch-distanziertes Verhalten zu zeigen.

Dieses Ausbalancieren der Verhaltensweisen benötigt eine permanente Reflexion des professionellen
Handelns. Handlungskompetenzen sind vornehmlich Reflexionskompetenzen und beinhalten die Fähig-
keit zur Selbstreflexion und zum komplexen Denken. Erst diese Fähigkeiten gewährleisten kompetentes
professionelles Berufshandeln und verhindern Einseitigkeiten in der Interaktion mit den Klienten. Pro-
fessionalisierung ist demnach als ein Prozeß zu verstehen, in dem der Professionelle Reflexionskom-
petenzen erwirbt. Schwendenwein (1990, S. 369ff.) identifiziert im Rahmen professionellen Handelns
sechs Handlungskomponenten, die überwiegend als Reflexionskompetenzen zu verstehen sind:
• Berufsethische Reflexion: Der Professionelle verfügt über professionsspezifische Leitziele und kann

sie "... in einem notwendig werdenden Entscheidungsprozeß mitberücksichtigen, auch wenn dies im
Handlungsvollzug nicht immer im entsprechenden Ausmaß realisiert werden kann" (ebd., S. 369).

• Subjektivitätsbezogene Reflexion: Der Professionelle ist in der Lage, seine eigenen wie auch die
von anderen Kollegen konzipierten Arbeits- und Handlungsvollzüge zu beurteilen.

• Wissenschaftsbezogene Reflexion: Der Professionelle verfügt über hinreichend wissenschaftliches
Wissen "... und kann sie zum Attribuieren und Prognostizieren von Ereignissen heranziehen,
wodurch ihnen der Charakter von Erklärungs-, Orientierungs- und Entscheidunghilfen zukommt"
(ebd., S. 370).

• Autobiographische Reflexion: Der Professionelle kann auf seine persönliche Erfahrung vor und
während der Professionstätigkeit zurückgreifen.

• Kritische Reflexion: Der Professionelle reflektiert sein eigenes Handeln kritisch und unterzieht es
gegebenenfalls einer Revision.

• Praktisch-wissenschaftliche Kompetenz: Der Professionelle verfügt über ein standardisiertes
Methodenrepertoire von Fähigkeiten und Fertigkeiten, um professionelles Handeln umzusetzen.      
                                   

3.3.2. Subjektorientierte Ansätze

3.3.2.1. Zur Bedeutung der Profession für das "Subjekt"

Im Mittelpunkt dieser Ansätze steht die Person des Professionellen. Da der "idealtypische" Professio-
nelle in der Realität nicht anzutreffen ist, geht es in dieser Betrachtungsweise um den Gesamtzusam-
menhang von Persönlichkeit, Sozialisation und Identität innerhalb des Professionalisierungsprozesses. In
der sozialen Wirklichkeit des situativen Berufshandelns ist eher von einer Tendenz professioneller
Orientierung auszugehen. Die Berufsinhaber versuchen, sich einer professionellen Norm anzunähern.
Handlungsvollzüge erfolgen auf einer individuellen Ebene und verändern sich fortlaufend im Laufe der
beruflichen Entwicklung. Nach Terhart (1992, S. 124) ist das Ausblenden dieser subjektiven Ebene, also
des individuellen, berufsbiographischen Prozesses der Entwicklung von Professionalität, eine Folge des
tradierten struktur-analytischen Vorgehens, "... welches primär auf die Analyse von Struktur und nicht
auf die Erfassung von Prozeß gerichtet ist".  Die Analyse der strukturellen Ebene muß auch die prozes-
suale bzw. subjektive Dimension miteinschließen, erst dadurch "... wird Entwicklung, wird Genese
verständlich" (ebd., S. 124).
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Bollinger und Hohl (1981) versuchen in ihrer Analyse von Professionen eine "subjektnahe Perspektive"
einzunehmen: "In der Kennzeichnung der Profession und des Berufes nehmen wir eine ‘subjektnahe
Perspektive’ ein, daß heißt, es geht uns zum Beispiel bei der Analyse der Profession weniger um institu-
tionelle Momente wie Autonomie, Ethik, interne Kontrolle, Ausbildungshoheit usw. Wir wollen uns
stattdessen stärker an die Person des Professionellen halten, an seine Lebensführung und sein Selbstver-
ständnis, an sein Wollen und seine Interessen ... und an seine Deformation" (ebd., S. 443). Im Unter-
schied zum Beruf weist die Tätigkeit des Professionellen Merkmale auf, welche die Vernetzung des
Subjekts mit seiner Arbeit besonders betonen (ebd., S. 445ff.):
• Ein zentrales Moment besteht darin, "... daß die Person des Professionellen enger mit seiner Profes-

sion verbunden ist als die des Berufstätigen mit seinem Beruf" (ebd., S. 445). Die professionelle
Tätigkeit setzt nicht nur bestimmte Fähigkeiten, sondern auch ein typisches Persönlichkeitsmuster
voraus. Eine Person kann einen Beruf ausüben, ohne sich damit zu identifizieren: "Demgegenüber
ist das Verhältnis von Person und Profession durch tendenzielle Identität gekennzeichnet" (ebd.,
S. 445). 

• Die Berufswahlmotive weisen auf individuelle Unterschiede bezüglich der jeweiligen Arbeitsein-
stellungen (z. B. Jobmentalität, Arbeit als Berufung) hin. Dadurch ergibt sich auch eine andere
Bewertung von Arbeit und Privatbereich. Während der Berufstätige die Freizeit als einen vom Ar-
beitsbereich getrennten Lebensbereich definiert, in der er seine persönlichen Interessen verwirkli-
chen kann, ist demgegenüber beim Professionellen eine solche Trennung nicht möglich: "Wenn die
professionelle Tätigkeit Ausdruck einer Berufung und Äußerung der ganzen Person ist, dann kann
es keine strikte Trennung von Arbeit und Freizeit geben" (ebd., S. 446).

• Ein weiteres Merkmal liegt in der strukturellen Ähnlichkeit von Arbeits- und Privatbereich. Der
Berufstätige versucht in einer tendenziell egalitär organisierten Familiensphäre einen Gegenpol zur
hierarchisch strukturierten Berufssphäre aufzubauen. Beim Professionellen sind jedoch die perso-
nalen Beziehungen in beiden Bereichen ähnlich und weisen teilweise die gleichen Machtstrukturen
auf.

• Die Ausbildungssozialisation des Professionellen spiegelt sich in einem "Meister-Lehrling-
Verhältnis" (z. B. "Doktorvater") wider. Ein Professioneller identifiziert sich im Laufe seiner Aus-
bildung stärker mit seinen Lehrern.

• Während der Berufstätige in seinen Aufgaben partiell bleibt, ist die Professionstätigkeit aufgrund
ihres Zentralwertbezugs ganzheitlich ausgerichtet.

• Im Unterschied zum technisch-spezialisierten Wissen des Berufstätigen verfügt der Professionelle
zusätzlich über ein tradiertes Erfahrungswissen.

Obgleich sich Bollinger und Hohl (1981) bei ihren Merkmalsbeschreibungen an der (Voll-) Profession
des Arztes orientiert haben, trifft dies tendenziell auch für sogenannte "Semi-Professionen" zu. Die Mit-
glieder dieser Berufsgruppen üben ihre Tätigkeit mit ihrer "ganzen" Persönlichkeit aus. Speziell Sozial-
arbeiter, Lehrer, Krankenschwestern usw. weisen als personenbezogene Dienstleistungen eine spezifi-
sche intrinsisch-motivierte Berufsauffassung auf (wie sie z. B. in Aussagen wie "Eine sinnvolle Arbeit
verrichten" zum Tragen kommt). Diese hat sich im Laufe der persönlichen und beruflichen Sozialisation
entwickelt und prägt das Berufshandeln. Derartige Berufe haben in ihrer sozialen Funktion und ihrer
Zentralwertbezogenheit nicht nur einen Wert für die Gesellschaft, sondern die Tätigkeit hat auch eine
sinnstiftende Funktion für die Berufsinhaber selbst.

Zwar sind sinnhafte Wertstrukturen, welche eine zentrale Funktion in der Biographie einnehmen, häufig
auf die Privatsphäre (z. B. Familie) ausgerichtet. Die enge Vernetzung des Subjekts mit dem Beruf
bestimmt das Handeln jedoch in so relevanter Weise, daß der Beruf neben der Familie eine Sonderstel-
lung einnimmt. In der Berufsrolle definiert sich das Subjekt gegenüber den anderen Gesellschafts-
mitgliedern: "In der Wahrnehmung der anderen - der Fremdidentifizierung des einzelnen - werden Beruf
und Person tendenziell identifiziert, wird im Beruf ein Indikator gesehen, wer und was die Person ‘ist’"
(Gildemeister, 1983, S. 5).
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Allgemein kann formuliert werden: Je mehr sich ein Beruf einer Profession nähert, desto größer ist auch
die Chance, "... daß ein solcher Beruf eine starke identitätsprägende und biographisch sinnintegrierende
Funktion ausübt" (Luckmann und Sprondel, 1972, S. 17). Professionen mit ihren berufsethischen Vor-
stellungen im Bereich des "Heilen-Dienen-Helfens" stellen "... tendenziell einen Totalitätsanspruch an
die Person, machen den Beruf zur Lebensaufgabe" (Gildemeister, 1983, S. 7). Die Verwirklichung
zentraler Lebenswerte im Berufsvollzug, die empathische Hinwendung auf die Probleme des Klien-
ten/Patienten in seinen sozialen Lebensbezügen und eine zugrundeliegende altruistische Berufsauf-
fassung haben für den Professionellen eine eigene Identitätsdynamik zur Folge. Gerade die Berufsinha-
ber in den "Semi-Professionen" wollen neben den üblichen Professionszielen (z. B. hoher Status, Auto-
nomie usw.) eine besondere Form von Selbstverwirklichung in der Arbeit erreichen. Dieser Prozeß
zeichnet sich jedoch durch eine Reihe von Widersprüchlichkeiten und Paradoxien aus.

3.3.2.2. Berufliche Sozialisation und semi-professionelles Handeln

3.3.2.2.1. Einleitung

Es gibt eine Vielzahl von Veröffentlichungen und Untersuchungen zu den Themenbereichen berufliche
Identität, berufliche Sozialisation, Berufslaufbahn, Berufsbiographie, Berufswahl und Berufsmotive. In
bezug auf die Semi-Professionen sind solche Untersuchungen jedoch nur gering vertreten. Beispielhaft
sind die Beiträge von Gildemeister (1983) zur professionellen Identität von Sozialarbeitern, von Arnold
(1983) zur Professionalisierung der betrieblichen Bildungsarbeit und von Sikes et al. (1991) zur Berufs-
laufbahn und Identität von Lehrern hervorzuheben. Diese zeichnen sich dadurch aus, daß im Mittelpunkt
die Person des (Semi-) Professionellen steht. Bucher und Stelling (1977) bezeichnen treffend den Ent-
wicklungsprozeß der Berufssubjekte als "becoming professional". Dieser berufliche Prozeß verläuft
dabei keineswegs als statische Entwicklung, sondern ist vielmehr von Brüchen, Krisen und Wider-
sprüchlichkeiten begleitet. Besonders Gildemeister (1983) versucht Paradoxien professioneller Tätigkeit
herauszuarbeiten, die sich aus der konfliktreichen Berufsrolle und den überhöhten Ansprüchen an die
semi-professionelle Tätigkeit ergeben.

Es wurde bereits aufgezeigt, daß die berufliche Tätigkeit der Professionen eine Reihe identitätsprägen-
der und berufsbiographischer Komponenten aufweist. Speziell Semi-Professionen sind aufgrund ihrer
eingeschränkten Berufsautonomie und ihrer untergeordneten Stellung einer Reihe von beruflichen Kon-
flikten ausgesetzt, welche auf die Widersprüchlichkeiten der problematischen Berufsrolle hinweisen.
Um diese Widersprüchlichkeiten und Paradoxien für das "Subjekt" zu erhellen, ist es vorerst notwendig,
auf relevante Theorien zur beruflichen Identität und Sozialisation einzugehen. Erst diese berufstheoreti-
schen Elemente verdeutlichen die Komplexität semi-professionellen Handelns mit all ihren Schwierig-
keiten und Paradoxien.

3.3.2.2.2. Berufliche Identität

Die Lebenswelt des Individuums gliedert sich vereinfacht formuliert in die Bereiche Familie und Beruf.
Die jeweilige Familien- und Berufsrolle prägt den Tagesablauf der Erwachsenen und bestimmt deren
Handlungen: "Sie legen ... in hohem Maße die Art und Qualität von Interaktionsbeziehungen im Er-
wachsenenalter fest, geben Groborientierungen für die Zukunft, verleihen Partialidentität, bestimmen
den Zeitplan und determinieren den Alltag. ... Sie tangieren alle Lebensbereiche, betreffen die Person
mehrdimensional und erschweren Rollendistanz" (Griese, 1979, S. 190). Der gesellschaftliche Werte-
wandel führt dazu, daß die Familie an Bedeutung verliert und sich die Individualisierung der Lebens-
lagen (z. B. Zunahme der Ein-Personen-Haushalte) verstärkt. Unter diesen Bedingungen ist sogar davon
auszugehen, daß der Beruf für weite Teile der Gesellschaft der Lebensbereich ist, von dem die tragen-
den alltags- und verhaltensstabilisierenden Wirkungen für die Identität ausgehen.
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Für Arnold (1983, S. 140) stellt der Beruf eine Teilmenge des allgemeinen Identitätskonstrukts dar und
kann im Grunde nicht von der "privaten" Lebenswelt des Individuums abgetrennt werden. Er geht von
einer permanenten Wechselwirkung beider Bereiche aus, wobei dem Beruf eine herausragende Funktion
zukommt. Die Berufstätigkeit ermöglicht dem Einzelnen wesentliche Kontakte und Interaktionen mit
seiner sozialen Umgebung: "Diese strukturierte und überschaubare Interaktion im alltäglichen Ar-
beitsbereich mit ihren festgelegten Abläufen und die Existenz einer Berufskultur verleiht dem Indivi-
duum ein erhebliches Maß an Verhaltenssicherheit. Gleichzeitig stellt der Beruf das zentrale Medium
für eine gesellschaftliche Integration dar. Der Beruf ist somit mehr als ein Lebensbereich neben anderen;
er erfüllt eine hervorragende Funktion für die Identität und die Identitätsentwicklung des einzelnen"
(ebd., S. 144). Die gesellschaftliche Integrationsleistung wie auch die identitätsstiftende Bedeutung des
Berufs für das Individuum wird auf mehreren Ebenen deutlich:
• Ebene der Verhaltensstandardisierung: Das in einer Berufsgruppe vorherrschende Verhalten bietet

dem Individuum fortlaufende soziale "... Anpassungs- und Kontrollmechanismen sowie täglicher
Anpassungsleistungen (Arbeitstugenden, Einpassung in die betrieblichen Hierarchie- und Koopera-
tionsbezüge etc.)" (ebd., S. 145).

• Ebene der betrieblichen Machtpositionen: Hierarchische Strukturen werden vom Individuum
(berufsschichtspezifisch) internalisiert und prägen die beruflichen und gesellschaftlichen Selbst-
einschätzungen (z. B. im Arbeiter-, Angestellten- und Managermilieu).

• Ebene der Prestigestruktur im Berufssystem: Der zugewiesene Status innerhalb der beruflichen
Strukturen trägt wesentlich zur Entwicklung des Selbstkonzepts bei und bestimmt die eigene Ar-
beitszufriedenheit.

• Ebene der beruflichen Integration an bedeutsamen "Schaltstellen": Die Identität des Individuums
erfährt an bestimmten beruflichen Wendepunkten, wie zum Beispiel bei Berufseinmündungs- bzw.
Berufsumorientierungsphasen (z. B. Berufswahl, Berufswechsel, Arbeitslosigkeit) und bei vertika-
len (z. B. beruflicher Aufstieg) und horizontalen (z. B. räumlicher Berufswechsel) Prozessen, eine
Instabilität.

Die berufliche Identitätsentwicklung ist dabei keineswegs auf eine bestimmte Phase des Lebensablaufs
zu begrenzen. Vielmehr ist davon auszugehen, daß es sich hier um einen Prozeß handelt, der bereits in
frühester Kindheit einsetzt und durch die familiäre Erziehung wichtige Prägungskomponenten erhält. Im
Jugendalter kann die Berufswahl die weitere berufliche Identität in ihren Grundzügen festlegen. Infolge
von Berufswechsel bzw. Aufstiegs- oder Abstiegsprozessen ist davon auszugehen, daß die berufliche
Identität im Erwachsenenalter permanenten Änderungen und Krisen ausgesetzt ist. Selbst beim Ausstieg
aus dem Erwerbsleben (z. B. Renteneintritt) kann die berufliche Identität weiterhin die Lebensgestaltung
beeinflußen. Berufliche Identität entwickelt sich im Laufe der beruflichen Sozialisation und unterliegt
insofern permanenten Veränderungen.

Die Sozialisationstheorien und die entsprechende Forschung beschäftigte sich lange Zeit fast aus-
schließlich mit der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Der Erwachsene wurde eher marginal
als Endpunkt dieser Entwicklung betrachtet. Seit Mitte der 70er Jahre wandte sich die Forschung ver-
stärkt der Sozialisation im Erwachsenenalter zu. Dabei wurde deutlich, "... daß Sozialisation nicht als
einseitiger Prozeß der Prägung des Subjekts durch seine gesellschaftliche Umwelt gesehen werden kann,
sondern daß Gesellschaft und Subjekt in einer sich im Lebensverlauf entfaltenden Beziehung der wech-
selseitigen Bedingungen stehen" (Kudera, 1983, S.  368). Die Ausprägung der Identität durch die elterli-
che Erziehung stellt nur eine Instanz bzw. Phase in der Lebenslaufperspektive des Individuums dar:
"Sozialisation wird dabei als lebenslanger Prozeß der Anpassung und Auseinandersetzung des Indivi-
duum mit der gesellschaftlichen Umwelt, d. h. als lebenslanger Aufbau und lebenslange Bemühung um
Stabilisierung von Identität verstanden" (Arnold, 1991, S. 120). Die Lebenslaufperspektive des Indivi-
duums ist dabei eng verwoben mit der beruflichen Sozialisation.

Bammé et al. (1983, S. 9) verstehen unter beruflicher Sozialisation "... die Entwicklung von Persön-
lichkeitsstrukturen in der Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Bedingungen des Arbeits-
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prozesses". In diesem Zusammenhang gehen sie von unterschiedlichen Formen beruflicher Sozialisation
(ebd., S. 49ff.) aus:
• Sozialisation für den Beruf: Die schicht- und geschlechtsspezifischen Sozialisationsprozesse legen

für das Individuum die möglichen Berufsbereiche relativ früh fest. Die Sozialisationsinstanzen El-
ternhaus und Schule können die Berufsvorstellungen des Individuums in einem solchen Maße be-
einflussen, daß sich Entscheidungs- und Handlungsspielräume für eine Berufsentscheidung weitest-
gehend verengt haben.

• Sozialisation in den Beruf: Hierunter ist die Phase der Berufsausbildung zu verstehen, "... in der
berufstypische Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, Orientierungen und Verhaltensmuster
vermittelt werden, also Persönlichkeitsmerkmale, die für einen bestimmten beruflichen Habitus
charakteristisch sind" (ebd., S. 61). Der berufliche Habitus kennzeichnet all jene Besonderheiten,
durch welche sich die Angehörigen verschiedenster Berufstypen unterscheiden.

• Sozialisation im Beruf: Der Verlauf beruflicher Sozialisationsprozesse ist abhängig von den Anfor-
derungen der Arbeit, den Organisationsformen, den Zielen und von den individuellen Voraus-
setzungen, die dem Berufstätigen zur Verfügung stehen. Die Persönlichkeitsstrukturen sind dabei in
sehr umfassender Weise auf die beruflichen Möglichkeiten zugeschnitten.

Berufliche Sozialisation kann also nur als ein lebenslanger Prozeß verstanden werden und beeinflußt
fortlaufend die Persönlichkeitsentwicklung des Berufstätigen. Dabei versucht der Berufstätige all seine
kognitiven, emotionalen und sensomotorischen Fähigkeiten in den Arbeitsprozeß miteinfließen zu
lassen. Dies muß jedoch den objektiven Bedingungen angepaßt werden: "Die Vermittlung zwischen
subjektiven Voraussetzungen und objektiven Bedingungen läßt sich aus der Sicht des arbeitenden Men-
schen als ständiger Versuch interpretieren, sich nicht auf bestimmte Fragmente der eigenen Persön-
lichkeit reduzieren zu lassen, sondern möglichst sämtliche Anteile in den Arbeitsprozeß zu integrieren.
Das gelingt um so eher, je höher der Arbeitsplatz in der beruflichen Hierarchie angesiedelt ist. Arbeit
kann dann als befriedigend und identitätsstabilisierend erlebt werden" (ebd., S. 67). Arbeitstätigkeiten
auf den unteren Hierarchieebenen liefern demgegenüber kaum einen Beitrag zur Bildung einer erstre-
benswerten Identität.

Der enge Zusammenhang zwischen beruflicher Sozialisation und persönlicher Identität wird bei
Wendepunkten und Brüchen deutlich. Dies können sowohl zeitliche Fixpunkte als auch prozeßhafte
Lebensphasen sein. Dazu gehören zum Beispiel:
• Eintritt in die Erwerbstätigkeit oder eine Berufsausbildung
• Ausstieg aus dem Beruf (z. B. Renteneintritt, Krankheit usw.)
• Aufstieg oder Abstieg in der beruflichen bzw. betrieblichen Hierarchie (z. B. Beförderung, Beginn

einer Weiter- und Fortbildung).

Nach Bammé et al. (1983, S. 41) besteht an diesen Punkten oder in diesen Phasen "... ein Mißverhältnis
zwischen den Fähigkeiten, Orientierungen, Verhaltens- und Handlungsmustern, die der Einzelne aus
seiner bisherigen Sozialisation in eine bestimmte Ausbildungs-, Weiterbildungs- oder Arbeitssituation
mitbringt, und den Pflichten und Rechten, die mit der neuen Rolle verbunden sind". Diese Diskrepanz
führt in der Regel zu Rollenkonflikten und erfordert eine besondere Anpassungsleistung des Indivi-
duums. Um die persönliche und soziale Identität zu wahren bzw. in Balance zu halten, muß das Indivi-
duum zwischen den eigenen Ansprüchen und den beruflichen Anforderungen vermitteln. Als gelungen
kann ein solches Bemühen bezeichnet werden,
• wenn das Individuum die "... Ergebnisse mit den Vorstellungen und Erwartungen, die er im Laufe

seiner bisherigen Sozialisation erworben hat, in Einklang bringen kann, d. h. wenn er den Übergang
in die neue Situation nicht als Bruch erlebt, sondern als sinnvolle Veränderung zu gestalten und zu
deuten vermag (= Entwicklung der persönlichen Identität)" (ebd., S. 43), und

• wenn das Individuum bestehende Rollenkonflikte in der Art und Weise bewältigt, daß die Be-
teiligten Vertrauen zu ihm haben (Entwicklung bzw. Wahrung der sozialen Identität).  
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3.3.2.2.3. Berufslaufbahn und berufliche "Wendepunkte"

Eine weitere wichtige Ergänzung erhielt die berufliche Sozialisationstheorie von Seiten der beruflichen
Laufbahnforschung. Seifert (1990, S. 348) versteht unter Laufbahn "... sowohl die objektiv feststellbare
Sequenz der von einer Person im Laufe ihres Berufsleben eingenommenen Rollen und Positionen als
auch die subjektive (personenzentrierte) Sichtweise dieser Sequenz". Berufliche Laufbahn und berufli-
che Sozialisation hängen eng miteinander zusammen. In Anlehung an Bammé et al. (1983, S. 49ff.) ist
darunter ein Teilaspekt von beruflicher Sozialisation in und durch den Beruf zu verstehen.

In der Laufbahnforschung wird besonders auf das Konzept von Kohli (1973, 1991) zurückgegriffen.
Kohli versucht einen integrativen Bezugsrahmen für die persönliche und berufliche Entwicklung herzu-
stellen. Er entwickelte ein dynamisches Konzept zur Erfassung beruflichen Handelns in zeitlicher Per-
spektive, in dem er die berufliche Laufbahn im Kontext subjektiver wie auch objektiver Faktoren be-
trachtet. Der Lebenslauf ist dabei um das Erwerbssystem organisiert: "... dies gilt sowohl für seine
äußere Gestalt - die evidenteste zeitliche Gliederung ist heute die Dreiteilung in Vorbereitungs-,
Erwerbs- und Ruhestandsphase (Kindheit/Jugend, "aktives" Erwerbsleben, Alter) - als auch für das ihr
zugrundeliegende Organisationsprinzip. Anders gesagt: der Lebenslauf als Institution ist Teil der Struk-
tur der Arbeitsgesellschaft" (Kohli, 1991, S. 310). Der Begriff "Laufbahn" bezeichnet die lebensge-
schichtliche Folge von beruflichen Rollen und Positionen (z. B. Übergang von Schule in Beruf, Karrie-
restufen).

Kohli (1973, S. 39ff.) unterscheidet dabei zwischen einer objektiven und einer subjektiven Laufbahn.
Die Begriffe "objektiv" und "subjektiv" sind dabei in zweifacher Hinsicht zu verstehen. Einerseits
bezeichnen sie verschiedene Zugänge zur Realität. Andererseits bezeichnen sie die "äußere" (objektive)
Realität und die "innere" (subjektive) Realität. Die Dialektik von "Subjekt" und "Objekt" wird in der
beruflichen Laufbahn besonders deutlich: Die sozialen Bedingungen sind zwar von der Gesellschaft
vorgegeben, werden aber aufgrund der beruflichen Erfahrungen vom Individuum interpretiert und beein-
flussen dadurch seine berufliche Gestaltung und Zielsetzung. Auf diese Weise trägt das Individuum zur
Reproduktion wie auch zur Umgestaltung der Gesellschaft bei.
  
Menschliches Verhalten, welches sich in der sozialen Wirklichkeit ereignet, wird von den Gesell-
schaftsmitgliedern wahrgenommen und ist damit objektiv feststellbar. Des weiteren regelt die Gesell-
schaft das System der Positionen und definiert die daran geknüpften Erwartungen. Die Gesellschaft
drückt dies unter anderem in objektiven Normen aus: "Normen umschreiben die beruflichen Positionen,
aber auch deren zeitlichen Zusammenhang, d. h. die beruflichen Laufbahnen" (Kohli, 1973, S. 41). In-
nerhalb der Gesellschaft konkurrieren verschiedenste Gruppierungen und Individuen miteinander, um
den spezifischen Normen eine gesamtgesellschaftliche Geltung zu verschaffen. Solche Normen de-
finieren die Laufbahnmuster als eine Verknüpfung von mehrereren Positionen, für die sich der Einzelne
im eingeschränkten Maße entscheiden kann. Sozialisation findet dort statt, "... wo Laufbahnnormen den
Zusammenhang zwischen Vorbereitungs- und Zielpositionen regeln, also z. B. die Besetzung einer
beruflichen Position vom erfolgreichen Durchlaufen einer Reihe von schulischen Positionen abhängig
machen" (ebd., S. 46). Jede zeitlich frühere Position, die durch eine Laufbahnnorm mit einer späteren
gekoppelt wird, kann als Sozialisationsposition verstanden werden.

Jedes Individuum verfügt aber über eine "innere" Wirklichkeit, mit der die äußere Wirklichkeit verstan-
den und interpretiert wird. Eine subjektive Laufbahn bedeutet "... subjektive Interpretation und Gestal-
tung der Erfahrungen, die mit der Bewegung von Position zu Position verbunden sind, und damit auch
immer wieder Entscheidung zwischen verschiedenen Laufbahnen" (ebd., S. 50). Das Individuum inter-
pretiert die Freiräume der objektiven Normen. Dabei ist eine persönliche Kontinuität und eine Zielper-
spektive für die Zukunft notwendig, um Laufbahnziele (z. B. Erwerb von Status) zu erreichen. Eine
lange Zeitperspektive greift über die gegenwärtige Position hinaus und bedeutet eine Antizipation an
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zukünftige Laufbahnziele. Es ist für den Betroffenen von zentraler Bedeutung, inwieweit er zwischen
den Positionen seiner Laufbahn eine Kontinuität herstellen kann, ohne seine Identität zu verlieren.

Die objektive Laufbahn ist für das Individuum subsidiär: "Erst dort, wo die objektiven Normen Lücken
oder Diskrepanzen aufweisen, wird dem einzelnen eine spezifische Identitätsleistung abverlangt bzw.
ermöglicht, die zu persönlicher Gestaltung der eigenen Laufbahn führt" (ebd., S. 53). Die subjektive
Laufbahn wird also dort aktiviert, wo Normen keine Orientierung mehr zulassen. Kohli (ebd., S. 54)
verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff "Wendepunkte". Die Wahrung der Identität erweist
sich an solchen Lebenspunkten als besonders problematisch. Wendepunkte sind nicht statisch zu verste-
hen, sondern als ein fließender Übergang in "neue" Interpretationen der beruflichen Orientierung - sie
geben dem Leben eine neue Wendung. Ein Wendepunkt kann zum Beispiel eine Berufswahlentschei-
dung (z. B. Beginn einer Ausbildung), eine schulische Weiterqualifizierung (z. B. als "Ausstieg" aus
dem Beruf, um damit die schulischen Voraussetzungen für einen verbesserten Wiedereinstieg zu errei-
chen) oder eine vertikale Mobilitätsentscheidung (z. B. Übernahme einer höheren Position) sein. Ein
Wendepunkt kann aber auch sein, daß das Individuum zur Einsicht gelangt, daß ein Ausstieg aus dem
Beruf aufgrund äußerer Bedingungen (z. B. Alter) nicht mehr möglich ist.

Laufbahnen können nebeneinander existieren bzw. neu entstehen. Neben der beruflichen Laufbahn kann
es aber auch eine familiäre, kulturelle und politische Laufbahn geben, welche mit der beruflichen Lauf-
bahn in einer Wechselwirkung stehen. Das Problem ist dabei, wie das Individuum diese gleichzeitigen
Laufbahnmuster in seinen Lebenslauf integriert. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Rollenkonflikt
(z. B. als Mutter bzw. erwerbstätige Frau im Arbeitsprozeß), der auf der vertikalen Ebene stattfindet,
sondern auch um einen Laufbahnkonflikt auf der horizontalen Ebene. Unter einer geschlechts-
spezifischen Betrachtungsweise erhält dies eine besondere Bedeutung. Während das übliche Lauf-
bahnmuster der Männer einen kontinuierlichen Berufsverlauf aufweist, zeichnet sich bei Frauen ein
"Drei-Phasen-Muster" (Berufstätigkeit - Tätigkeit als Hausfrau und Mutter - Rückkehr ins Berufsleben)
ab. Die Identität des Individuums ist besonders dort Irritationen ausgesetzt, wo die vertikale und hori-
zontale Ebene der Laufbahnen miteinander in Konflikt geraten.

3.3.2.2.4. Berufswahl

Die Wahl für eine berufliche Laufbahn kann von verschiedenen Determinanten abhängig sein, wobei
Kohli (1973, S. 61) auf das Zusammenwirken gesellschaftlicher und individueller Merkmale hinweist.
Die interaktionistische Sichtweise von Berufswahl und beruflicher Entwicklung legt sich auf kein Ex-
trem fest: Weder erfolgt eine Berufswahl ausschließlich aufgrund gesellschaftlicher Abhängigkeiten,
noch ist es als rein individueller Entscheidungsprozeß zu verstehen. Super (1984) geht gleichfalls von
einer lebenslangen Perspektive der Berufs- und Laufbahnwahl aus. Er teilt die berufliche Entwicklung in
Stadien ein, die in ihrer Gesamtheit den beruflichen Lebenszyklus darstellen. In jedem Stadium müssen
spezifische Entwicklungsaufgaben bewältigt werden. Nach Seifert (1990, S. 349), der sich unter an-
derem an Super (1981, 1984) anlehnt, besteht eine weitestgehende Übereinstimmung darin, daß
während des Erwachsenenalters folgende Stadien durchlaufen werden:
1. "Das Stadium der Vorbereitung aufs Berufsleben (Probleme der Berufs- und Laufbahnwahl und der

Berufsausbildung),
2. das Etablierungs- und Aufstiegsstadium (frühere bis mittlere Laufbahnjahre),
3. das Erhaltungsstadium (Stadium der Aufrechterhaltung und Sicherung des erreichten beruflichen

Status) und
4. das Stadium des Rückzugs aus dem Berufsleben (berufliches Disengagement; Antizipation des

Ausscheidens aus dem Berufsleben - späte Laufbahnjahre)."

Die berufliche Entwicklung des Individuums steht in engem Zusammenhang mit dessen Selbstkonzept.
Das berufliche Selbstkonzept stellt dabei einen Teil des gesamten Selbstkonzepts dar. Super (1981) geht
dabei von der Annahme aus, daß Individuen zu Berufen tendieren, deren Ausübung solche Fähigkeiten
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verlangen, welche sie sich selbst zuschreiben. Berufliche Entwicklung wird als ein Prozeß verstanden, in
dessen Verlauf das Individuum sein Selbstkonzept entfalten und verwirklichen möchte. In der Berufs-
wahl, im situativ-beruflichen Verhalten und in der Berufslaufbahn drückt sich die lebenslange Suche des
Individuums nach Möglichkeiten zur Verwirklichung des beruflichen Selbstkonzepts aus. Die Zahl der
Beschäftigungen, die ein Individuum ausübt, repräsentiert die Entwicklung des (beruflichen) Selbst-
konzepts. Der Beruf ist nicht nur ein Mittel zur Bedürfnisbefriedigung, sondern leistet auch einen wich-
tigen Beitrag zur Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit. Individuen suchen sich nach diesem
Verständnis solche Berufe aus, für die sie die passenden Eigenschaften besitzen. Inwieweit jemand mit
seinem Beruf  zufrieden ist und in diesem Beruf verbleibt, hängt ebenfalls von der Übereinstimmung der
beruflichen und individuellen Merkmale ab. Supers Überlegungen konnten zwar in vielen Untersuchun-
gen bestätigt werden (Scheller, 1976, S. 44ff.), sie erklären jedoch nur Teilaspekte der beruflichen
Entwicklung und lassen noch viele Fragen offen (vgl. Scheller und Filipp, 1990, S. 235).

Holland (1985, S. 19ff.) versucht in seinem Erklärungsansatz zur Berufswahl eine Typologie von Um-
welten und Persönlichkeitstyp zu erstellen. Bei der Vielfalt individueller Persönlichkeitsbilder geht er
von sechs Idealtypen bzw. Persönlichkeitsmodellen aus: realistischer, intellektueller, angepaßter, domi-
nanter, ästhetischer und sozialer Persönlichkeitstyp. Dem stellt er sechs verschiedene Umweltklassifika-
tionen gegenüber: realistisches, intellektuelles, konventionelles, unternehmerisches, künstlerisches und
soziales Umweltmodell. Er geht von der Annahme aus, daß in den jeweiligen Berufsumwelten ein be-
stimmter Persönlichkeitstyp überwiegt und diese dadurch ihren besonderen Charakter erhalten. Sie
prägen zum Beispiel die Atmosphäre, die Arbeitsinhalte, die Bewertung der Arbeit und die Ziel-
intentionen. Weiterhin liegt diesem Konzept die Annahme zugrunde, daß Menschen sich eine ihrer
Persönlichkeit entsprechenden Berufsumwelt hinwenden. Das Ausmaß der Kongruenz zwischen Um-
welt und Persönlichkeitstypus bestimmt das Ausmaß der Berufszufriedenheit, der Berufsverbundenheit
und der Stabilität der Berufslaufbahnentwicklung.

Diese Typologie stellt ein idealtypisches Konstrukt dar und kann nur teilweise die berufliche Entwick-
lung eines Individuums erklären. Das Modell des realistischen Typs zeichnet sich beispielsweise folgen-
dermaßen aus: Männlich, aktiv, aggressiv, vertritt konventionelle Wertvorstellungen, beschäftigt sich
mit konkreten und abstrakten Problemen, ist in zwischenmenschlichen Kontakten eher ungewandt. Das
Bild des sozialen Typs zeichnet sich dagegen folgendermaßen aus: Verantwortungsbewußt, menschlich,
feminin, übernimmt gern soziale Aufgaben, hat ein starkes Bedürfnis nach sozialer Beachtung und
zwischenmenschlichen Kontakten. Solche Charakteristika beziehen sich insbesondere auf die so-
genannten "Semi-Professionen", wie zum Beispiel Lehrer, Sozialarbeiter, Psychologe und Kran-
kenschwester/-pfleger.    
   
3.3.2.2.5. Paradoxien semi-professioneller Sozialisation

Wie bei allen Berufen ist die Sozialisation in eine Profession "... ein Entwicklungsprozeß, der nicht als
glatter, problemloser Positions- und Rollenwechsel stattfindet und der ebenfalls nicht allein bestimmt
wird durch den externen Sozialisationsdruck der verschiedenen Institutionen ... Vielmehr ist ein kom-
plexer und  krisenhafter Entwicklungsverlauf anzunehmen, der sich als Resultante aus dem Durcheinan-
der-Wirken von situations- und personenspezifischen Faktoren ergibt" (Terhart, 1992, S. 125). Das
Selbstverständnis und die besonderen gesellschaftlichen Ansprüche beeinflussen jedoch die Sozialisa-
tion in eine Profession auf spezifische Weise. Gerade bei Professionen und Semi-Professionen, die sich
durch einen gewissen Berufsethos, eine hohe Identifikation mit dem Berufshandeln und einen Totali-
tätsanspruch an die eigene Person auszeichnen, ist von charakteristischen Paradoxien und Widersprüch-
lichkeiten auszugehen, die sowohl in der Persönlichkeit des Berufsinhabers wie auch im eigentlichen
professionellen Berufshandeln begründet sind.

Zu unterscheiden ist in diesem Zusammenhang zwischen jenen Berufen, die als "Voll-Professionen"
bezeichnet werden, wie etwa Ärzte, Rechtsanwälte usw., und  sogenannten "Semi-Professionen", wie
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z. B. Sozialarbeiter, Lehrer, Krankenschwester/-pfleger. Ein Arzt unterliegt zum Beispiel aufgrund
seiner sozialen Herkunft, seiner (gehobenen) schulischen und universitären Laufbahn einer anderen
beruflichen Sozialisation als zum Beispiel eine Krankenschwester, welche nur über eine mittlere schu-
lische Laufbahn und eine im Vergleich wesentlich kürzere Berufsausbildung verfügt. Die folgenden
Ausführungen beziehen sich weitestgehend auf die Sozialisation solcher "Semi-Professionen", die in
den sozial-helfenden Berufsbereichen (z. B. Krankenpflege, Pädagogik, Psychotherapie und Sozial-
arbeit) zu finden sind. In Anlehnung an Combs (1975) können diese auch als "helping professions"
bezeichnet werden. Da gerade diese helfenden Berufe "... keinen ganz eigenständigen höhersymbo-
lischen, gegenüber der Alltagswelt und anderen Orientierungsbereichen abgegrenzten Sinnbezirk mit
professionellen Orientierungsregeln und Fehlerkriterien" (Schütze, 1992, S. 146) aufweisen können,
zeigen sich hier besonders deutlich die Paradoxien professionellen Handelns sowie die biographische
Verstrickung des Berufsinhabers in seine Tätigkeit.

Die professionelle Identität wird besonders durch die schulischen und beruflichen Ausbildungsinstitu-
tionen geprägt. Sie vermitteln nicht nur Wissen und Fähigkeiten für die spätere berufliche Tätigkeit,
sondern sie führen als Vermittlungsinstanzen auch in das Norm- und Wertesystem der Professionen ein.
Auszubildende und Berufsanfänger bringen dabei ihre spezifischen lebensgeschichtlichen Voraus-
setzungen, Deutungsmuster und Orientierungssysteme mit. Gerade bei Semi-Professionen sind dies
idealistische Vorstellungen wie zum Beispiel "Arbeit mit Menschen" und "Helfen-Wollen". Gildemeis-
ter (1983, S. 85) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die empirischen Forschungen zur
Sozialisation in soziale Berufe übereinstimmend zum Schluß kommen, "... daß relativ früh in der Aus-
bildung eine Zerstörung ‘mitgebrachter’ naiv laienhafter Vorstellungen des ‘Helfen-Wollens’ im Sinne
tätiger Nächstenliebe im Hinblick auf den Zielberuf erfolgt". Becker et al. (1961) beschreiben diesen
ernüchternden Ausbildungsprozeß in ihrer klassischen Studie über angehende Mediziner ("boys in
white"). Deren prägnante Ergebnisse sind im gewissen Maße auf alle Ausbildungen im professionellen
Bereich übertragbar. Die Auflösung einer ursprünglich idealistisch gefärbten Berufswahlmotivation ver-
läuft in aufeinanderfolgenden Perspektiven:
1. "The initial perspective: An effort to learn it all."
2. "The provisional perspective: You can't do it all."
3. "The final perspective: What they want us to know."

Die stringente Vermittlung eines technokratischen Wissens, mit denen der Auszubildende am Anfang
der Ausbildung überhäuft wird, führt zu einem Theorieschock. Das stringente Leistungssystem der Aus-
bildungsinstitutionen führt zum ständigen Abfragen und Bewerten von relevanten Wissensbeständen.
Dieses System zwingt die Auszubildenden automatisch, sich den Leistungsnormen der Institution anzu-
passen. Dieser Anpassungsprozeß kann in der Ausbildungs- und Studienphase von schweren Identi-
tätskrisen, Entfremdung und Ängsten begleitet sein. Zweifel an der Berufswahl können nur überwunden
werden, in dem die Diskrepanzen und Widersprüche integriert werden. Diese vordergründige Anpas-
sung der Auszubildenden ist gleichzeitig verbunden mit der Entwicklung "... subkultureller Gegenwelten
und ‘Schattenstrukturen’, in denen sie ihre eigene Welt mit der der Institutionen verkoppeln" (Gildemei-
ster, 1983, S. 85). Das Ziel der Ausbildung ist dann erreicht, wenn neben den notwendigen Wissens-
beständen auch eine konforme professionelle Identität ausgebildet wurde.

Der Berufseinstieg  wird von Anfängern oft als "Praxisschock" erlebt. Die ursprünglichen idealistischen
Vorstellungen des Helfens, die während der Ausbildung lediglich auf die nachfolgende Berufstätigkeit
"verschoben" wurden, kollidieren nun beim Berufseinstieg mit den Ansprüchen des beruflichen Alltags.
Es zeigt sich, daß die in der Ausbildung gelernten Wissensbestände mit der Realität nicht übereinstim-
men. Die Auszubildenden wurden quasi auf eine "andere" Realität vorbereitet. Nach Gildemeister (ebd.,
S. 88) steht der Berufsanfänger vor der schwierigen Aufgabe, die Diskrepanz von Anspruch und Wirk-
lichkeit zu verarbeiten und auszugleichen. Dazu gehören zum Beispiel: "... seine urspünglichen Motive
der Berufswahl; sein in der Erstausbildung erworbenes Wissen; die Praxis des Umgangs mit Klienten;
die Erfahrungen und ‘praktischen Theorien’ seiner Kollegen, z.T. abgelagert in den Routinen der Insti-
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tution, in der er tätig wird, etwa als Handlungsnormen, Erfolgserwartungen und -kriterien; interne Pro-
blembestimmungen und gesellschaftliche Funktionserwartungen". Daraus ergeben sich eine Vielzahl
von Reibungsflächen im professionellen Berufshandeln, die Ursache sind für kaum lösbare Wider-
sprüchlichkeiten in der Berufsrolle. 

Blinkert (1976, S. 93ff.), der diesen Praxisschock bei Sozialarbeitern untersuchte, geht davon aus, daß
die Sozialisationseffekte der Ausbildung in bezug auf die vorherrschenden beruflichen Verhältnisse
nicht lange andauern. Der Anpassungsdruck der Praxis und der erlebte Plausibilitätsanspruch an die Be-
rufsrolle bewirken eine Revision der anfänglichen Einstellungen. Dem "Praxisschock" folgt eine Art
"Resozialisierungsprozeß", der sich auf die Rollenerwartungen und damit auf die Berufsidentität aus-
wirkt. Um Identitätskrisen zu vermeiden, verbleibt dem einzelnen nur die Wahl zwischen "Vermeidung,
Innovation, Immunisierung oder Bürokratisierung" (ebd., S. 114ff.). "Vermeidung" kann zum Beipiel
ein endgültiger Berufsausstieg oder ein schneller Berufswechsel in eine andere Organisation bedeuten.
Wenn dies nicht in Betracht kommt, kann die belastende Berufssituation mit der Strategie "Immu-
nisierung" bewältigt werden: Es werden entweder Interpretationsmuster verwendet, welche die berufli-
chen Widersprüche abmildern oder es werden bürokratische Orientierungen übernommen, die vor be-
lastenden und schwierigen Berufssituationen schützen. Zumindest die letztgenannte Strategie ist auch
eine Folge der Sozialisationswirkung von bürokratisch-orientierten Organisationsformen, welche eine
reibungslose berufliche Tätigkeit einfordern. Der ursprüngliche Wunsch zu helfen, bzw. Veränderungen
herbeizuführen, wird schnell durch die Zielsetzung der jeweiligen Schul-, Sozial-, Erziehungs- oder
Krankenhausadministration "ersetzt". Selten gelingen innovative Strategien, mit denen das eigene
Selbstverständnis, die Schwierigkeiten der professionellen Tätigkeit und die Ansprüche der Organi-
sationsform ausgeglichen werden können.

Blase (1991, S. 11ff.) weist in diesem Zusammenhang auf ähnliche Paradoxien der professionellen
Sozialisation bei Lehrern hin. Auf die offene und spontane Orientierung der Berufsanfänger folgt eine
als "traumatisch" oder "verheerend" erlebte Anfangserfahrung. Idealistische Annahmen verändern sich
grundlegend und weisen auf einen Wechsel zu einer "rationalisierten" Perspektive hin. Der schwierige
Berufseinstieg kann nur durch "... Organisation, Strukturierung, Objektivierung, Routinisierung und
Vereinfachung" (ebd., S. 14) der beruflichen Tätigkeit bewältigt werden. Eine rationale Sichtweise des
semi-professionellen Berufshandelns führt zu einer Reduktion von Kreativität und begünstigt damit
indirekt "... auch eine ‘geschäftsmäßige’ und manchmal ‘flache’ professionelle Fassade" (ebd., S. 16).
Administrative und bürokratische Strukturen der Organisation tragen zur Verfestigung der verobjek-
tivierten Berufsrolle bei. Im Prozeß dieser beruflichen Anpassung entwickeln sich fast zwangsläufig
"Überlebensstrategien", welche die scheinbare Balance der beruflichen und persönlichen Identität auf-
rechterhalten. Dazu gehören zum Beispiel Tendenzen wie Flucht, Herrschaft, Ritual, Routine, berufli-
cher Therapie, Hyper-Moralisierungen usw. Je nach individuellem beruflichen Entwicklungsverlauf
werden solche Strategien in Abhängigkeit von persönlich-situativen Gegebenheiten (z. B. Alter, Quan-
tität der beruflichen Erfahrungen), vom Stand der beruflichen Laufbahn (z. B. Karriere), von "Be-
lohnungen" und Mißerfolgen durch die Arbeit und von externen (z. B. Familiengründung, Scheidung)
und internen "Wendepunkten" (z. B. Wechsel der Organisation, Beginn einer Weiterbildung) immer
wieder neu entwickelt.
                  
Gildemeister (1983, S. 92ff.) beschreibt den Prozeß der beruflichen Sozialisation in den helfenden
Berufen als "cooling out". Dieser Vorgang ist nicht zu verwechseln mit dem innerpsychischen Prozeß
des "Burn-out", sondern im Vordergrund steht "... das soziale Arrangement, mit dem sichergestellt wird,
das Enttäuschungen und Verluste hingenommen werden" (ebd., S. 93). Dieser Prozeß einer zunehmen-
den Sinnentleerung hat zur Folge, daß die berufliche Identität mehr über die Position und formale Rolle
innerhalb der Institution als über die Arbeitsinhalte definiert wird. Im weiteren Berufsverlauf dient das
eigene Berufshandeln verstärkt der Sicherung des beruflichen Status (z. B. Erreichen des Beamtensta-
tus). Um die berufsbiographischen Probleme und das "Abkühlen" der inhaltlichen Arbeit abzumildern,
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werden entweder von Seiten der Institution Ausgleichsmöglichkeiten angeboten oder aber es entstehen
zunehmend sich verfestigende Interpretationsmuster der Berufstätigen (ebd., S. 93ff.):
• Angebot alternativer Ziele: Der Berufsinhaber wird über die Chance, Aufstiegsmuster innerhalb der

Organisation zu erreichen, vom "... ursprünglich intrinsisch auf den Arbeitsprozeß selbst gerichtete
Interesse einer ‘Arbeit am Menschen’ etc. umgelenkt ... auf eher extrinsische Merkmale der Status-
organisation selbst" (ebd., S. 94). Die Möglichkeit von Karriere beschleunigt einerseits den Prozeß
der beruflichen Anpassung und verhindert andererseits eine zunehmende Resignation bzw. Stagna-
tion.

• "Trostspender": Systematische Verfahren der methodischen Selbstvergewisserung und supervisoris-
chen Selbstreflexion dienen als "Psychohygiene" und ermöglichen eine Anpassung an die als ver-
wirrend und belastend erlebte Berufsrealität. Der "Abkühlungsprozeß" der beruflichen Entwicklung
wird damit zumindest erträglicher gestaltet. Hierunter können auch alle Weiter- und Fortbildungs-
angebote fallen, die dem Berufsinhaber offenstehen.

• "Objektivierung der Ablehnung": Für das eigene Scheitern werden außenstehende Faktoren ange-
führt. Schuld sind indifferente Begriffszusammenhänge wie zum Beispiel "bürokratische Struk-
turen", "die da oben", "die kapitalistische Gesellschaft" usw.

• Schrittweises "Degagement": Der ursprüngliche Wunsch "zu helfen", um damit positive
Veränderungen für den Klienten/Patienten/Schüler usw. herbeizuführen, weicht weitestgehend kon-
formistischen Einstellungen und erwünschter Handlungsmuster. Werden jedoch die ursprünglichen
idealistischen Berufsmotive beibehalten, ist mit einem hohen Konfliktpotential und mit entsprechen-
den Sanktionen von Seiten der Organisation zu rechnen. Obgleich solche Sanktionen gegenüber
Angehörigen semi-professioneller Berufe sehr vielfältig sind (z. B. von der "milden" Form der Ab-
mahnung über Karriereblockaden bis hin zur Kündigung), so sind diese nach außen hin kaum do-
kumentiert.

 
Zusammengefaßt kann formuliert werden: Je weniger es dem Semi-Professionellen gelingt, reflexive
Kompetenzen aufzubauen und diese flexibel in professionelles Handeln umzusetzen und die notwendige
Balance zwischen "Nähe" und "Distanz" zu wahren, um damit eine Transparenz der Berufsbiographie
und der eigenen Identität zu schaffen, desto eher wird er für die beschriebenen Paradoxien profes-
sioneller Sozialisation anfällig sein.

Begünstigt werden solche Paradoxien durch gesellschaftliche Bedingungen, die weitestgehend alle
Professionen betreffen. Je mehr sich abstraktes Professionswissen vom Alltagswissen und -handeln
abhebt, desto schwieriger und komplexer wird die "Arbeit mit Menschen". Professionelle Diagnose und
Bearbeitungsprozeduren, die zunehmend technokratisch und routiniert umgesetzt werden müssen, und
die verbundene Zweckrationalität der Organisationsziele weisen auf die pragmatische Begrenztheit eines
ethisch begründeten professionellen Handelns hin: "So entfalten die Paradoxien des professionellen
Handelns in den neu gewonnenen, diffusen und problematischen Grenzbereichen der Professionen eine
nahezu unerträgliche Desorientierungswirkung; die Professionellen können dort ihre alten Routine-
praktiken der Problembewältigung nicht mehr schematisch-automatisch anwenden" (Schütze, 1992,
S. 164). Eine zunehmende Spezialisierung und Differenzierung der professionellen Dienstleistungen
weist auf die Grenzen der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin hin und erzeugt nicht nur eine Verunsiche-
rung ganzer Professionssektoren (z. B. Gesundheitsbereich), sondern "... verwickelt den individuellen
Professionellen in berufsbiographische Probleme, die er dann immer öfter durch die neuen Verfahren
der selbstreflexiven und selbstvergewissernden Betrachtung (z. B. durch Supervision) zu bearbeiten
versucht" (ebd., S. 165).
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4. Die geschichtliche Entwicklung der beruflichen Krankenpflege

4.1. Geschichtsschreibung und Professionalisierung

Der heutige Stand der Krankenpflege und seine gegenwärtigen Professionalisierungstendenzen lassen
sich nur schlüssig mit Hilfe der historischen Entwicklung erklären. Die Geschichte der beruflichen
Krankenpflege zeichnet sich durch eine Reihe von Eigenarten und Widersprüchlichkeiten aus, für die
die jeweiligen politischen, kulturellen, religiösen und gesellschaftlichen Bedingungen den Hintergrund
bilden. Da sich die Krankenpflege ebenso wie die Medizin um den zentralwertbezogenen Zustand "Ge-
sundheit" kümmert, war sie unweigerlich zeitgenössischen Einflüssen ausgesetzt und damit einem
permanenten Wandel unterworfen: "Durch ihre soziale Bedingtheit weist die Krankenpflege vielmehr
den für die Kulturgeschichte der Menschheit in den unterschiedlichsten Lebensräumen typischen
Wechsel von Vervollkommnung und Niedergang, von Stagnation und sprunghaftem Fortschreiten, von
Verlorengehen und Bewahren oder von Irrweg und bewährter Tradition auf" (Wolff und Wolff, 1993,
S. 9).

Obgleich die Krankenpflege eine lange Tradition aufweisen kann, die sich bis in das buddhistische
Indien im 2. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen läßt (Pousset, 1976, S. 93), so ist deren Auf-
arbeitung eher lückenhaft. Nach Schaper (1987, S. 8) läßt sich die Geschichte der Krankenpflege als ein
Zustand der "Geschichtslosigkeit" beschreiben: "Damit ist zum Ausdruck gebracht, daß es keine Ge-
schichte des Alltages pflegerischer Arbeit und keine Sozialgeschichte der Subjekte und der Objekte von
Krankenpflege gibt." Er vermutet, daß die Krankenpflege im Gegensatz zur medizinischen Tätigkeit das
Element des "Alltäglichen" in sich birgt und es insofern in der Vergangenheit für kaum notwendig
erachtet wurde, diese dokumentarisch und damit zeitgeschichtlich festzuhalten. Unter dem Aspekt, daß
die Dokumentation der Berufsgeschichte - am besten durch die Berufsangehörigen selbst - auch als eine
Strategie von Professionalisierung verstanden werden kann, ist es eigentlich kaum verwunderlich, daß
gerade die "klassische" Profession der Medizin über eine Fülle von wissenschaftsgeschichtlichen
Untersuchungen verfügt. Gerade durch die Dokumentation der Berufsgeschichte wird die professionelle
Eigenständigkeit gegenüber der Gesellschaft wie auch gegenüber anderen Berufen demonstriert.

Die traditionelle Geschichtsschreibung der Krankenpflege berief sich lange Zeit auf das zwischen 1907
und 1912 veröffentlichte dreibändige Standardwerk "A History of Nursing" von Adelaide Nutting und
Lavinia Dock, welches 1913 von Agnes Karll, eine der führenden Krankenpflegerinnen der damaligen
Zeit, ins Deutsche übersetzt wurde. Die amerikanische Geschichtsschreibung der Krankenpflege verfügt
im Gegensatz zur deutschen Berufsentwicklung über eine lange Tradition und weist schon recht
frühzeitig erste Ansätze einer "klassischen" Professionalisierung auf. Bereits Anfang des 20. Jahrhun-
derts hatte sie an den Universitäten Fuß gefaßt. Für Wanner (1987, S. 24), der gleichfalls die
Geschichtslosigkeit der bundesdeutschen Krankenpflege beklagt, ist jedoch diese Form der historisch-
traditionellen Geschichtsschreibung, wie sie mit Nutting und Dock vorliegt, eher fragwürdig, da sie
kaum "... auf eine kritische Untersuchung der gesellschaftlichen und berufsspezifischen Einflüsse ausge-
richtet" war.

Neuere Impulse einer fundierten sozialgeschichtlichen Untersuchung der Krankenpflege kam von Seiten
der berufssoziologischen Frauengeschichtsforschung. Die empirische Untersuchung von Ostner und
Krutwa-Schott (1981) mit dem Titel "Krankenpflege - ein Frauenberuf?" stellt einen fundierten Ansatz
für eine kritische Geschichtsschreibung der Krankenpflege dar. Die Abhängigkeit der Krankenpflege
von der Medizin hat ihren Ursprung in den kulturellen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen des
18. und 19. Jahrhunderts. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von Autorinnen (Steppe, 1990;
Bischoff, 1992; Seidl, 1993), welche unter diesem kritischen Blickwinkel die Geschichte der Kranken-
pflege neu untersuchten und damit die Grundlage für ein eigenes (Geschichts-) Verständnis schufen.
Insbesondere Bischoff (1992) zeigte in ihrer bedeutsamen historischen Studie auf, wie Krankenpflege
im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem Frauenberuf "gemacht" wurde. Dabei wurde die
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berufliche Krankenpflege systematisch mit Hilfe von konstruierten Weiblichkeits- und Kranken-
pflegeideologien in ihren Professionalisierungsbemühungen unterdrückt.

4.2. Die Entwicklung der beruflichen Krankenpflege bis zum 19. Jahrhundert

4.2.1. Erste Ansätze einer organisierten Krankenpflege

Den sogenannten "Ur-Pfleger" soll es im buddhistischen Indien des 2. Jahrhunderts vor Christus
gegeben haben (Pousset, 1976, S. 93ff.). Entlang von Heeres- und Pilgerstraßen wurden kleine Pflege-
stationen errichtet, in denen vermutlich ehemalige Soldaten einen Sanitätsdienst leisteten. Bereits von
diesen Krankenpflegern wurde ein gewisser Moralkodex und die Einhaltung normativer Verhaltens-
regeln auf der Grundlage buddhistischer Weisheiten verlangt. Eine organisierte Krankenpflege läßt sich
in ersten Ansätzen bei den Römern nachweisen. In der römischen Antike entstanden private Pflege-
stätten, sogenannte "Valetudinarien" (ebd., S. 93), in denen sich die wohlhabenden Römer von Ärzten
und einem pflegerischen Hilfspersonal versorgen ließen. Der römische Staat zeigte aufgrund der hohen
Anzahl von Kriegsverletzten ein reges Interesse an einer organisierten medizinischen und pflegerischen
Versorgung. Unter Augustinus (30 v.Chr.-14 n.Chr.) wurden staatliche Krankenunterkünfte für die
Versorgung verwundeter Soldaten geschaffen, welche bis zu 200 Kranke aufnehmen konnten. Die
Arbeitsteilung der dazu benötigten Ärzte und besoldeten Hilfskräfte führte zur Trennung zwischen
Medizin und Pflege und kann "... mit der später in Krankenhäusern charakteristischen verglichen
werden" (Wolff und Wolff, 1994, S. 36).

Die weitere Geschichte der Krankenpflege ist eng mit dem Christentum verbunden. Die Armen- und
Krankenfürsorge war eine Aufgabe aller Mitglieder der frühchristlichen Gemeinde und sicherte ihnen
das Überleben im römischen Staat. Zeugnisse aus den Evangelien von Matthäus und Lukas belegen, daß
sich die Bereitschaft zur Krankenpflege aus der christlichen Lehre ergab (ebd., S. 37ff.). Das Gebot der
Nächstenliebe machte es den Gläubigen zur Pflicht, sich um die Pflege der Kranken zu kümmern.
Aufgrund der raschen Ausbreitung des Christentums wurde innerhalb der christlichen Hierarchie ein
gesondertes Organ, das Diakonat, geschaffen, zu dessen Aufgabe die Pflege und Fürsorge der Armen
und Kranken wurde. Dem männlichen Diakon leisteten bei der caritativen Arbeit die sogenannten
weiblichen Diakonissen Hilfestellung, wobei diese im weiteren Verlauf die Hauptarbeit in der Diakonie
übernahmen: "Sicher wurzelt hier bereits die in späteren Auseinandersetzungen um die beste Kranken-
pflege weit verbreitete Auffassung von der Krankenpflege als vorzugsweise ‘weiblicher Tätigkeit’"
(ebd., S. 39). Nachdem das Christentum im Jahre 391 zur Staatsreligion erhoben wurde, konnten sich
umfangreichere Formen einer organisierten Armen- und Krankenpflege entwickeln. Mit dem Bau von
sogenannten "Xenodochien", die jeder Bischoff in seiner Diözese errichten sollte, entstanden erstmals
größere Gebäude für die Unterbringung von armen und kranken Menschen.

Die Geschichte der Krankenpflege ist eng verknüpft mit dem Mönchs- und Klosterwesen. Der von
Benedikt von Nursia (480-543) gegründete Orden der Benediktiner formulierte in seinem Regelwerk
auch Maßnahmen zur Pflege und Behandlung von Kranken und machte es für die Ordensgemeinschaft
zur Pflicht, sich um alle Kranken in der Umgebung des Klosters zu kümmern. Auch schrieben die
Benediktinerregeln für jedes Kloster einen Raum für die Krankenpflege, das sogenannte "Infirmarium",
vor. Diese Klosterspitäler waren jedoch dem anwachsenden Bedarf an Kranken- und Armenpflege bald
nicht mehr gewachsen. In Folge der Kreuzzüge am Ende des 11. Jahrhunderts wurden eine ganze Reihe
von geistlichen, ritterlichen und weltlichen Orden (z. B. "Orden der barmherzigen Brüder", "Johanniter-
orden", "Malteserorden") gegründet, denen auch Schwesternschaften angeschlossen waren. Der aus-
schließliche Zweck dieser Orden lag in der Krankenpflege, wobei Männer wie Frauen gleichermaßen
beteiligt waren. Nach christlichem Verständnis war das Seelenheil an Werke der Barmherzigkeit
geknüpft und fand seine höchste Vollendung im Beitritt zu einem Orden. Die damalige sprachliche
Umschreibung für "Schwester in Gott" kann als ein möglicher Ursprung für die bis heute
alltagssprachlich verwendete Form von (Kranken-) "Schwester" angesehen werden. Krankheit war nach
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dem christlichen Verständnis schicksalhaft bestimmtes Leiden, als deren letzte Stufe der himmlische
Lohn angesehen wurde - der leidende Christus war Identifikation für den kranken Menschen.

Infolge der zunehmenden Verstädterung im Mittelalter konnten die Kloster- und Ordensspitäler die
Armen-, Alten- und Krankenpflege weder flächendeckend noch organisatorisch bewältigen, so daß die
Städte eigene Hospitäler gründen mußten (Bischoff, 1992, S. 25ff.). Verschärft wurde die Situation
durch die Auswirkungen des 30-jährigen Krieges und der Reformation. Die bestehenden Einrichtungen
konnten dem Bedarf bei weitem nicht mehr gerecht werden. Zusätzlich mangelte es an Pflegekräften.
Obgleich es im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts noch zu bedeutenden Ordensgründungen kam, ging
die Verwaltung der Hospitäler auf die schnell wachsenden Städte über. Der Einfluß der Orden
verminderte sich im Zuge der Französischen Revolution entscheidend, zumal in deren Folge bis weit
über Frankreich hinaus viele Orden abgeschafft wurden. Im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelten
sich neben den bereits existierenden Hospitälern erste Krankenhäuser. Während sich die Hospitäler
mehr zu Alten- und Armenheimen umwandelten, wurden in den Krankenhäusern erstmals ausschließlich
nur akut Erkrankte aufgenommen. In diesen Krankenhäusern herrschten katastrophale
Versorgungsverhältnisse. Der große Mangel an Krankenpflegepersonal wurde durch das sogenannte
"Lohnwartsystem" überbrückt. Wie die Insassen kamen die weiblichen wie männlichen Pflegehilfskräfte
aus den ärmeren Schichten der Bevölkerung und waren kaum für eine derartige Tätigkeit ausgebildet.

4.2.2. Die Entwicklung einer (männlichen) Medizin

Die alten Kulturvölker hatten ein eher mystisches Verhältnis zu Krankheit und überließen die
gesundheitliche Betreuung des vermeintlich von einem Dämon besessenen Kranken einer medizin-
kundigen Person. Es konnte sich aber nur eine kleine Oberschicht von solch heilkundigen Geistlichen
medizinisch behandeln lassen (Wolff und Wolff, 1994, S. 17ff.). Diese Geistlichen entstammten eben-
falls den höheren (Priester-) Schichten. Das Volk hingegen versorgte sich quasi selbst auf der Grundlage
eines tradierten Erfahrungswissens ("Volksmedizin"), welches von Generation zu Generation weiterge-
reicht wurde. Heilkundige Männer und Frauen, Schamanen und Medizinmänner vereinten eine
medizinische Heilbehandlung und Pflege in Form von religiösen Ritualen, wie sie in manchen Ländern
noch bis heute anzutreffen ist.    

Die Geschichtsschreibung der Ärzte beginnt in der Regel bei der griechischen Antike. Als Begründer
der wissenschaftlichen Medizin und ärztlichen Ethik gilt Hippokrates (460-375 v.Chr.). Das Krankheits-
konzept basierte auf einer rational begründeten Krankheitsbeobachtung und Therapie. Der von ihm
formulierte "Hippokratische Eid" enthält die bis heute gültigen sittlichen Gebote für die Ärzte. Da in der
griechischen Antike noch keine Krankenhäuser existierten, wurden die Kranken in ihren Privat-
wohnungen behandelt. Die Behandlung war kostenlos, da jeder griechische Bürger eine Ärztesteuer zu
entrichten hatte, aus der die Honorare flossen.

Heilkunde im Mittelalter war vornehmlich ein Tätigkeitsgebiet von Frauen, besonders in der Geburtshil-
fe und Frauenheilkunde, zumal Männer hier keinen Zutritt hatten. Aufgrund ihrer traditionellen Kennt-
nisse der Volksmedzin verfügten sie über ein umfassendes Wissen des Körperbaus, der Zusammen-
setzung von Drogen und Kräutern und der eigens zubereiteten Arzneien und Magie. Nach Bischoff
(1992, S. 34) ist bis zum 13. Jahrhundert von einer vornehmlich "weiblichen Heilkunde" auszugehen.
Ärzte standen lediglich der adeligen Oberschicht zur Verfügung und forderten für ihre Tätigkeit hohe
Honorare.

Entscheidende Impulse zur Etablierung der Medizin kamen durch die Gründung der Universitäten im
13. Jahrhundert. Während der größte Teil der zahlenmäßig geringen Medizinabsolventen weiterhin
ihren Dienst an den Fürstenhöfen leisteten, begannen erstmals auch die freien Städte Ärzte für die
wachsende Krankenversorgung einzusetzen. Diese setzten systematisch ihr Behandlungsmonopol mit



Die geschichtliche Entwicklung der beruflichen Krankenpflege62

Hilfe der weltlichen und geistlichen Macht durch. Unter anderem baute die medizinische Berufsgruppe
ihr Machtmonopol aus, indem sie die noch weit verbreitete Volksmedizin als unwissenschaftlich
herabsetzte. Solche Bestrebungen können als "... Akte der Professionalisierung der wissenschaftlich
orientierten Medizin" (Schaper, 1987, S. 12) angesehen werden. Stand im Mittelalter die praktische
Heilkunde noch beiden Geschlechtern offen, so läßt sich seit dem 16. Jahrhundert ein Rückgang des
Frauenanteils feststellen (vgl. ebd., S. 14). Der erste Schritt zur Ausgrenzung der Frauen aus der
Medizin bestand darin, ihnen den Zugang zu den Universitäten zu verwehren. Mit Hilfe von Approba-
tionsverordnungen konnten die Ärzte alle Personen von der praktischen Heilkunde ausschließen, die
nicht Medizin studiert hatten. Medizinal- und Hebammenverordnungen verringerten den Einfluß der
Hebammen und wurden damit Teil einer ärztlichen Aus- und Abgrenzungspolitik. 

Die endgültige Ausschaltung der Frauen aus der Heilkunde gelang mit der Hexenverfolgung zwischen
dem 14. und 18. Jahrhundert. Die Inquisition verfolgte insbesondere die heilkundigen Frauen, zumal
diese die "... Natur-, Leib- und Sexualfeindlichkeit der Kirche" (Bischoff, 1992, S. 41) nicht teilten.
Ärzte wirkten bei den Hexenprozessen als Gutachter mit und konnten auf diesem Wege die
heilkundliche Konkurrenz ausschalten. Da die Ärzte nun selbst über deren Rechtmäßigkeit urteilen
konnten, stellten sie sich auch moralisch über die Heilkunde: "Dies stellte ihn auf die Seite Gottes und
des Gesetzes, ... während sie auf die Seite der Finsternis, des Bösen und der Magie verwiesen wurde"
(Ehrenreich und English, 1975, S. 26). Die Ärzte hatten mit Unterstützung bzw. Duldung von Kirche
und Staat nun endgültig die Kontrolle über den Gesundheitsbereich erlangt. Frauen wurden also nicht
aufgrund einer wissenschaftlichen Überlegenheit der Ärzte aus der Heilkunde verdrängt, sondern dies
war "... Teil eines politischen Macht- und Geschlechterkampfes, den die Ärzte nur deshalb gewinnen
konnten, weil sie mit der weltlichen und geistlichen Oberschicht, der sie selbst entstammten, verbündet
waren" (Bischoff, 1992, S. 33).

Bis zum 19. Jahrhundert war damit der Grundstein für die eigenständige und mächtige Professiona-
lisierung der Medizin gelegt. Die Ärzte konnten sich nur deshalb zu einer vollen Profession entwickeln,
weil sie systematisch Strategien für ein berufliches Monopol einsetzten. Solche Strategien umfaßten die
Erstellung eines eigenständigen Ethikkodex bis hin zur Manipulation von Wissen. Neben ökonomischen
Interessen dienten derartige Professionalisierungsbestrebungen insbesondere der "... Ausschaltung der
unliebsamen, ‘ungebildeten’ Konkurrenz" (Schaper, 1987, S. 19). Durch den Zusammenschluß in
Standesvereinigungen konnten solche Interessen noch gezielter und schlagkräftiger gegenüber anderen
Berufsgruppen des heilkundlichen Bereichs durchgesetzt werden.

4.3. Berufliche Krankenpflege im 19. Jahrhundert

4.3.1. Einfluß gesellschaftlicher Rahmenbedingungen

Das 19. Jahrhundert war geprägt durch tiefgreifende gesellschaftliche und wirtschaftliche Verände-
rungen. Dieser Umwälzungsprozeß schuf die Voraussetzungen für den Verberuflichungsprozeß der
Krankenpflege (vgl. Wanner, 1987, S. 25ff.). War Deutschland bis dahin noch ein reines Agrarland, so
änderte sich dies durch die rasante Entwicklung der Industrieproduktion. Weite Teile der bäuerlichen
Bevölkerung verarmten und zogen in die ausufernden Städte. Dort fanden sie katastrophale Verhältnisse
vor: Kinderarbeit, 12-16 Stunden Arbeitszeit, unhygienische und gefährliche Tätigkeiten verursachten
Berufsunfälle und Vergiftungen. Beengte Wohnverhältnisse und die mangelhafte Ernährung führte bei
den Arbeitern zu einem erhöhten Krankheits- und Sterberisiko. Auftretende Seuchen wie Cholera,
Pocken, Typhus, Diphterie und Tuberkulose breiteten sich schnell aus und führten bei den
geschwächten Menschen oft zum Tode. All dies erforderte eine Verbesserung der gesellschaftlich
organisierten Versorgung im Krankheitsfalle.

Die Krankenhäuser konnten zu Beginn des 20. Jahrhunderts dem zunehmenden Bedarf an Kranken-
betten weder in organisatorischer noch in personeller Hinsicht gerecht werden. Das praktizierte
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Lohnwartsystem erregte selbst bei Ärzten Widerspruch. Dietenbach, der sich als leitender Arzt an der
Berliner Charitè um die Ausbildung der Krankenpflegekräfte kümmerte, schrieb 1832: "Jeder Alte, Ver-
soffene, Triefäugige, Blinde, Taube, Lahme, Krumme, Abgelebte, jeder der zu nichts in der Welt mehr
taugt, ist dennoch nach der Meinung der Leute zum Wärter gut genug" (zit. nach: Wolff und Wolff,
1994, S. 143). Weder technische noch pflegerische Fähigkeiten waren für den Wärterdienst erforderlich.
So schlecht wie das Image der Wärter und der Krankenhäuser, so miserabel war auch der Ruf der Ärzte:
"Es ist kaum zu glauben, daß bis zum 19. Jahrhundert in dem ganzen Aktenmaterial nur mühsam einige
wenige Notizen über Ärzte zu finden sind. In den Spitalordnungen findet man einige Notizen über
Arzeneien, mehr aber über Pferde und Rinder, als über Menschen" (Wörner, 1905, S. 63, zit. nach:
Hampel, 1983, S. 36).

Erst die großen medizinischen Behandlungserfolge veränderten das Image der Ärzte wie auch der
Krankenhäuser. Der Aufschwung der Medizin wurde erst durch ihren Wandel zu einer Naturwissen-
schaft auf empirisch-technischer Grundlage eingeleitet. Neue Methoden der Wundbehandlung wie auch
wichtige virologisch-bakteriologische Entdeckungen zeigten erstmals große Behandlungserfolge. Die
Armenhospitäler wurden nun zu modernen Krankenhäusern umgewandelt, in denen die Ärzte ideale
Ausbildungs-, Lehr-, und Fortbildungsbedingungen vorfanden. Systematisch konnten hier aufgrund der
größeren Patientenzahlen Reihenuntersuchungen und experimentielle Verfahren eingesetzt werden.
Durch die Weiterentwicklung der therapeutischen Möglichkeiten konnten die reichen Bürger nicht mehr
zu Hause behandelt werden. Damit wurden die Krankenhäuser neben dem wissenschaftlichen Interesse
auch aus finanziellen Gründen für die Ärzte attraktiv. Dies führte zu einer rasanten Ausweitung des
Krankenhauswesens, wobei sich die Ärzte als die bestimmende Berufsgruppe durchgesetzt hatten.
Problematisch blieb weiterhin, wie der steigende Bedarf an Krankenpflegekräften abgedeckt werden
konnte.

Krankenpflegekräfte wurden vermehrt nicht nur im zivilen Bereich benötigt, auch militärische Gründe
ließen den Bedarf nach Krankenpflegekräften stetig anwachsen: "Eine Wurzel der modernen Kranken-
pflege liegt somit in der Kriegsvorbereitung. Hier kommt besonders deutlich zum Ausdruck, wie
zwiespältig und widersprüchlich ein Beruf wie die Krankenpflege in der bürgerlichen Gesellschaft ist,
der einerseits heilen und Gesundheit schützen soll, andererseits für lebenszerstörende Zwecke wie
Kriege eingesetzt wird" (Bischoff, 1992, S. 223). Die Zunahme der kriegerischen Auseinandersetzungen
ließ bei den Militärs die Sorge aufkommen, daß bei einem schlechten Gesundheitszustand der Arbeiter
die Wehrtüchtigkeit ernsthaft gefährdet sei. So hatte die militärische Führung in Preußen in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts teilweise Schwierigkeiten, eine ausreichende Anzahl wehrtauglicher
Männer zu finden (vgl. Wanner, 1987, S. 28). Wirtschaftliche und kriegspolitische Interessen sorgten
dafür, daß der Staat erste Arbeitszeitbegrenzungen und Sozialgesetze (z. B. Krankenversicherung im
Jahre 1883) einführte. Eine öffentliche Gesundheitsfürsorge wurde notwendig, um jene Teile der
Krankenpflege abzudecken, welche die Familie nicht mehr leisten konnte. Diese öffentliche Gesund-
heitsfürsorge und der zunehmende Bedarf an Kriegskrankenpflegekräften war der Anlaß zur Entstehung
einer beruflichen Krankenpflege.

Der Einfluß des militärisch-kriegerischen Komplexes auf die berufliche Krankenpflege zeigt sich auch
deutlich in den Biographien wichtiger Berufsvertreter. Die Engländerin Florence Nightingale, die oft als
die Begründerin der modernen Krankenpflege bezeichnet wird, reiste im Auftrag des britischen
Kriegministeriums im Jahre 1854 auf die russische Krim, um die desolate Kriegskrankenpflege zu
organisieren. Der Abschlußbericht ihrer zweijährigen Tätigkeit als Leiterin des Pflegedienstes war
insofern bedeutungsvoll, weil sie daraus "... zugleich theoretische Verallgemeinerungen für das zivile
Krankenhauswesen und seine Krankenpflege" (Wolff und Wolff, 1994, S. 156) ableitete. Mit
Spendengeldern von Soldaten und Offizieren gründete sie eine eigene Krankenpflegeschule, die
aufgrund des hohen Ausbildungsniveaus Vorbildcharakter für ganz England und die USA hatte.
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Die Erfahrungen des Schweizer Bankiers Henry Dunant (1828-1910) während des Krieges zwischen
Italien und Österreich im Jahre 1854 führte zur Gründung des Roten Kreuzes. In Deutschland gründeten
sich Männervereine, die als Sanitätskolonnen verwundete und erkrankte Soldaten pflegten. Im Deutsch-
Französischen Krieg von 1870/71 kamen zu diesen Vereinen noch die sogenannten "Vaterländischen
Frauenvereine" hinzu, in denen sich Frauen aus höheren Schichten für die Kriegskrankenpflege
engagierten. Frauen hatten sich schon freiwillig während der Befreiungskriege (1813-15) um die
Versorgung von Kriegsverwundeten bemüht. Im Jahre 1878 nannte sich der Zusammenschluß all dieser
Vereine "Zentralkomitee der deutschen Vereine vom Roten Kreuz" und baute eigene Krankenhäuser
und ein eigenes Ausbildungswesen auf. Für den Einsatz in der Krankenpflege kamen neben religiösen
Motiven nun auch patriotische und humanitäre Gründe hinzu, was letztlich zu einer Erhöhung der
Rekrutierungszahlen führte (Wanner, 1987, S. 47).

Das Rote Kreuz übernahm dabei die konfessionell geprägte Organisationsform der sogenannten
"Mutterhäuser", wie sie bereits in vielfältigen Formen vorhanden waren. Die ersten Mutterhäuser
entstanden aus dem katholischen Orden der "Barmherzigen Schwestern" (Wolff und Wolff, 1994,
S. 146ff.). Solche Mutterhäuser boten den Ordensschwestern, die in den Krankenhäusern arbeiteten,
zumeist eine lebenslange Unterkunft. Der Ausübung der Krankenpflege lag eine ausschließlich religiöse
Motivation zugrunde, welche ein strenges Gehorsams- und Armutsideal miteinschloß. Kost und Logie
waren in der Regel frei, zusätzlich wurde ein kleines Taschengeld ausbezahlt. Die Krankenhäuser
schlossen die Verträge direkt mit dem Orden ab, was für beide Seiten von großem finanziellen Vorteil
war. Das Mutterhaussystem wurde auch von der evangelischen Kirche übernommen. Der Pastor
Theodor Fliedner gründete 1836 zusammen mit seiner Frau Friederike in Kaiserwerth bei Düsseldorf
eine Diakonissenanstalt. Genau wie bei den "Barmherzigen Schwestern" sollten auch diese Frauen in
Mutterhäusern wohnen und sich dem Armuts- und Gehorsamsideal verpflichtet fühlen. Diese Verpflich-
tung galt jedoch nicht lebenslang, sondern war zeitlich befristet. Damit wurde der Krankenpflegeberuf
auch für Frauen aus den bürgerlichen Kreisen attraktiv, zumal für diese Gruppe bisher eine Arbeit außer
Haus kaum denkbar war.

4.3.2. Krankenpflege als bürgerlicher Frauenberuf

4.3.2.1. Die Rolle der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen ließen neben einem immer größer
werdenden Industrieproletariat auch eine neue gesellschaftliche Schicht entstehen: Das Bürgertum.
Diese neue Klasse von Kaufleuten, Juristen, Beamten und Ärzten brachte aufgrund ihrer ökonomischen
Verhältnisse einen neuen Familientypus hervor. Die bürgerliche Familie ist von produktiver Arbeit
entlastet: Der Mann arbeitet nach einer festen Arbeitszeit außer Haus, seine Bezahlung erfolgt als
Gehalt und ist die ökonomische Grundlage für die Familie, wobei die Frau die häusliche Arbeit
übernimmt. Wohnen und Arbeiten, wie es im Mittelalter noch vorherrschend war, wird durch die neuen
wirtschaftlichen Arbeitsformen voneinander abgekoppelt. Dadurch entstanden zwei strukturell unter-
schiedliche, aber voneinander abhängige Bereiche: Die Berufs- und Lohnarbeit und die neue Form der
Hausarbeit. Damit hatte sich die bürgerliche, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung herausgebildet. Die
Hausarbeit der Frau war auf die Lohnarbeit des Mannes angewiesen, während dieser die reproduktiven
Ressourcen der familiären Hausarbeit benötigte. Diese Form des Zusammenlebens wurde zunehmend
durch den wirtschaftlichen Markt bestimmt. Die bezahlte Lohnarbeit wurde gesellschaftlich höher
bewertet als die private und "wertlose" Hausarbeit. Hausarbeit fand im privaten Raum statt und verlor
damit den Charakter von Arbeit und war damit gesellschaftlich entwertet.

Um die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die damit verbundene Benachteiligung von Frauen
rechtfertigen zu können, entstanden sogenannte "Geschlechteranthropologien" bzw. bürgerliche Weib-
lichkeitsideologien. Für Bischoff (1992, S. 62) sind dies Aussagensysteme über die Geschlechter,
welche sich aus unbewiesenen Prämissen ableiten: "Frauen werden als ‘andersartige’ - und damit unaus-
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gesprochen auch als minderwertige - Wesen, deren Maßstab der Mann als der eigentliche Mensch ist,
definiert und auf ihre ‘Bestimmung’ als Hausfrau und Mutter festgelegt." Männern und Frauen werden
psychische Wesensmerkmale zugeschrieben, welche sich auf die unterschiedlichen Aufgaben- bzw.
Arbeitsbereiche beziehen. Der Mann zeichnet sich durch Aktivität und Rationalität aus und ist somit für
das öffentliche Leben und die harte Arbeit prädestiniert. Die Frau hingegen zeichnet sich durch
Passivität und Emotionalität aus und ist damit für den Bereich von Familie und Hausarbeit geeignet.
Diese Ideologie wurde um eine Vielzahl weiterer, vermeintlich natürlicher Merkmale ergänzt. So sollte
die Frau selbstlos, aufopfernd, schwach, altruistisch und ängstlich sein, der Mann dagegen stark,
durchsetzungsfähig, kämpferisch und egoistisch. Diese gegensätzlichen Eigenschaften sollten sich
ergänzen und eine harmonische Einheit bilden. Der männliche Herrschaftsanspruch wurde durch eine
Reihe von Pädagogen, Philosophen, Literaten, Mediziner und Psychologen "wissenschaftlich" unter-
mauert. Die Andersartigkeit der Frau wurde im Laufe der Zeit zur Minderwertigkeit. Beispielsweise
zeichnet sich für Möbius (1903, S. 41, zit. nach: Bischoff, 1992, S. 67) die Frau durch einen
"physiologischen Schwachsinn" aus, den er als "dumm, tierhaft und moralisch defekt" charakterisiert.  

4.3.2.2. Die besondere Eignung der Frau für die Krankenpflege

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts stieg der Bedarf an vorgebildeten Arbeitskräften in einem sich stetig
ausweitenden Dienstleistungsgewerbe. Da die bürgerlichen Frauen aufgrund ihrer Vorbildung gegen-
über proletarischen Männern und Frauen im Vorteil waren, gelang ihnen nach langen Kämpfen der
Zugang zum Arbeitsmarkt. Diese Berufe waren jedoch entweder niedrig bezahlte und geringgeschätzte
Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, im Handel und Gewerbe oder es waren Berufe, die Ähnlichkeiten
mit der "weiblichen" Hausarbeit aufwiesen. Unverheiratete bürgerliche Frauen begannen in Bereichen
der Schulerziehung, der Armenfürsorge und der sich rasch ausbreitenden Krankenpflege zu arbeiten.

Hatten sich die Frauen aus bürgerlichen Kreisen schon erfolgreich bei der Kriegskrankenpflege enga-
giert, so wurde ihnen nun von öffentlicher Seite immer ausdrücklicher der Krankenpflegebereich nahe-
gelegt. Die Eignung der Frau für die Pflege wurde mit dem Hinweis auf ihre bisherige Tätigkeit als
Hausfrau und Mutter begründet: "Es gibt kaum einen Beruf, zu welchem sich die Frau mehr eignet als
die Krankenpflege. Das weiche und mildtätige Herz der weiblichen Natur, ihre zarte Hand, die
Schmiegsamkeit ihres Wesens befähigt sie vor allen anderen für diesen Dienst der Barmherzigkeit"
(Lindheim, 1905, S. 14, zit. nach: Wanner, 1987, S. 61). Krankenpflege und weibliche "Bestimmung"
wurden hier ideologisch gleichgesetzt, da beide Bereiche wesensmäßig übereinstimmten und die
Krankenpflege in diesem Sinne eine Ausweitung der Hausfrauen- und Mutterrolle darstellte.

In weiteren Begründungen wurde, besonders von Seiten der männlichen Medizin, auf die Geschlechter-
charaktere zurückgegriffen. Da die Selbstlosigkeit in der Pflege ein weiblicher Wesenszug ist, kann der
Mann dafür nicht geeignet sein: "... seiner Natur nach besitzt der Mann alles andere als gerade Selbst-
losigkeit. Der Mann ist Egoist und soll es auch sein" (Schneider, 1902, S. 92, zit. nach: Bischoff, 1992,
S. 84). Die Frau hingegen ist dazu bestimmt, "... mit ihrer Person zurückzutreten, sich selbst zu
vergessen, sich aufopfern für andere; ihr allein gebührt dafür die Palme der Selbstlosigkeit" (ebd., S.
84). Selbst der "... zum Krankendienst glücklich befähigte weibliche Körperbau, die Gelenkigkeit,
Fügsamkeit und Geschmeidigkeit der weiblichen Glieder" (Buss, 1844, zit. nach: Bischoff, 1992, S. 84)
war nun für den in Wirklichkeit schweren und aufreibenden Krankenpflegeberuf geeignet.

War die bürgerliche Frau bisher zuständig für die Reproduktion der männlichen Arbeitskraft, so wurde
nun diese Reproduktionstätigkeit auf den Beruf der Krankenpflege ausgeweitet. Denn auch in der
Krankenpflege ging es um die Wiederherstellung der Arbeitskraft. Diejenigen Berufe, welche der
Hausarbeit am nächsten kamen, insbesondere die Berufe der Fürsorge, des Erziehens, des Lehrens und
der Pflege, wurden nun zu typischen Frauenberufen deklariert. Das Prinzip der Nicht-Bezahlung blieb
jedoch erhalten. Die Bestimmung der Frau in ihrer Liebestätigkeit war "natürlich" und damit schlicht
nicht bezahlbar. Krankenpflege sollte, entsprechend dem Ideal der bürgerlichen Familie, ein Schonraum
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gegen die feindliche, abstrakte und entfremdete Welt sein: "Daher auch der Anschein des Freiwilligen,
Privaten, Tauschfreien in der Krankenpflege, die Nichtbezahlung, die Illusion der persönlichen,
mitmenschlichen, eigentlich unberuflichen Begegnung mit dem kranken Menschen, die Vorspiegelung
nicht entfremdeter Beziehungen" (Bischoff, 1992, S. 124).

4.3.2.3. Die Unterordnung der Krankenpflege

Durch den Vernunftsgedanken im Zeitalter der Aufklärung wurde die Medizin zu einer rationalen
Wissenschaft. Da dies jedoch für die Behandlung des kranken Menschen nicht ausreichte, waren
Hilfskonstruktionen notwendig. Diese sollten die professionelle Macht und die monopolistischen
Kompetenzen der Medizin und die untergeordnete Tätigkeit der Pflege untermauern (vgl. Steppe, 1990,
S. 3; Bischoff, 1992, S. 97). Die weibliche Pflege wurde zur Ergänzung der männlichen Medizin stili-
siert. Sie gewährleistet die Emotionalität und persönliche Anteilnahme, welche die Medizin nicht
vorweisen kann, ohne die aber kein medizinischer Erfolg möglich ist. Die wesentliche Bedeutung der
Krankenpflege sollte nach Ansicht der Mediziner darin liegen, "... daß sie der Medizin den Charakter
der hingebenden, helfenden Nächstenliebe sichert, ohne welchen der gelehrteste Arzt kein wahrer Arzt
sein kann" (v. Leyden, 1902-1903, zit. nach: Bischoff, 1992, S. 97). Die Medizin brauchte die weibliche
Pflege als ihre menschliche Seite. Die gebildeten bürgerlichen Frauen waren insofern besonders gut
dafür geeignet, da gerade sie ein solches Frauenbild verinnerlicht hatten und die Kompetenzen der
männlichen Ärzteschaft nicht in Frage stellten.

Die Ärzte ließen keinen Zweifel daran, daß sie hierarchisch wie auch moralisch über den pflegerischen
Hilfskräften standen: "Die Schwester ist die Untergebene des Arztes in allen dienstlichen Beziehungen
und damit ist ihre Stellung ein für allemal festgelegt" (Arzt um 1900, zit. nach: Steppe, 1990, S. 3). Die
Krankenschwester sollte eine zuverlässige, disziplinierte, gut ausgebildete Helferin sein, die sich den
Anordnungen des Arztes willig unterordnet. Sie ist dem Arzt zu Gehorsam verpflichtet, sie soll
mitdenken, aber nicht seine Kompetenz anzweifeln oder kritisieren. Handbücher der Krankenpflege, die
in der Regel von den Ärzten selbst verfaßt wurden, ließen keinen Zweifel an der hierarchischen Ord-
nung zwischen Medizin und Pflege: "Er muß von der Pflegerin verlangen, daß sie seine Verfügungen
kritiklos und unbedenklich nach den Regeln der Wissenschaft und der Schule präzis durchführt und sich
durch nichts in der Durchführung beirren läßt" (Bum, 1917, zit. nach: Steppe, 1990, S. 3).

Zur Rechtfertigung für die untergeordnete Stellung der Pflege wurden Elemente der moralisch-christli-
chen Krankenpflegeideologie mit bestehenden Weiblichkeitsideologien verbunden. Die Krankenpflege
wurde von den Krankenschwestern selbst als ein unbezahlbarer Liebesdienst verinnerlicht und ideolo-
gisch verklärt: "Das Leben einer Schwester ist ernster, ihr Beruf verantwortungs- und entsagungsvoller
als irgendein anderer Frauenberuf, er ist aber auch nächst dem natürlichen Beruf der Frau und Mutter
der Segensreichste. Segensreich für den, den die geübte Schwesternhand versorgt, die hilfsbereite Liebe
der Schwester umgibt ... Eigenschaften werden von ihr verlangt: wie Aufopferung, Mut, Seelengüte,
Seelenstärke und Seelengröße, die den Menschen zum Charakter stempeln. Liebe und Treue im
kleinsten, die die Frau zum Weibe im höchsten Sinn, Sanftmut und Demut, die den wahren Christen
machen" (Zimmermann, 1916, zit. nach: Steppe, 1990, S. 3). Die Pflegetätigkeit wurde mit der Bestim-
mung der Frau als eine dienende Mutter in Verbindung gebracht und kommt in diesem Sinne dem
patriarchalisch-bürgerlichen Familienideal der damaligen Zeit ziemlich nahe. Berufliche wie familiäre
Rollen sind identisch und erklären sowohl die patriarchalische Machtkompetenz des Arztes wie auch die
nachrangige Ergänzungsfunktion der weiblichen Pflege: "Der Arzt-Vater trifft die Entscheidungen und
verfügt über die Definitionsmacht, die Mutter-Schwester führt seine Anordnungen aus und ergänzt seine
strikte Objektivität durch weibliche Wärme, Patient-Kind hat sich zu fügen" (Kickbusch, 1987, S. 200).
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4.4. Berufliche Krankenpflege im 20. Jahrhundert

4.4.1. Erste Anfänge einer beruflichen Organisation
    
Die Fortschritte in der Medizin und in der Hygiene, sowie das wachsende Bedürfnis nach medizinischer
Versorgung in der Bevölkerung, führten zu einem erhöhten Bedarf an Patienten- und Krankenhausbetten
und zur Entstehung vieler Krankenhäuser. So erhöhte sich die Zahl der Krankenhausbetten im
Deutschen Reich von 107.000 im Jahre 1877 auf 260.000 im Jahre 1900 (Wanner, 1987, S. 49). Führte
die Statistik von 1876 nur 8681 Krankenpflegerinnen auf (davon waren 87 Prozent katholische Nonnen
und evangelische Diakonissen), so erhöhte sich diese Zahl laut der Statistik von 1909 auf 55.937
(Hummel, 1986, S. 27 und S. 36). Da die kirchlichen und religiösen Schwesternschaften den Bedarf an
notwendiger Pflege bei weitem nicht abdecken konnten, versuchten immer mehr Frauen als freie
Pflegerinnen zu arbeiten. Krankenpflege wurde damit erstmals unabhängig von konfessionellen
Institutionen ausgeübt, zumal die althergebrachte Form der Mutterhäuser mit ihrem abschirmenden und
ausbeutenden Charakter für viele Frauen wenig erstrebenswert erschien. Diese freien Pflegerinnen
wohnten oft in städtischen oder in Selbstverwaltung betriebenen Schwesternwohnheimen, die
gleichzeitig als Arbeitsvermittlungsstelle fungierten. Gleichwohl verfügten auch diese als "wilde
Schwestern" diffamierten Frauen über keinen sozialen Schutz und hatten keine Absicherung im
Krankheitsfalle oder im Alter.

Sowohl für die frei arbeitenden als auch für die religiösen Schwestern waren die Arbeitsbedingungen
katastrophal, was zu erschreckend hohen Mortalitäts- und Morbiditätsraten führte (Bischoff, 1992,
S. 107ff.). Die Arbeitszeit betrug durchschnittlich 11-13,5 Stunden, zum Teil sogar bis zu 17 Stunden.
Hinzu kamen Nachtwachen, so daß mehrmals im Monat ununterbrochene Arbeitszeiten von bis zu 30
Stunden abzuleisten waren. Für die konfessionellen Schwestern in den Mutterhäusern war Freizeit
nahezu unbekannt, zumal sie sich dort immer aufhalten mußten. Hinzu kam der Kost- und Logiezwang,
der fast 60 Prozent des Lohnes beanspruchte. Das Arbeitsentgelt war sehr niedrig und entsprach gerade
dem eines Dienstmädchens bzw. eines ungelernten Arbeiters. Die Krankheitsrate war aufgrund dieser
harten Arbeitsbedingungen entsprechend hoch. Infolge der Überlastungen kam es zu gehäuften
Herzmuskelerkrankungen, Kreuz- und Rückenschmerzen, Nervenleiden, schwersten Depressionen bis
hin zu Selbstmord. Die durchschnittliche Berufsdauer betrug nur 8,6 Jahre, nach zehn Berufsjahren
waren die Schwestern oft schon invalide.
  
Aufgeschreckt durch die katastrophalen Bedingungen in Berliner Krankenhäusern befaßte sich 1902 der
Reichstag mit den schlechten hygienischen Bedingungen und den schlechten Wohn- und Arbeits-
verhältnissen der Krankenwärter und deren mangelhafte Qualifizierung (Hummel, 1986, S. 54ff.). Pole-
misch äußerten sich Abgeordnete gegenüber den frei arbeitenden Schwestern, denen Unsittlichkeit und
materielle Gründe unterstellt wurden. Der Staat hatte wenig Interesse, die Situation der freien Pfle-
gerinnen in bezug auf Ausbildung und Bezahlung zu verbessern, zumal Pflegedienste unter kirchlicher
Organisation wesentlich kostengünstiger arbeiteten.

Zur Verbesserung der Situation der nichtorganisierten Schwestern gründete Agnes Karll mit Hilfe der
bürgerlichen Frauenbewegung im Jahre 1903 die "Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen
Deutschlands" (B.O.K.D.). Diese Krankenpflegeorganisation war damit die erste in Deutschland, "... die
von Frauen für Frauen gegründet" (ebd., S. 169) wurde. In den Mitteilungen des B.O.K.D.-Vorstandes
(1903, S. 77, zit. nach: Hummel, 1986, S. 101) wird deutlich, daß nur durch eine übergeordnete
Organisation die Interessen der weit verstreuten Schwestern durchgesetzt werden konnten: "Der Zweck
dieses Zusammenschlusses ist die zu Hunderten außerhalb der bisherigen Verbände wirkenden
Schwestern zu sammeln und ihnen in beruflicher, persönlicher und rechtlicher Beziehung den nötigen
Rückhalt zu schaffen, ohne ihnen das Selbstbestimmungsrecht in so weitgehender Weise zu nehmen,
wie das bei den meisten der bisherigen Organisationen nötig war." Agnes Karll kann als die
Begründerin der weiblichen Professionalisierungsbestrebungen im Krankenpflegebereich angesehen
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werden. Die Gründerinnen des ersten freien Berufsverbandes wollten sich jedoch nicht vollständig von
den christlichen Pflegegemeinschaften distanzieren: "Wir wollen in unserer Organisation vor allem die
persönliche Freiheit, das Selbstbestimmungsrecht in vernünftigem Maße wahren. Wir legen genauso gut
wie die bestehenden kirchlichen und caritativen Organisationen den Schwerpunkt auf gute Gesinnung
und vorwurfsfreien Charakter." (Nutting und Dock, 1913, zit. nach: Hampel, 1983, S. 52). Unter
anderem wurde Wert auf die Anrede "Schwester" gelegt, um Abwertungen gegenüber den Mutter-
schwestern zu vermeiden.

Mit Hilfe umfangreicher Statistiken und Umfragen versuchte die B.O.K.D. sich einen Überblick über
die soziale Situation der Krankenpflegerinnen zu verschaffen (Hummel, 1986, S. 121ff.). Mit diesen
Informationen konnte sich die Organisation gezielt für die Belange der Schwestern einsetzen. In
Verhandlungen mit städtischen Krankenhäusern konnte sie eine Reihe von finanziellen und sozialen
Verbesserungen für ihre Mitglieder erreichen. Zudem forderte die B.O.K.D. ein stärkeres Engagement
des Staates für die Belange der Krankenpflege. Dabei ging es um gesetzliche Vorschriften für die
Alters- und Individualitätssicherung und Regelungen für eine qualifizierte berufliche Ausbildung.
Vehement trat die Organisation für eine Verlängerung der Ausbildung auf drei Jahre, für den gesetzli-
chen Schutz der Berufsbezeichnung und für eine Festlegung der Ausbildungsinhalte ein. Es kann als ein
Verdienst der B.O.K.D. angesehen werden, daß 1907 das erste Krankenpflegegesetz in Preußen
verabschiedet wurde und damit erstmals eine staatliche Prüfung und Anerkennung zur Krankenpflege-
ausbildung erfolgte (Wolff und Wolff, 1994, S. 192ff.). Aus Rücksicht auf die Mutterhausverbände
wurde jedoch nur eine einjährige Ausbildungszeit festgelegt. Damit geriet die deutsche Krankenpflege-
ausbildung im Vergleich zu anderen Ländern in einen Nachteil. Weder wurde die Ausbildung im
Ausland anerkannt, noch legte die neue Verordnung eine verbindliche Ausbildung für alle Kranken-
pflegepersonen fest. Gesetzlich verankert wurde dagegen der Einfluß der Mediziner. So wurde zum Bei-
spiel festgelegt, daß der Leiter einer staatlich anerkannten Krankenpflegeschule ein Arzt sein mußte.

4.4.2. Krankenpflege im Nationalsozialismus

Die Geschichte der Krankenpflege in der Zeit des Nationalsozialismus ist noch wenig erforscht (vgl.
Wolff und Wolff, 1994, S. 217) und kann als eine Phase des Rückschritts der Professiona-
lisierungsbetrebungen bezeichnet werden. Der NS-Staat stellte wie alle anderen gesellschaftlichen
Bereiche auch die Krankenpflege unter seine zentralistische Herrschaft und benutzte die Krankenpflege-
und Weiblichkeitsideologien konsequent für seine eigenen Ziele: "Auch in der Zeit des National-
sozialismus werden die Prinzipien des Dienens und Gehorsams als grundlegende pflegerische Elemente
aufrechterhalten" (Steppe, 1990, S. 9). Eine eigenständige professionelle Entwicklung, wie sie zumin-
dest in Ansätzen während der Weimarer Republik vorhanden war, wurde damit jäh unterbrochen.

Die Vereinheitlichung der Berufsausbildung wurde vom NS-Staat im "Gesetz zur Ordnung der Kranken-
pflege im Jahre 1938" geregelt und stellte damit zum ersten Mal eine verbindliche Rechtsordnung für
Gesamtdeutschland dar. Nach § 2 des Gesetzes mußten die Bewerber neben einer politischen
Zuverlässigkeit auch den "... Nachweis deutschen und artverwandten Blutes" (Schubert, 1986, S. 643)
erbringen. Juden und politisch verdächtige Personen wurden von der Ausbildung ausgeschlossen. Um
die Arbeitskräfte der Krankenpflege schneller nutzen zu können, wurde die Ausbildung von 24 Monaten
auf 18 Monate reduziert. Im Rahmen der Ausbildung wurde auch ein weltanschaulicher Unterricht
durch einen NSDAP-Vertreter durchgeführt, um damit die Krankenpflegekräfte systematisch auf die
Umsetzung und Durchführung der Rassen- und Kriegspolitik vorzubereiten. Der theoretische Unterricht
der Ausbildung sollte mindestens 200 Stunden umfassen, wobei 100 Stunden von Ärzten erteilt werden
mußten. Die Leitung der Krankenpflegeschule oblag einem Arzt, was deren Vorherrschaft über die
Krankenpflegeausbildung sicherte: "Das berufliche Erziehungssystem der NS-Zeit dürfte in der
Krankenpflege ... die absolute Subordination der Pflegenden unter die ärztliche Anordnung in
Deutschland auf die Spitze getrieben haben" (Wolff und Wolff, 1994, S. 219). Die ersten
Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz legten auch verbindlich fest, welche Personen unter
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welchen Bedingungen Krankenpflege berufsmäßig ausüben durften. Ein Teil der Regelungen wäre ein
Fortschritt für die immer noch konfessionell geprägte Krankenpflege gewesen. Aus ungeklärten
Gründen traten diese Bestimmungen zu Beginn des Zweiten Weltkrieges jedoch nicht in Kraft (Wanner,
1987, S. 77).

Das ganze Medizinal- und Gesundheitswesen einschließlich der Krankenpflege wurde gleichgeschaltet.
Schon zu Beginn der NS-Herrschaft wurden linke und jüdische Mediziner und Lehrkräfte aus dem
Dienst entfernt und Leitungspositionen nur noch mit politisch zuverlässigen Kadern besetzt.
Darüberhinaus wurden Schülerinnen für eine spezielle NS-Schwesternschaft ("Braune Schwestern")
ausgebildet, die sich "... als der Vortrupp der Krankenpflege im Geiste des Nationalsozialismus
betrachtete" (Wolff und Wolff, 1994, S. 213). Sie wurden besonders in den Gemeinden, in Lazaretten
bei der Wehrmacht und in den Mütterheimen der SS eingesetzt. Diese NS-Schwesternschaften waren
wie alle anderen freien und konfessionell gebundenen Schwesternschaften in dem 1936 gegründeten
"Nationalsozialistischen Reichsbund Deutscher Schwestern und Pflegerinnen" zusammengeschlossen.
Der B.O.K.D. verlor 1938 seine Selbständigkeit und wurde sofort in den NS-Reichsbund eingebunden. 

Das geschichtlich geprägte und verinnerlichte Gehorsamsideal der Krankenpflege gegenüber dem Staat
und der Medizin zeigte sich am deutlichsten in der Mitarbeit bei den "Euthanasie"-Programmen. Bereits
in der Vorbereitung waren neben den Ärzten auch leitende Pflegekräfte beteiligt. Auf ärztliche
Anordnung hin wurden massenhaft Psychatriepatienten und Behinderte von Krankenschwestern und
Pflegern getötet, wobei ein Teil dieser Krankenpflegekräfte auch nach dem Zweiten Weltkrieg
weiterarbeitete und sich an das ihnen auferlegte Schweigegebot hielt. Die Medizin wie auch die ihr
untergeordnete Krankenpflege machten sich an den NS-Verbrechen mitschuldig. Während der NS-Zeit
wurden nicht nur erste professionelle Ansätze rückgängig gemacht, sondern vielmehr verstand es der
NS-Staat, eine willfährige Krankenpflege unter die Anordnung der Medizin zu stellen und machte damit
auch sie zum Komplizen nationalsozialistischer Rassenpolitik.

4.4.3. Die Entwicklung der beruflichen Krankenpflege nach 1945 bis in die Gegenwart

4.4.3.1. Die Berufsverbände

Nach dem Krieg setzten Schwesternschaften und Berufsverbände ihre Arbeit fort. Dabei blieb deren
Vielfalt und Aufsplitterung, wie sie schon vor der NS-Zeit vorhanden war, weiter bestehen (Hackmann,
1991, S. 301ff.). Der in "Agnes-Karll-Verband" umbenannte B.O.K.D. nahm bereits 1945 auf regionaler
Ebene seine Arbeit wieder auf, 1954 wurde ein landesweiter Berufsverband gegründet. Innerhalb der
Gewerkschaft "ÖTV" bildete sich der "Bund der freien Schwestern". Gleich nach dem Krieg konnte
auch die 1937 gegründete Caritas-Schwesternschaft ihre Arbeit fortsetzen. Neben diesen großen Ver-
bänden gab es noch eine Vielzahl von kleineren Schwesternschaften. Ende der 50er Jahre war der größte
Teil der Krankenpflegekräfte jedoch nicht in diesen Verbänden organisiert, sondern in den immer noch
existierenden konfessionellen Verbänden mit seinen entsprechenden Mutterhäusern (z. B. "Verband
katholischer Ordensmutterhäuser" oder "Kaiserwerther Verband Deutscher Diakonissenmutterhäuser").

Im Jahre 1949 gründete sich als Dachverband die "Deutsche Schwesterngemeinschaft" (DSG), welche
umgehend auch Mitglied im Weltbund der Krankenschwestern (ICN) wurde. Der Verband setzte sich
besonders für ein verbessertes Krankenpflegegesetz, für die systematische Fort- und Weiterbildung der
Pflegekräfte und für eine internationale Zusammenarbeit ein. Erhebliche Differenzen führten im Jahre
1957 dazu, daß sich die konfessionellen Mutterhäuser und der DRK-Verband aus dem DSG
herauslösten. Eine gemeinsame Organisation der Krankenpflegekräfte wurde damit für die Zukunft
unmöglich gemacht: "Die große Anzahl der Verbände und recht unterschiedlichen Einstellungen zu
wichtigen Fragen der Krankenpflege führten zu einer berufspolitischen Zersplitterung, eine gemeinsame
Interessensvertretung aller Verbände war anscheinend nicht möglich" (ebd., S. 308). 
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Im Jahre 1971 trat aus dem DSG der gewerkschaftlich ausgerichtete "Bund Freier Schwestern" aus und
verlor dadurch fast die Hälfte seiner Mitglieder. Nach heftigen Diskussionen innerhalb des Verbandes
wurde 1973 der Agnes-Karll-Verband und die anderen Verbände des DSG in dem "Deutschen
Berufsverband für Krankenpflege" zusammengefaßt. Aufgrund der Öffnung des Verbandes für andere
Pflegeberufe (z. B. Kinderkrankenpflege und Altenpflege) nennt sich dieser seit 1991 "Deutscher
Berufsverband für Pflegeberufe". Unter anderem ist er Träger verschiedener Fortbildungsinstitute für
Lehrkräfte im Pflegebereich und gibt die Verbandszeitschrift "Krankenpflege" heraus.

4.4.3.2. Die Entwicklung der Aus- und Weiterbildung

Erst 1957 trat das erste bundesdeutsche Krankenpflegegesetz in Kraft und löste damit die national-
sozialistische Gesetzgebung von 1938 ab. Die Ausbildungszeit wurde von zwei auf drei Jahre erhöht
(zwei Jahre Lehrgang und ein Jahr Praktikum) und der Theorieanteil auf 400 Stunden festgelegt. Die
Erhöhung der Ausbildungszeit erfolgte gegen den ausdrücklichen Willen der konfessionellen
Schwesternschaften. Die lange Zeit der Gesetzesvorbereitung wie auch die heftigen Diskussionen in den
Berufsverbänden waren von berufs-, macht- und wirtschaftspolitischen Interessen bestimmt: "Das neue
Gesetz war stark von arbeitsmarktpolitischen Erwägungen diktiert und ließ die berufsständischen
Forderungen weitgehend außer acht" (Wolff und Wolff, 1994, S. 227).

Erst die Novellierung des Krankenpflegegesetzes von 1965 entsprach in weiten Teilen den Forderungen
der Berufsverbände. Zwar blieb es bei der Ausbildungszeit von drei Jahren, dafür fiel jedoch das
einjährige Praktikum weg. Der Theorieanteil verdreifachte sich auf 1200 Ausbildungsstunden. Erstmals
wurde als Zugangsvoraussetzung die Mittlere Reife festgelegt. War es schon mit Hilfe von Ausnahme-
regelungen möglich, die Ausbildung mit 17 Jahren zu beginnen, so wurde dies 1968 in der weiteren
Neufassung des Gesetzes endgültig festgelegt. Erst im Jahre 1985 erfolgte eine weitere Novellierung des
Krankenpflegegesetzes. Jahrelang war die Neufassung ein Streitpunkt zwischen den Parteien,
Berufsverbänden und Anstellungsträgern. In den 70er Jahren wurde verschiedentlich angeregt, die
Krankenpflegeausbildung den Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) anzupassen und damit
in das duale Bildungssystem zu integrieren. Finanzielle wie politische Gründe spielten eine
entscheidende Rolle, daß diese Forderung nicht umgesetzt wurde: "Aber auch von berufsständischer
Seite wurde die Gleichstellung der Krankenpflege mit Berufen des Handels, des Handwerkes und der
Industrie als gewissermaßen ‘rufschädigend’ abgelehnt" (ebd., S. 229). Die Sonderstellung der Kran-
kenpflege im bundesdeutschen Ausbildungswesen blieb auch mit der Neuregelung weiterhin bestehen.
Eine Neufassung des Gesetzes war aufgrund des europäischen Übereinkommens im Jahre 1967 über die
theoretische und praktische Ausbildung von Krankenschwestern/-pflegern längst überfällig, zumal die
bundesdeutsche Ausbildung weit unter dem europäischen Standard lag. Der theoretische Anteil erhöhte
sich nochmals um 400 Stunden auf nunmehr insgesamt 1600 Stunden. Als wichtigste Neuerung wurde
sicherlich angesehen, daß die Leitung einer Krankenpflegeschule nicht mehr wie bisher einem Arzt
vorbehalten bleibt, sondern nun auch von einer Unterrichtspflegekraft ausgeübt werden konnte.
Obgleich mit der Neufassung auch die Verantwortlichkeiten der Unterrichtsschwester/-pfleger näher
definiert wurden, blieb deren Sonderstatus weiterhin bestehen.

Schon vor dem Krieg gab es Fortbildungskurse für leitende Pflegekräfte und Unterrichtspfleger. Bereits
1927 bot die "Werner-Schule" des DRK in Berlin gemeinsame Kurse für leitende Schwestern und
Lehrkräfte an und führte diese nach 1945 wieder weiter. Auch die Schwesternhochschule der Diakonie
Berlin bot bereits 1945/46 Kurse zur Weiterbildung für leitende Schwestern und Unterrichtsschwestern
an. Auf amerikanische Anregung hin gab es bereits 1946 erste Überlegungen, die Krankenpflege-
ausbildung nach amerikanischen Vorbild auf einer Collegeebene durchzuführen. Widerstände von
politischer wie auch universitärer Seite verhinderten deren Umsetzung. 1953 gründete die "Rockefeller
Foundation" die Heidelberger Schwesternhochschule. Die Schüler dieser Modellschule hatten die
Erlaubnis, als Gasthörer an Veranstaltungen der Universität Heidelberg teilzunehmen. Im Laufe der 50er
Jahre kamen für leitende und unterrichtende Pflegekräfte noch eine Reihe anderer Fortbildungs-
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institute hinzu, so zum Beispiel das "Katholische Fortbildungsinstitut für Krankenpflege" in Freiburg
und die "Agnes-Karll-Schule" in Berlin. Die breite Vielfalt der Fort- und Weiterbildungseinrichtungen
entsprach weitestgehend der Vielfalt der existierenden berufsständischen Trägerschaften. Da die Fortbil-
dungen auf keiner gesetzlichen Grundlage durchgeführt wurden, zeichneten sich die einzelnen Ausbil-
dungskurse der verschiedenen Träger durch erhebliche Unterschiede in bezug auf die Ausbildungs-
inhalte und der Dauer aus. 

4.5. Resümee der geschichtlichen Betrachtung

Bei der Betrachtung der beruflichen Krankenpflegegeschichte von ihren Anfängen bis hin zur Gegen-
wart lassen sich verschiedene Merkmale herauskristallisieren, die für die gegenwärtige Professionalisie-
rungsproblematik von Bedeutung sind (vgl. Steppe, 1990, S. 10):
• Inhaltliche Diffusität: Krankenpflege ist aus der Tradition einer christlichen Armenpflege

entstanden. Auf der Grundlage einer christlichen Nächstenliebe wurde der Krankenpflegeberuf mit
dem Charakter einer dienenden Tätigkeit etikettiert. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die
berufliche Krankenpflege systematisch in die Nähe einer familienähnlichen Tätigkeit gerückt.
Daraus erklärt sich die gegenwärtige Schwierigkeit, professionelle Pflege inhaltlich zu bestimmen.

• Unterordnung gegenüber der Medizin: Die Krankenpflege hat nur in Ansätzen eine eigenständige
Berufsentwicklung einschlagen können. Über Jahrhunderte hinweg war sie der Medizin
hierarchisch untergeordnet. Aufgrund dieses Abhängigkeitsverhältnisses waren Professionalisie-
rungsbestrebungen enge Grenzen gesetzt: "Pflegetätigkeit ist gegenüber benachbarten Berufen der
Erziehung und der Heiltätigkeit durch verspätete Professionalisierung in eine nachlaufende Rolle
und schließlich durch Funktionalisierung für die Medizin in einen von dieser abhängigen Status
geraten" (Mausbach, 1993, S. 67).

• Geschlechtsspezifische Typisierungen der Pflegetätigkeit: Krankenpflege trägt als semi-professio-
nelle Berufstätigkeit das Stigma eines typischen Frauenberufes. In Phasen der Krankenpflege-
geschichte wurden bewußt vermeintlich weibliche Typisierungen mit fachlichen Anforderungen
verknüpft, um damit die Nachrangigkeit gegenüber einer von Männern dominierten, universitär-zen-
trierten Medizin zu verdeutlichen: "Die weibliche, nicht akademisch qualifizierte Schwester steht in
abhängiger Funktion dem weisungsberechtigten Akademiker mit herausgehobenen Sozialstatus,
dem Arzt, am Krankenbett gegenüber. Sie übernimmt in arbeitsteiliger Spezialisierung und
Einschränkung auf eher gering angesehene aufopfernde Dienste zum Teil die weiblichen Aufgaben,
die ihr traditionell in der Familie zufallen und auch dort ihre Abhängigkeit mit konstituiert haben"
(ebd., S. 67).

• Berufspolitische Zersplitterung: Der Einfluß der Konfessionen auf die Krankenpflege und die
Entwicklung der Berufsverbände führte zu einer berufspolitischen Zersplitterung, welche bis heute
das Bild der Krankenpflege prägt. Das geringe berufsverbandliche Fundament war einer der
Hauptgründe, warum die Aus- und Weiterbildung der Krankenpflege ökonomischen und politischen
Interessen ausgesetzt war und damit zu einer Sonderstellung in der bundesdeutschen Bildungs-
landschaft führte.   

• Verinnerlichung eines diffusen Berufsverständnisses: Krankenpflegeideologien haben das gesell-
schaftliche Bild der Krankenpflege als helfendem Beruf geprägt. Dieses Bild wurde von den
Berufsangehörigen verinnerlicht und führte zu einer Idealisierung der Berufstätigkeit, obgleich die
Krankenpflege sich in ihren gesamten historischen Phasen durch schwierige ökonomische Rahmen-
und Arbeitsbedingungen auszeichnete. Das gering ausgeprägte professionelle Berufsverständnis
führt bis in die Gegenwart hinein zum Desinteresse und zur "... Ablehnung von allen beruflichen
Forderungen" (Steppe, 1990, S. 10).
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5. Zur Professionalisierung der beruflichen Krankenpflege

5.1. Vorbemerkung

Innerhalb der beruflichen Krankenpflege ist die Diskussion um Professionalisierungsaspekte sehr
vielfältig. Untersuchungen über den Krankenpflegebereich sind jedoch vergleichsweise unterrepräsen-
tiert. Bis vor wenigen Jahren konnte kaum von einer eigenständigen Pflegeforschung in Deutschland
ausgegangen werden, so daß die wenigen fundierten Untersuchungen über den Krankenpflegebereich
eher auf das marginale Interesse anderer Wissenschaftsdisziplinen zurückzuführen sind (z. B. Medi-
zinsoziologie, Erziehungswissenschaft). Hampel (1983, S. 139) vermutet, daß Untersuchungen zum
Bereich Krankenpflege relativ "unbeliebt" sind, "... weil der Krankenpflegeberuf immer hinter dem
Beruf des Arztes erst an zweiter Stelle gesehen wird".

Sind schon allgemeine wissenschaftliche Untersuchungen über den Krankenpflegebereich nur im
geringen Maße vorhanden, so ist es nicht verwunderlich, daß auch Untersuchungen zu deren Professio-
nalisierung kaum vorliegen: "Der Stand der Forschung über die Professionalisierung von Pflegeberufen
ist insgesamt noch recht defizitär" (Löser, 1995, S. 28). Schon aufgrund der mangelnden Schärfe des
Begriffs "Professionalisierung" läßt sich nur schwer festlegen, welche Untersuchungen sich überhaupt
als ein Beitrag zur Professionalisierungsforschung verstehen. Erschwerend kommen die verschiedenen
Theorie- und Untersuchungsansätze und die damit verbundenen Intentionen der Forscher und der dahin-
terstehenden Institutionen hinzu. Differenzen in der Begriffsbestimmung und in den Problemdefini-
tionen, die Pluralität der Forschungsgegenstände wie auch die Vielfalt der Untersuchungsmethoden
lassen die Schlußfolgerung zu, daß eine umfassende Untersuchung zur Professionalisierung der
Krankenpflege kaum gelingen kann (ebd., S. 28).

Den wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen stehen jedoch seit geraumer Zeit umfangreiche
Diskussionsbeiträge in bezug auf die Professionalisierung der Krankenpflege gegenüber. Fundierte
Beiträge zur Professionalisierungsproblematik haben verständlicherweise in den anglo-amerikanischen
Ländern eine lange Tradition, zumal hier die Krankenpflege schon sehr früh im universitären Bereich
etabliert wurde (vgl. Steppe, 1995, S. 43). Die Einführung professionstheoretischer Ansätze in die
bundesdeutsche Berufsdiskussion, insbesondere durch Hesse (1972), Daheim (1970) und Hartmann
(1972), haben das Interesse an der Professionalisierbarkeit der Krankenpflege nachhaltig belebt. Da der
Arztberuf auch in der bundesdeutschen Diskussion als die klassische Profession dargestellt wurde, lag
es nahe, den untergeordneten Krankenpflegeberuf ebenfalls einer professionstheoretischen Bewertung
zu unterziehen.

5.2. Die Professionalisierungsdiskussion bis Ende der 70er Jahre

Erste Beiträge zur Professionalisierbarkeit der Krankenpflege stammen aus den 50er Jahren (vgl.
Devereux und Weiner, 1950). Die Professionalisierung der Krankenpflege wurde im Rahmen ihrer
Funktionalität für den medizinischen Bereich betrachtet. Für Devereux und Weiner (ebd., S. 631ff.)
erklärt sich der geringe berufliche Status von Krankenschwestern/-pflegern hauptsächlich aus der
dominanten Stellung der Mediziner, welche bisherige Autonomiebestrebungen systematisch verhindert
haben. Daneben weist die Ausbildung gravierende Mängel auf, so daß kaum eine Chance für
professionelle Eigenständigkeit besteht. Hughes et al. (1958, S. 131ff.) kritisieren in diesem Zusammen-
hang, daß eine Zunahme medizinisch-technischen Wissens im Rahmen der Krankenpflegeausbildung
nicht das eigenständige professionelle Handeln steigert. Vielmehr läuft die Krankenpflege Gefahr, ihre
eigentliche berufliche Aufgabe, nämlich den Dienst am Patienten, aus den Augen zu verlieren. Von
verschiedenen Seiten wurde immer wieder darauf hingewiesen, daß die Professionalisierungsbetrebun-
gen des Krankenpflegeberufs eingeschränkt sind (vgl. Katz, 1969). In diesem Zusammenhang wurde der
Krankenpflegeberuf schon frühzeitig als eine typische "Semi-Profession" bezeichnet (Carr-Saunders
und Wilson, 1933, S. 185ff.).
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Habenstein und Christ (1955, S. 41ff.) unterscheiden zwischen verschiedenen Typen von Kranken-
schwestern: Dem "traditionalizer", dem "utilizer" und dem "professionalizer". Jede dieser Typen verfügt
über spezifische Werthaltungen und Einstellungen zur Krankenpflegetätigkeit. Der "traditionalizer"
orientiert sich in seinem beruflichen Handeln ausschließlich an den sozial-caritativen Bezügen und hat
seine Wurzeln in der konfessionellen Prägung der Krankenpflegetätigkeit. Im Mittelpunkt steht der
Dienst am Kranken, wobei die Pflegetätigkeit zu einem Akt der (christlichen) Nächstenliebe wird. Der
"utilizer" ist eher rationell als idealistisch orientiert und versteht seine Arbeit lediglich als ein Mittel
zum Gelderwerb ("Job-Mentalität"). Lediglich der Typ des "professionalizer" verfügt über eine
"professionelle" Einstellung. Er führt seine Aufgaben innerhalb der Krankenhausorganisation flexibel
aus, repräsentiert den Beruf gegenüber der Gesellschaft und verfügt über realistische Vorstellungen der
Krankenpflegetätigkeit.

Eine ähnliche Untersuchung über die verschiedenen Berufstypen bei Krankenschwestern liegt mit
Volkholz (1973, S. 101ff.) vor. Den verschiedenen Berufstypen werden typische Verhaltens- und
Einstellungsmuster zugeordnet. Insgesamt unterscheidet Volkholz (ebd., S. 101 ff.) zwischen fünf ver-
schiedenen Typen:
1. Religiös motivierte Schwestern: In dieser Gruppe steht die Pflege und die Sorge um das Wohl des

Patienten im Mittelpunkt.
2. Beruflich motivierte Schwestern: Diese Gruppe hat ein großes Fachinteresse am Beruf und ist

bestrebt, Kompetenzen im medizinisch-technischen Bereich zu erwerben.
3. Job-orientierte Schwestern: Diese Gruppe verfügt nur über eine geringe Ausprägung beruflicher

Identifikation und beharrt auf einer strikten Trennung zwischen privatem und beruflichem Bereich.
4. Schwestern mit "anti-autoritären" Einstellungen: Diese Gruppe verfügt über eine kritische Haltung

gegenüber beruflichen und politischen Mißständen und autoritären Berufsstrukturen.
5. Schwestern mit unklaren Einstellungen: Diese Gruppe verfügt über keine klaren beruflichen

Positionen und zeigt Unsicherheiten im beruflichen Verhalten.

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, daß es im Krankenpflegeberuf eine breite Palette
unterschiedlicher Einstellungs- und Verhaltensmuster gibt. Demzufolge kann auch von keinem
einheitlichen Berufsbild ausgegangen werden.  

Corwin (1972, S. 90) geht in seiner Untersuchung von der Annahme aus, daß die professionelle Prägung
während der Ausbildung für die weitere berufliche Orientierung von zentraler Bedeutung ist.
Krankenpflege umfaßt verschiedene Definitionen: "... sie ist ein Amt, eine Profession und eine Beru-
fung" (ebd., S. 91). Krankenschwestern sind nicht nur selbständige Professionsangehörige, sondern sie
sind auch Angestellte einer Krankenhausorganisation. Zusätzlich vollziehen sie einen Dienst für die
Allgemeinheit. Jeder dieser drei Teilaspekte weist auf eine eigene identitätsstiftende Funktion hin.
Daraus ergibt sich ein permanenter Rollenkonflikt für den individuellen Berufsvollzug: "Jede dieser
‘Identitäten’ hat eine andere organisatorische Quelle der Loyalität - den Krankenhausträger, die
professionelle Organisation und die Patienten. Alle drei entwerfen ein eigenes Bild der idealen
Krankenschwester, und man hat wahrlich Grund zu der Annahme, daß die Erwartungen kaum
miteinander zu vereinbaren sind. Es liegt auf der Hand, daß vor allem die Anforderungen der
Krankenhausbürokratie und die der Profession potentiell ständig miteinander streiten" (ebd., S. 91).
Krankenschwestern verfügen also über verschiedene Rollenkonzepte, die idealtypisch als bürokratisch,
professionell und caritativ bezeichnet werden können. Eine Befragung von Krankenschwestern, Ober-
schwestern und Krankenpflegeschülerinnen, deren Ausbildungsgänge sich qualitativ unterscheiden, kam
zu folgendem Ergebnis: Collegeschwestern, die über eine professionelle Ausbildung verfügen, weisen
nach dem Berufseintritt eine höhere professionelle Einstellung auf als zum Beispiel diplomierte Schwe-
stern, deren Ausbildung sich nur wenig an professionellen Standards orientiert. Ein professionelles
Berufsverständnis wird also besonders durch die Ausbildung geprägt und mitbestimmt. In einer
abschließenden Bewertung zählt Corwin (ebd., S. 103) den Krankenpflegeberuf jedoch nicht zu den



Zur Professionalisierung der beruflichen Krankenpflege74

etablierten Professionen: "Denn obwohl die Krankenpflege sich gegenwärtig um den Status einer
Profession bemüht - bis jetzt gehört sie noch nicht zu den etablierten Professionen".

Sprondel (1972, S. 17ff.) stellte Anfang der 70er Jahre ernüchternd fest, daß der Krankenpflegeberuf
kaum eine Chance hat, die Merkmale einer voll anerkannten Profession zu erreichen. Unter anderem
führt er dies darauf zurück, daß die "... Vorbildung der Krankenschwester in der Regel eine im
strengeren Sinne wissenschaftliche Ausbildung nicht zuläßt" (ebd., S. 24). Professionalisierung kann
deshalb nicht erreicht werden, weil die Eigenständigkeit in der Ausführung pflegerischer Inhalte zu
gering ist. Auch bleiben Tätigkeiten, welche von der Medizin auf die Krankenpflege übertragen worden
sind, im Grunde genommen immer noch auf die Medizin bezogen. Daraus resultiert, daß aufgrund dieser
Aufgaben keine monopolistischen Kompetenzbereiche entstehen können. Wenn sich Krankenschwe-
stern weiterhin an der Medizin orientieren, können sie eigentlich nur "... ‘halbe Ärztinnen’ werden, aber
eben nur halbe - und auch dies nur, wenn man ihre heutige Tätigkeit an einem früheren Tätig-
keitskatalog der Ärzte mißt" (ebd., S. 23). Statt sich in ihren Professionalisierungsbestrebungen an der
Profession des Arztes zu orientieren, sollte sich die Krankenpflege auf ihre ursprünglichen Inhalte
konzentrieren und die traditionellen Pflegeaufgaben kritisch weiterentwickeln.

5.3. Neuere Ansätze zur Professionalisierung der beruflichen Krankenpflege

5.3.1. Professionalisierung unter einer "merkmalsorientierten" Perspektive

Eine Umfrage unter bundesdeutschen und schweizerischen Krankenpflegekräften zu den Erfordernissen
einer gelungenen Professionalisierung und die Ergebnisse eines Seminars zum Thema "Professiona-
lisierung in der Krankenpflege" während des 4. Nationalen Krankenpflegekongresses in Hamburg er-
brachten eine Vielzahl relevanter Merkmale (Tietzsch, 1981, S. 487ff.). Trotz einer nachhaltigen
Diskussion innerhalb der Krankenpflege sind Veränderungen bisher ausgeblieben und haben im Ergeb-
nis eher zu einer "Resignation" (ebd., S. 487) geführt. In der zusammenfassenden Ergebnisdarstellung
werden eine Vielzahl von Forderungen in bezug auf Berufsbild, Ausbildung, Berufsausübung, Berufs-
abgrenzung, Fort- und Weiterbildung, Pflegeforschung, Berufsverband und Öffentlichkeitsarbeit
formuliert. Eine stärkere Betonung der eigentlichen Pflegeinhalte zeigt sich beispielsweise in Forderun-
gen wie "Bewußtmachung der eigenverantwortlichen Pflege" und "Aufwertung der Pflege am Bett"
(ebd., S. 487). Ein Schwerpunkt sind auch Forderungen nach einer eindeutigeren beruflichen Selbst-
bestimmung. Insbesondere wird eine klare Kompetenzabgrenzung für die allgemeine Krankenpflege
sowie eine Trennung der Weisungsbefugnisse auf der Leitungsebene (Verwaltung - Pflegedienste -
Ärzte) gefordert. In der Aufzählung finden sich aber kaum berufspolitische Aspekte. Letztlich beschrän-
ken sich diese auf die allgemeine Forderung nach einer Stärkung der Berufsverbände und einer verbes-
serten Öffentlichkeitsarbeit. Vollständig fehlen Forderungen nach einer adäquaten Bezahlung oder einer
gewerkschaftlichen Organisation. Die Auflistung läßt offen, auf welche Weise diese Zielformulierungen
erreicht werden sollen. Sie beschränkt sich lediglich auf den Hinweis, daß Professionalisierung eine be-
stimmte Haltung der Krankenpflegekräfte und ein entsprechendes Handeln erfordert.

Eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung zu Professionalisierungstendenzen in der Krankenpflege
liegt mit Hampel (1983) vor. Neben den Professionsmerkmalen, welche den Professionalisierungsgrad
eines Berufes ausmachen, wird der oft unbeachtete Aspekt der Berufswahl miteinbezogen: "Denn der
Professionalisierungsgrad eines Berufes bestimmt gleichzeitig auch die Anziehungskraft für diejenigen
Personen, die sich gerade für den jeweiligen Beruf ... entschieden haben" (ebd., S. 129). Die
theoretischen Annahmen basieren weitestgehend auf den merkmalsorientierten und prozessualen
Professionalisierungsansätzen: "Es wird angenommen, daß alle existierenden Berufe auf einem soge-
nannten Professionalisierungskontinuum mit zwei Endpunkten auf einer Skala angesiedelt werden
können. Anhand der ... Kriterien oder Attribute einer Profession wird dann dem jeweils untersuchten
Beruf auf diesem Kontinuum oder auf dieser Skala eine mehr oder weniger professionalisierte Stellung
zugewiesen" (ebd., S. 92). Nach der Fragebogenauswertung von 567 Krankenpflegeschülern kommt
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Hampel (ebd., S. 268ff.) zu dem Ergebnis, daß für den Krankenpflegeberuf die Professionskriterien wie
langwierige und akademische Ausbildung, kollegiales Verhältnis untereinander, hoher Organsationsgrad
in Berufsverbänden und Gewerkschaften und monopolistische Privilegien mit weitestgehender
Autonomie nicht in dem erforderlichen Maße vorliegen, um als eine Profession zu gelten. Der Kranken-
pfegeberuf kann lediglich als eine "Semi-Profession" eingestuft werden. Er kann deshalb nicht zu den
"klassischen" Professionen gerechnet werden, weil:
• die Ausbildung konkrete Mängel aufweist,
• das Verhalten der Krankenpflegekräfte untereinander nicht als kollegial bezeichnet werden kann,
• das Wissen um die Berufsorganisationen genauso gering ausgeprägt ist wie die Bereitschaft, sich

überhaupt selbst zu organisieren,
• Autonomie in der beruflichen Tätigkeit "... nicht wirklich gewünscht wird bzw. nicht vorhanden ist"

(ebd., S. 269),
• prestigearme Tätigkeiten nicht auf untergeordnete Berufsgruppen abgeschoben werden können,

sondern selbst übernommen werden müssen.

Einige Professionskriterien wie zum Beispiel hohes Prestige, Weiterbildungsbereitschaft, hohe Kollek-
tivitätsorientierung und Identifikation mit dem Berufsfeld hält Hampel (ebd., S. 270) aber für
verwirklicht: "In diesen Bereichen kann demzufolge von einem starken Trend zur Professionalisierung
des Krankenpflegeberufes gesprochen werden."

Schaeffer (1994) analysiert vor dem Hintergrund der neu eingerichteten Pflegestudiengänge den Stand
von Professionalisierung in der Krankenpflege. Mit dem Merkmal "Akademisierung" ist deren
Professionalisierung keineswegs erfüllt, sondern dies kann sogar Auslöser für eine Reihe von
Schwierigkeiten sein, wie dies bei der Entwicklung anderer Berufsbereiche (z. B. Erziehungs- und Bil-
dungswesen) zu beobachten war: "Diese bestehen darin, daß die neuen Professionals Schwierigkeiten
haben, die angestrebte Rolle angemessen auszufüllen, und nunmehr wird sichtbar, daß die formale
Ausbildung gängiger Professionsattribute allein noch keine Garantie für Professionalität darstellt" (ebd.,
S. 104). Die formellen Kriterien einer Professionalisierung verdecken oft die inhaltlichen Fragestellun-
gen nach umfassender Kompetenzentwicklung. Grundsätzlich ist kritisch zu überprüfen, ob ein Dienst-
leistungsberuf das Potential und die Fähigkeit zu einer Profession besitzt, bzw. ob die Entwicklung zu
einer Profession überhaupt sinnvoll ist. Schaeffer (ebd., S. 105ff.) versucht die Professionalisierung des
Pflegebereichs an drei verschiedenen "klassischen" Merkmalen zu messen:
1. Zentralwertbezogene Leistungen: Professionen sind gemäß ihrem Handeln kollektivitätsorientiert

und vermitteln für die Gesellschaft Wertuniversalien (wie z. B. Gesundheit, Moral, Wahrheit und
Recht).

2. Universelles Wissen: Professionswissen ist vorrangig wissenschaftliches Wissen und tradiertes
Berufswissen und ist damit sowohl in der Wissenschaft wie auch in der Alltagspraxis verankert.

3. Autonomie: Professionen verfügen in der Arbeit mit Klienten und innerhalb ihrer Organisationen
über ein Höchstmaß an Autonomie und kontrollieren ihre Tätigkeit selbst.

Die Professionalisierbarkeit von Krankenpflege hängt mit den Fehlentwicklungen und den Deprofessio-
nalisierungstendenzen der Medizin zusammen. Obgleich sich immer mehr Ausdifferenzierungen
einzelner Berufsbereiche abzeichnen und damit auch effektivere Lösungsmuster angeboten werden, ver-
suchen die klassischen Professionen noch weiterhin ihre Bedeutung, Kontrolle und Macht über einzelne
Berufsbereiche zu behalten. Die Chance zur Professionalisierung hängt für die Krankenpflege
weitestgehend von der Fähigkeit ab, wie sie sich in diesen "Umverteilungs- und Machtkämpfen" (ebd.,
S. 111) behaupten kann.

Die derzeitigen Akademisierungsbemühungen stellen lediglich einen Versuch zur Professionalisierung
dar. Letztlich bezieht sich diese Entwicklung nur auf partielle Bereiche der Pflege. Im Grunde
genommen handelt es sich dabei um eine Teilprofessionalisierung der Unterrichtspfleger/-schwestern
und der leitenden Krankenpflegekräfte. Welche Wirkung diese Entwicklung auf die gesamte Profes-
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sionalisierung der Krankenpflege hat, scheint noch ungeklärt und ist für die Zukunft noch nicht ab-
zusehen.

In bezug auf die Frage nach der Wertorientierung haftet der Krankenpflege bis heute das Merkmal einer
karitativ-fürsorgenden Tätigkeit an. Sie wurde gezielt als ein Assistenzberuf des Arztes konzipiert.
Damit sind "... ihre Professionalisierungschancen aufgrund dieser Ausgangssituation als ungünstig
einzuschätzen" (ebd., S. 114). Die Krankenpflege unterliegt der fortlaufenden Gefahr einer "Medizinali-
sierung", wie dies gegenwärtig bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Pflegestudiengänge zu beobachten
ist. Da der Säkularisierungsprozeß des Krankenpflegebereichs noch nicht abgeschlossen ist, entspricht
das wertorientierte Pflegehandeln erst in Teilbereichen einem professionellen Standard. Nach Schaeffer
(ebd., S. 115) ist die Krankenpflege in bezug auf ihre Wissensbasis noch ein "Entwicklungsland". Eine
Professionalisierung der Krankenpflege ist ohnehin nicht zu erreichen, solange Pflegewissenschaft nicht
als eine eigene Disziplin mit eigenständiger Forschung an den Universitäten eingerichtet ist. Eine
Akademisierung ohne Verwissenschaftlichung erhöht lediglich das Ausbildungs- und Qualifikations-
niveau. Die Krankenpflege verfügt weder über eine fundierte wissenschaftliche Grundlage noch über
einen eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs. In bezug auf die Verwissenschaftlichung der Kranken-
pflege ist überhaupt zweifelhaft, "... was das Spezifische und Neue ihres Beitrags zur Wahrung der
gesundheitlichen Integrität der Gesellschaft ist" (ebd., S. 116). Solange diese Fragen nicht hinreichend
geklärt sind, wird es für Absolventen der neueingerichteten Studiengänge schwierig sein, die angestreb-
ten Professionsziele zu erreichen.

Des weiteren ist das Merkmal "Autonomie" innerhalb der Krankenpflege nur teilweise erfüllt. Da eine
theoretisch-wissenschaftliche Fundierung für die krankenpflegerische Tätigkeit erst in Ansätzen
vorhanden ist, "... entstehen Verunsicherungen und Schwierigkeiten der Aufgabenrealisierung" und es
"... stellen sich Entgleisungen der Helfer-Klient-Beziehung ein" (ebd., S. 117). Die mangelnde
Verwissenschaftlichung der Krankenpflege kann zur Folge haben, daß auch in Zukunft nicht mit einer
Herausbildung von Klientenautonomie zu rechnen ist. Hohe Autonomie innerhalb der Organisation ist
insofern nicht möglich, da die Krankenpflegeberufe nicht den Anforderungen einer freiberuflichen
Tätigkeit entsprechen und in der Praxis teilweise einer strengen bürokratischen Kontrolle unterliegen.
Obgleich die Krankenpflege im Krankenhaus gleichberechtigt neben den Ärzten und der Verwaltung
steht, wird ihr faktisch kaum Autonomie zugestanden. Dadurch entsteht ein Orientierungsdilemma für
die Krankenpflegekräfte, da sie nicht einschätzen können, welche Verpflichtungen vorrangig sind: "...
denen, die die Medizin an sie stellt, denen, die ihnen administrativ abverlangt werden, oder denen, die
eigenen Erwägungen erwachsen" (ebd., S. 119).

Zusammenfassend stellt Schaeffer (ebd., S. 123ff.) fest, daß Wissenschaftlichkeit nicht zwingend den
Anfang einer Professionalisierung darstellt. Der Krankenpflege mangelt es grundlegend an einem
eigenständigen Wissen, an Autonomie und an einer klaren Definition ihrer Inhalte. Die derzeitige
Akademisierung wirkt sich im Grunde genommen nur auf die Teilprofessionalisierung einer bestimmten
Gruppe der Krankenpflegekräfte aus. In Anlehnung an Forsyth und Daniesiewicz (1985) verweist
Schaeffer (ebd., S. 124) darauf, daß sich die Krankenpflege lediglich zu einer "mimic profession"
entwickeln kann: "Und wie all diesen quantitativ an Bedeutung gewinnenden halbprofessionellen
Berufen wird ihr vermutlich im Alltag eine Reihe von Problemen beschert sein, worauf ... die Stu-
diengänge vorbereiten sollten" (ebd., S. 124).

5.3.2. Professionalisierung unter der Perspektive von Akademisierung und Qualifizierung

Die Festlegung des Krankenpflegeberufs auf Professionsmerkmale, die sich an den klassischen
Professionen orientieren, blieb, besonders unter dem Aspekt der Gestaltung ihrer Bildungsstrukturen,
nicht ohne Kritik. Für Löser (1995, S. 29) ist die Professionalisierungsdebatte lediglich ein Mittel, um
den zunehmenden beruflichen Belastungen in diesem Berufsbereich auszuweichen. Sie wird vor-
nehmlich mit dem Ziel geführt, den Status der Pflege in der Öffentlichkeit und innerhalb der eigenen
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Berufsgruppe zu heben. Zum Scheitern verurteilt ist eine "quantitative" Beschreibung anhand der
klassischen Professionsmerkmale, unter anderem auch deswegen, weil "... es keinen ‘Idealtyp’ einer
Profession gibt" (ebd., S. 30). Eine Professionalisierung nach einem solchen Muster wird den
vielfältigen Handlungsanforderungen der Berufspraxis kaum gerecht. Viel wichtiger ist es, die Profes-
sionalisierung unter der Neuordnung ihrer Bildungsstrukturen zu untersuchen. Die eingeleitete
Akademisierung und Verwissenschaftlichung ist dahingehend kritisch zu untersuchen, ob sie tatsächlich
die "qualifikatorischen Fehlbestände" (ebd., S. 31) beseitigt.

Für Mischo-Kelling (1991) ist Pflegewissenschaft die wichtigste Grundlage für eine professionelle
krankenpflegerische Dienstleistung. Die rasante Entwicklung der Medizin wie auch der gesellschaftliche
Wertewandel im Gesundheitsbereich haben die Beziehungsstruktur zwischen Anbietern und
Nachfragern nachhaltig verändert. Dabei wurden die Folgeerscheinungen für den krankenpflegerischen
Alltag, "... die sich aus alledem für das professionelle Handeln ergeben ... gerne verdrängt, negiert oder
schlicht nicht erkannt" (ebd., S. 142). Veränderte Einstellungen zu Arbeit und Freizeit und der
sogenannte "Sackgassencharakter" in der beruflichen Krankenpflege führt insbesondere bei den jünge-
ren Krankenpflegekräften zu einer hohen Berufsausstiegsrate. Hinzu kommen grundsätzliche Zweifel,
ob die bestehenden Aus- und Weiterbildungsstrukturen die Krankenpflegekräfte ausreichend auf die
Praxis vorbereiten können. Der hohe Stellenwert der Medizin hat bisher bei den Krankenpflegekräften
verhindert, daß sie im ausreichenden Maße eine eigene berufliche Identität sowie selbständige Hand-
lungskompetenzen entwickeln konnten. Dabei steht jedoch außer Frage, "... daß eine von der
Laienpflege unterschiedene professionelle Pflegekompetenz nur aufgrund einer echten beruflichen
Sozialisation erworben werden kann" (ebd., S. 150).

Die Defizite einer professionellen Pflegekompetenz sind darauf zurückzuführen, daß es bisher keine
Klarheit über den Begriff "Pflege" gibt. Die Aus- und Weiterbildungen sind nicht darauf vorbereitet,
diese Defizite auszugleichen. Dies schafft Unsicherheiten und Reibungsverluste in der krankenpflege-
rischen Berufspraxis. Es müssen Freiräume für eine systematische Reflexion geschaffen werden. Diese
Reflexion kann nur über eine wissenschaftliche Betrachtung der Pflegezusammenhänge gelingen und
bedarf deshalb einer Etablierung der Disziplin "Pflegewissenschaft" im universitären Bereich. Als
eigenständige Disziplin soll sie sich mit internationaler Pflegewissenschaft, mit dem zusammenhängen-
den Prozeß der Wissensproduktion und mit "... dem Prozeß der Professionalisierung in der Pflege" (ebd.,
S. 151) beschäftigen. Erst eine systematische Pflegewissenschaft kann professionelles Pflegegeschehen
erhellen und eine Verbindung mit den unterschiedlichen Praxisfeldern schaffen. Eine der vorrangigsten
Aufgaben besteht darin, pflegewissenschaftliche Erkenntnisse zu dokumentieren bzw. öffentlich zu
machen. Erst dadurch kann es gelingen, die Pflege aus ihrer "Sprachlosigkeit" (ebd., S. 154) her-
auszuführen. 

Im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojektes der "Forschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft" wurde umfassend die Situation der Krankenhäuser im Zeitraum 1986-1990
untersucht (Jehle und Scharffenorth, 1993). Ziel der Untersuchung sollte unter anderem sein, die Arbeit
im Krankenhaus als einen "multiprofessionellen Prozeß" (ebd., S. 7) mit all seinen strukturellen
Problemkonstellationen zu erfassen. Bezeichnenderweise war zu Anfang des Forschungsprojektes neben
den Bereichen Medizin, Krankenhausökonomie und ethischen Fragestellungen der Bereich
Krankenpflege als eigener Untersuchungsgegenstand nicht vorgesehen. Erst ein anschließendes
Forschungsprojekt untersuchte speziell die Probleme der Krankenpflege, um damit Maßnahmen zur
Überwindung des Pflegenotstandes zu erarbeiten.

Um mit dem steigenden Pflegebedarf und den medizinisch-technischen Erneuerungen Schritt halten zu
können, ist eine Erhöhung der Pflegequalität dringend erforderlich. Dies kann nur über den Weg der
Professionalisierung erreicht werden. Bei den Krankenpflegekräften bestehen jedoch Widerstände
gegenüber dem Begriff "Professionalisierung", zumal dessen Bedeutung unklar und mißverständlich ist.
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Jehle und Scharffenorth (ebd., S. 132) verstehen unter Professionalisierung einen Prozeß innerhalb einer
Berufsgruppe, " ... an dessen Anfang eine Defiziterfahrung steht, die es zu überwinden gilt". Danach
folgt die Klärung und Herausbildung von bedeutsamen Methoden und Techniken, damit die eigene
Arbeit sinnvoll und effektiv gestaltet werden kann. Dies erfordert gegebenenfalls eine Veränderung der
beruflichen Strukturen. Auf dem Weg zur Professionalisierung sind für die Krankenpflege folgende
Aspekte von Bedeutung:
• Reformierung der Ausbildung und seiner curricularen Inhalte.
• Aufbau einer wissenschaftlichen Forschung, um damit Probleme der Pflegepraxis durchleuchten zu

können. Darüberhinaus sind Pflegestudiengänge einzurichten.
• Entwicklung von Kontrollmethoden in der Pflegearbeit.

Im Prozeß der Professionalisierung muß der Pflegeverlauf in den Mittelpunkt gestellt werden, um damit
die Qualität zu erhöhen. Professionalisierungs- und Qualifizierungsprozesse sind in weiten Teilen iden-
tisch und umfassen insbesondere die Arbeitsinhalte und Formen von Krankenpflege (ebd., S. 158). Von
besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Einführung einer umfassenden patienten-
orientierten Pflegeplanung einschließlich einer Anamnese, Dokumentation und Kontrolle. Die Ein-
führung einer Pflegeplanung kann im Krankenhaus nur unter Beteiligung aller Krankenpflegekräfte
gelingen. Ganzheitliche Pflegekonzepte orientieren sich an den Bedürfnissen des Patienten und benöti-
gen umfangreiche qualifikatorische Kompetenzen. Dies sichert die Qualität einer patientenorientierten
Pflege und erhöht das Verantwortungsgefühl und die Arbeitszufriedenheit der Krankenpflegekräfte.
Zumindest am Anfang eines derartigen Professionalisierungsprozesses gestaltet sich die Zusammen-
arbeit mit den Ärzten schwierig: "Die Eigenständigkeit der Pflegenden (u. a. durch Pflegedokumen-
tation) wird von Ärzten zum Teil als ‘Angriff’ oder Machtverlust erlebt" (ebd., S. 139). Im weiteren
Entwicklungsverlauf ist aber mit einem Spannungsabbau zu rechnen.

Die Pflegearbeit ist schwerpunktmäßig eine Beziehungsarbeit und unterliegt dabei situativen Einflüssen.
Dies verdeutlicht sich gerade in der schwierigen Pflege von Todkranken. Solche Bereiche entziehen sich
einer wissenschaftlichen Forschung und basieren auf der Grundlage von Beobachtung und Erfahrung.
Derartige qualitativ wichtige Pflegeinhalte sind zwar erlern- und vermittelbar, aber nur im Rahmen der
pflegerischen Praxis. Wissenschaftliche Forschung kann solche Fähigkeiten im Grunde genommen nicht
vermitteln: "Sensibilität kann nicht professionalisiert werden" (ebd., S. 162). 

Nach Holenstein (1994, S. 40) sind krankenpflegerisches Wissen und die Herausbildung von Qualifika-
tionen die wichtigsten Merkmale von Professionalisierung. Die Professionalisierung der Krankenpflege
ist durch die eingeleitete Akademisierung und die Neubestimmung professioneller Pflege in eine neue
Phase eingetreten. Für die weitere Entwicklung ist es jedoch unabdingbar, daß die Inhalte und
Definitionen von Krankenpflege neu bestimmt werden. Insbesondere solche Begriffe wie "Schwester"
und "Pflege" sind klärungsbedürftig. Die Professionalisierung wird davon abhängig sein, inwieweit
berufliches Handeln durch neue Begriffsbestimmungen präzisiert werden kann: "Der Begriff ‘Pflege’
allein wird uns über kurz oder lang auf dem Weg zur Professionalisierung behindern. Der Begriff
‘Pflege’ ist von zu Vielem besetzt. Er beinhaltet mehr als nur Gesundheits- und Krankenpflege" (ebd.,
S. 41). Des weiteren wird die Professionalisierung der Krankenpflege durch die mangelnde Autonomie
und die geringen Einflußmöglichkeiten auf die Aus- und Weiterbildung erschwert. Berufliche Eigen-
ständigkeit und Unabhängigkeit, welche als die wesentlichen Merkmale einer Profession gelten, können
nur erhöht werden, wenn sich krankenpflegerisches Handeln vermehrt am Pflegewissen orientiert (ebd.,
S. 42). Erst über diesen Weg kann sich der Einfluß wie auch das Ansehen des gesamten Berufsstandes
erhöhen. Die Hinwendung zum Pflegewissen zielt auch auf eine Erweiterung des Verständnisses von
Krankheit ab. Die ausschließlich medizinische Sichtweise muß durch psychologische, soziologische und
juristische Erkenntnisse und Betrachtungen ergänzt werden. Durch die Betonung pflegerischen Wissens
und durch die Auseinandersetzung mit der Theologie und der Philosophie kann sich die Krankenpflege
zu einem "Kunsthandwerk" entwickeln: "Die Gesundheits- und Krankenpflege, die sich aus Handwerk,
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Kunst und Wissenschaft zusammensetzt, kann sich dadurch zu einem wissenschaftlich fundierten
Kunsthandwerk entwickeln" (ebd., S. 43). 

5.3.3. Professionalisierung unter der Perspektive einer "traditionellen" Pflegekompetenz

Laumann (1986(a), S. 53ff.; 1986(b), S. 73ff.) setzt sich auf der Grundlage eines christlichen Menschen-
bildes mit der Professionalisierung von Krankenpflege  auseinander. Sie geht davon aus, daß es inner-
halb der eigenen Berufsgruppe kontroverse Diskussionen über das Selbstverständnis von Pflege gibt:
"Befürworter der Krankenpflege nach traditionellem Muster stehen denen gegenüber, die für die
Krankenpflege den Status einer Profession erreichen wollen" (1986(a), S. 53). Nach ihrer Einschätzung
ist es der Krankenpflege bisher gelungen, sich zu einem Beruf zu entwickeln. Um eine Profession zu
werden, muß die Krankenpflege die "klassischen" Professionsmerkmale wie Autonomie, beruflicher
Ethos, Standesorganisationen usw. erst noch erreichen. Neben den Aspekten von Pflegeforschung und
Pflegedokumentation sind weitere Professionalisierungsbemühungen davon abhängig, inwieweit der
Krankenpflege eine angemessene Anerkennung zugestanden wird: "Bei der Professionalisierung des
Krankenpflegeberufes müßte die Anerkennung des Berufsstandes zunächst vom Arzt und den Ver-
antwortlichen für das Gesundheitswesen kommen. Erst dann wäre eine Änderung ihrer sozialen Rolle
möglich" (ebd., S. 54). Zusätzlich sollte die Krankenpflege ihre Eigenständigkeit auf der Basis des
pflegerischen Wissens weiterentwickeln. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht ein ganzheitliches
Pflegeverständnis: "Eine gemeinsame Sichtweise aller Pflegenden scheint heute im ganzheitlichen
Ansatz in der Krankenpflege zu liegen" (1986(b), S. 74). Ein derartiges ganzheitliches Verständnis sieht
Laumann nur in einer christlich orientierten Krankenpflege verwirklicht. Krankenpflege soll der Einzig-
artigkeit des Patienten gerecht werden und ihn auf dem Wege zum "Heil werden" (ebd., S. 74) begleiten.
Eine Professionalisierung muß sich an den Bedürfnissen des einzelnen Patienten orientieren: "Profes-
sionalisierung kann nie eine Gleichschaltung der Pflegehandlungen am Kranken oder der Einrichtung
Krankenhaus zur Folge haben. Dies wäre dann gleichzeitig auch eine Normierung von Glauben,
Empfinden und Erleben des Menschen" (ebd.). Das Ziel der Krankenpflegeforschung sollte sein, das
angesammelte Erfahrungswissen der Krankenpflege zu ordnen und das Gemeinsame der verschiedenen
Ansätze herauszuarbeiten. Wenn die Pflegeforschung jedoch herausfinden sollte, daß es keine
gemeinsame Basis für die unterschiedlichen Sichtweisen einer patientenorientierten Krankenpflege gibt,
so "... wäre eine Professionalisierung wegen der Einzigartigkeit des Menschen nicht erstrebenswert"
(ebd., S. 74).

Für Juchli (1993), die wegweisende Konzepte für die Krankenpflege erarbeitet hat, ist die Entwicklung
des Krankenpflegeberufs auch ein Prozeß hin zur Profession: "Pflege wird Profession. ... Es geht um die
soziale Auseinandersetzung der Pflege vom Helfen (im familiären Umfeld), oder von der Berufung (im
religiösen Kontext) über die Verberuflichung zum Beruf bis hin zur Professionalisierung" (ebd.,
S. 1051). Sie läßt jedoch offen, welchen Punkt der Verberuflichung bzw. Professionalisierung die
Pflegenden erreicht haben. Die Medizinabhängigkeit wie auch die eingeschränkten Praxisbedingungen
und Strukturen haben bisher kaum eine eigene pflegerische Autonomie zugelassen und zu Frustrationen
und einem unterentwickelten Selbst- und Berufsverständnis geführt.

Juchli (ebd., S. 1052) sieht in der Professionalisierung die Chance für "... eine bewußtere Beruflichkeit".
Eine höhere Berufsidentität, eine größere Autonomie und mehr öffentliches Ansehen sind nur über eine
Rückbesinnung auf die Kernwerte der Pflege, auf ihr ethisches Wertbewußtsein und über "... die Liebe
zum Menschen, insbesondere zum leidenden Menschen" (ebd., S. 1052) möglich. Pflege ist eine der
grundlegenden Fähigkeiten des menschlichen Verhaltens und ermöglicht auf selbstloser und uneigen-
nütziger Basis eine gegenseitige Nächstenliebe. Die Schwierigkeiten der Krankenpflege sind eine Folge
der historisch gewachsenen kirchlichen und medizinischen Hierarchiestrukturen und haben zu einem
Identitätsverlust und zu einer Randständigkeit der Pflege geführt. Dieser Verlust hat aber auch die
"selbstverständliche Nächstenliebe" (ebd., S. 1053) verkümmern lassen, welches die heutige Krise der
Krankenpflege ausmacht. Sie fordert eine Professionalisierung, in der die pflegerischen Schlüssel-
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qualifikationen, insbesondere die sozialen und menschlichen Kompetenzen, im Mittelpunkt der pflegeri-
schen Praxis stehen. Die im Rahmen der Professionalisierung geforderte Akademisierung hält sie zwar
für erstrebenswert, "... aber nur, wenn gleichzeitig auch das Wesen der Krankenpflege neu in den
Mittelpunkt rückt: die Pflege des kranken Mitmenschen" (ebd., S. 1054). Im Mittelpunkt der
Professionalisierung müssen die pflegerischen Inhalte auf der Grundlage eines humanistisch-patienten-
orientierten Pflegekonzepts stehen. Dies erfordert die Ausbildung einer sozialorientierten Pflege-
kompetenz, welche den Pflegenden "Berufszufriedenheit und Berufsfreude" gibt (ebd., S. 1055). Erst
mit Hilfe solcher Kompetenzen kann die Krankenpflege wieder zu ihrem eigentlichen Anliegen
zurückkehren: "... die Liebe zum Menschen und die Bereitschaft, Krankheit und Leiden auszuhalten"
(ebd., S. 54). Die Pflegewissenschaft hat sich eindeutig diesen inhaltlichen Zielen unterzuordnen: "Die
Entwicklung von wissenschaftlich-überprüfbarem Wissen durch Lehre und Forschung darf nie
Selbstzweck sein, sondern muß der Pflege beziehungsweise dem pflegerischen Handwerk dienen" (ebd.,
S. 1054).

5.3.4. Professionalisierung unter einer feministischen Perspektive

Ostner und Krutwa-Schott (1981) analysieren den Krankenpflegeberuf unter einer feministischen
Perspektive. Ausgangspunkt sind die historischen Bedingungen der Berufskonstruktion, wobei die
Autorinnen sich eng an die Definitionen von Hesse (1972) anlehnen. In bezug auf die historische
Entwicklung des Krankenpflegeberufs kommen sie zu dem Ergebnis, daß die Anfänge der Profes-
sionalisierung auf die Initative der "frei" arbeitenden (im Gegensatz zu den konfessionell gebundenen)
Krankenschwestern zurückzuführen ist. Diese speziellen Krankenschwestern, welche vornehmlich den
gebildeten bürgerlichen Schichten entstammten, strebten nach beruflicher Organisation und nach einer
Standardisierung der Pflegetätigkeit: "Mit diesen Bestrebungen, die Pflege zu ‘homogenisieren’, also zu
vereinheitlichen, zu ‘standardisieren’, also zu verallgemeinern und möglichst unter staatlichem Schutz
zu regeln, mit dem Versuch, den Anteil an fachspezifischem exklusivem Wissen zu erhöhen, Ver-
sorgungsangelegenheiten und Einsatzbedingungen durch eine Berufsorganisation zu regeln bzw. zu
kontrollieren" schlägt die berufliche Krankenpflege "... den deutschen Weg der Professionalisierung
bzw. Berufskonstruktion" ein (ebd., S. 53).

Dieser schwierige Entwicklungsprozeß reicht bis in die Gegenwart und wird erst vor dem Hintergrund
der historischen Bedingungen verständlich. Der Krankenpflegeberuf wurde in seiner Berufsgeschichte
als ein Frauenberuf konzipiert. Krankenpflegetätigkeit als Arbeit ist eigentlich kein "richtiger" Beruf.
Sie ist gerade deshalb kein Beruf wie jeder andere, weil sie typischerweise von Frauen  ausgeübt wurde.
Als eine "Semi-Profession" fehlt es der Krankenpflege, wie im Grunde allen Frauenberufen, an berufli-
cher Autonomie: "Semiprofession, halbe Profession, eben ‘Frauenberuf’ mit allen Tücken dieser
‘Halbheit’, das war das gesellschaftlich sanktionierte Maximalziel. Die weibliche Professionalisierung
war nichts anderes als ein Kompromiß zwischen der weiblichen Seinserfüllung im Dienst für andere und
den neuen Erfordernissen beruflicher, u. a. medizinischer Arbeit" (ebd., S. 63). Wenn die Krankenpflege
nach allgemeinen beruflichen Kriterien gemessen wird, dann ist sie eigentlich noch kein Beruf, sondern
befindet sich immer noch in einem Prozeß der Verberuflichung (ebd., S. 69).

Ostner und Krutwa-Schott (ebd., S. 67) kritisieren in diesem Zusammenhang, daß bisherige Unter-
suchungen zur Professionalisierung der Krankenpflege den Aspekt "Frauenberuf" fast vollständig
ausgeklammert haben. Grundsätzlich bleibt zweifelhaft, ob das Konzept der Profession für die Kranken-
pflege einen Wert hat. In Anlehnung an "machttheoretische" Ansätze erweist sich Professionalisierung
als eine Strategie, bei der es darum geht, "... alle Vorteile herauszuschlagen, die unser System
beruflicher Arbeit zu bieten hat (Macht, Geld, Erfolg/Anerkennung), und seine Schattenseiten zu
vermeiden" (ebd., S. 78). Eine Professionalisierung, welche lediglich darauf abzielt, die medizinische
Profession nachzuahmen (z. B. durch Übernahme ärztlicher Tätigkeiten, Aufstieg in der Hierarchie des
Krankenhauses) führt in eine berufliche Sackgasse. Die Krankenpflegekräfte entfernen sich auf diese
Weise von der eigentlichen pflegerischen Tätigkeit am Patienten. Eine Professionalisierung, die dem-
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gegenüber nur darauf abzielt, krankenpflegerische Tätigkeit auf der Grundlage ganzheitlicher, patienten-
orientierter Pflegetheorien zu leisten, ist ebenfalls abzulehnen. Dies beinhaltet die Gefahr einer Fremd-
bestimmung, zumal die neuen Pflegetheorien Wissenselemente von den Sozialwissenschaften und der
Psychologie brauchen und damit automatisch in Abhängigkeit "... von hierarchisch höher gestellten
Experten und dem ihnen eigenen Wissen" (ebd., S. 81) geraten. Da die Krankenpflege sich erst zu einem
Beruf entwickeln muß, bestehen für die Zukunft erhebliche Zweifel, ob sie überhaupt zu einer Profes-
sion werden kann. Viel wichtiger als das Erreichen von Professionskriterien ist es, Krankenpflege unter
einer feministischen Perspektive zu betrachten und die positiven Anteile der Arbeit zu betonen: "... die
Vorzüge der ‘alten’, noch nicht durchrationalisierten Krankenpflege, ihre Nähe zum Kranken, ihr Ab-
wechslungsreichtum usw. und die Vorzüge der Berufsform, Autonomie im beruflichen Handeln, das
Expertenwissen, die Trennung von Arbeitszeit und Freizeit usw." (ebd., S. 77).    

Rabe-Kleberg (1991, S. 272ff.) beschreibt fiktiv die zukünftige Entwicklung der frauenspezifischen
Pflegeberufe unter dem Blickwinkel von Professionalisierung. Ihre Prognosen basieren auf der
Erwartung, daß diese Frauenberufe, die bisher lediglich als "Para- und Pseudoprofessionen" (ebd.,
S. 275) charakterisiert wurden, einen Prozeß von Professionalisierung durchlaufen werden, um damit
ihre benachteiligte Stellung gegenüber anderen Professionen auszugleichen. Die Krise in den Pflege-
berufen führt dazu, daß die Betroffenen ein berufliches Selbstverständnis entwickeln und Einfluß auf
ihre berufliche Arbeit, auf die Ausbildung und die Berufsorganisationen nehmen. Ein solcher Prozeß
bringt das wissenschaftliche und politische Verständnis von Professionalisierung ins Wanken, welches
sich bisher am Ideal einer männlich dominierenden Profession (z. B. Medizin) orientiert hat. Bisherige
Professionsziele, wie zum Beispiel Macht und Ansehen, werden durch ein neues Verständnis von
professioneller Tätigkeit abgelöst. Im Mittelpunkt steht nun, "... wie die Professionellen ihre Arbeit
verstehen" (ebd., S. 275).

Eine grundlegende Bedingung für die Entwicklung eines neuen beruflichen Verständnisses der
Professionellen muß sein, die selbständige Kontrolle über die Arbeit zu besitzen. Hierzu müssen eigene
professionelle Strukturen und Organisationen, insbesondere eine Berufskammer, geschaffen werden.
Diese vom Staat unabhängigen Organisationen dienen dazu, professionelle Standards innerhalb der
eigenen Berufsgruppe auszuhandeln. Darüberhinaus ist eine Neustrukturierung des gesamten Berufs-
bereichs "Gesundheit" notwendig. Dies beinhaltet sowohl eine Durchlässigkeit der Berufe als auch eine
Einbindung im Wissenschaftsbereich. Ein solch eingeleiteter Professionalisierungsprozeß führte zu
heftigen Gegenreaktionen: "Die Entwicklung ... war von heftigen Kämpfen, besonders von seiten der
medizinischen Professionsvertreter, begleitet, die ihre Kontrolle über die bis dahin ihnen untergeordnete
professionelle Gruppe der Kranken- und AlterpflegerInnen nicht so ohne weiteres aufgeben wollten"
(ebd., S. 276). Hinzu kommt die Gefahr einer neuen Männerdominanz auf der Leitungsebene. Die
zunehmende Attraktivität dieser Frauenberufe führt dazu, daß Männer bei gleicher Qualifikation
bevorzugt werden: "Um eine ähnliche interprofessionelle Fehlentwicklung zu vermeiden, wurden von
Frauenfraktionen in den Dienstleistungskammern und an allen Ausbildungsstätten, vor allem den
Fachhochschulen und Universitäten, heiß umkämpfte proportionelle Quotierungen zugunsten von
Frauen durchgesetzt" (ebd., S. 277).

Für Steppe (1994) ergibt sich die Professionalisierung der Pflege aus dem Zusammentreffen zweier
Interessen. Einerseits besteht ein öffentliches Interesse, die Pflegeleistungen für die Gesellschaft
sicherzustellen. Andererseits besteht bei den Pflegekräften ein erhöhtes Interesse an Selbständigkeit und
Verantwortung. Der sogenannte "Pflegenotstand" gegen Ende der 80er Jahre hat die gesellschaftliche
Bewertung von pflegerischen Leistungen verändert. Pflege wird nicht mehr wie früher als eine frauen-
spezifische Tätigkeit "verschenkt", sondern "... sie wird vielmehr mehr und mehr zur Zeit, die gekauft
und verkauft wird, die professionell erbracht und abgerechnet wird und die unter den geltenden Regeln
der Arbeitswelt zu organisieren ist" (ebd., S. 2). Erst unter diesen Bedingungen sind auch die
öffentlichen Anstrengungen verständlich, das Niveau von Pflege (z. B. durch Einrichtung pflegebezo-
gener Studiengänge, Verbesserung von Arbeitsstrukturen, bessere Bezahlung) zu heben. Letztendlich
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zielen solche Bemühungen darauf ab, die Motivation zu fördern und den Verbleib der Pflegekräfte zu
sichern.

Neben diesen äußeren Rahmenbedingungen befindet sich die Pflege in einer Identitätskrise, in deren
Folge das traditionelle Berufsverständnis an Bedeutung verliert. Aus dieser Umbruchsituation ergeben
sich neue Wege für professionelle Pflege, die jedoch vornehmlich von den Pflegekräften selbst gestaltet
werden müssen. Die Krankenpflege als ein klassischer Frauenberuf muß eine Strategie zur Veränderung
entwickeln, "... der die nicht mehr unentgeltlich und freiwillig geleistete Frauenarbeit kompensiert und
sicherstellt, sie als professionell geleistete Arbeit aufwertet und attraktiver macht" (ebd., S. 3). Die
geschlechtsspezifische Abhängigkeit der (weiblichen) Pflege von der (männlichen) Medizin hat in der
beruflichen Realität hierarchische Verhältnisse geschaffen. Neue Formen von Kooperation sind oft nur
gegen den Widerstand der herrschenden strukturellen Bedingungen möglich. Da Pflege auf vielfältige
Art und Weise eine Nähe zur typischen Frauenarbeit aufweist und eher dem Alltagswissen zugeordnet
ist (z. B. Körperpflege), wird ihr von den herrschenden Strukturen das Merkmal "Expertentum" nicht
zuerkannt. Ihre Medizinorientierung, ihre Zersplitterung in krankheitsorientierte Tätigkeiten und ihre
mangelnde Autonomie stehen damit "... im Widerspruch zu den Bedingungen einer Profession" (ebd.,
S. 9).

Eine Professionalisierung der Pflege bedeutet unter anderem, die pflegerischen Aufgabengebiete neu zu
definieren. Da die Pflegetätigkeit eine Verantwortung gegenüber dem Patienten der Gesellschaft hat,
muß sie den Weg von Rationalisierung und Objektivierung - letztlich von Verwissenschaftlichung -
gehen. Pflegerische Leistung muß ihre Eigenständigkeit mit Hilfe einer klaren Definition, Planung, Aus-
führung, Dokumentation und Kontrolle unter Beweis stellen. Eine professionelle pflegerische Kompe-
tenz bedeutet für Steppe (ebd., S. 14) "... vor allem hermeneutische Kompetenz bei der Erfassung von
komplexen Pflegesituationen". Im Zentrum einer professionellen Dienstleistung steht vorerst die Pflege
des kranken Patienten. Professionalisierung als eine Form der Objektivierung beinhaltet auch
professionelle "Distanz" (ebd., S. 14), mit der die Ansprüche des Patienten wie auch die Ansprüche an
die pflegerische Tätigkeit relativiert werden. Pflegeforschung muß hierzu pflegerisches Wissen fundiert
aufarbeiten und der pflegerischen Praxis zur Verfügung stellen. Des weiteren obliegt der Pflegefor-
schung die Aufgabe, pflegerische Handlungen theoretisch zu untermauern.

Trotz Bestrebungen zur Verwissenschaftlichung des Krankenpflegebereichs (z. B. in der Gründung des
"Deutschen Vereins zur Förderung von Pflegewissenschaft und Pflegeforschung", neue Fachzeitschrif-
ten usw.) gibt es auch eine Vielzahl von Unsicherheiten und Widerständen. Widerstände sind schon bei
den Krankenpflegekräften zu finden. Sie befürchten aufgrund einer zunehmenden Akademisierung und
Objektivierung den Verlust der pflegerischen Inhalte. Der Prozeß der Professionalisierung wird in Frage
gestellt: "Verliert die Pflege ihre Ursprünglichkeit und Emotionalität, wenn sie sich nach objektiven
Kriterien ordnet? Kann das Eingehen von Beziehungen überhaupt professionell erfolgen? Ist es er-
strebenswerter, die Tempel der männlichen Wissenschaft zu erobern, als die weiblichen Domänen zu
professionalisieren?" (ebd., S. 13). In diesem Zusammenhang wird ein Diskurs mit feministischen
Wissenschaftskonzepten für notwendig erachtet, da mit deren Hilfe die grundlegenden Strukturen von
Frauenberufen verständlicher werden.

Unsicherheiten für die Pflegewissenschaft liegen auch in deren Forschungsgegenständen. Die hohen
Erwartungen an eine Pflegewissenschaft sind insofern zu relativieren, da die Erforschung der Pflege
noch in den Anfängen steckt. Eine Pflegewissenschaft wird vorerst die "Pseudosicherheit" (ebd., S. 7)
der Pflege in Frage stellen, ohne jedoch befriedigende Antworten zu geben. Im Zuge der Professionali-
sierungsdebatte ist kritisch zu überprüfen, ob die genannten Aspekte tatsächlich einen Professionalisie-
rungsschub der Pflege zur Folge haben "... oder im Grunde lediglich Sonderstellungen festschreiben"
(ebd., S. 11). Gerade bei den neu eingerichteten Pflegestudiengängen besteht die Gefahr, daß sie
aufgrund ihrer spezifischen Ausgestaltung nicht mit anderen Wissenschaftsdisziplinen gleichgestellt
werden.
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5.3.5. Professionalisierung unter einer berufspolitischen Perspektive

5.3.5.1. Berufsverbände

Im Rahmen des Professionalisierungsprozesses der Krankenpflege wird in den letzten Jahren verstärkt
deren berufspolitische Macht und Institutionalisierung diskutiert. Nach dieser Perspektive gelingt eine
Professionalisierung erst dann, wenn die Krankenpflegekräfte sich gegenüber der Gesellschaft und der
Politik organisieren. Einem schlagkräftigen Berufsverband kommt im Prozeß der Professionalisierung
eine zentrale Stellung zu. Traditionell gibt es in der Krankenpflege eine Vielzahl von teilweise
miteinander konkurrierenden Berufsverbänden und Schwesternschaften, die sich in ihrem Selbst-
verständnis und ihren berufspolitischen Zielen sehr unterscheiden.

In einem langwierigen Prozeß haben sich zumindest zwei Dachorganisationen der Berufsverbände
herauskristallisiert (Schulte und Drerup, 1992, S. 24). In der "Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Schwesternverbände" (ADS) haben sich die katholischen und evangelischen Pflegeverbände wie auch
der "Verband der Schwesternschaften des Deutschen Roten Kreuzes" lose organisiert. Der ADS nimmt
für sich in Anspruch, die Belange der Krankenpflege zu vertreten und setzt sich besonders für dessen
Bildungsbereich ein. Der ADS ist aber weder ein Verein noch ein Verband. Um die Autonomie der
einzelnen Mitgliedsverbände nicht einzuschränken, verfügt die Arbeitsgemeinschaft über keine Satzung:
"Die Arbeitsweise in der Arbeitsgemeinschaft ist durch Selbständigkeit der einzelnen Verbände
gekennzeichnet" (ebd., S. 26). Eine gravierende Einschränkung erhält der ADS auch dadurch, daß
öffentliche Stellungnahmen nur dann abgegeben werden können, wenn ein gemeinsamer Beschluß aller
Mitgliedsverbände vorliegt. Im Gegensatz dazu weist der "Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe"
(DBfK) alle Merkmale eines Berufsverbandes auf. Er ist ein eingetragener Verein mit einer zentralen
Organisationsform. Er besteht aus den Vertretungen der einzelnen Landesverbände wie auch einer
Anzahl kleinerer Pflegeverbände.

Der Einfluß der Berufsverbände auf die Professionalisierung der Krankenpflege ist in vielen Bereichen
nicht zu übersehen. Hier ist insbesondere der Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereich zu nennen. Bei-
spielhaft zeigt sich dies in der Gründung der unabhängigen Organisation "Deutscher Bildungsrat für
Pflegeberufe" durch die Berufsverbände (Herbst und Schwochert, 1993, S. 708ff.). Im Verhältnis zur
Anzahl der Beschäftigten im Krankenpflegebereich ist der Organisationsgrad in den Berufsverbänden
relativ niedrig. Durch die Zersplitterung in einzelne Berufsverbände ist deren Macht- und
Einflußpotential stark eingeschränkt. Nach Schulte und Drerup (ebd., S. 10) sind die Berufsverbände als
Interessensvertretungen für die Krankenpflegeberufe in der Öffentlichkeit noch nahezu unbekannt.
Selbst bei den Krankenpflegekräften herrscht in bezug auf die Berufsverbände "... noch häufig
Unsicherheit und Unkenntnis" (ebd., S. 10). Des weiteren sind die Berufsverbände in wichtigen
gesundheitspolitischen Gremien und Organen kaum oder gar nicht vertreten. Sedlmaier und Friedrich
(1992, S. 376ff.) kritisieren in diesem Zusammenhang, daß die Berufsverbände in einem der
bedeutensten Gremien der Gesundheitspolitik, der "Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen"
(KAiG), nicht vertreten sind. Gerade dieses Gremium verabschiedet Empfehlungen für den
Gesundheitsbereich mit großer öffentlicher Wirkung und berührt damit die zentralen Belange der
Krankenpflege. Heftige Kritik ruft unter anderem hervor, daß in dem Gremium, welches aus über 60
Mitgliedern aus allen Bereichen des Gesundheitswesens besteht, die Interessen der Pflegeberufe von der
"Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr" (ÖTV) vertreten werden. Eine eigene
Vertretung in der KAiG wird aus verschiedenen Gründen für dringend erforderlich gehalten: "Die
Fremdbestimmung durch andere Berufsgruppen, zum Beispiel durch Ärzte, wäre beendet. Die
berufsspezifischen Anliegen könnten selbständig durchgesetzt werden. Dieser eigene Bereich innerhalb
der Gesundheitspolitk wird die gesellschaftliche Stellung der Pflegeberufe verbessern" (ebd., S. 578).
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5.3.5.2. Gewerkschaftliche Organisation

Im Rahmen der Professionalisierungsdiskussion wird die gewerkschaftliche Vertretung der Kranken-
pflegeberufe in den traditionellen Gewerkschaften zunehmend skeptisch beurteilt. Durch die Gründung
der Gewerkschaft "Pflege" im Jahre 1991 hat diese Diskussion einen neuen Höhepunkt erreicht.
Verschiedentlich wird kritisiert, daß die gewerkschaftliche Vertretung der Krankenpflege von den
traditionellen Gewerkschaftsverbänden nicht mehr adäquat wahrgenommen wird (vgl. Huber, 1989;
Jacobs, 1991; Mönig, 1992). Die "Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr" (ÖTV)
und die "Deutsche Angestelltengewerkschaft" (DAG) sind die offiziellen Vertretungen der Pflegeberufe
bei den Tarifverhandlungen. Da die ÖTV noch etwa 400 andere Berufe des öffentlichen Dienstes
vertritt, wird sie als zu groß und unbeweglich kritisiert (Mönig, 1992, S. 334ff.). Erst mit der
Gewerkschaft "Pflege" ist für Pflegekräfte, die im Gesundheitsbereich die größte Berufsgruppe
darstellen, eine reale Chance für berufliche und tarifliche Verbesserungen gegeben.

Nach Jacobs (1991, S. 723ff.) wird die Gründung der Gewerkschaft "Pflege" nur vor dem Hintergrund
des Pflegenotstandes verständlich. Die geringe Berufsverweildauer im Krankenpflegebereich hat dazu
geführt, daß sich über Generationen hinweg kein eigenes Berufsverständis entwickeln konnte. Im
Prozeß der Professionalisierung muß das zentrale berufspolitische Ziel sein, sowohl die pflegerische
Eigenständigkeit als auch die gesellschaftliche Anerkennung durchzusetzen. Aus gewerkschaftlicher
Sicht erweist sich die mangelnde Definition von Pflege als ein großes Hindernis: "Die letzten zwanzig
Jahre in der Entwicklung der Krankenpflege sind unter anderem von einer geradezu babylonischen
Sprachverwirrung gekennzeichnet. Auf der Suche nach dem, was als Eigenständigkeit oder Profes-
sionalisierung der Pflege bezeichnet wird, wurden immer neue Sprachbegriffe für die Pflege geprägt"
(ebd., S. 724). Neue Pflegephilosophien wie zum Beispiel "Ganzheitliche Pflegekonzepte" leisten kaum
einen Beitrag zur Professionalisierung der Krankenpflege. Sie lenken von den eigentlichen Problemen
der Krankenpflege ab. Das Ziel von Professionalisierung liegt nicht in der Entwicklung neuer Pflege-
philosophien, sondern es muß den Zusammenhang zwischen inhaltlicher Arbeit und äußeren
Rahmenbedingungen aufzeigen. Die innere Zerrissenheit der Krankenpflege kann nur überwunden
werden, wenn deren Eigenständigkeit auf einer breiten solidarischen Basis erkämpft wird. Im Grunde
kann dies nur mit Hilfe einer eigenen Gewerkschaft "Pflege" gelingen. 

Wendl (1991, S. 30ff.) sieht jedoch in der Gewerkschaft "Pflege" die Gefahr einer weiteren
berufspolitischen Zersplitterung. Das Grundproblem im Krankenpflegebereich ist die mangelhafte
Organisation und Vertretung der Beschäftigten. In einem "Prozeß der Verberuflichung" (ebd., S. 30)
entwickelte die Krankenpflege ein immer höheres Qualifikationsniveau ihrer Tätigkeiten. Die tarifliche
Bewertung der Eingruppierungs- und Qualifikationsprofile hat sich jedoch kaum verändert und bedarf
einer dringenden Reformierung. Der traditionell geringe Organisationsgrad der Beschäftigten im
Gesundheitswesen und deren gering ausgeprägtes Kollektivbewußtsein haben dazu geführt, daß die
großen Gewerkschaften lediglich tarifpolitische Kompromisse durchsetzen konnten. Eine effektive
Interessensvertretung ist nur erreichbar, wenn von der Basis eine kontinuierliche und betriebliche
Gewerkschaftsarbeit geleistet wird. Darüberhinaus ist auch eine Reform der Gewerkschaften notwendig.
So sind die Gesundheitsberufe in den haupt- und ehrenamtlichen Gremien der ÖTV verhältnismäßig
schwach vertreten. Aber auch die Gewerkschaften sind in bezug auf eine "... professionelle Beratung
und Unterstützung der Interessensvertretungen in diesen Bereichen ... unzureichend vorbereitet" (ebd.,
S. 32). Eine angemessene Vertretung des Krankenpflegebereichs kann also nur durch einen höheren
Organisierungsgrad der Beschäftigten, einer effektiveren Basisarbeit und durch eine Organisations-
reform innerhalb der Gewerkschaft "ÖTV" gelingen. 

Wissenschaftlichkeit als ein Merkmal von Professionalisierung wird auch von berufspolitischer bzw.
gewerkschaftlicher Seite in Frage gestellt. Ippendorf (1990) hält wissenschaftliche Pflegestandards für
ungeeignet, die Professionalisierung in der Krankenpflege voranzubringen. Als schematisierte Arbeits-
abläufe zielen Pflegestandards lediglich darauf ab, den pflegerischen Alltag zu normieren. Dies



Zur Professionalisierung der beruflichen Krankenpflege 85

widerspricht einem ganzheitlichen Verständnis von Pflege, in dem der Patient im Mittelpunkt
pflegerischer Tätigkeit steht: "Die Pflegestandards verkehren die Prämissen: Unsere Arbeit, die Pflege
des Patienten, wird einem Modell angepaßt" (ebd., S. 39). Die Attraktivität des Berufs wird durch
Pflegestandards keinesfalls gefördert, da bei einer Verwissenschaftlichung der Pflege die Individualität
des Patienten und der Beschäftigten keine Rolle mehr spielen.

Ippendorf (ebd., S. 39) vermutet, daß die Krankenpflege wissenschaftliche Pflegestandards lediglich als
eine Professionalisierungsstrategie verwendet, um sich von anderen Berufsgruppen abzugrenzen. Es
bleibt sogar grundsätzlich zweifelhaft, ob eine Professionalisierung der Krankenpflege überhaupt erstre-
benswert ist. Die derzeitige Strategie, sich mit Hilfe eines eigenen Berufsprofils gegenüber anderen
Berufen abzugrenzen, verschlechtert eher die berufliche Qualität von Pflege: "Die Abgrenzungsstrategie
als Mittel der Professionalisierung (die Standards sind ein wichtiger Punkt in dieser Strategie!) zielt in
die falsche Richtung, sie wird unseren Beruf bestenfalls verarmen lassen" (ebd., S. 39). Die Einführung
wissenschaftlicher Pflegestandards wird erst auf dem Hintergrund der zunehmenden Ökonomisierung
von Pflege verständlich. Pflegestandards basieren auf betriebswirtschaftlichen Modellen, dienen vor-
rangig der Leistungserfassung und -kontrolle und fördern damit die Rationalisierung der Pflegetätig-
keiten: "Dadurch ist die zeitliche Auslastung jeder anwesenden Pflegeperson optimierbar, und
gesamtbetrieblich die Möglichkeit eines hocheffizienten Personaleinsatzes gegeben" (ebd., S. 39).
Lediglich unter dem Gesichtspunkt einer leistungsgerechten Bezahlung wäre der Einsatz solcher
betriebswirtschaftlichen Modelle zu rechtfertigen. Da aber viele Pflegetätigkeiten (z. B. die psychische
Betreuung des Patienten) kaum zu erfassen sind, sollte ein solches Modell in Zukunft nur dann
eingeführt werden, wenn es dem ausdrücklichen Willen der Krankenpflegekräfte entspricht. 

5.3.5.3. Pflegereferate

Im Rahmen der berufspolitischen Professionalisierungsdiskussion wird auch verstärkt die Einrichtung
von sogenannten "Pflegereferaten" gefordert. Pflegereferate sind auf Länderebene jenen zuständigen
Ministerien zugeordnet, welche über die wichtigen gesundheitspolitischen Maßnahmen zu entscheiden
haben (z. B. in Hessen das "Minsterium für Jugend, Familie und Gesundheit"). Nach Beikirch (1992)
gibt es für den Staat gewichtige Gründe, entsprechende Pflegereferate in den Ministerien einzurichten.
Zwischenzeitlich haben auch die politischen Institutionen die gesellschaftliche Bedeutung von Pflege
erkannt. Mißstände können aber nur in Zusammenarbeit mit den Pflegekräften gelöst werden. Hierzu
bedarf es einer Einbindung in das politische System. Die Einrichtung von Pflegereferaten ist aber auch
das Ergebnis offensiver Professionalisierungsbestrebungen von Seiten der Krankenpflegekräfte: "Es ist
ein erster Erfolg zunehmender Professionalisierungsbemühungen seitens der Pflegefachberufe. Sie
haben sich bei Parteien, Gewerkschaften und anderen relevanten Gruppen in der Gesellschaft Gehör
verschafft, so daß kein Politiker umhinkommt, sich mit dieser Berufsgruppe und ihren Belangen ausein-
anderzusetzen" (ebd., S. 330). Für den Staat liegt der Vorteil von Pflegereferaten unter anderem darin,
daß eine zunehmend kritisch werdende Berufsgruppe in die staatliche Verwaltung eingebunden wird.

Zu den Aufgaben von Pflegereferaten gehört es, die Belange der Pflegeberufe innerhalb der Ministerien
organisatorisch zu bündeln und damit Einfluß auf die Gesundheitspolitik zu nehmen. Nach Beikirch
(ebd., S. 330) sollen die Pflegereferate unter anderem Einfluß auf die gesundheitspolitische Gesetz-
gebung nehmen, strukturelle Veränderungen im Pflegebereich anregen und die Aus-, Weiter- und
Fortbildung unterstützen und aufbauen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Etablierung von
Pflegestudiengängen und der Einrichtung von pflegewissenschaftlichen Forschungsprojekten. Mit Hilfe
einer offensiven Öffentlichkeitsarbeit soll das Berufsbild und das Ansehen der Pflegeberufe in der
Gesellschaft angehoben werden. Beikirch (ebd., S. 333) sieht in einem Pflegereferat auch die
Möglichkeit, Einfluß auf die Entwicklung von Pflegephilosophien zu nehmen. Sie leistet damit einen
Betrag, die professionelle Pflege klar zu definieren und legt damit auch eine "... Abgrenzung zwischen
professioneller Pflege und Laienhilfe" (ebd., S. 333) fest. Ob Pflegereferate einen entscheidenden
Einfluß auf die Professionalisierung der Krankenpflege haben, bleibt jedoch aufgrund ihrer ein-
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geschränkten Einflußmöglichkeiten und ihrer mangelnden Etablierung in den verschiedenen Bundes-
ländern eher zweifelhaft: "Als in der Verwaltung angesiedeltes Organ hat das Pflegereferat in erster
Linie die Aufgabe, Ansprüche und Vorstellungen der Berufsgruppe in den existierenden Strukturen des
Bildungs- und Gesundheitswesens zu realisieren - Strukturveränderungen hingegen können nur auf
politischer Ebene entschieden werden" (Steppe, 1992, S. 56).

5.3.5.4. Pflegekammern

In den letzten Jahren wurde heftig über die Einrichtung von Berufskammern bzw. Pflegekammern
diskutiert (vgl. Großmann, 1997, S. 105). Verschiedene Initiativen wurden gegründet, um die Idee einer
Berufskammer für den Krankenpflegebereich in die zuständigen politischen Gremien zu tragen. Braun
(1990, S. 741) versteht unter Berufskammern "... öffentlich-rechtliche Körperschaften, die die Angehöri-
gen eines Berufs- oder eines Wirtschaftszweiges zur Selbstverwaltung ihrer gemeinsamen berufsständi-
schen Aufgaben zusammenfassen". Der Staat überträgt dabei berufsrechtliche Aufgabengebiete (z. B.
Ausbildung, Prüfung, Registrierung und Kontrolle der Berufsmitglieder) an die Kammer, wobei deren
Etablierung einer gesetzgeberischen Grundlage bedarf. In der Regel sind Kammern als ein "Pflicht-
verband" organisiert, d. h. die Lizenzierung einer beruflichen Tätigkeit ist von einer Mitgliedschaft
abhängig. Zu den Aufgaben von Berufskammern gehört unter anderem auch der Bereich der beruflichen
Qualifikation. Da Bildungsfragen vorrangig die einzelnen Bundesländer betreffen, muß dement-
sprechend eine Einrichtung auf Länderebene erfolgen. Solche Länderkammern können aber nur dann
effektiv Funktionen übernehmen, wenn sie von der breiten Mehrheit der Berufsmitglieder getragen
werden. 

Von verschiedener Seite, insbesondere von Krankenpflegekräften selbst, wird Kritik an dem Konzept
der Pflegekammern geäußert. Die Berufsverbände befürchten, daß Berufskammern auf Länderebene
bundeseinheitliche Regelungen zur Krankenpflege verhindern (Kroecker, 1992, S. 328). Zwar bieten sie
ein gewisses Maß an Autonomie für die Berufsgruppe, aufgrund ihrer eingegrenzten Aufgaben können
sie aber keinen Einfluß auf wichtige berufspolitische Entscheidungen (z. B. Tarifverhandlungen)
nehmen. Böhme (1990, S. 745ff.) bezweifelt sogar grundsätzlich, ob Berufskammern für den Kranken-
pflegeberuf sinnvoll sind. Schon durch die teilweise ungeschützte Berufsbezeichung und Tätigkeit ist
die Fachkompetenz der Krankenpflegekraft in einem hohen Maße eingeschränkt und rechtfertigt nicht
die Gründung einer Berufskammer. Die Vertretung der Fachkompetenz liegt ohnehin im Auf-
gabenbereich der Berufsverbände, wobei jedoch "...  die Zersplitterung der beruflichen Interessen der
Krankenpflege in zahlreiche Berufsverbände mehr Probleme schafft als löst" (ebd., S. 746). Darüber-
hinaus verfügt die Krankenpflege im Vergleich zur Medizin und der Verwaltung nur über sehr einge-
schränkte Entscheidungsbefugnisse. In den derzeit gültigen Krankenpflegegesetzen spiegelt sich die
geringe Bedeutung der Pflege wider. Besonders fragwürdig ist auch der Aspekt der Zwangsmit-
gliedschaft. Krankenpflegekammern könnten nur nach einer Reformierung des geltenden Berufsrechts
eingerichtet werden. Böhme (ebd., S. 748ff.) hält Kammern berufspolitisch für ungeeignet, da es der
Krankenpflege an einem fundierten "Substrat" mangelt:
• Die Krankenpflege verfügt über keine wissenschaftliche Fundierung.
• Die Krankenpflege verfügt über kein eigenes Standesrecht.
• Die Krankenpflege verfügt nicht über gesetzlich geregelte Vorbehaltsaufgaben.

Somit sind weder in fachlicher, rechtlicher noch in organisatorischer Hinsicht die Bedingungen zur
Einrichtung von Pflegekammern gegeben. Darüberhinaus bleibt es grundsätzlich fraglich, "... ob unter
einem modernen Dienstleistungsdenken der traditionelle alte Hut des Berufsstandes ernsthaft zur
Erreichung der institutionalisierten Kompetenz aufgesetzt werden soll" (ebd., S. 748).

Die wohl umfangreichste Untersuchung zu den Wirkungen von Pflegekammern liegt mit Kellnhauser
(1994) vor. Sie untersuchte in einem internationalen Vergleich die organisatorischen Bedingungen von
Krankenpflegekammern unter den Aspekten der Professionalisierung. Dabei wurde kritisch überprüft,
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ob solche Konzepte auf deutsche Verhältnisse übertragbar sind. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in
fast allen angelsächsischen Ländern Krankenpflegekammern, wobei die ersten schon zu Beginn dieses
Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten gegründet wurden. Diese Krankenpflegekammern sind für die
Registrierung und Lizenzierung der Krankenpflegekräfte zuständig. Zusätzlich können sie Disziplinar-
verfahren gegen Krankenpflegekräfte einleiten und sind für die Akkreditierung der Kranken-
pflegeschulen wie auch für die Abnahme von Prüfungen zuständig. Je nach Wahrnehmung dieser
Aufgabenbereiche haben sie einen relativ großen Einfluß auf gesetzgeberische Maßnahmen, auf das
Berufsbild innerhalb der Berufsgruppe und auf das Ansehen des Berufes in der Öffentlichkeit. Nach
Überprüfung der verschiedenen theoretischen Professionalisierungsansätze sieht Kellnhauser eine
auffallende Übereinstimmung mit dem "merkmalsorientierten" Ansatz. Die Professionalisierung eines
Berufes verläuft nach einem generellem Muster und ist daher auch auf die Krankenpflege übertragbar.
Dabei ist "... frappierend zu beobachten, wie diese Theorie sich in der Praxis in der Weise widerspiegelt,
daß die Krankenpflege bewußt danach strebt, diese Professionsmerkmale zu erfüllen, um dadurch die
Professionalisierung zu erreichen" (ebd., S. 54).

Kellnhauser (ebd., S. 82ff.) geht insbesondere auf den Professionalisierungprozeß der Krankenpflege in
den verschiedenen Ländern ein. Dabei wird deutlich, daß solche Bestrebungen, wenn auch auf
unterschiedlichem Niveau, sehr gezielt eingesetzt werden: "Im Gegensatz zu den lediglich ansatzweise
erkennbaren Versuchen der deutschen Pflege zur Erreichung der Professionalisierung, ist den
diesbezüglichen Vorgehensweisen der angelsächsischen Pflege eine gezielte Strategie abzulesen. Allen
voran hat amerikanische Krankenpflege die soziologisch anerkannten Professionsmerkmale als
Orientierungspunkte bei ihren Bestrebungen zur Professionalisierung des Berufes aufgegriffen und
versucht, durch deren Erfüllung den vollen professionellen Status zu erreichen" (ebd., S. 190). Für die
Krankenpflege spielen im Rahmen des Professionalisierungsprozesses die traditionellen altruistischen
Handlungsmotive keine Rolle mehr. Vielmehr geht es um materielle und immaterielle Privilegien. Die
Krankenpflege verwendet dabei die gleichen Strategien wie die "klassischen" Professionen: "Aus dieser
Vorgehensweise wird ersichtlich, wie die Pflege bei ihren Professionalisierungsbestrebungen die soziale
Verhaltensweise der etablierten Professionen (z. B. Arzt, Jurist) imitiert. ... Offensichtlich verspricht
sich die Pflege durch ein diesbezügliches gezieltes Nacheifern dieser Professionen eine ähnliche
Entwicklung für den Pflegeberuf" (ebd., S. 191). Trotz gezielter Bestrebungen hat die Krankenpflege in
keinem der untersuchten Länder den Status einer anerkannten Profession erreicht und muß daher
weiterhin als eine "Semi-Profession" gelten.

Die Errichtung einer Pflegekammer hat zwar einen Einfluß auf die Professionalisierung der
Krankenpflege, eine nachhaltige Wirkung ist jedoch nur im Verbund mit anderen Bestrebungen (z. B.
Akademisierung der Ausbildung) möglich. Pflegekammern könnten zwar aufgrund der gesetzlichen
Strukturen in Deutschland eingerichtet werden, ihre Wirksamkeit hängt aber entscheidend davon ab,
inwieweit sie von den Berufsangehörigen selbst initiiert und getragen werden. Die Schaffung eines
qualifizierten beruflichen Leistungsniveaus beinhaltet unter anderem auch eine Zwangsmitgliedschaft
und bedarf daher einer tragfähigen Zustimmung aller Berufsmitglieder. Bei Betrachtung aller relevanten
Merkmale kommt einer Pflegekammer jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung zu: "Die von einer
Kammer ausgeführten Funktionen können lediglich im Zusammenspiel mit anderen Faktoren zur
Erfüllung der Professionskriterien beitragen und dadurch an der Erreichung der Professionalisierung
beteiligt sein. Demnach spielt die Pflegekammer bei der Professionalisierung des Pflegeberufes keine
spezielle Rolle" (ebd., S. 198).
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6. Zur Ambivalenz "semi-professioneller" Krankenpflege

6.1. Sozialisation in den Krankenpflegeberuf

6.1.1. Familiäre Einflüsse

Der familiäre Einfluß auf den Berufswunsch "Krankenschwester/-pfleger" bei Jugendlichen fand bisher
nur wenig Beachtung in der Berufswahlforschung. Der komplexe Vorgang einer Berufswahl vollzieht
sich als eine Wechselwirkung zwischen dem Individuum und der Umwelt (vgl. Bußhoff, 1989, S. 51ff.).
Soziologische Ansätze begreifen die Berufswahl als einen gesellschaftlichen Zuweisungsprozeß, der in
Abhängigkeit vom sozialen Herkunftsmilieu steht. Einen weiteren Einfluß haben zeitliche, räumliche
und finanzielle Ressourcen, welche wiederum von den gesellschaftlichen Bedingungen der Herkunfts-
familie abhängig sind. Der größte Einfluß auf die Wahl eines Berufes dürfte von der Schulbildung des
Individuums ausgehen. Die eingeschlagene Schullaufbahn weist eine deutliche Abhängigkeit von der
Schichtzugehörigkeit der Eltern auf (Steinkamp, 1991, S. 251ff.). Psychologische Ansätze betonen bei
der Berufswahl den Einfluß elterlicher Erziehung und des individuellen Persönlichkeitskonzepts. Unter-
suchungen weisen in diesem Zusammenhang auf das Zusammenwirken frühkindlicher Erziehung und
geschlechtsspezifischer Sozialisation hin (Bußhoff, 1989, S. 26ff.).

Gronau (1981, S. 80ff.) kommt in seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, daß nur ein Drittel der Väter
über eine höhere qualifizierte Berufsausbildung verfügt. Bei den Müttern waren es sogar nur drei
Prozent. Der größte Teil der Eltern ist der oberen Unterschicht bzw. unteren Mittelschicht zuzuordnen.
Die Ausbildung zum Krankenpflegeberuf bedeutete insbesondere für die weiblichen Schüler einen
sozialen Aufstieg: "Bestätigt hat sich, daß der Pflegeberuf ein Aufsteigerberuf ist. Während
normalerweise die Bindung der Töchter an die Schulbildung und den Berufsstatus der Eltern, vor allem
der Väter, sehr eng ist, zeigt sich, daß diese Untersuchungsgruppe in Schulbildung und Berufsstatus
deutlich über den Eltern, besonders über den Müttern, liegt. Etwa 40% der Schülerinnen sind als
‘Schichtaufsteiger’ anzusehen" (ebd., S. 83). Die Untersuchung von Hampel (1983, S. 186) weist
ähnliche Unterschiede zwischen der Schulbildung der Eltern und der Schüler auf. Auffällig an dieser
Untersuchung ist, daß ein Drittel der Auszubildenden über Abitur bzw. das Fachabitur verfügt und somit
"... ein Trend in Richtung einer ‘Überqualifikation’ festgestellt werden" (ebd., S. 186) konnte. Weinert
(1984, S. 291) stellte in bezug auf die Schichtzugehörigkeit fest, daß auffallend viele weibliche Jugend-
liche aus  "bürgerlichen" Familien, also mit Eltern, die gehobenen Berufsgruppen angehören, die
Krankenpflegeausbildung abbrechen: "Andererseits wird die Ausbildung dann am wenigsten von jungen
Frauen abgebrochen, wenn der Einstieg in den Krankenpflegeberuf einen erziehungs- bzw.
bildungsmäßigen und sozialen Aufstieg gegenüber den Eltern bedeutet."  

In der Untersuchung von Gronau (1981, S. 93) wie auch von Hampel (1983, S. 192) vertrat der größte
Teil der Schüler die Ansicht, die Berufswahlentscheidung ohne die Eltern getroffen zu haben. Schar-
mann (1965, S. 109ff.) äußert jedoch in diesem Zusammenhang zutreffend, daß die Bedeutung der "sub-
jektiven" Berufswahl relativiert werden müsse, weil "... die prägenden Einflüsse des Elternhauses, der
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse, des Informations- und Bildungshorizontes der jeweiligen
Familie von einer ebenso nachdrücklichen wie unkontrollierten Wirkung" sind. In der Untersuchung
von Hampel (1983, S. 195) gaben fast 50 Prozent der Befragten an, daß mindestens ein Familien-
angehöriger im Krankenhaus arbeitet, wobei der größte Teil davon Frauen sind: "Aus diesem
Tatbestand können wir ableiten, daß augenscheinlich der Einfluß der Familienangehörigen bei der
Berufsfindung doch eine wichtige Rolle spielt ... Ferner ist nicht zu übersehen, daß gerade die
weiblichen Familienangehörigen (Mütter, Tanten und Schwestern) bei der Berufswahl zum Pflegeberuf
von übergeordneter Bedeutung sind. Die Behauptung, daß der Krankenpflegeberuf ein typisch
weiblicher Beruf ist, scheint sich hierdurch zu bestätigen." Das Bild des Krankenpflegeberufs wird
durch Tradierungseffekte innerhalb der Familie aufrechterhalten und hat damit einen unbewußten
Einfluß auf die Berufswahl der Jugendlichen. In der Untersuchung von Schaefer et al. (1990(a),
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S. 492ff.), welche an 19 Krankenpflegeschulen in Hessen durchgeführt wurde, ergab sich diesbezüglich
folgendes Ergebnis: "Daß Väter, Mütter oder Geschwister von insgesamt 34 Prozent aller Testpersonen
in Berufen des Gesundheitswesen tätig sind, ging aus den entsprechenden Fragen hervor. Man kann
demnach davon ausgehen, daß mindestens jeder dritte Schüler durch sein Elternhaus beeinflußt wurde"
(ebd., S. 494).

Bezüglich der Familienkonstellation verweisen Gronau (1981, S. 87) wie auch Steinbock (1987, S. 158)
darauf, daß nur ein geringer Teil der befragten Kinderkrankenpflege- und Krankenpflegeschüler über
keine Geschwister verfügen. Weinert (1984, S. 289) kam zu dem Ergebnis, daß sich häufig das älteste
Mädchen in der weiblichen Geschwisterreihe für eine Krankenpflegeausbildung entscheidet: "Diese
Tendenz nimmt - im Durchschnitt - mit der Größe der Familie noch zu. Jedenfalls sind jüngste
Geschwister und einzige Mädchen im Schwesternberuf weitaus weniger zu finden" (ebd., S. 290). Als
Ursache wurde das starke soziale Fürsorgebedürfnis, welches gerade die ältesten Mädchen gegenüber
den jüngeren Geschwistern entwickeln, angenommen.

6.1.2. Motivation zum Krankenpflegeberuf

Gronau (1981, S. 112ff.) befragte Krankenpflegeschülerinnen, welche Eigenschaften für den Pflege-
beruf von Bedeutung sind. Am wichtigsten war den Schülern das Merkmal "Besondere Liebe zum
Pflegeberuf" und "Emotionale Fähigkeiten". Gegenüber dem Patienten sollten die Pflegepersonen eine
liebevolle Zuwendung, Einfühlungsvermögen und Mitleidensfähigkeit aufweisen. Nach dieser
Untersuchung wurden die Berufswahlmotive in folgender Reihenfolge genannt (ebd., S. 127) :
• der Wunsch, Menschen zu helfen
• Befriedigung durch die Tätigkeit zu erfahren
• medizinisch fachliches Interesse.

Alle übrigen Nennungen sind unwesentlich, da sie von über 80 Prozent der Befragten nicht genannt
wurden. So spielten Kriterien wie "Sicherheit vor Arbeitslosigkeit" oder "Statussymbol" so gut wie
keine Rolle. Insgesamt betrachtet waren ethisch-moralische Gründe für die Berufswahl ausschlag-
gebend, während demgegenüber materielle Gesichtspunkte fast vollständig abgelehnt wurden. Gronau
(ebd., S. 144ff.) kam zu dem Ergebnis, daß ein Großteil der Schülerinnen ein traditionelles weibliches
Rollenverständnis aufweist und sich derartige Haltungen auf den Krankenpflegeberuf übertragen. Es
bleibt zweifelhaft, ob Pflegekräfte mit einer vorwiegend ethisch-moralischen Motivation langfristig für
eine Professionalisierung der Krankenpflege von Vorteil sind: "Vielleicht wäre es für eine Verbesserung
der Personalsituation in der Krankenpflege sowohl in qualitativer wie auch in quantitativer Hinsicht
besser, mehr Schülerinnen zu rekrutieren, die das medizinisch-fachliche Interesse gleichrangig neben die
ethisch-moralische Motivation stellen, die eine professionellere Einstellung zur Berufstätigkeit haben
und bereit sind, länger im Beruf zu bleiben, weil qualifizierte Berufstätigkeit und entsprechende
finanzielle Vergütung für sie wichtig sind" (ebd., S. 138).

Zu ähnlichen Ergebnissen in bezug auf die Berufswahlmotive kam auch die Untersuchung von Hampel
(1983, S. 193ff.). Der Krankenpflegeberuf wurde aus folgenden Gründen gewählt:
• Menschen zu helfen
• mit Menschen zusammen zu sein
• befriedigende Tätigkeit
• verantwortungsvolle Tätigkeit.

Da die ersten drei Gründe als altruistisch bezeichnet werden können, ist für Hampel (ebd., S. 194)
zumindest das Professionalisierungsmerkmal "Kollektivitätsorientierung" erfüllt. Auffallend an dieser
Untersuchung ist, daß für die männlichen Krankenpflegeschüler, insbesondere für jene mit Abitur, die
Ausbildung eher eine Übergangslösung darstellte. In diesem Zusammenhang ist aufschlußreich, daß
besonders Mädchen den Krankenpflegeberuf als "Aufstiegsmöglichkeit" höher einstuften als Männer
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(ebd., S. 200). Insgesamt identifizierten sich mit den altruistisch bewerteten Berufswahlgründen mehr-
heitlich die weiblichen Befragten, Schüler mit Haupt- bzw. Realschulabschluß und solche Auszu-
bildenden, die in Krankenhäusern mit kirchlicher Trägerschaft arbeiteten (ebd., S. 207).

Steinbock (1987, S. 161) ermittelte in seiner Untersuchung den Zusammenhang zwischen Berufs-
einstellungen und Berufszielen. Eine hohe positive Bewertung wurde bei folgenden beruflichen Zielen
festgestellt:
• ein Beruf, bei dem man anderen helfen kann
• viel Kontakt zu anderen Menschen
• interessante Tätigkeit
• gibt einem das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun.

Negativ bewertet wurden materielle Berufsziele: "Es ist daraus zu schließen, daß bei der Wahl des
Krankenpflegeberufes in einem hohem Maße soziale und intrinsische Motivationen eine bedeutende
Rolle spielen" (ebd., S. 162). Eine soziale Motivation ("Helfermotiv") stellten auch Flammang und
Markward (1985, S. 566) bei fast 90 Prozent der befragten Krankenpflegeschüler fest. Diese äußerten
ein großes Interesse am Kontakt mit Menschen. Über die Hälfte war davon überzeugt, daß es für ihre
eigene Persönlichkeit wichtig ist, einen sozialen Beruf auszuüben und daß andere Menschen auf ihre
Hilfe angewiesen sind. Nach der Untersuchung von Schaeffer et al. (1990(a), S. 492ff.) sind besonders
"ethische" Gründe ausschlaggebend, den Krankenpflegeberuf zu wählen. Krankenpflegeschüler haben
den Anspruch an sich, Menschen in Notsituationen zu helfen, eine nützliche Arbeit zu leisten und
soziale Probleme zu lösen.

Der positiven Bewertung von sozial-karitativen Motiven steht eine tendenzielle Ablehnung von
extrinsischen Berufswahlmotiven gegenüber: "Vergleichsweise negative Einstellungen sind demgegen-
über zu Berufszielen wie Einkommenshöhe, Aufstiegsmöglichkeiten und Menge der Freizeit festzustel-
len" (Steinbock, 1987, S. 162). Schaeffer et al. (1990(a), S. 492) kommen gleichfalls zu dem Ergebnis,
daß existenzielle Gründe wie krisensicherer Beruf, viel Freizeit, aber auch Ansehen in der Gesellschaft
nicht ausschlaggebend für die Berufswahl sind. Nach Klapp (1985, S. 137) rangieren gerade jene
Berufsmotive, die kennzeichend für eine Professionalisierung sind (z. B. selbständiges Arbeiten,
Möglichkeiten zur Spezialisierung usw.), in deutlichem Abstand gegenüber karitativ-altruistischen
Motiven. Motive wie sicherer Arbeitsplatz und gute Verdienstmöglichkeiten stehen ganz am Ende der
Rangfolge. Nach Flammang und Markward (1985, S. 568) hat der geringe Stellenwert der materiellen
Aspekte gegenüber sozialen Berufsmotivationen einen "Kultivierungseffekt" für die Krankenpflegetä-
tigkeit: "Mit dieser Einstellung wird das althergebrachte Verständnis von Krankenpflege als unbe-
zahltem Liebesdienst kultiviert."

6.1.3. Persönlichkeitsmerkmale bei Krankenpflegekräften

Aussagen über Persönlichkeitsmerkmale bei Krankenpflegekräften sind mit Vorsicht zu bewerten, da
die wenigen Hinweise sich fast ausschließlich auf Querschnittsuntersuchungen bei Krankenpflege-
schülern beziehen. Nach Weinert (1984, S. 290) haben Schwesternschülerinnen im Vergleich zu jungen
Frauen in anderen Berufen "... häufig hohe Werte in den Bereichen ‘Bedürfnis, sich mit anderen zu
beschäftigen und ihnen zu helfen’, ‘Schutzbedürfnis’ und ‘Selbstherabsetzung’ und vergleichsweise
niedrigere Werte in den Bereichen ‘Dominanzstreben’, ‘Unabhängigkeit’ und ‘unabhängiges
Leistungsstreben’". So beschrieben sich Schwesternschülerinnen in standardisierten Einstufungslisten
häufig selbst als verläßlich, fähig und gewissenhaft und mit einer leichten Tendenz in Richtung
"Gehorchen" und "Ergebensein".

Persönlichkeitscharakteristika unterliegen tendenziell geschlechtsspezifischen Sozialisationseinflüssen,
die schon in frühester Kindheit einsetzen. Geschlechtsspezifische Verhaltensweisen der Eltern gegen-
über ihren Kindern laufen häufig unbewußt ab (vgl. Berryman, 1991, S. 68). Schon im Kleinkindalter
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zeigen sich im Spielverhalten von Jungen und Mädchen deutliche Unterschiede. Während Jungen
bereits im Alter von ein bis zwei Jahren eher technisches Spielzeug bevorzugen, favorisieren
demgegenüber Mädchen eher Spielzeug zum "Liebhaben". Das typische Spiel der Mädchen dreht sich
dabei mehr um Menschen. Dieses Spielverhalten weist für Berryman (ebd., S. 72) darauf hin, daß sich
Frauen im Gegensatz zu Männern eher sozialer und emotionaler verhalten und sich stärker für
persönliche Beziehungen interessieren. Die Wahl für einen Beruf, der inhaltlich diesen Interessen
nahekommt, unterliegt somit auch geschlechtsspezifischen Einflüssen: "Tatsächlich dominieren Männer
in ‘objektiven’, unpersönlichen Bereichen wie Naturwissenschaft und Technik, Frauen dagegen
besonders häufig in helfenden Berufen (Krankenschwester und Sozialarbeit)" (ebd., S. 68).

Weinert (1984, S. 292ff.) verweist darauf, daß sich im Gegensatz zu anderen Berufen die Persönlich-
keitsprofile der weiblichen und männlichen Krankenpflegeschüler weit ähnlicher sind, als dies bei
anderen Berufen der Fall ist. Krankenpflegeschüler scheinen in bezug auf ihre Persönlichkeit "feminine"
Tendenzen aufzuweisen: "Schüler und Schülerinnen in der Krankenpflege erscheinen demnach
insgesamt weiblicher, verantwortungsvoller, großzügiger, aber auch passiv-abhängiger und weniger
aggressiv als gleichaltrige Männer und Frauen in anderen Berufsausbildungssparten" (ebd., S. 292).

Zwar sind solche Merkmale wie beispielsweise helfende Rolle, Unterwürfigkeit, Abhängigkeit und
hohes soziales Interesse für Krankenpflegeschüler tendenziell als typisch anzusehen, die Einstellung zu
solchen Ergebnissen ist jedoch ambivalent. Weinert (ebd., S. 292) vermutet, daß Krankenpflegeschüler
"... diese Stereotypen, feminine und maskuline, zurückweisen werden". Schaefer et al.(1990(a), 492ff.)
verweisen in diesem Zusammenhang auf die ambivalente Einstellung zum beruflichen Ansehen. Zwar
wird dem Krankenpflegeberuf ein hohes soziales Prestige beigemessen, der größte Teil der Befragten
lehnt aber gerade dieses Merkmal als Berufswahlmotiv weitestgehend ab: "Prestige und gesellschaftli-
ches Ansehen werden, ebenso wie materielle Kriterien, von Jugendlichen vielfach geleugnet, obwohl die
Berufswahl eine relativ hohe und stabile Position in der Prestigehierarchie hat. Daraus erklärt sich, daß
dem Beruf zwar hohes gesellschaftliches Ansehen beigemessen wird, daß man aber vordergründig kein
Ansehen erlangen möchte" (ebd., S. 495). Ambivalent erscheint auch die enge Verknüpfung zwischen
dem Helfermotiv und dem Wunsch nach persönlicher Selbstverwirklichung durch den Beruf: "Ca. 50
Prozent der Befragten erwarten für sich eine individuelle Weiterentwicklung und Selbstentfaltung.
Altruismus scheint deshalb nicht nur uneigennützig zu sein" (Flammang und Markward, 1985, S. 567). 

6.2. Paradoxien der Krankenpflegeausbildung

Die hohen ethischen und sozialen Berufswahlmotive entprechen kaum den Anforderungen der
Ausbildungsrealität. Der größte Teil der vorberuflichen Einstellungen zum Krankenpflegeberuf
unterliegt einer verzerrten und ideologisch überfrachteten Wahrnehmung. Dem Anspruch, Menschen
helfen zu wollen und eine kreative Betätigung zu finden, steht der Krankenpflegealltag mit seinen
autoritären Strukturen und einer gering ausgeprägten beruflichen Autonomie entgegen. Untersuchungen
verweisen immer wieder auf den erschreckend geringen Informationsstand der Auszubildenden:
"Unabhängig von Alter, Geschlecht, schulischer Vorbildung und Ausbildungsinstitution fühlen sich alle
Befragten über die Ausbildungsinhalte, Prüfungsanforderungen, späteren Arbeitsbedingungen, die
berufliche Verantwortung und die Belastungen des Berufslebens unzureichend informiert" (ebd.,
S. 568). Mit zunehmender Ausbildungsdauer nehmen solche Unsicherheiten nicht ab, sondern eher noch
zu. Der geringe Informationsstand der Schüler kann sowohl auf Informationsdefizite von Seiten der
schulischen Institutionen, wie auch auf eingeschränkte individuelle Verarbeitungsprozesse zurückzu-
führen sein.

Die falschen Berufsvorstellungen und erlebten Defizite bewirken frühzeitig einen Desillusionierungs-
prozeß, wobei dies in engem Zusammenhang mit dem Ausbildungsstand, den professionellen
Grundeinstellungen, der ursprünglichen bzw. modifizierten Berufsmotivation und der Transferleistung
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von der Theorie in die Praxis steht. Nach Malzhahn (1972, S. 116) passen sich illusionäre Vorstellungen
der beruflichen Realität an: "Es findet eine Art Desillusionierung oder mit anderen Worten ein
Realisierungsprozeß statt." In der Untersuchung von Hampel (1983, S. 235ff.) scheint sich der Prozeß
von Desillusionierung und Enttäuschung im Laufe der Ausbildung zu bestätigen: "Der faktische Verlauf
der Ausbildung jedoch wie auch die tatsächlichen Verhältnisse im Krankenhaus bedeuten nicht selten
eine tiefgreifende Ernüchterung, wenn nicht gar eine bedenkliche Frustration der ursprünglichen
Motivation" (ebd., S. 144). Die geringe Verweildauer im Beruf nach der Ausbildung wie auch die
Problematik "verfehlter Lebenspläne" (Burisch, 1989, S. 24) im Zusammenhang mit dem "Burn-Out-
Syndrom" dürfte hier eine ihre Ursachen haben.

Mit fortschreitender Ausbildung verändert sich die anfängliche Berufsmotivation und die positive
Einstellung zum Beruf: "Zwar glaubt auch im zweiten und dritten Ausbildungsjahr noch mehr als die
Hälfte der Befragten an die Wichtigkeit altruistischer Motive, aber nicht mehr in der Ausschließlichkeit
wie zu Beginn der Ausbildung (90 Prozent). Bezogen auf das Berufsbild läßt sich feststellen, daß die
anfänglich positive Einschätzung der Schüler vom ersten zum zweiten Ausbildungsjahr hin abnimmt"
(Flammang und Markward, 1985, S. 567). Nach Schaefer et al. (1990(b), S. 794) haben Krankenpflege-
schüler zu hohe persönliche Erwartungen an die Ausbildung. Aufgrund der harten Berufsrealität müssen
persönliche Vorstellungen zwangsläufig in den Hintergrund treten. Mit dem Einstieg in die Berufswelt
zeigt sich für den Jugendlichen die Diskrepanz zwischen seinen Erwartungen und der Realität. Dies
führt bei den Schülern zu einem "... Wirklichkeitsschock, der sich motivationsmindernd und
frustrationsaufbauend auswirkt" (ebd., S. 794).

Besonders paradox wird die Situation von den Schülern in den Praxisphasen erlebt, zumal sie oft als
volle Hilfskräfte eingesetzt werden: "Geradezu ‘einmalig’ in der beruflichen Bildung ist wohl die
Anrechnung der Krankenpflegeschüler auf den Personal-Stellenplan im Krankenhaus" (Schöffler, 1992,
S. 5). Dies führt dazu, daß die Schüler sich mehr als Arbeitskraft wie als Auszubildende fühlen. In
diesem Zusammenhang sind Konflikte zwischen den Stations- und Pflegedienstleitungen und der
Krankenpflegeschule in bezug auf den Arbeitseinsatz und die Ausbildung vorprogrammiert: "Maß-
geblich für den praktischen Einsatz der Krankenpflegeschüler sind häufig nicht berufspädagogische Ge-
sichtspunkte, sondern der jeweilige Arbeitsanfall auf den Stationen" (Behrends et al., 1992, S. 10). Im
Gegensatz zu den Ausbildungspersonen im staatlichen Schulsystem müssen die Anleiter und Ausbilder
von Krankenpflegeschülern explizit über keinen berufs- und arbeitspädagogischen Nachweis verfügen.
Oftmals wird die Anleitung auf Station vom Krankenpflegepersonal nebenbei durchgeführt: "Von einer
persönlichen und fachlichen Eignung oder gar von zusätzlichen berufs- und arbeitspädagogischen
Kenntnissen ist hier nicht die Rede" (Schöffler, 1992, S. 5).

Die Schüler fühlen sich aufgrund dieser strukturellen Bedingungen als billige Arbeitskräfte ausgenutzt
(vgl. Singel, 1994, S. 99). Da sie oft keine ausreichende berufspädagogische Anleitung in ihren prakti-
schen Einsätzen erhalten, müssen sie die schwierige Transferleistung von der Theorie in die Praxis selb-
ständig vollbringen. Dies kann sich belastend auswirken: "Angesichts der großen Komplexität des
pflegerischen Tuns kommt es hier zu chronischen Überforderungen" (Schaefer et al., 1990(b), S. 795).
Oft müssen die Schüler auf Station Tätigkeiten ausführen, für die sie nicht ausgebildet sind. Bereichen,
in denen die Schüler sich überfordert fühlen, stehen jedoch auch Bereiche von Unterforderung
gegenüber. Trotz eines hohen Wissensniveaus im Laufe der Ausbildung müssen Schüler eine Reihe von
ausbildungsfremden Tätigkeiten übernehmen, die im Grunde denen einer Hilfskraft entsprechen. Dem
Bedürfnis, theoretische Kenntnisse in der Praxis umsetzen zu können, sind eine Reihe von zeitlichen,
räumlichen und finanziellen Grenzen gesetzt. Da es in der bundesdeutschen Krankenpflegeausbildung
bisher kein einheitliches Curriculum gibt, ist ein fächerübergreifendes Ausbildungskonzept kaum zu
erkennen. Der hohe Anteil der nebenberuflichen, zumeist ärztlichen Dozenten führt zu defizitären
Unterrichtsformen: "Die Stoffverteilung orientiert sich oftmals vorrangig an ihrem Terminplan, was zur
Folge hat, daß viele Fächer völlig losgelöst von anderen unterrichtet werden" (Ertl-Schmuck, 1990,
S. 14). Mangelnde pädagogische Konzepte führen dazu, daß den Schülern übergreifende Zusammen-
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hänge nicht klar werden. Oftmals können die in pädagogischer Hinsicht gering ausgebildeten Unter-
richtspfleger/-schwestern den Schülern keine adäquate Hilfestellung geben. Es ist davon auszugehen,
daß sich deren eigene Unsicherheiten, die in der ebenfalls schwierigen beruflichen Rolle (z. B. im
Statusunterschied zu ärztlichen Dozenten) wie auch in den enormen strukturellen Arbeitsbelastungen
begründet sind, auf die Schüler übertragen.  

Das anfänglich hohe Interesse der Schüler an der praktischen Ausbildung verringert sich durch diese
Defiziterfahrung und führt zu Frustrationen und Abwehrmechanismen: "Die ‘Ausnutzung’ und ‘Ver-
schleißung’ der Krankenpflegeschüler durch diese Form der praktischen Ausbildung trägt ... wesentlich
dazu bei, die berufliche Frustration unter den Auszubildenden auszulösen bzw. zu verstärken. Die Flucht
aus dem zukünftigen Beruf ist vorprogrammiert" (Schöffler, 1992, S. 5). Nach Schaefer et al. (1990(b),
S. 794ff.) würden von den anfänglich 83 Prozent der Schüler nach zweieinhalb Jahren nur noch 57
Prozent den Beruf nochmals wählen. Konnten sich zu Beginn der Ausbildung noch 43 Prozent
vorstellen, den Beruf bis zum Lebensende auszuüben, so sinkt dies gegen Ende der Ausbildung auf 31
Prozent ab.

6.2.1. Übergang von Ausbildung und Beruf

Es sind keine statistischen Zahlen darüber vorhanden, wieviel Auszubildende tatsächlich nach der
Ausbildung eine krankenpflegerische Tätigkeit aufnehmen. Es ist aber davon auszugehen, daß jene
Schüler, welche die Krankenpflegeausbildung nur als eine Übergangszeit bis zum Studium oder zum
Besuch einer weiterführenden Schule benutzen, kurz nach Ende der Ausbildung aussteigen. Ein nicht
geringer Teil verbleibt vermutlich noch übergangsweise in einer Voll- oder Teilzeitbeschäftigung im
Krankenhaus, bis sich neue Berufs- bzw. Bildungsmöglichkeiten ergeben. Gerade Krankenhäuser mit
einer latenten Personalnot sind darauf angewiesen, personelle Defizite mit Hilfe eines solchen Potentials
zu überbrücken (z. B. in Form von Teilzeit- und Urlaubsvertretungen, Nachtwachen usw.).

Schwierig gestaltet sich die Übergangsphase zwischen Ausbildungsende und Berufseintritt. Neander et
al. (1993, S. 67) verweisen in diesem Zusammenhang auf die hohen Belastungen der examinierten
Krankenpflegekräfte kurz nach dem Berufseinstieg und vermuten, daß die Ursache für die hohe
Ausstiegsrate aus dem Krankenpflegeberuf in dieser schwierigen Phase zu suchen ist. Im Schnittpunkt
zwischen Auszubildendenstatus und Examiniertenstatus treffen defizitäre Ausbildungsinhalte und die
neue Arbeitsrolle zusammen. Eine examinierte Pflegekraft beschreibt dieses Dilemma kurz nach dem
Berufseinstieg folgendermaßen: "... wenn man Examinierte ist, wird man ganz schön allein gelassen (...),
das ist so einmal die psychische Belastung mit dem Elend, den Sterbenden fertig zu werden (Onkologie,
Anm. d.V.); und auf der anderen Seite die fachliche Überforderung (...), daß man da Intensivpflege ohne
richtige Ausbildung betreibt, und das ist, finde ich, die Hauptbelastung, diese Überforderung" (zit. nach:
ebd., S. 67). Eine nicht gelungene Rollenidentifikation während der Ausbildung und die hohen
Belastungen verstärken die beruflichen Anfangsschwierigkeiten. Die befragten Krankenpflegekräfte
fühlten sich in der ersten Phase des Berufseinstieges unsicher und überfordert, wobei bezeichnen-
derweise den organisatorischen Rahmenbedingungen (z. B. ungenügende Einarbeitungszeit und
Anleitung) keine Schuld zugeschrieben wird. Die eigene Unsicherheit wird eher als ein Defizit der
individuellen Fähigkeiten betrachtet.  
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6.3. Beziehung zwischen Krankenpflegepersonal und Ärzten

6.3.1. Zur Sozialisation des Arztes

In der Institution des Krankenhauses sind Ärzte die dominanteste und machtvollste Berufsgruppe. Sie
verfügen, im Gegensatz zum Krankenpflegepersonal, über ein relativ hohes Maß an Autonomie,
Entscheidungsbefugnis und Ansehen. Die unterschiedlichen Erfahrungs- und Lebenswelten dieser
beiden Berufsgruppen sind unter anderem auf die unterschiedliche historische Berufs- bzw. Profes-
sionalisierungsentwicklung zurückzuführen. Professionalisierung spiegelt sich im Einfluß der soziali-
satorischen Instanzen auf den Berufsverlauf des Individuums wider. Die berufliche Sozialisation zum
Arzt ist wie die Sozialisation zum Krankenpflegeberuf ein umfassender Prozeß, der von vielen Faktoren
beeinflußt wird. Dieser Prozeß setzt bereits in der Familie und der Schule ein und reicht über die
universitäre Ausbildung bis hin zur praktischen Ausbildung im Krankenhaus.

Der Berufswunsch, Arzt zu werden, ist bei Kindern schon recht früh ausgeprägt. Dies trifft besonders
auf Kinder zu, deren Väter selbst Ärzte sind (Depner, 1974, S. 33ff.). Die Bildungsstruktur der
Herkunftsfamilie weist darauf hin, daß der größte Teil der Medizinstudenten aus Akademikerfamilien
entstammt. Kaum ein anderer akademischer Beruf weist einen so hohen Anteil an Selbstrekrutierung für
den eigenen Beruf auf wie die Medizin. Fast ein Viertel der Medizinstudenten entstammt aus
Arztfamilien. Es liegt eine hohe Orientierung am eigenen Familien- bzw. Berufsstand vor, welcher
generell den Habitus des Ärztestandes auszeichnet: "Der sozialstrukturell selektive Zugang zum
gesellschaftlichen Subsystem ‘Medizin’, wie dies die hohe Rekrutierungsrate aus dem Arzt- und
Akademikermilieu belegt, bindet die Medizin an bestimmte gesellschaftliche Denk-, Verhaltens- und
Wertmuster. Damit bewahrt die Medizin mehr als andere Professionen ein starkes ständisches Element"
(Heim und Schuller, 1992, S. 54). Bei den Studienwahlmotiven überwiegen humanitäre Gründe wie
zum Beispiel "Helfen-Wollen" und der Wunsch nach beruflicher Autonomie. Diese Gründe sind jedoch
ambivalent zu bewerten und legen "... die Vermutung nahe, daß ein zentraler Aspekt des ärztlichen
Handelns, nämlich Macht über andere auszuüben, schon im Vorfeld nicht bewußt, sondern nur als
humanitäre Gesinnung wahrgenommen wird" (ebd., S. 55).

Das Studium zum angehenden Mediziner kann als ein Prozeß der "Objektivierung" beschrieben werden.
Der Wunsch, den menschlichen Körper zu heilen, erfährt seine sinnhafte Verdinglichung in "traumati-
schen Ritualen", wie dies zum Beispiel in Anatomiekursen erlebt wird: "Das setzt Entgrenzung wie
Begrenzung, Leben und Tod zugleich voraus, kann also nur als Ambivalenz erlebt und gelernt werden"
(ebd., S. 59). Damit werden all jene sinnlichen Erfahrungen abgewehrt, welche für die medizinische
Arbeit als nicht notwendig erachtet werden. Der Patient wird im Laufe dieses Prozesses immer weniger
als Person, sondern mehr als Körper betrachtet. In diesem Prozeß sind selbst die Grenzen zwischen
Mensch und "dinglich-maschineller" Erfahrbarkeit fließend (ebd., S. 60).

Die hohen Leistungsansprüche, welche die Sozialisationsagentur "Universität" von den Medizin-
studierenden erzwingt, erfordert eine grundlegende Einstellungsänderung. Anfänglich idealistisch
gefärbte Berufsmotive weichen einer desillusionierten und autoritätshörigen Einstellung. Die hohen
formellen Zugangsvoraussetzungen für das Medizinstudium sowie die elitären Selektionsmechanismen
innerhalb der universitären Institutionen fördern Eigenschaften wie zum Beispiel mangelnde
Kooperationsbereitschaft, Egoismus und soziale Beziehungsabstinenz. Heim und Schuller (ebd., S. 56)
vermuten, daß "... anstelle des einst breit, gelegentlich gar musisch interessierten Medizinstudenten nun
der zielstrebige und weitgehend affektlose Perfektionist getreten ist". Die Erfahrungen während der
praktischen Ausbildung mit den Hierarchiestrukturen lassen vermuten, daß nur mit einer angepaßten,
technokratischen und objektbezogenen Einstellung ein berufliches Weiterkommen möglich ist. Hall
(1972, S. 303ff.) verweist in diesem Zusammenhang darauf, daß auch eine Reihe anderer Faktoren der
ärztlichen Karriere Vorschub leisten können. Hierunter fallen unter anderem vorhandene ökonomische
Ressourcen, effiziente Strategien des Vorwärtskommens (z. B. die medizinische Tätigkeit mit wissen-
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schaftlicher Arbeit zu verbinden) innerhalb der Organisation, persönliche Beziehungen und informelle
Kontakte zu Kollegen und Vorgesetzen.

Sozialisatorische Einflüsse lassen sich auch aus geschlechtsspezifischer Sichtweise belegen. Obgleich
während des Medizinstudiums ein zahlenmäßiges Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern vorhan-
den ist, sind berufstätige Medizinerinnen deutlich in der Minderheit (Sieverding, 1990, S. 1ff.). Jede
dritte Ärztin übt ihren Beruf nicht aus.  In höheren medizinischen Positionen sind Frauen kaum
anzutreffen. Diese zahlenmäßige Diskrepanz zwischen Studienanfängerinnen und tatsächlich arbeiten-
den Medizinerinnen verweist auf die schwierige Geschlechter- und Berufsrollenausübung in der Praxis.
Sieverding (1990) konnte in ihrer Untersuchung über angehende Medizinstudentinnen aufzeigen, daß
sich eine anfänglich positive Einstellung zu einer Medizinerkarriere am Ende des Studiums in ihr
Gegenteil verkehrt. Neben äußeren Barrieren (z. B. Konflikte zwischen familiärer Rolle und Berufs-
rolle) sind für die befragten Medizinstudentinnen die männerdominierten Strukturen im Krankenhaus
ein wesentlicher Hinderungsgrund, in den Beruf einzusteigen: "Viele Frauen kritisieren die von
Männern geprägten Strukturen der medizinischen Klinik, vor allem die überdimensionierten Arbeits-
zeiten, die praktisch den Verzicht auf ein Privatleben erfordern, die Vernachlässigung des Verhältnisses
zu den PatientInnen sowie eine Atmosphäre, die von Konkurrenz anstatt von Kooperation geprägt ist"
(ebd., S. 200). Wie die Krankenschwestern erleben auch die Medizinstudentinnen den Alltag des Kran-
kenhauses als besonders frustrierend. Auch sie beginnen ihre Ausbildung mit dem Wunsch, soziale
Ideale verwirklichen zu können. Zu Beginn des Medizinstudiums sind sie sogar noch leistungs- und
karrieremotivierter als die männlichen Studierenden. Im Laufe der praktischen Ausbildung müssen die
Studentinnen aufgrund der beruflichen Realität ihre Ziele bzw. Ideale zurückschrauben. Da die als
typisch weiblich angesehenen expressiven Qualitäten für das berufliche Selbstvertrauen und für eine
berufliche Karriere im Krankenhaus wenig förderlich sind, gibt es für die angehenden Medizinerinnen
nur zwei Möglichkeiten: "Entweder eine ‘Vermännlichung’ durch die Anpassung an die Erfordernisse
in der männlich geprägten Organisation Krankenhaus. Oder eine ‘Verweiblichung’ durch die Flucht aus
der Berufswelt und den Rückzug auf traditionell weibliche Bereiche" (ebd., S. 199). Neben einem
vollständigen Ausstieg ("Flucht in die Weiblichkeit") oder einer Anpassung wendet sich ein nicht
geringer Teil solchen medizinischen Berufsbereichen zu, die zumindest nicht so offensichtlich von
autoritär-leistungsbezogenen Strukturen geprägt sind wie das Krankenhaus (z. B. in der Pharmafor-
schung, Gesundheitsämter usw.). Sieverding (ebd., S. 201) stellt als ein Ergebnis ihrer Untersuchung
resignierend fest, daß durch solche Abwanderungsprozesse ein qualitativer Verlust für das Krankenhaus
entsteht: "Das Innovationspotential, daß sie einbringen könnten in Richtung auf eine Umstrukturierung
des Berufsfeldes und auf die stärkere Betonung eines humaneren und kooperativeren Berufskonzeptes in
der Medizin, geht der Organisation Krankenhaus verloren."

6.3.2. Konflikte zwischen Krankenpflegepersonal und Ärzten
 
Das Krankenhaus ist durch eine komplexe Organisationsstruktur und schwierige Statusverhältnisse
gekennzeichnet. Die komplizierten Weisungsbefugnisse und Informationsebenen führen teilweise zu
konkurrierenden Zielsetzungen der einzelnen Berufsgruppen. Schon die unterschiedlichen Aufgaben-
stellungen und die damit verbundenen Handlungsmuster, die für den normalen Arbeitsablauf im
Krankenhaus charakteristisch sind, erweisen sich als sehr komplex und vielschichtig. Ein großes
Konfliktpotential besteht für das Krankenpflegepersonal darin, daß es von verschiedenen Seiten
widersprüchliche Anweisungen erhält: "Die Krankenschwester steht in der Mitte zwischen der
Organisation mit ihren Regeln, Normen und Anweisungen" (Burisch, 1987, S. 3). Von zentraler
Bedeutung für die "Vermittlerposition" der Krankenpflegekräfte ist das Verhältnis zu den Ärzten.

Rein theoretisch besteht innerhalb der Organisation des Krankenhauses eine Gleichberechtigung
zwischen Krankenpflege, Medizin und Verwaltung. Tatsächlich ist die Krankenpflege jedoch der
Medizin in vielerlei Hinsicht nach- bzw. untergeordnet. Die Rollenverteilung macht den Arzt, welcher
"... als ranghöchstes Mitglied der Institution Krankenhaus mit Lizenz und Mandat ausgestattet"
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(Siegrist, 1978, S. 109) ist, zu einer monopolistischen und machtvollen Wissens- und Sanktionsinstanz.
Diese "Expertenmacht" der Ärzte führt gegenüber dem Krankenpflegepersonal zu einem asymmetri-
schen Verhältnis. Während das Krankenpflegepersonal in der Grundpflege noch über ein gewisses Maß
an Autonomie verfügt, so werden Maßnahmen in bezug auf die weitaus wichtiger eingeschätzte
Behandlungspflege von Seiten der Ärzte angeordnet: "Die vom Arzt angeordnete Behandlungspflege hat
in der Praxis Vorrang vor der unverzichtbaren Grundpflege" (Jehle, 1990, S. 63). Konflikte ergeben sich
für das Krankenpflegepersonal insofern, als daß sie als unterstes Glied diese Anordnungen ausführen
und dem Patienten vermitteln müssen, selbst wenn diese ihnen zweifelhaft oder sogar inhuman
erscheinen. Dieses ambivalente Weisungsbefugnis der Ärzte gegenüber Krankenpflegekräften steht
beispielhaft für eine Reihe von weiteren paradox wirkenden Konflikten, die sich scheinbar unaus-
weichlich aus dem asymmetrischen Verhältnis zwischen der professionalisierten Medizin und der semi-
professionellen Krankenpflege ergeben. Solche Konflikte entstehen aufgrund: 
• den diffusen Rollenerwartungen an die Krankenpflege,
• den unterschiedlichen Wert- und Handlungsmustern, die sich aus verschieden gelagerten Sozialisa-

tions- und Professionalisierungverläufen der Berufsinhaber ergeben,
• der Geringschätzung professioneller Pflegekompetenz von Seiten der Medizin,
• der paradoxen Rollenanpassung der Krankenpflegekräfte.

Ärzte haben an Krankenpflegekräfte zum Teil diffuse und eher an ihrem eigenen Status orientierte
(männliche) Rollenerwartungen: "Dem Arzt gegenüber sollte die Schwester über eine vorgegebene und
festgeschriebene Statusdifferenz Achtung entgegenbringen, sie sollte zur rechten Zeit schweigen,
andererseits aber wieder mutig und in der Lage sein, sich durchzusetzen. Sie sollte gleichermaßen
weibliche und mütterliche Tugenden wie Aufopferungsbereitschaft, Aufmerksamkeit, Wahrnehmungs-
bereitschaft und eine grundlegende Haltung von Zuwendung repräsentieren, gleichzeitig aber ihre
Aufgabe technisch erledigen" (Kathan, 1991, zit. nach: Meggeneder, 1991, S. 682). Um dieses
schwierige Verhältnis verstehen zu können, müssen die verschieden gelagerten Sozialisations- und Le-
bensverläufe betrachtet werden. Der elitäre Berufshabitus der Ärzte spiegelt sich gerade in deren
individuellen Berufsverläufen. Männliche Ärzte verfügen über klare Rollenvorstellungen ihres Berufes,
welche weitestgehend mit der männlich-instrumentellen Geschlechterrolle der Gesellschaft überein-
stimmen. In bezug auf ihre Berufslaufbahn haben sie höherwertige Schulabschlüsse absolviert und ein
langes, prestigeträchtiges Studium hinter sich. Sie verfügen über große Entscheidungs- und Machtbefug-
nisse, genießen aufgrund der selektiven Zugangsvoraussetzungen ein hohes Sozialprestige und erhalten
eine vergleichsweise hohe Entlohnung für ihre Tätigkeit. Diese individuelle Berufsbiographie beeinflußt
entscheidend die Einstellungen, das Verhalten und die Kommunikation gegenüber dem untergeordneten,
zumeist weiblichen Pflegepersonal und dem Patienten. Die Ärzte treffen auf vornehmlich weibliche
Krankenpflegekräfte, welche zwar auch ihre Geschlechterrolle erfüllen, demgegenüber aber nur einen
mittleren Schulabschluß vorweisen können und nur über eingeschränkte Entscheidungsbefugnisse
verfügen. Sie genießen nur ein mäßiges Sozialprestige und erhalten ein relativ geringes Einkommen.
Der jeweilige Berufshabitus zeigt sich somit in den unterschiedlichen Lebensverläufen und Be-
rufsbiographien und wird durch die klare Arbeitsteilung weiter gefestigt. Jede Berufsgruppe kapselt sich
von der jeweils anderen Gruppe ab. Bezeichnend dafür ist, daß zwischen den Berufsgruppen kaum ein
Wechsel stattfindet. Die einzige Gemeinsamkeit besteht darin, daß beide Gruppen eine strenge hier-
archische Binnenstruktur aufweisen.

Obgleich das Pflegepersonal von den Weisungen des Arztes abhängig ist, wird es in einer Reihe von
ärztlichen Tätigkeiten, welche zentral die Krankenpflege betreffen (z. B. Diagnose, Therapie usw.),
nicht in ausreichendem Maße miteinbezogen. Nach Pröll und Streich (1984, S. 138) fühlen sich mehr als
zwei Drittel des Krankenpflegepersonals von den Ärzten wenig bis überhaupt nicht informiert. Diese
eher negative Einschätzung über den geringen Informationsfluß wird bezeichnenderweise von den
Ärzten anders eingeschätzt. Sie halten ihre Informationsweitergabe für ausreichend (vgl. Klapp, 1985,
S. 33). Unterschiedliche Kommunikations- und Informationsstrukturen ergeben sich aus den unter-
schiedlichen Sichtweisen und Bewertungen der pflegerischen wie auch medizinischen Arbeit. Ärzte
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scheinen die Inhalte der Pflegearbeit, besonders der Grundpflege, und ihre Auswirkungen auf den
Patienten nicht wirklich zu kennen: "So ordnen sie in der Regel Untersuchungen, die den Pflegenden
zusätzlich Arbeit bringen, ohne Rücksprache mit ihnen an oder ignorieren oft deren Arbeitsablauf. Für
die Informationen, die Pflegende durch den nahen Umgang mit den Patienten gewinnen ... interessieren
sie sich häufig nicht oder nur am Rande. Eine zentrale pflegerische Aufgabe, die Beobachtung der
Patienten über den Tag und die Nacht hin, wird somit nicht ernst genommen, obwohl sie unverzichtbar
ist für den therapeutischen Prozeß" (Jehle und Scharffenorth, 1993, S. 54). Die geringe Wertschätzung
und Nachrangigkeit der Krankenpflege zeigt sich auch darin, daß Ärzte vom Pflegepersonal eine
Unterbrechung ihrer Tätigkeit erwarten, wenn dies den medizinischen Erfordernissen entspricht (Jehle,
1990, S. 63). Da Ärzte die alleinige Aufklärungspflicht (z. B. bei operativen Eingriffen) gegenüber dem
Patienten haben, erwarten sie vom Krankenpflegepersonal weder tiefergehende Gespräche noch eine
psychosoziale Betreuung in bezug auf den Patienten: "Von den Ärzten wird jedoch die Notwendigkeit
einer psychosozialen Betreuung im Krankenhaus entweder überhaupt nicht gesehen, oder sie wird als
ausschließlich ärztliches Tätigkeitsfeld reklamiert" (Robert-Bosch-Stiftung, 1987, S. 34).
 
Das Wissens- und Behandlungsmonopol der Ärzte wird für das Krankenpflegepersonal besonders dann
konfliktreich, wenn medizinische Tätigkeiten und Entscheidungen fragwürdig erscheinen. Das ärztliche
Ziel der uneingeschränkten Lebenserhaltung von Schwerst- und Todkranken bleibt oftmals nicht unwi-
dersprochen. Krankenpflegekräfte müssen teilweise widersinnige Anweisungen ausführen, welche im
Gegensatz zu ihren eigenen ethischen Einstellungen stehen. Kaum nachvollziehbare lebensverlängernde
Maßnahmen werden vom Pflegepersonal oft als sinnlos und damit auch als belastend wahrgenommen
(vgl. Klockenbusch, 1986, S. 92ff.). Die professionelle ärztliche Ethik steht aufgrund der klar festgeleg-
ten Macht- und Weisungsbefugnisse eindeutig über den ethisch-moralischen Vorstellungen des
Krankenpflegepersonals. Die Unsicherheiten des Arztes in der Aufklärung von todkranken Patienten
übertragen sich auf die Krankenpflegekräfte: ... die Pflegenden stehen den Sterbenden nahe und führen
oft einen Kleinkrieg gegen die ‘ärztliche’ Todesbürokratie. Besonders in diesen Situationen zeigt sich
eine mangelnde Informationsbereitschaft der Ärzte, genauer deren Schwierigkeit, Patienten über ihre
Krankheit und deren Folgen aufzuklären. Dieses Verhalten verstärkt die Unsicherheit der Pflegenden
gegenüber dem Patienten" (Jehle und Scharffenorth, 1993, S. 84). 

Die unterschiedlichen professionellen Kompetenzen und Arbeitsweisen von Krankenpflege und
Medizin führen zu einer Reihe von Verdrängungs- und Anpassungsmechanismen und beeinflussen oft
unbewußt und verdeckt das Kommunikations- und Konfliktverhalten. Die Krankenpflege ist oft
gezwungen, sich für eine ärztliche Maßnahme und damit gegen die Forderungen des Patienten zu
entscheiden. Eine mögliche Strategie, die große Statusdifferenz wie auch das Weisungsmonopol des
Arztes zu bewältigen, besteht in einer paradoxen Angleichung und Anpassung: "Die Krankenschwestern
ziehen einen großen Teil ihrer Befriedigung aus dem Ansehen, das sie beim Stationsarzt haben. Deshalb
sind sie bemüht seine Rollenvorstellungen zu erfüllen" (Engelhardt et al., 1973, S. 166).

Geschlechtsspezifisch betrachtet finden solche Anpassungsmechanismen in modifizierter Form auch bei
männlichen Krankenpflegern statt. Statusdefizite gegenüber der männlichen Ärzteschaft müssen durch
spezifische Formen der Anerkennung kompensiert werden. Werden solche Bedürfnisse versagt, sind
Ausstiegstendenzen möglich (vgl. Clausen, 1990, S. 337ff.).

Paradox sind solche Anpassungsmechanismen an die ärztliche Tätigkeit in vielfacher Hinsicht. Es findet
eine Herabsetzung der eigenen professionellen Kompetenz statt. Dies kann zu einer Distanz zu den
eigentlichen krankenpflegerischen Inhalten führen: "Wenn nun die Krankenschwester/ der -pfleger sich
am beruflichen Verhalten des Arztes orientiert, so bedeutet dies eine hohe Wertschätzung von ärztlichen
bzw. arztnahen, d. h. wiederum patientenfernen Aufgaben und Verhaltensweisen sowie eine Gering-
schätzung von Aufgaben, die direkt am Patienten zu erledigen sind" (Brenner, 1989, S. 151). Obgleich
das Krankenpflegepersonal über eigenes Fachwissen verfügt, darf dieses aufgrund des Entscheidungs-
monopols der Ärzte nicht angewendet werden. Die Herabsetzung des eigenen Wissens führt zu einem
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Verlust des professionellen Selbstbewußtseins: "Sie werden zum medizinischen Hilfspersonal degradiert
und verlieren ihre pflegerische Profession aus den Augen" (Weidmann, 1990, S. 126).

In gewisser Hinsicht ist im Krankenhaus von zwei völlig unterschiedlichen professionellen Wert- und
Handlungsmustern auszugehen. Einer hohen professionellen Autonomie und Kompetenzentwicklung
von Seiten der Ärzte steht eine semi-professionelle Krankenpflege entgegen, die ihre professionelle
Eigenständigkeit erst in Ansätzen entwickelt hat. Eine Solidarisierung in der Form, daß beide Seiten sich
als Lohnabhängige innerhalb der Organisation begreifen und bei strukturell bedingten Problemen
gemeinsam und gleichberechtigt zusammenarbeiten, ist nicht vorhanden (vgl. Brenner, 1989, S. 151).
Aufgrund der traditionell gewachsenen Hierarchieformen ist vielmehr von defizitären Kooperations-
formen innerhalb des Krankenhauses auszugehen: "Obwohl die Kooperation zwischen Ärzten und
Pflegepersonal heute wichtiger geworden ist, fehlen für den komplizierten Arbeitsablauf angemessene
Formen des multiprofessionellen Austausches von Beobachtungen" (Scharffenorth und Müller, 1991,
S. 373).

6.4. Beziehung zwischen Krankenpflegepersonal und Patienten

6.4.1. Patientenrolle im Krankenhaus

Das Krankenhaus repräsentiert ein hierarchisches System, bei dem sowohl das Krankenpflegepersonal
wie auch die Patienten von der ärztlich-medizinischen Autorität kontrolliert werden. Der Patient,
welcher eigentlich im Zentrum aller Aktivitäten des Krankenhaus stehen sollte, befindet sich im Grunde
in der schwächsten Position. Das Krankenhaus verlangt vom Patienten ein bedingungsloses Vertrauen in
seine funktionalen Abläufe: "Der Vertrauensanspruch an den Patienten ist im medizinischen Bereich so
hoch wie in kaum einem anderen Lebensbereich" (Schmid-Hösl, 1984, S. 87). Für Goffmann (1978,
S. 11ff.) stellt das Krankenhaus eine "totale Institution" dar, welches die Gefahr einer Entmündigung für
den Menschen in sich birgt. Das Krankenhaus drängt den Menschen in die Rolle des "totalen Patienten".
Unter den Bedingungen der Hospitalisierung kann der Patient als psycho-sozial entwurzelt, entpersön-
licht und als relativ infantilisiert charakterisiert werden: "Der Patient, speziell der schwerkranke Patient
befindet sich objektiv in einer dem Kleinkind ähnelnden Situation ... und fühlt sich ebenso hilflos und
abhängig wie ein Kind. Wie dieses braucht er die komplementäre Rolle der Erwachsenen, die neben den
Ärzten von den Krankenschwestern ausgefüllt wird" (Jürgens-Becker, 1987, S. 3).

Die Entmündigung des Patienten als Subjekt und seine körperliche Eingeschränktheit durch die
Krankheit kann zu einem Abhängigkeitsverhältnis vom Krankenpflegepersonal führen. Der Wunsch
nach emotionaler Zuwendung führt oft zu einer Anspruchshaltung, denen das Krankenpflegepersonal in
keinster Weise gerecht werden kann. Patienten zeigen in solchen Abhängigkeitsverhältnissen verschie-
denste Reaktionsweisen: "Manche Patienten reagieren darauf mit Resignation; sie zeigen sich angepaßt
und gehorsam und sind dabei oft depressiv. Andere verhalten sich scheinbar angepaßt, sind aber, wenn
sie sich unbeobachtet fühlen, ‘unvernünftig’ und mißachten Ge- und Verbote. Hier äußert sich der
Protest des Patienten - wenn auch auf eher kindische Art - gegen die Bevormundung, die sie im
Krankenhaus erfahren" (Schmid-Hösl, 1984, S. 88). Der in seinen emotionalen Bedürfnissen weitest-
gehend vernachlässigte Patient ist auf besondere Weise vom emotionalen Klima und von der affektiven
Beziehung zum Krankenpflegepersonal, zu dem er einen intensiveren Kontakt als zum Arzt hat,
abhängig. Das regressive Verhalten des Patienten kann zu Übertragungseffekten auf das Kranken-
pflegepersonal führen. Der Patient erinnert sich an eigene frühkindliche Krankheitssituationen und die
damit verbundene emotionale Abhängigkeit von den Eltern. Unverarbeitete Konflikte können unbewußt
die Beziehung zum Krankenpflegepersonal beinflussen. Aus psychodynamischer Sicht kann das
Krankenpflegepersonal in einem solch abhängigen Beziehungsverhältnis zum "Libidoobjekt" werden:
Sei es als fürsorgende Mutter und Vater, als helfende "Schwester" im familären Sinne oder als
Liebesperson. Übertragungseffekte von Seiten des Patienten können zu Gegenübertragungen bei der
Krankenpflegekraft führen, d. h. die gewünschte Rolle wird unbewußt eingenommen. Für Weidmann
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(1990, S. 126) löst das regressive Verhalten des Patienten eine regressiv-gelagerte Reaktion hervor: "Für
eine solche regressive Rollenverteilung gibt es eine Reihe objektiver, institutioneller
Bedingungsfaktoren, die sich auf jene Dissonanzen gründen, die durch die produktionsbedingte Über-
nahme einer objektivistischen Erfahrung, der zerfasernden, praktisch-inneren Praxis und der Entfrem-
dungsprozesse entstehen." Diese Übertragungseffekte laufen oft verdeckt und unbewußt ab und können
zur psychischen Belastung für beide Seiten werden, wenn ein Beziehungsabbruch droht - im extremsten
Fall bei der Pflege eines sterbenden Patienten.

6.4.2. Gefühlsarbeit beim Patienten

Zwischen Arzt und Krankenschwester besteht aus der Sicht des Patienten neben dem Sozialprestige ein
Unterschied tieferer Art. Die Arzthierarchie verkörpert das "väterliche", die Schwesternhierarchie das
"mütterliche" Prinzip: "Zwischen der Krankenschwester und dem Patienten ergibt sich eine Art Mutter-
Kind-Beziehung dadurch, daß die Schwester die Hilflosigkeit und Unselbständigkeit des Patienten
kompensiert" (Schmid-Hösl, 1984, S. 153). Das ursprüngliche Helfermotiv der Krankenpflegekräfte und
die emotionalen Wünsche des Patienten kollidieren mit den ärztlichen Ansprüchen. Der Arzt hat wenig
Interesse an einer tiefergehenden Beziehung zum Patienten und hält dies auch für das Krankenpflege-
personal für nicht erforderlich. Während der Arzt als "Heiler" auftritt und lediglich den
Krankheitszustand verändert wissen möchte, strebt der "mütterliche Teil" der Krankenschwester nach
einer Beziehung, in der eine bleibende und emotionale Stabilität gewahrt bleibt.

Das Krankenpflegepersonal ist ständig mit den negativen Patientengefühlen (z. B. Ängsten, Schmerzen
und Unsicherheiten) konfrontiert und steht vor dem Dilemma, den rationellen Anforderungen und
emotionalen Bedürfnissen gerecht zu werden: "Krankenschwestern und PflegerInnen versuchen, sowohl
auf rationaler als auch auf emotionaler Ebene auf die Gefühle ihrer PatientInnen einzugehen. Bei der
Arbeit am Patienten kommt es zu einer Verschränkung von medizinisch-sachlichen und emotionalen
Arbeitsanteilen" (Meggeneder, 1991, S. 681). Von den Krankenpflegekräften wird auf der einen Seite
verlangt, das Wohl des Patienten über die eigenen Interessen zu stellen. Auf der anderen Seite wird aber
auch eine affektive Neutralität erwartet. Dies scheint jedoch im Widerspruch zur emotionalen
Unterstützung vom Patienten zu stehen. Einerseits sollen die Krankenpflegekräfte eine gewisse
Unpersönlichkeit wahren. Anderseits wird aber von ihnen erwartet, daß sie eine warme, freundliche
Haltung zeigen sollen, zumal dies für den Patienten von therapeutischer Bedeutung ist. Gelingt dieser
Balanceakt zwischen dem angemessenen Eingehen auf die Gefühle des Patienten und einer vernünftigen
Abschottung der eigenen Gefühle nicht, führt dies zwangsläufig zu Belastungssituationen: "Dieser
Konflikt zwischen dem Eingehen auf die Gefühle anderer und der Aufarbeitung der eigenen Gefühle
scheint für die Krankenschwestern eine enorme Belastungskomponente darzustellen" (ebd., S. 681).  

Darüberhinaus steht der hohe Anspruch, den Patienten "... zu umsorgen, zu beschützen, zu trösten"
(Jürgens-Becker, 1987, S. 4), permanent im Widerspruch zu den realen Arbeitsbedingungen des
Krankenhauses. Da die Pflegekräfte schon aufgrund der hohen Fallzahlen weder den Ansprüchen des
einzelnen Patienten noch den eigenen ethischen Ansprüchen gerecht werden können, bleiben
intrapsychische Konflikte nicht aus. Daraus resultiert eine Reihe von Vermeidungs- und Verarbeitungs-
strategien. Patienten reagieren bei Entsagungsgefühlen mit aggressivem Verhalten, was beim Pflege-
personal Schuldgefühle auslöst und sich wiederum in offenen oder verdeckten Aggressionsformen zeigt.
Nach Siegrist (1978, S. 14ff.) entwickeln die Pflegenden schon im Vorfeld "präventive
Reduktionsstrategien", um damit mögliche Ansprüche des Patienten zu unterdrücken. Gelingt es
dennoch dem Patienten, seine Bedürfnisse zu artikulieren, so wird mit Hilfe von "reaktiven Reduktions-
strategien" versucht, deren Durchsetzung zu verhindern. Gerade bei schwierigen und unzufriedenen
Patienten ist das Pflegepersonal weniger an einer intensiveren Beziehung interessiert, hat weniger Zeit
und verhält sich weniger freizügig und tolerant.  
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6.5. Konflikte innerhalb des Krankenpflegepersonals

6.5.1. Unterschiede im professionellen Berufsverständnis

Unklare Aufgabendefinitionen, Unsicherheiten in der Ausführung und schwer zu durchschauende
Konflikte mit Ärzten und den Patienten können zu weitreichenden Kooperations- und Kommunikations-
problemen innerhalb des Krankenpflegepersonals führen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig
darauf hinzuweisen, daß die Krankenpflegekräfte im Grunde genommen keine einheitliche
Berufsgruppe darstellen. Bereits die Organisationsform der Krankenhäuser weist auf eine Vielzahl von
Differenzierungen (z. B. kommunale und kirchliche Trägerschaften, Akut- und Rehakliniken usw.) hin.
Innerhalb des Krankenhauses gibt es verschiedene vertikale und horizontale Ebenen, auf denen
unterschiedliche Subgruppen der Krankenpflege tätig sind: "... es gibt verschiedene medizinische
Spezialitäten (Innere, Chirurgie, Kinderheilkunde, usw.) in denen Pflegearbeit geleistet wird, und
unterschiedliche Spezialisierungen (OP, Diagnostik, Intensivpflege) wie Qualifikations- und Hierarchie-
stufen (Krankenschwester/pfleger, Krankenpflegehelfer/in, Stationsschwester/-pfleger usw.) von Pflege-
arbeit. Schließlich gibt es verschiedene Formen der Pflegeorganisation (Funktions- und ganzheitliche
Pflege) oder genereller: unterschiedliche, mit der spezifischen Form betrieblicher Sozialordnung, dem
jeweiligen sozialen Verständnis der Pflegearbeit in Zusammenhang stehende Ausprägungen von
Anforderungen und Ausführungsbedingungen" (Mergner, 1990, S. 147). Diese Subgruppen unterschei-
den sich untereinander in ihren Typologien und ihren unterschiedlichen Ausprägungen von Autonomie,
Qualifikation und Hierarchie. Aufgrund dieser Differenzierungen kann in der Praxis kaum von einem
einheitlichen professionellen Berufsverständnis aller Krankenpflegekräfte ausgegangen werden. Allein
schon die unterschiedlichen Auffassungen über die Professionalität der Tätigkeit sind Ursache für ein
spezifisches Konfliktpotential innerhalb der Berufsgruppe.

Bei der Betrachtung unterschiedlicher Arbeitsbereiche stellt Weinert (1984, S. 300) in seiner
Untersuchung über Krankenschwestern fest, daß es gewisse Persönlichkeitstypologien in den speziali-
sierten Bereichen des Krankenhauses gibt: "Damit ist aber auch - wieder umgekehrt - die klinische
Spezialisierung, die Fachdisziplin, ein besserer Indikator für die Persönlichkeit einer Schwester als ihre
rein funktionale Rolle innerhalb des Berufsfelds" (ebd., S. 300). Neben den unterschiedlichen
Spezialisierungen spielt auch die Zugehörigkeit zu den Alterskohorten eine Rolle. Aus den unter-
schiedlichen Lebens- und Berufsbiographien der einzelnen Krankenpflegekräfte lassen sich auch
verschiedene professionelle Pflegeansichten ableiten. Besonders bei den jüngeren Krankenschwestern/-
pflegern hat sich das traditionelle Pflegeverständnis als ein Dienst am kranken Menschen verändert. Sie
reagieren ungeduldiger und emotionsgeladener auf Schwierigkeiten und stehen dem Krankenhausbetrieb
eher skeptisch gegenüber. Außerdem vertreten sie die Ansicht, daß im Krankenhaus zu viel Routine
herrscht und der Umgang mit den Patienten zu unpersönlich ist. Da das Einfühlungsvermögen bei
jüngeren Krankenschwestern/-pflegern besonders hoch ist und sie damit auch mehr Verständnis für die
Bedürfnisse des Patienten aufbringen, verlangen sie tiefgreifendere und "humanere" Veränderungen im
Krankenhaus. Dies kann zu Konflikten mit älteren Kollegen führen, die aufgrund ihrer längeren Be-
triebszugehörigkeit in höheren Positionen sind. Insbesondere bei der älteren Krankenschwesternge-
neration herrschen noch traditionelle Berufsvorstellungen vor. Deren lange Berufserfahrung kann zu
einem Vermeidungsverhalten führen: Schon um sich gegen Überforderungen zu schützen, werden die
psychischen Probleme des Patienten ausgeklammert. Diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen
können tiefgreifende Kommunikationsprobleme zur Folge haben. Statt Kooperation herrscht Konkur-
renz, was durch (altersbedingte) hierarchische Strukturen noch weiter verstärkt wird.

In diesem Zusammenhang ist die grundsätzliche Einstellung zur Arbeit und damit auch zum
professionellen Berufsverständnis von Bedeutung. Für Bausinger-Arkomanis (1988, S. 29ff.) sind die
unterschiedlichen Arbeitsstile eine grundlegende Ursache von Konflikten. Dabei unterscheidet sie
zwischen dem konfessionell gebundenen Typ, dem berufszentrierten, an bürgerlichen Berufsidealen
orientierten Typ und dem lohn- oder job-orientierten Typ. Ihre Untersuchung über die unterschiedlichen
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Arbeitstypen kommt zu dem Ergebnis, "... daß das Aufeinandertreffen von ‘alter’ und ‘neuer’
Berufsauffassung in der Zusammenarbeit auf Station oft zu Konflikten führt; die jeweiligen ‘Be-
rufsstilinhaber’ müssen sich mit den z. T. gegensätzlichen Stilen auseinandersetzen und damit fertig
werden" (ebd., S. 31). Auch Jeannot (1988, S. 15ff.) sieht in den unterschiedlichen Berufsauffassungen
eine wesentliche Ursache für Konflikte und Spannungen unter dem Krankenpflegepersonal. Eine
reibungslose Teamarbeit und gegenseitiger Respekt ist unter anderem vom jeweiligen Pflegeverständnis
abhängig. So arbeiten Pflegepersonen mit einem ganzheitlichen Pflegeverständnis eher mit solchen
Kollegen zusammen, die ein ähnliches Berufsverständnis aufweisen. Gerade solche Krankenpflegekräfte
versuchen ihr Arbeitskonzept strikt beizubehalten und lehnen Krankenpflegekräfte mit einem eher
funktionalen Pflegeverständnis weitestgehend ab.   

Konflikte, die sich aus einem unterschiedlichen professionellen Berufsverständnis ergeben, werden
durch die belastenden Rahmenbedingungen noch weiter verstärkt. Ein professionelles ganzheitliches
Pflegeverständnis setzt zum Beispiel voraus, daß genügend Zeit für das Gespräch mit dem Patienten
vorhanden ist. Gerade Zeit ist aber in dem von Hektik geprägten Stationsalltag kaum vorhanden und
führt zu Frustrationen: "Zeit zur Klärung von Konflikten, die z. B. aus schwierigen Erfahrungen mit
Patienten entstanden sind oder aus unterschiedlichen Pflegeverständnissen resultieren, gibt es nicht"
(Jehle und Scharffenorth, 1993, S. 50). 

6.5.2. Problematik der Geschlechterrolle

Paradoxe Handlungsvollzüge der krankenpflegerischen Tätigkeit werden auch auf der Grundlage
geschlechtsspezifischer Komponenten deutlich. Es ist davon auszugehen, daß die unterschiedlichen
Sozialisationsverläufe der Geschlechter auch zu unterschiedlichen Lebens- und Berufsbiographien und
damit zu unterschiedlichen Einstellungen und Wahrnehmungen führen. Der geringe Anteil der Männer
im Krankenpflegebereich deutet darauf hin, daß die gesellschaftliche Erwartungshaltung an die
Krankenpflege weitestgehend einer weiblich-expressiven Orientierung unterliegt.

Die weibliche Geschlechterrolle weist mit der beruflichen Krankenpflegerolle große Ähnlichkeiten auf.
Die Berufsrolle ist eine Kombination von Erwartungen, welche an die Arbeitsdurchführung gestellt
werden. Die Geschlechterrolle ist eine Kombination von sozialen Erwartungen an Männer und Frauen.
Eine Selbst- und Fremdeinschätzung von ärztlichen und pflegerischen Krankenhausbeschäftigten ergab
folgendes handlungsorientiertes Ideal einer "guten Schwester": Sie ist praktisch, korrekt, rücksichtsvoll,
freundlich, humorvoll, kollegial, selbständig, beherrscht, gerecht, hilfsbereit, sicher und zufrieden
(Dahlbender, 1989, S. 17). Die Sozialisation von Frauen ist darauf ausgelegt, daß sich ihre Identität und
ihre soziale Anerkennung durch Konflikt-Schlichtung, persönliche Zuwendung, Dienen und Zurück-
nahme ihrer eigenen Person auszeichnet. Es ist unschwer zu erkennen, daß bei Krankenschwestern die
Geschlechterrolle und Berufsrolle zusammenfallen. Das bedeutet, daß Krankenschwestern in ihrer
Arbeit auch solche Aufgaben leisten, die von ihrer Frauenrolle verlangt und erwartet werden. Deshalb
besteht für Frauen im Krankenpflegebereich ein hohes Maß an Identifikation mit der eigenen
Berufsrolle. Gerade hier erfahren Frauen eine hohe gesellschaftliche Anerkennung, zumal sie sich in
dieser Rolle auch geschlechtskonform verhalten können. Diese hohe Identifikation mit dem Beruf birgt
die Gefahr der Rollenüberlastung in sich. Dies kann sich noch durch die traditionelle Rollenverteilung
verstärken, mit der Krankenschwestern in Partnerschaft und Familie konfrontiert sind (vgl. Bartholo-
meyczik, 1988, S. 213ff.). Private und berufliche Bereiche können nicht mehr voneinander getrennt
werden, eine professionelle Distanz gelingt nicht. Dies bedeutet eine schwierige Gratwanderung, bei der
die verschiedenen Ansprüche von Seiten des Krankenhauses, der Ärzte, des Patienten und der eigenen
Berufsgruppe mit den persönlichen Vorstellungen in Einklang zu bringen sind (Meggeneder, 1991,
S. 680). Frauen im Krankenpflegebereich arbeiten zum Beispiel oft in Nachtwachen und in Teilzeit-
stellen. Schon aufgrund dieser Bedingungen wird ein professionelles Arbeiten erschwert. Professionelle
Kriterien, wie zum Beispiel die Teilnahme an Weiterbildungen zur Qualifizierung der eigenen profes-
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sionellen Kompetenz, sind für diese benachteiligte Subgruppe innerhalb der Krankenpflege nur in be-
schränktem Maße möglich.

Aber auch von männlichen Krankenpflegern wird erwartet, daß sie ihrer männlich-instrumentellen
Geschlechterrolle entsprechen. Gerade sie geraten mit jener beruflichen Rolle der Krankenpflege in
Konflikt, welche weitestgehend durch das Verhaltensmuster "Pflege-Dienen-Hingabe-Mitgefühl" weib-
lich-expressiv geprägt ist. Das weibliche Image des Berufes stimmt nicht mit den persönlichen und
gesellschaftlichen Vorstellungen der Geschlechterrolle eines Mannes überein. Daraus ergeben sich für
Krankenpfleger spezifische Konflikte in ihrer Berufsrolle. Im praktischen Berufsvollzug ist der
Krankenpfleger damit konfrontiert, weiblich normierte Tätigkeiten zu übernehmen. Er kann seine
Geschlechterrolle nicht durch höherbewertete (männliche) Verhaltensweisen im Rahmen seiner Berufs-
rolle bestätigen. Nach Pousset (1976, S. 87ff.) zeichnet sich der typische Krankenpfleger folgender-
maßen aus: Er ringt um Ansehen und organisiert Verhaltensmuster (Leitbild des Vaters), sorgt für die
Gruppe nach außen hin, legt die Stellung der eigenen Gruppe gegenüber anderen fest, betont mehr
Dominanz in der Privatspähre und ist auf Erhalt des Status-Quo ausgerichtet. Besonders für Kran-
kenpfleger aus der Mittelschicht bedeutet der Krankenpflegeberuf einen gesellschaftlichen Abstieg.
Eine Strategie von Krankenpflegern kann diesbezüglich sein, innerhalb des Berufes Aufstiegschancen
zu verwirklichen, um damit eine statusadäquate und finanziell abgesicherte Stellung zu erreichen.
Aufgrund der begrenzten Anzahl von Stellen auf der mittleren und höheren Führungsebene ist dies
jedoch nur in beschränktem Maße möglich. Für den Krankenpfleger ergibt sich daraus folgendes
Problem: Er strebt aufgrund seiner Geschlechterrolle Dominanz und Macht an, kann dies aber nur in be-
schränktem Maße verwirklichen, zumal die Fachautorität im Krankenhaus eindeutig bei der männlich
dominanten Berufsgruppe der Ärzte liegt.

Clausen (1990, S. 337ff.) berichtet von unterschiedlichen Erwartungshaltungen der Patienten an die
männlichen Pflegekräfte: "Überhaupt erlebte ich bei vielen Patienten, daß sie glaubten, eine Kranken-
schwester dürfe mehr machen als ein -pfleger, und sie verlangten, daß ich eine Kollegin schicken solle"
(ebd., S. 337). Die Beziehungen zum Patienten sind distanzierter und weniger gefühlsbetont, was sich
schon in einer unterschiedlichen Anrede ausdrückt: "... meistens wurde ich jedoch mit meinem Nach-
namen und Herr angesprochen" (ebd., S. 337). Im Krankenhaus gibt es eine verdeckte geschlechts-
spezifische Arbeitsteilung zwischen Krankenpflegern und Krankenschwestern. Im Pflegebereich werden
oft die körperlich schweren Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Umlagern von Patienten und der
Transport der Verstorbenen, den männlichen Krankenpflegern übertragen. Auch Klapp (1985, S. 255)
weist auf eine geschlechtsspezifische Aufgabenteilung hin: Während Krankenschwestern mehr mit der
direkten Pflege der Patienten betreut sind, übernehmen Krankenpfleger dagegen häufig Aufgaben im
organisatorischen, technischen und administrativen Bereich.

Diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung erklärt auch die unterschiedlichen Bewältigungsmuster bei
Konflikten. Kompetenzen im technischen und organisatorischen Bereich bieten einerseits eine höhere
Befriedigung für Krankenpfleger, andererseits aber auch ein distanzierteres Verhältnis zur Arbeit.
Krankenschwestern, welche die gefühlsnähere Pflege des Patienten übernehmen, geraten im Laufe ihrer
Arbeit eher unter Streß und Belastung als ihre männlichen Kollegen. Klapp (ebd., S. 140) vermutet, daß
die Konfliktbewältigung bei Krankenpflegern denen der Ärzte ähnlich ist. Während Krankenschwestern
die Ursache von Konflikten bei sich selbst suchen, tragen Krankenpfleger Konflikte auf der inter-
personalen Ebene aus. Klapp (ebd., S. 145) kommt in diesem Zusammenhang zu dem Ergebnis, " ... daß
die Schwestern angesichts ihres mit der Vergleichsgruppe mehr im Einklang stehenden Selbst-Bildes,
ihrer stärkeren Selbstkontrolle, ihrem Ideal von noch mehr Selbstkontrolle und der geringeren Kon-
kordanz zwischen Selbst- und Ideal-Bild - jeweils verglichen mit den Pflegern - stärker unter den
konkreten, den Zielvorstellungen nicht entsprechenden Arbeitsbedingungen leiden als die Pfleger".
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6.5.3. Konflikte mit leitenden Krankenpflegekräften

In der pflegerischen Arbeit der Krankenpflegekräfte nehmen die Pflegedienst- und Stationsleitungen
eine Schlüsselposition ein. Ihre professionelle Kompetenz in bezug auf Mitarbeiterführung und Leitung
trägt in einem hohen Maße zur Arbeitszufriedenheit des gesamten Krankenpflegepersonals bei. Ein
ausgewogenes Gleichgewicht von Mitarbeiter- und Aufgabeninteressen ist in der Realität jedoch nur
selten anzutreffen. Das mittlere und höhere Pflegemanagement steht aus Sicht des Krankenpflege-
personals stellvertretend für die Institution Krankenhaus und wird somit für die belastenden Ar-
beitsbedingungen mitverantwortlich gemacht. Duhr (1989, S. 795) sieht in den fehlenden Konzepten
eines effektiven Krankenhausmanagements eine Ursache für die enormen Belastungen im Kranken-
hausalltag: "... unklar definierte Zielsetzungen der Krankenhausleitung und unterentwickelte Organisa-
tionsstrukturen schaffen ein Gefühl der Unsicherheit auf allen Ebenen, das sich durch die Ambivalenz
der Wirkungen zu einem ernstzunehmenden Stressor für alle Beteiligten entwickeln kann."

In diesem Zusammenhang wird vom Krankenpflegepersonal besonders der Führungstil und die Persön-
lichkeit der Vorgesetzten kritisiert (Neander et al., 1992, S. 569). Die unklare Aufgabenstellung der
Pflegedienstleitung, angesiedelt zwischen der Ärzteschaft und der Verwaltung, wirkt sich nachteilig auf
das Verhältnis des Krankenpflegepersonals zu den Vorgesetzten aus. Nach Betz (1990, S. 1074ff.)
zeichnet sich das leitende Pflegepersonal durch erhebliche Führungsdefizite aus. Der Mangel an
Leitungskompetenz, eine fehlende Transparenz der Entscheidungen und die ambivalente Einstellung zur
Kooperation mit den Mitarbeitern von Seiten der Führungskräfte stellt für das Krankenpflegepersonal
eine erhebliche Belastungskomponente dar. Krings (1989, S. 193ff.) sieht in der ambivalenten Haltung
der pflegerischen Führungskräfte und in deren "Berufsarroganz" eine Blockade für das neue Selbstbe-
wußtsein der Krankenpflege. Aufgrund einer "Selbstverherrlichung" in den gehobenen Positionen
werden dem untergeordneten Krankenpflegepersonal Minderwertigkeitsgefühle vermittelt, was deren
berufliche Entwicklung hemmt: "Das erzeugt Angst, Wut, Ohnmacht und vermittelt ein Gefühl der
Abhängigkeit und Minderwertigkeit. Vorhandene Energien verpuffen und reiben sich in Regression,
Defensivität oder Aggression auf" (ebd., S. 193ff.). 

Zu unterscheiden ist in diesem Zusammenhang zwischen den Belastungskomponenten, welche sich aus
der Funktion der Pflegedienstleitungen und der Stationsleitungen ergeben. In der Untersuchung von
Neander et al. (1992, S. 569) gaben die befragten Krankenschwestern an, daß im Laufe der Jahre die
Belastungen aufgrund der Inkompetenz der Pflegedienstleitungen zugenommen hat: "Dies kann sicher
so gedeutet werden, daß der mehr oder weniger regelmäßige Umgang mit den Vorgesetzten den
Eindruck der Inkompetenz verstärkt und das Gefühl bei den Pflegenden sich breitmachen kann, daß die
Pflegedienstleitung die Pflegenden sicher nicht effektiv vertreten kann." Diese Kritik ist vor dem
Hintergrund des hierarchischen Systems im Krankenhaus erklärbar und hängt eng mit der
organisatorischen Distanz zwischen Pflegepersonal und Pflegedienstleitung zusammen. Diese Distanz
wird vom Pflegepersonal insofern kritisch betrachtet, da es sich bei der Pflegedienstleitung im Grunde
genommen um solche Personen handelt, die am weitesten von der pflegerischen Praxis entfernt sind,
aber dennoch die größte Entscheidungsgewalt haben. Fehlerhafte Entscheidungen und ein praxisferner
Umgangsstil aufgrund des hierarchischen Gefälles werden vom Krankenpflegepersonal oft als
Kränkung und damit als besonders belastend empfunden: "Es bedarf keiner allzugroßen Phantasie, um
vor dem Hintergrund dieser ‘permanenten Kränkungen’ der Pflegenden durch die Vorgesetzten eine
wesentliche Ursache für das immer wieder zitierte Burn-Out-Syndrom zu finden" (ebd., S. 571).

Da die Stationsleitungen näher an der pflegerischen Praxis arbeiten, können sich deren Leitungsdefizite
noch gravierender auswirken. Oftmals steigen in die untere Führungsebene Mitarbeiter mit einer langen
Betriebszugehörigkeit auf. Diese zumeist älteren Vorgesetzten verfügen aufgrund ihrer beruflichen
Sozialisation über ein professionelles Verständnis, welches sich durch eine wertkonservative Haltung
zur Pflegearbeit auszeichnet und auf einen funktional-reibungslosen Ablauf des pflegerischen Alltags
abzielt. Auf der Grundlage eines solchen Professionsverständnisses haben sie zumeist wenig Interesse
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an tiefgreifenden Veränderungen. Jüngere Mitarbeiter mit einem anderen professionellen Verständnis
von Krankenpflege haben kaum die Möglichkeit, ihre Vorstellungen in organisatorischer und pflege-
rischer Hinsicht durchzusetzen. Vielmehr erleben sie von Seiten ihrer Vorgesetzten eine permanente
Kontrolle ihrer Arbeitstätigkeit. Rückmeldungen sind zumeist negativer Art, insbesondere wenn der Sta-
tionsablauf Störungen aufweist (Taubert, 1987, S. 35).

Die ambivalente Rolle der Stationsleitungen führt bereits bei Berufsanfängern zu einem Vermeidungs-
verhalten. Aus der Untersuchung von Neander et al. (1993, S. 70) geht hervor, "... daß sich viele
Berufsanfänger gar nicht erst an ihre Vorgesetzten (Stationsleitungen, Oberschwester ...) wenden,
sondern versuchen, diese erste Hürde selbst zu bewältigen". Eine besondere Kritik von Seiten des
Krankenpflegepersonals ruft diesbezüglich die mangelhafte Einführung und Einarbeitung neuer
Mitarbeiter hervor. Gerade in der Anfangsphase werden von den Vorgesetzten keine Bezugspersonen zu
deren Unterstützung bereitgestellt (Reisinger und Majer, 1990, S. 615). Über eine unbefriedigende
Zusammenarbeit mit Stationsleitungen und Oberschwestern berichten auch viele Berufsabbrecher (Tau-
bert, 1987, S. 35ff.). Neben dem autoritären Führungsstil werden die fehlenden Kommunikations-
möglichkeiten kritisiert. Die vorgesetzten Krankenpflegekräfte würden sich oft hinter administrativen
Aufgaben verschanzen, sodaß Konflikte auf der interpersonellen Ebene nicht im notwendigen Maße
ausgetragen werden können.
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7.  Zur Professionalisierung von "Unterrichtsschwestern/-pflegern" und
     "Leitenden Krankenpflegekräften"

7.1. Der Weg zur Akademisierung der Krankenpflege

Im Zuge der bildungspolitischen Reformen zu Anfang der 70er Jahre regten die beratenden Gremien an,
an den Hochschulen Studiengänge einzurichten, die bereits nach drei Jahren zum Abschluß führen
sollten. Speziell für das Gesundheitswesen empfahl der Wissenschaftsrat (1973), die Hochschulen auch
für nichtärztliche Berufe zu öffnen. Unter anderem war vorgesehen, dreijährige Studiengänge für die
Berufe der Krankenpflege, der medizinischen Assistenz und der Medizintechnik einzurichten. Die
Modellstudiengänge sollten zu einem qualifizierten Studienabschluß als sogenannter "Diplom-
mediziner" in den Bereichen Technik, Labor und Pflege führen. Obgleich die Universität Ulm Interesse
an der Einrichtung von solchen Studiengängen zeigte, wurden derartige Pläne aufgrund der Widerstände
von Seiten der Ärzteschaft, der Ministerien und den Krankenpflegeverbänden nicht verwirklicht. Es
dauerte noch Jahre, bis erste Modellstudiengänge an der Universität Osnabrück und der Freien Univer-
sität Berlin eingerichtet wurden. 

Der 1979 eingerichtete Studiengang "Weiterbildendes Studium für Lehrpersonen an Schulen des
Gesundheitswesens" an der Universität Osnabrück stellt hier einen Sonderfall dar (vgl. Wanner, 1987,
S. 209ff.). Die Zulassungsbedingungen umfaßten eine dreijährige Berufsausbildung in der Kranken-
pflege, einen bereits abgeschlossenen Weiterbildungskurs für Unterrichtspflege und eine zweijährige
Unterrichtspraxis. Aufgrund der geringen Stundenzahl von 500 Ausbildungsstunden war dieses Angebot
lediglich als ein Vertiefungsstudium für praktizierende Krankenpflegelehrkräfte konzipiert. Eine
entscheidende Einschränkung bestand darin, daß dieses Weiterbildungsstudium weder zu einem
staatlich anerkannten Abschluß noch zu einem akademischen Titel führte.

Der erste Studiengang für den Krankenpflegebereich wurde von der Freien Universität Berlin in den
Jahren 1978 bis 1981 eingerichtet. Der Modellstudiengang mit dem Titel "Entwicklung und Erprobung
eines dreijährigen Studiengangs für Lehrkräfte an Lehranstalten für Medizinalfachberufe" war ursprüng-
lich für alle Lehrenden im Bereich Gesundheitswesen gedacht. Der Studiengang sollte die Zersplitterung
der vielfältigen Berufe im Gesundheitsbereich in bezug auf deren Aus- und Weiterbildung aufheben.
Darüberhinaus sollte mit einem einheitlichen Studiengang "... eine Anhebung des Niveaus der Lehrer-
bildungsmaßnahmen, eine breitere Einsetzbarkeit der Lehrkräfte sowie eine Verbesserung der Durch-
lässigkeit und der Aufstiegsmöglichkeiten in dem an solchen Möglichkeiten armen Berufsfeld" (ebd.,
S. 219) erreicht werden. Schon in der Vorbereitungsphase konnten sich die Medizinalfachberufe auf
kein einheitliches Studienkonzept festlegen, so daß der Studiengang nur für Lehrkräfte aus dem
Kranken- und Kinderkrankenpflegebereich eingerichtet wurde. Zum Studium wurden nur ausgebildete
Kranken- und Kinderkrankenpflegekräfte zugelassen, welche die Fachhochschulreife und eine zweijäh-
rige Berufspraxis aufweisen konnten. Das Studium schloß mit dem akademischen Grad "Lehrer/in für
Kranken- und Kinderkrankenpflege (Diplom)" ab. Bezeichnenderweise wurde der Studiengang nicht an
die erziehungswissenschaftliche, sondern an die medizinische Fakultät der Universität angeschlossen.

Erstmals wurde nun Krankenpflege in Deutschland wissenschaftlich gelehrt und gelernt. Der Modell-
studiengang sollte ein erster "... Kristallisationspunkt einer institutionalisierten, wissenschaftlichen
Krankenpflegeforschung sein" und damit entscheidend "... zur Professionalisierung der Krankenpflege
und ihrer Lehrkräfte" (ebd., S. 223) beitragen. In dem sechssemestrigen Studium wurden die
Schwerpunkte auf Krankenpflegetheorie und auf erziehungs- und sozialwissenschaftliche Grundlagen
gelegt. Neue Krankenpflegekonzepte ("Patientenorientierte Pflege") und fundierte pädagogische Lern-
methoden sollten auf wissenschaftlicher Basis für die Krankenpflegelehrkräfte angeboten werden. Für
die Einrichtung des Studiengangs spielten aber auch statusbezogene Gründe eine Rolle: "Nur ein
akademischer Abschluß würde eine erfolgreiche und pflegeorientierte Mitwirkung an politischen und
institutionsbezogenen Entscheidungsprozessen ermöglichen" (ebd., S. 222).



Zur Professionalisierung von “Unterrichtsschwestern/-pflegern” und “Leitenden Krankenpflegekräften”106

Obgleich es von Seiten der traditionellen Weiterbildungsinstitutionen (insbesondere von jenen in
kirchlicher Trägerschaft), der Berufsverbände und der Krankenpflegekräfte große Vorbehalte gegen
diesen Modellstudiengang gab, wurde er letztlich als Einstieg in die Akademisierung begrüßt. Trotz
einiger Mängel befürworteten verschiedene Gutachten ausdrücklich diesen Modellstudiengang und
empfahlen die Umwandlung in einen Regelstudiengang. Im Jahre 1984 wurde der Studiengang von den
zuständigen politischen Gremien des Berliner Senats abgelehnt. Obgleich inhaltliche Aspekte als
Begründung für die Ablehnung angeführt wurden, dürften jedoch eher finanzielle und politische Gründe
für das Scheitern von Bedeutung gewesen sein. Von Seiten der politisch eher konservativen Gremien
bestand wenig Interesse, Krankenpflege universitär zu etablieren und einer weiteren Akademisierung
Vorschub zu leisten (vgl. Scheller Hedin, 1985, S. 149ff.).

So blieb es im Laufe der 80er Jahre für den Leitungs- und Lehrbereich weitestgehend bei den
traditionell gewachsenen Weiterbildungsmöglichkeiten. Aufgrund der recht unterschiedlichen Träger-
schaften und den damit verbundenen Zielsetzungen hatten diese Bildungsinstitutionen nur einen
geringen Einfluß auf die weitere Entwicklung. Neuere bildungspolitische Impulse ergaben sich als Folge
der Wiedervereinigung zu Ende der 80er Jahre. Daraus entstand die politische Notwendigkeit,
Bildungskonzepte der ehemaligen DDR im Pflegebereich zu reformieren bzw. teilweise zu übernehmen.

In der ehemaligen DDR war die Krankenpflege bereits in den 60er Jahren im Hochschulbereich
eingerichtet worden. Gleich nach Ende des Krieges wurde der Krankenpflegeberuf unter gesetzlichen
Schutz gestellt und in den darauffolgenden Jahren in das staatliche Bildungssystem integriert. Ein
abgestuftes Ausbildungssystem wie auch die zentral gelenkte staatliche Bildungspolitik ermöglichten
keine Sonderwege in den einzelnen Fachausbildungen. Die Medizinalberufe wurden ausschließlich auf
den medizinischen Fachschulen ausgebildet. Aufgrund des steigenden Bedarfs an Lehrkräften wurde
bereits 1963 das Studium "Diplom-Berufschullehrer für das Gesundheitswesen" an der Humboldt-
Universität Berlin eingerichtet und 1970 in den Studiengang "Diplom-Medizinpädagogik" umbenannt.
Danach wurde der gleiche Studiengang auch an der Universität Halle eingerichtet. Damit war eine
universitäre Einbindung geschaffen, die neben einer Promotion auch die Habilitation ermöglichte. Bis
1988 wurden in diesem Studiengang etwa 1700 Diplommedizinpädagogen ausgebildet (Beier, 1991,
S. 52ff.).

Die Eigenständigkeit der Krankenpflege in der ehemaligen DDR und ihre akademische Etablierung wird
unterschiedlich bewertet (vgl. Hoppe, 1991, S. 332ff.; Bals, 1993, S. 808ff.). Kritisiert wurde unter
anderem, daß auch in der ehemaligen DDR sich die Krankenpflege an den medizinischen Grundlagen
orientierte und in den Ausbildungsgängen die Mediziner als Lehrpersonal dominierten: "Dennoch muß
es als eine bildungspolitische Errungenschaft angesehen werden, daß es in der ehemaligen DDR
gelungen ist, der Pflege den Zugang in den Hochschulbereich zu ermöglichen" (Behrends et al., 1992,
S. 22). Allein die Tatsache, daß die hohe Anzahl der ausgebildeten Medizinpädagogen im Zuge der
Wiedervereinigung in das hiesige Berufssystem übernommen werden mußten und diese ver-
ständlicherweise eine Herabsetzung ihres akademischen Abschlusses befürchteten, gab der Akademisie-
rungsdiskussion zu Ende der 80er Jahre wichtige Impulse.

Schon aus bildungspolitischen und pragmatischen Gründen waren die "Freie Universität" und die
"Humboldt-Universität" in Berlin gezwungen, ihre unterschiedlichen Erfahrungen der Lehrerausbildung
für Pflegeberufe in die neuen Studienkonzepte miteinfließen zu lassen. Daraus entstand der seit dem
Wintersemester 1991/92 eingerichtete Studiengang "Diplom-Medizin/Pflegepädagogik". Obgleich der
Studiengang "Diplom-Medizinpädagogik" an der Universität Halle erhalten blieb und seit dem
Wintersemester 1993/94 auch die Universität Bremen einen Studiengang "Lehramt Pflegewissen-
schaften" einrichtete, vollzog sich der weitere Ausbau von Pflegestudiengängen auf Fachhochschul-
ebene. Jahrelang hatten die Berufsverbände wie auch Pflegewissenschaftler die Einrichtung von
Pflegestudiengängen an den Universitäten gefordert (vgl. Bischoff und Botschafter, 1992, S. 4ff.). Als
Gründe wurden insbesondere angeführt, daß eine qualifizierte wissenschaftliche Ausbildung wie auch
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eine fundierte Krankenpflegeforschung nur an den Universitäten möglich sei. Speziell für die
Lehrerausbildung wurde befürchtet, daß die Fachhochschulen für eine grundlegende erziehungs-
wissenschaftliche Theorievermittlung kaum geeignet seien, zumal sie im Gegensatz zu den Universi-
täten über keine entsprechenden Bildungsstrukturen, Personal und Erfahrungen verfügen. Kritisiert
wurde auch, daß mit der Einbindung auf Fachhochschulebene weder eine Promotion, noch eine
eigenständige Forschung möglich ist.

Die Wende hin zu den Fachhochschulen kam Anfang der 90er Jahre insbesondere durch die
Empfehlungen der politischen Gremien zustande. Wegweisend empfahl der "Wissenschaftsrat" (1991,
S. 79), in dem auch die Universitäten maßgeblich vertreten sind, die Einrichtung von Pflegestudien-
gängen an den Fachhochschulen: "Der Wissenschaftsrat empfiehlt den Fachhochschulen, neue Stu-
diengänge für nichtärztliche Gesundheitsberufe zu entwickeln. Soweit es dabei um ‘klinische Medizinal-
berufe’ geht, für die gegenwärtig an Fachschulen des Gesundheitswesens in Kliniken ausgebildet wird,
sollten neue Studiengänge nur in Kooperation mit den Fachschulen und Kliniken entwickelt werden.
Neue Studiengänge dürfen nicht dazu führen, daß dadurch erfahrene, qualifizierte Fachkräfte keine
Chance mehr haben, in höherwertige berufliche Positionen aufzusteigen." Der Wissenschaftsrat ver-
sprach sich von der Einbindung der Pflegestudiengänge an den Fachhochschulen eine engere
Vernetzung von Theorie und Praxis. Durch spezielle Zulassungsprüfungen sollte auch berufserfahrenen
Fachkräften ohne Fachhochschulreife der Zugang zu einem Studium ermöglicht werden.

Eine ähnliche Empfehlung kam vom "Sachverständigenrat der Konzertierten Aktion im Gesundheits-
wesen" (1991, S. 158ff.), welcher sich von der Einführung der Pflegestudiengänge auch eine Linderung
des Pflegenotstandes erhoffte. Die personellen Mißstände in den Krankenhäusern, welche von den
Krankenpflegekräften gegen Ende der 80er Jahre öffentlich artikuliert wurden, blieben nicht ohne
Auswirkung auf die Empfehlungen des Sachverständigenrats. Die hohe Fluktuation, das Abwandern von
zumeist jungen Krankenpflegekräften aufgrund mangelnder Aufstiegsmöglichkeiten und die
zukünftigen Szenarien eines noch größeren Pflegenotstandes stellten plausible Gründe dar, Akademisie-
rungskonzepte für die Krankenpflege endlich umzusetzen. Der Sachverständigenrat forderte unter
anderem für besonders qualifizierte Pflegekräfte "... Weiterbildungsmöglichkeiten im Rang eines Fach-
hochschulstudiums" (ebd., S. 158) zu schaffen. Die Übernahme von qualifizierten Aufgaben im
Krankenpflegebereich sollte zukünftig Absolventen dieser Studiengänge vorbehalten sein: "Die Neu-
strukturierung der Weiterbildung kann nur dann zu einer Verbesserung der Verhältnisse führen, wenn
die Übernahme bestimmter Funktionen von der Absolvierung eines solchen Fachhochschulstudiums
abhängig gemacht würde" (ebd.,  S. 159).

Mehrere Bundesländer setzten diese Empfehlungen um und etablierten insbesondere in den Jahren 1992
und 1993 Pflegestudiengänge an den Fachhochschulen (Oelke, 1993, S. 44ff.). Die Bildungshoheit der
Länder und die damit verbundenen unterschiedlichen Planungskonzepte haben dazu geführt, daß die
Bezeichnungen der Pflegestudiengänge sehr vielfältig sind. Oelke (ebd., S. 44) führt in seiner Übersicht
über realisierte und geplante Studiengänge für leitende Krankenpflegekräfte Bezeichnungen wie zum
Beispiel "Pflegemanagement", "Pflegedienstleitung", "Diplom-Krankenpflege", "Krankenpflegema-
nagement" und "Pflegeleitung und Pflegeberatung" auf. Damit verbunden sind auch erhebliche Unter-
schiede in bezug auf Studienform (z. B. Vollzeit, berufsbegleitendes Studium usw.) und der Studien-
dauer. Neben den wenigen Universitäten und staatlichen Fachhochschulen ist die hohe Anzahl der
kirchlichen Träger auffällig und "... muß insbesondere vor dem Hintergrund des traditionellen Bildungs-
monopols der Kirchen in diesem Bildungsbereich gesehen werden" (Bals, 1993, S. 810). So wurden
Pflegestudiengänge in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen an den Katholischen
Fachhochschulen, in Hessen und Nordrhein-Westfalen an Evangelischen Fachhochschulen eingerichtet
(Oelke, 1993, S. 44ff.).
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7.2. Professionalisierungsproblematik von "Unterrichtsschwestern/-pflegern" 

7.2.1. Begriffliche Eingrenzung

Aufgrund mangelnder gesetzlicher Bestimmungen ist es schwierig, eindeutig den Beruf "Unterrichts-
schwester/-pfleger" zu definieren und gegenüber anderen Berufsgruppen abzugrenzen. Rechtliche
Grundlagen finden sich unter anderem im "Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege
(Krankenpflegegesetz - KrPflG)" von 1985 und in den entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnungen. So regelt zum Beipiel § 5, Abs.2 des KrPflG, daß die Leitung einer Krankenpflegeschule
von einer Unterrichtsschwester bzw. einem Unterrichtspfleger wahrgenommen werden kann (Kurten-
bach et. al, 1992, S. 8). Der Begriff "Unterrichtsschwester/-pfleger" hat sich als Berufsbezeichnung
weitestgehend etabliert. Mücke (1994, S. 16ff.) verweist in diesem Zusammenhang darauf, daß es sich
hier um eine traditionelle Berufsbezeichnung handelt. Daran hat auch die 1992 vom "Bundesausschuß
der Unterrichtsschwestern/-pfleger" beschlossene Umbenennung in "Lehrer/in für Gesundheitsberufe"
nichts geändert. Der aus den eingerichteten Pflegestudiengängen abgeleitete Begriff "Pflegepädagoge"
findet bisher in der Praxis noch kaum Verwendung.

Der pflegepädagogische Berufsbereich ist nur schwer einzugrenzen. Von zentraler Bedeutung sind in
diesem Tätigkeitsgebiet die Krankenpflegeschulen. Darüberhinaus arbeiten Unterrichtsschwestern/-
pfleger an Fort- und Weiterbildungsinstituten, in der Praxisanleitung und in angrenzenden Gesund-
heitsfachberufen (z. B. Altenpflege). Der Begriff "Unterrichtsschwester/-pfleger" steht in engem Zu-
sammenhang mit noch folgenden beruflichen Bezeichnungen:
• Schulleiter/in einer Krankenpflegeschule
• Schulassistent/in
• Mentor/in
• Praxisanleiter/in.

Diese Berufsbezeichnungen verweisen auf die vertikale Berufsebene der Positionen (z. B. Unterrichts-
pfleger/in in Abgrenzung zum Schulassistenten) wie auch auf die horizontale Ebene der Tätigkeits-
inhalte (z. B. Unterrichtspfleger/in für theoretischen Unterricht, Praxisanleiter/in für die praktischen
Lehrinhalte). Je nach organisatorischen Gegebenheiten kann es möglich sein, daß eine Person mehrere
Positionen wie auch Tätigkeitsmerkmale innehat (z. B. als Schulleiter/in und als Unterrichtskraft).

Einen hohen Praxisbezug weist die Stellenbeschreibung für Unterrichtsschwestern/-pfleger von Schol-
tisseck (1985(a), S. 197ff.) auf. Neben allgemeinen pädagogischen Aufgaben trennt sie zwischen den
pädagogischen Tätigkeitsmerkmalen im Rahmen der theoretischen und praktischen Ausbildung.
Ausdrücklich hingewiesen wird auf eine Stationsmitarbeit. Hinzu kommen Aufgaben im Zusammen-
hang mit den staatlichen Prüfungen sowie organisatorische und administrative Aufgaben, die sich aus
der Schulorganisation ergeben. Die Stellenbeschreibung von "Leitenden Unterrichtsschwestern/-
pflegern" zielt auf die Leitungsposition einer Krankenpflegeschule ab (ebd., 1985(b), S. 362ff.). Deren
hauptsächliche Aufgabe besteht in der "... Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen und die korrekte Durchführung der Ausbildung" (ebd., S. 362). Bezeichnenderweise ist
auf der Grundlage dieser Stellenbeschreibung die Schulleitung als "Leitende Unterrichtsschwester/-pfle-
ger" organisatorisch der Pflegedienstleitung unterstellt. Einen hohen Anteil von organisatorischen,
planenden und administrativen Aufgaben weist die Beschreibung des Tätigkeitskatalogs vom
"Bundesausschuß der Arbeitsgemeinschaften der Unterrichtsschwestern und Unterrichtspfleger der
Länder" (Robert-Bosch-Stiftung, 1992 S. 189ff.) auf. Auch in dieser Beschreibung unterliegen die
Aufgaben von Unterrichtsschwestern/-pflegern den Zielsetzungen einer praxisbezogenen Ausbildung.
Neben der Vermittlung von Fachwissen soll die Unterrichtskraft durch eine "... ausgewogene ethische
und praktische Befähigung die selbständige berufliche Haltung des Schülers" fördern (ebd., S. 190).
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7.2.2. Untersuchungen und Beiträge zur Professionalisierung
 
Wanner (1987) analysiert in seiner Untersuchung die Situation der Unterrichtsschwestern/-pfleger in
seinen historischen und gegenwärtigen Bezügen und versteht dies als einen Beitrag für den "... Prozeß
der Professionalisierung und der beruflichen Emanzipation" (ebd., S. 20). Wanner stellt zu Beginn
ernüchternd fest, daß die Krankenpflege weder über eine eigenständige Krankenpflegetheorie noch über
eine wissenschaftlich begründete Didaktik der Krankenpflegeausbildung verfügt. Auch fehlt es an
theoretischen Pflegekonzepten und einer fundierten Krankenpflegeforschung. Aufgrund der "...
historischen und aktuellen Abhängigkeit der Pflege von der Medizin" konnte sich  nicht eine an der Uni-
versität eingerichtete Bezugsdisziplin "Pflegewissenschaft" etablieren, "... und die möglichen Bezugsdis-
ziplinen Pädagogik und Medizin haben diesen Lehrerberuf bisher nicht zur Kenntnis genommen" (ebd.,
S. 18). Die historische Ideologisierung der Krankenpflege als ein "Dienst am Kranken" verhinderte ein
eigenes Selbstverständnis ihrer Lehrkräfte. Auch gibt es innerhalb dieser Berufsgruppe eine Reihe von
inneren Widerständen, Kritik und Ablehnung gegenüber der geforderten Akademisierung der Kranken-
pflege. Die Ursachen liegen unter anderem in den sozialisatorischen Einflüssen der vorgeschobenen
Krankenpflegeausbildung, in der Prägung durch die Pflegetätigkeit und in der verkürzten und
uneinheitlichen Weiterbildung zur Unterrichtskraft. Erst vor diesem Hintergrund wird verständlich,
warum sich diese Berufsgruppe immer noch eher als Krankenpflegekräfte und nicht als eigenständige
Lehrer (vergleichbar mit der Berufsgruppe der Gewerbelehrer) begreift.

Die Widerstände gegenüber einer Verwissenschaftlichung der Lehrerausbildung im Krankenpflege-
bereich sind sehr vielfältig. Eine Befürchtung lag darin, daß sich mit der Akademisierung die Lehrkräfte
von den eigentlichen Aufgaben der Krankenpflege entfernen würden. Diese Vorbehalte verhinderten
lange Zeit eine diesbezügliche Professionalisierung: "Die Behauptung drohender Praxisferne wird bis
heute als stärkstes Argument gegen Verberuflichungs- und Professionalisierungstendenzen aller Art in
der Pflege angeführt" (ebd., S. 105). Darüberhinaus gab es gesellschaftspolitische Widerstände gegen
eine Reformierung der Aus- und Weiterbildungsstrukturen. Unterschiedliche Macht- und Interessens-
koalitionen führten dazu, daß weder die Universitäten noch die der Krankenpflege übergeordnete
Medizin und die zuständigen staatlichen Ministerien und Gremien ein Interesse an einer Akademi-
sierung und damit an einem einsetzenden Professionalisierungsschub hatten: "Sie wurde (und wird)
zielstrebig vermieden, da sie den teilweise unberuflichen Charakter der Pflege und die Interessen aller
davon Profitierenden bedrohen würde" (ebd., S. 261).

Bals (1992(a); 1992(b)) weist auf den mangelnden Professionalisierungsgrad aller Lehrberufe im
Berufsfeld "Gesundheit" hin. Dieser Bereich umfaßt alle Berufe,  "... deren ausgeübte Tätigkeit mittel-
oder unmittelbar auf die Erhaltung oder Wiederherstellung von Gesundheit gerichtet ist" (Bals, 1992(b),
S. 56). Die breite Palette der Gesundheitsfachberufe reicht von therapeutisch-rehabilitativen Berufen
(z. B. Ergotherapeuten, Krankengymnasten) bis hin zu Präventionsberufen (z. B. Gesundheitsberater)
und Körperpflegeberufen (z. B. Kosmetiker). Die Untersuchung von Bals (1992(a)) mit dem Thema
"Professionalisierung des Lehrens im Berufsfeld Gesundheit" ist insofern von Interesse, weil die Gruppe
der Krankenpflegeberufe den größten Anteil an diesen Gesundheitsfachberufen aufweist. Die Unter-
suchung versucht unter anderem einen theoretischen Bezugsrahmen für eine professionelle Lehrtätigkeit
im Bereich der Gesundheitsfachberufe zu erarbeiten. Darüberhinaus zielt die Untersuchung darauf ab,
den "... Stand der Professionalisierung des Lehrens im Berufsfeld Gesundheit" (ebd., 1992(a), S. 61) und
die daraus erwachsenden Schlußfolgerungen aufzuzeigen. In der methodischen Vorgehensweise nimmt
Bals (ebd., S. 43ff.) phänomenologische und hermeneutische Ansätze zur Hilfe. In seinem theoretischen
Bezugsrahmen orientiert er sich an den klassischen Professionalisierungsansätzen nach Daheim (1970),
Hesse (1972) und Hartmann (1972).

Die Medizinzentriertheit im Gesundheitswesen, der Einfluß der Ärzte auf die entsprechenden Bildungs-
einrichtungen und der hohe Anteil berufsfremder Dozenten lassen eine Professionalisierung in diesem
Gesundheitsbereich kaum zu. Aufgrund der defizitären Lehrkraftweiterbildung, der mangelhaften
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rechtlichen Absicherung und der schwierigen organisatorischen Einbindung zeigen sich erhebliche
Mängel in bezug auf die klassischen Professionsmerkmale wie "Systematisches Wissen", "Kollek-
tivitätsorientierung" und "Autonomie". Bals (1992(a), S. 324) kommt in seiner Untersuchung zu dem
Ergebnis, "... daß professionelles Lehren im Berufsfeld Gesundheit erst in Ansätzen ... stattfindet. Die
oftmals nebenamtliche bzw. -berufliche Wahrnehmung dieser Aufgabe macht darauf aufmerksam, daß
teilweise nicht einmal die Vorstufe der Professionalisierung, d. h. der Verberuflichung der Tätigkeit
erreicht ist... Für die überwiegende Zahl der Gesundheitsfachberufe gilt, daß der Unterricht bisher von
pädagogisch-didaktischen Dilettanten und Autodidakten erteilt wird".

Bei den aktuellen Bemühungen zur Professionalisierung der Lehrkräfte im Berufsfeld Gesundheit sind
nach Bals (1992(b), S. 50ff.) zwei gegensätzliche Interessen zu erkennen. Zum einen erhoffen sich die
Betreffenden durch eine Reformierung der Lehrkräftequalifizierung eine Hebung ihres beruflichen
Status. Zum anderen ist damit die Hoffnung verbunden, daß dadurch ihre Fähigkeiten und Kompetenzen
weiterentwickelt und verbessert werden. Dies zielt auf eine "... Optimierung der pädagogisch-didak-
tischen Leistungserbringung" (ebd., S. 52) ab. Beide Interessensbereiche weisen sowohl eine Innen- als
auch eine Außenwirkung auf und sind sich einig in der Einrichtung von wissenschaftlichen Studien-
gängen.

Die Weiterbildung zur "Unterrichtsschwester/-pfleger" ist noch immer vom traditionellen Leitbild der
Krankenpflege geprägt und gewährleistet damit weiterhin, "... daß die Einstellungen und Aspirationen
der Lehrkräfte den berufsständischen Wert- und Verhaltensmustern verbunden bleiben" (ebd., S. 52).
Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, warum diese Form der Weiterbildung keine neue Identität
als Lehrer hervorbringt, sondern im Gegenteil die bestehende Identität als Krankenschwester/-pfleger
weiter erhält. Bals (ebd., S. 52) vermutet, daß bei dieser Gruppe ein ausschließlich pädagogisches
Interesse nicht vorhanden ist. Vielmehr besteht der Wunsch, die bisherige Krankenpflegetätigkeit in
modifizierter Form weiterführen zu können. Zwar könnten die neuen Pflegestudiengänge eine neue
identitätsstiftende Funktion übernehmen. Voraussetzung zur Aufnahme eines Pflegestudiums ist aber in
der Regel eine mehrjährige Berufserfahrung. Die berufliche Identität ist dadurch in weiten Teilen
festgelegt. Eine Erweiterung bzw. Auflockerung der Berufsidentitäten durch schulische Zusatz-
qualifikationen (z. B. durch den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife), gelten "... eher als lästige
formale Hürde denn als relevante Voraussetzung; dementsprechend bemüht man sich hier mit z.T. viel
Phantasie um Ausnahme- und Sonderfallregelungen" (ebd., S. 52).

Die Lehrkräftequalifikation im Berufsfeld Gesundheit kann nur verbessert werden, wenn sie sich an der
universitären Ausbildung der Berufsschullehrer orientiert. Leitbild hierfür wäre ein fächerübergreifend
ausgebildeter "Gesundheitslehrer", der für alle Berufe im Gesundheitsbereich zuständig ist. Da
Krankenpflege als die größte Berufsgruppe eine dominante Stellung einnimmt, besteht durch ihren bil-
dungspolitischen Sonderweg in bezug auf die neuen Pflegestudiengänge die Gefahr eines status-
bezogenen Professionalisierungsvorteils: "Die berufsspezifische Qualifizierung von Krankenpflege-
pädagogen würde also letztlich auf Kosten der Professionalisierungsperspektiven der Lehrkräfte der
anderen Gesundheitsfachberufe erfolgen" (ebd., S. 61). 

7.3. Professionalisierungsproblematik von "Leitenden Krankenpflegekräften"

7.3.1. Begriffliche Eingrenzung

Ähnlich schwierig ist die Definition und Eingrenzung der Aufgabengebiete von leitenden Kranken-
pflegekräften im Krankenhaus. Schon die Bezeichnung "Leitende Krankenpflegekraft" ist nicht ein-
deutig, zumal sich dahinter verschiedenste Berufspositionen verbergen können. Die aus den neueinge-
richteten Studiengängen abgeleitete Bezeichnung "Pflegemanager" oder der akademische Titel
"Diplom-Pflegewirt/in" (Bokeloh, 1996, S. 449) hat sich bisher in der Praxis noch nicht durchsetzen
können. Die wenigen rechtlich verbindlichen Hinweise finden sich unter anderem in den tarifvertrag-
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lichen Bestimmungen nach dem Bundesangestelltentarif (BAT) (Kurtenbach, 1992, S. 328ff.). Auf der
Grundlage der Vergütungsordnung für das gesamte Krankenpflegepersonal finden sich Hinweise für
Tätigkeitsmerkmale von leitenden Krankenpflegekräften. Eine höhere Eingruppierung ist demnach von
quantitativen wie auch qualitativen Aspekten abhängig. Diesbezüglich ist jedoch davon auszugehen, daß
der Begriff "Leitung" eher einen quantitativen Bezug aufweist. Die finanzielle Eingruppierung ist in der
Regel von der Anzahl der untergeordneten Krankenpflegekräfte abhängig. So erfolgt zum Beispiel die
Eingruppierung in die Vergütungsgruppe Kr.VIII, wenn der Krankenschwester/-pfleger "... mehrere
Stationen, Pflegegruppen oder abgegrenzte Funktionsbereiche mit insgesamt mindestens 48 Pflege-
personen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind" (ebd., S. 336). Qualitative Aspekte
umfassen die Selbständigkeit in den einzelnen Tätigkeitsbereichen sowie der entsprechende Nachweis
von Fachweiterbildungen. Weitere Hinweise finden sich in den Empfehlungen und Richtlinien der
"Deutschen Krankenhausgesellschaft" (DKG) und in ministeriellen Erlassen zur Weiterbildung auf
Länderebene (ebd., S. 239ff. und S. 290ff.).

Eine klare Eingrenzung der Tätigkeit von leitenden Krankenpflegekräften ist wegen der unterschied-
lichen Organisationsstrukturen der jeweiligen Krankenhäuser kaum möglich. Aufgrund der Größe eines
Krankenhauses und seiner organisatorischen Aufteilung (z. B. in Stationen, Abteilungen, Funktions-
bereiche usw.) gibt es große Unterschiede bei den inhaltlichen Leitungsaufgaben. Schlüter (1989,
S. 400) trennt in seinem Organisationsmodell zwischen dem mittleren und gehobenen Pflegedienst und
der Pflegedienstleitung. Vereinfacht ausgedrückt sind mit "Leitenden Krankenpflegekräften" all jene
Berufspositionen gemeint, welche eine leitungsbezogene Funktion im stationären Krankenpflegebereich
aufweisen können. Hierunter können unter anderem folgende berufliche Bezeichnungen fallen:
• Pflegedienstleitung
• Bereichsleitung
• Assistenz in der Pflegedienstleitung
• Stellvertretende Pflegedienstleitung
• Abteilungsleitung
• Stationsleitung
• Stellvertretende Stationsleitung
• Gruppenleitung.

Auf der mittleren Ebene der Stations- bzw. Gruppenleitung kann der Anteil der pflegerischen
Tätigkeiten immer noch größer sein als der Anteil der Verwaltungs- und Organisationsaufgaben (ebd.,
S. 406). Das Aufgabenprofil der höchsten Position "Pflegedienstleitung" hat sich weitestgehend von der
pflegerischen Tätigkeit entfernt und bezieht sich ausschließlich auf administrative Aufgaben (Robert-
Bosch-Stiftung, 1992, S. 187ff.). Die Aufgabe von leitenden Krankenpflegekräften kann unter anderem
die Planung, Festlegung und Kontrolle von qualitativen Pflegestandards, Personalwirtschaft (Personal-
beschaffung, Planung und Entwicklung) und ökonomischen Belange (Finanz-, Material- und An-
lagewirtschaft) sein.               

7.3.2. Untersuchungen und Beiträge zur Professionalisierung

Bei der Berufsgruppe "Unterrichtsschwester/-pfleger" liegen zwar nur wenige, dafür aber sehr fundierte
Untersuchungen zum Stand der Professionalisierung vor. Bei der Berufsgruppe "Leitende Kranken-
pflegekräfte" gibt es keine ähnlich gelagerten Untersuchungen. Insgesamt betrachtet weist die geringe
Anzahl von Beiträgen über die berufliche Situation von leitenden Krankenpflegekräften darauf hin, daß
zumindest von wissenschaftlicher Seite bisher kaum ein Interesse an dieser Berufsgruppe besteht. Eine
Ursache kann in der berufsspezifischen "Distanz" zu den möglichen Wissenschaftsdisziplinen liegen.
Bieten sich bei der Berufsgruppe "Unterrichtsschwester/-pfleger" für einige  Wissenschaftsdisziplinen
(z. B. Erziehungswissenschaft) noch Berührungspunkte (z. B. lehrernahe Tätigkeit) an, so ist dies bei
den leitenden Krankenpflegekräften nur in eingeschränktem Maße der Fall. Stengel (1990, S. 37) stellt
in seiner Untersuchung über Weiterbildungsteilnehmer aus dem Krankenpflegebereich fest, daß sich die
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Wissenschaft bisher kaum mit dem "Führungsnachwuchs" innerhalb der Krankenpflege beschäftigt hat.
Eine Ursache liegt in den eher praxisbezogenen Arbeitsinhalten. Als quasi "aufgestiegene" Kran-
kenpflegekräfte läßt sich deren berufliche Identität nicht von der Berufslaufbahn lösen. Ein klar umris-
senes Berufsbild, wie es vergleichsweise im Handwerk (z. B. Meister) oder in der Wirtschaft (z. B. im
höheren Managementbereich) vorliegt, ist erst in Ansätzen vorhanden. Des weiteren weist die
organisatorische Stellung im Krankenhaus auf die grundsätzliche Schwierigkeit hin, das eigene Berufs-
profil gegenüber der Verwaltung und der Medizin zu behaupten. So ist es auch nicht verwunderlich, daß
sich die wenigen Beiträge zur Professionalisierungsproblematik der leitenden Krankenpflegekräfte
vornehmlich mit organisationssoziologischen Fragestellungen beschäftigen.

Nach Grossmann (1993, S. 301ff.) befindet sich der Stand von Professionalisierung der mittleren
Leitungsfunktionen im Krankenpflegebereich (z. B. Stationsleitung) auf einem relativ niedrigen Niveau.
Gerade die Krankenhausverwaltungen interessieren sich jedoch in den letzten Jahren verstärkt für eine
Professionalisierung der pflegerischen Leitungsfunktionen. Dies liegt unter anderem an den schwierigen
ökonomischen Rahmenbedingungen, mit denen die Krankenhäuser zu kämpfen haben. Gesellschaftliche
Veränderungen (z. B. Zunahme alter Menschen) und das Anspruchsniveau von Seiten der Patienten
haben das Qualitätsvermögen der Krankenhäuser verändert. Zunehmender Leistungs- und Konkurrenz-
druck zwingen die Krankenhäuser "... ihre Arbeit stärker an den Kriterien von Effizienz und
Wirtschaftlichkeit zu orientieren" (ebd., S. 301). Um die effiziente Leistungsfähigkeit der Organisation
"Krankenhaus" zu gewährleisten, rücken die internen Leitungsstrukturen zunehmend in den Mittelpunkt.
Von einer professionellen Leitung ist es letztlich abhängig, ob es gelingen kann, die Kompetenzen der
unterschiedlichen Berufe in die Organisation einzubinden und "... eine Balance zwischen Qualitätssiche-
rung, professioneller Entwicklung, Arbeitszufriedenheit und betriebswirtschaftlichen Erfolgskriterien zu
finden" (ebd., S. 303). Eingeschränkt werden derartige ökonomische Zielsetzungen durch die
Bestrebungen der einzelnen Berufsgruppen, ihre professionelle Eigenständigkeit im Krankenhaus zu
wahren. Die Ärzte wie auch das Krankenpflegepersonal fühlen sich vorrangig ihren eigenen Standards
und Wertemustern verpflichtet und stehen damit oft im Gegensatz zu den ökonomischen und
bürokratischen Rahmenbedingungen der Organisation. Die unterschiedlichen Berufskulturen und Tradi-
tionen der voneinander abgekapselten Berufsgruppen verhindern in der Praxis eine reibungslose Zu-
sammenarbeit. Somit ist es eines der wichtigsten Ziele für die leitenden Krankenpflegekräfte, die ver-
schiedenen Berufe miteinander zu vernetzen: "Erfolgreiche Leitungsarbeit im Krankenhaus verlangt ein
hohes Maß an Integrationsleistungen bezogen auf Interprofessionalität" (ebd., S. 305). Ihnen kommt
insbesondere die Aufgabe zu, die Kommunikationsstrukturen unter den Professionsgruppen zu ver-
bessern und eine effektive Teamentwicklung voranzutreiben.

Nach Grossmann (ebd., S. 318) ist die Professionalisierung leitender Krankenpflegekräfte vorrangig ein
Qualifikationsprozeß, in dessen Verlauf spezifische Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt werden
müssen. Von Leitungsfunktionen im Krankenhaus wird erwartet, daß sie fähig sind, die Zusammen-
arbeit im Krankenhaus in dem Maße zu steuern, daß Reibungsverluste wie auch Konflikte in den
Arbeitsbeziehungen vermieden werden können. Im Rahmen eines effektiven Personalmanagements
sollen die ökonomischen Ziele des Krankenhauses wie auch die Ansprüche und Bedürfnisse der
Krankenpflegekräfte miteinander verknüpft werden. Hierzu müssen Leitungskräfte über die notwendi-
gen sozialen Kompetenzen (z. B. Konfliktmanagement, Gesprächsführung, Strukturierung von Entschei-
dungsprozessen, Reflektionsfähigkeit und Teamentwicklung) verfügen.
        
Die Anforderungen an leitende Krankenpflegekräfte, insbesondere an die Pflegedienstleitungen, haben
sich nach Ansicht der "Kommission der Robert-Bosch-Stiftung zur Hochschulausbildung für Lehr- und
Leitungskräfte in der Pflege" grundlegend geändert (Robert-Bosch-Stiftung, 1992, S. 75ff.). Kranken-
pflegekräfte legen heutzutage mehr Wert auf berufliche Professionalität, soziale Anerkennung,
berufliches Fortkommen und Bezahlung. Von den Pflegedienstleitungen wird erwartet, daß sie solche
Ansprüche nicht nur unterstützen, sondern auch verwirklichen.
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Die Professionalisierung der Leitungskräfte hängt eng mit der Professionalisierung der gesamten
Krankenpflege zusammen. Der verwendete Professionalisierungsbegriff beschränkt sich weitestgehend
auf die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung. Die Pflegedienstleitung hat eine Organisations-,
Führungs- und Finanzverantwortung. Um die Qualität der Pflegearbeit zu gewährleisten, müssen über-
prüfbare Pflegestandards entwickelt werden. Der interkollegiale und interdisziplinäre Verständigungs-
prozeß erfordert von den Pflegedienstleitungen eine hohe kommunikative Kompetenz. Erst auf dieser
Grundlage können die Qualitätsstandards in der Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen erarbeitet
werden. Als Zulieferer bei Entscheidungen sind den Pflegedienstleitungen Stabsfunktionen zu unter-
stellen (ebd., S. 78). Sie beschäftigen sich im wesentlichen mit den gleichen Aufgaben wie die Leitungs-
funktionen, verfügen aber über keine Entscheidungsbefugnisse. Trotzdem sollten sie über das gleiche
Ausbildungsniveau verfügen, bzw. die gleiche Professionalisierung durchlaufen.

Nach Rabe-Kleberg (1991, S. 38ff.) gibt es Professionalisierungstendenzen im Leitungsbereich der
Krankenpflege, die geschlechtsspezifischen Einflüssen unterliegen. Dem liegt die Einschätzung
zugrunde, daß mit einer zunehmenden Professionalisierung der Krankenpflege auch die Attraktivität
ihrer leitenden Stellen steigt. Infolgedessen ist in Zukunft damit zu rechnen, daß verstärkt Männer
solche Stellen besetzen werden. Dahinter verbergen sich unterschiedliche Vorstellungen von weiblichen
bzw. männlichen Professionalisierungskonzepten. Das weibliche Konzept orientiert sich an den
Prinzipien einer ganzheitlichen Pflege und damit an "... einer Professionalisierung der Tätigkeit durch
Qualifizierung und Autonomisierung" (ebd., S. 38). In diesem weiblich-ganzheitlich-egalitären Konzept
wird Teamarbeit den männlich-hierarchischen Strukturen vorgezogen. Das männliche Konzept orientiert
sich eher an den zugewiesenen Positionen im Krankenpflegebereich und befürwortet eindeutig den
beruflichen Aufstieg. Dieser Weg läuft in der Regel über berufliche Weiterbildung und Zertifikation.
Für ein derartiges männliches Konzept sprechen Professionalisierungsbemühungen, welche die
Akademisierung des Berufes, die universitäre Erforschung und Verwissenschaftlichung der Pflege und
die Aus- und Weiterbildung von Pflegekräften an Fachhochschulen und Universitäten zum Ziel haben
(ebd., S. 38). Um überhaupt an der Vergabe von Leitungspositionen partizipieren zu können, müssen
auch Frauen den Weg der Akademisierung gehen. Zweifelhaft bleibt aber, ob Frauen im Zuge dieser
Professionalisierungsentwicklung gleichberechtigte Chancen im Leitungsbereich haben werden. Nach
Rabe-Kleberg (ebd., S. 38) ist vielmehr davon auszugehen, daß in  Zukunft "... die Einstellungschancen
auf Leitungspositionen in der Pflege stark unter die Geschlechterkonkurrenz geraten werden". 

7.4. Rahmenbedingungen der "klassischen" Weiterbildungen

Die Weiterbildungsstrukturen wurden im Zuge  der Akademisierungsdiskussion einer grundlegenden
Kritik unterzogen. Insbesondere die Situation der Weiterbildung zur Unterrichtsschwester/-pfleger stand
im Zentrum des Interesses (vgl. Wanner, 1987; Bals, 1992; Dielmann, 1992). Fast einhellig weisen die
Untersuchungen auf die defizitären Bedingungen der Weiterbildung hin. Gesetzliche Regelungen fehlen
fast vollständig. Während für den Ausbildungsbereich der Bund zuständig ist, obliegt die Regelung der
Fort- und Weiterbildung der gesetzgeberischen Kompetenz der jeweiligen Bundesländer. Länderbe-
zogene Richtlinien liegen teilweise nur in Form von ministeriellen Erlassen vor. Zwar wurde 1975 eine
ländereinheitliche Rahmenordnung für Weiterbildungen im Krankenpflegebereich verabschiedet. Da
diese Rahmenverordnung jedoch nicht rechtsverbindlich festgelegt wurde, "... ist es nicht zu bundesein-
heitlichen Regelungen und Standards in der Weiterbildung der Krankenpflege gekommen" (Behrends et
al., 1992, S. 11). Im übrigen stellen sie lediglich einen formalen Rahmen für die Durchführung von
Weiterbildungen dar. Richtlinien für Weiterbildungen werden teilweise auch durch die "Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft" (DKG) festgelegt: "Teilweise übernimmt die DKG als Krankenhausträgerverein
ersatzweise staatliche Funktionen, indem sie Weiterbildungsordnungen erläßt, Vorschriften für die
Anerkennung von Weiterbildungseinrichtungen festlegt und über deren Zulassung auf Antrag
entscheidet" (Dielmann, 1992, S. 3). In diesem Zusammenhang wird kritisiert, daß zwar die
Krankenhäuser als Anstellungsträger die Richtlinien der Weiterbildung mitbestimmen können, aber
nicht gewillt sind, sich an deren Finanzierung zu beteiligen. Von Seiten der DKG wurden die
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gewerkschaftlichen und unabhängigen Weiterbildungsinstitute bei den Beratungen zur Reformierung
der Weiterbildungsrichtlinien ausdrücklich nicht miteinbezogen (ebd., S. 4).

Die Sonderstellung des Krankenpflegebereichs zeigt sich unter anderem auch darin, daß nicht nur die
Krankenpflegeschulen, sondern oft auch die Weiterbildungsinstitute mit den Trägern der Krankenhäuser
identisch sind. Die Vielfalt der Träger ist sehr breit gestreut " ... und entspricht den unterschiedlichen
und z.T. konkurrierenden Interessen, die hinter der Krankenpflege stehen" (Behrends et al., 1992, S. 11).
Neben den berufspolitischen Trägern (z. B. Gewerkschaften, Berufsverbände) und den Wohlfahrts-
verbänden (z. B. DRK, Caritas, Diakonie) gibt es zunehmend auch eine Fülle von privaten Anbietern.
Die hohe Nachfrage nach solchen Weiterbildungen und die bedingungslose Akzeptanz der unter-
schiedlichen Abschlüsse bei den Krankenhausträgern begünstigen die freien Anbieter. Da bisher keine
einheitlichen Richtlinien vorliegen, können derartige Anbieter die Qualifikationsstandards nach ihren
ökonomischen Ressourcen ausrichten. Formell kann zwar die "Bundesanstalt für Arbeit" im Rahmen
des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) über die Förderungswürdigkeit solcher Lehrgänge entscheiden
und damit auch Mindeststandards festlegen, in der Praxis wird sie jedoch dieser Kontrollfunktion nur in
beschränktem Maße gerecht: "So ist es kein Wunder, daß das sich in der Praxis durchsetzende Primat
der Wirtschaftlichkeit (sprich billige Anbieter) immer wieder auch zu qualitativen Einbrüchen führt. ...
Es herrschen also weitgehend die Gesetze des Marktes, was einer einheitlichen staatlich geordneten
Lehrerausbildung eher abträglich ist" (Dielmann, 1992, S. 4).   

Aufgrund der hohen Anzahl der privaten Anbieter sind keine verläßlichen Angaben darüber vorhanden,
wie viele Weiterbildungsinstitute es überhaupt gibt. Steppe (1992, S. 29) geht von ca. 40-50 Instituten
aus. Schon die unterschiedlichen Bezeichnungen (z. B. "Krankenpflegehochschulen", "Weiterbildungs-
institute für Krankenpflege", "Schwesternhochschulen") weisen auf die hohe Heterogenität der
Weiterbildungseinrichtungen hin (Behrends et al., 1992, S. 12). Die unterschiedlichen Trägerschaften
haben zwangsläufig zur Folge, daß jedes Institut eine eigene "Philosophie" der Weiterbildung besitzt
und damit "... sicher spezifische Einflüsse auf die Lehrgangsteilnehmer ausgeübt werden" (Mücke,
1994, S. 19). So erwarten zum Beispiel die kirchlichen Träger, daß die Weiterbildungsteilnehmer
religiösen Werthaltungen positiv gegenüberstehen. Besteht bei den unterschiedlichen Weiterbil-
dungsinstituten in bezug auf die Zugangsvoraussetzungen (z. B. abgeschlossene Berufsausbildung;
mehrjährige Berufstätigkeit) noch eine gewisse Übereinstimmung, so unterscheiden sich die
Lehrgangskonzepte und Kosten beträchtlich voneinander. Neben Vollzeitform werden solche Weiter-
bildungen oft auch als berufsbegleitende Teilzeitlehrgänge angeboten. In der Regel kommen die
Teilnehmer für die Lehrgangsgebühren selbst auf, wobei diese vom zeitlichen Umfang der Weiter-
bildung und vom Anbieter abhängig sind. Neben den Lehrgangsgebühren kommen noch die Kosten für
Lernmittel und des Lebensunterhaltes hinzu: "Ausgaben von über 50.000 DM sind keine Seltenheit;
dabei ist das während der Weiterbildung entgangene Gehalt nicht mitgerechnet" (Dielmann, 1992, S. 4).
Eine Finanzierung durch den Arbeitgeber ist in der Regel nicht üblich. War im Rahmen des
Arbeitsförderungsgesetzes bis 1988 noch eine Teilfinanzierung der Weiterbildung durch die
Arbeitsämter üblich, so ist diese Möglichkeit nach einer Novellierung des Gesetzes in eine
Ermessensregelung umgewandelt worden. Entsprechende Finanzierungen werden vom Arbeitsamt nur
noch bei Arbeitslosigkeit, zur Abwendung einer drohenden Arbeitslosigkeit und bei beruflicher
Rehabilitation übernommen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, dann werden Zuschüsse nur in
Form eines zinslosen Darlehens gewährt: "Dies veranlaßt viele Weiterbildungsteilnehmer dazu, ihren
gesamten Urlaub für die Zeit der Weiterbildung anzusparen, um die gehaltsfreie Zeit zu reduzieren"
(Behrends et al., 1992, S. 11).

Die Weiterbildungen zur Unterrichtsschwester/-pfleger unterscheiden sich in hohem Maße hinsichtlich
ihrer Dauer und inhaltlichen Ausgestaltung. Nach Ertl-Schmuck (1990, S. 52ff.) variiert die Lehrgangs-
dauer bei Vollzeitform zwischen zwölf Monaten (2026 Stunden) und 24 Monaten (3480 Stunden). Der
Anteil der praktischen Ausbildung kann zwischen 320 Stunden und 960 Stunden umfassen. Neben einer
abgeschlossenen Berufsausbildung und einer mehrjährigen Berufspraxis wird bei einigen Instituten auch
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ein bereits absolviertes Krankenpflegeschulpraktikum vorausgesetzt. Über die Lehrinhalte der Weiter-
bildungskurse sind nach Wanner (1987, S. 132ff.) nur "Trendaussagen" möglich. Folgende Inhalte sind
bei allen Lehrplänen der Institute zu erkennen:
• Krankenpflegetheorie
• Berufsbezogene Inhalte
• Unterrichtswissenschaft und Lehrertraining
• Sozial- bzw. Gesellschaftswissenschaften
• Rechtswissenschaft.

Vergleichbar wie in der Krankenpflegeausbildung erfolgt der Unterricht vornehmlich durch externe
Dozenten, was die Fächerabstimmung im Rahmen eines übergreifenden Curriculums entscheidend
erschwert. An manchen Instituten stehen den wenigen hauptamtlichen Kräften bis zu sechzig externe
Dozenten gegenüber. Nach Wanner (ebd., S. 133) handelt es sich bei derartigen Weiterbildungsformen
lediglich um eine "... schulisch strukturierte Bildungsmaßnahme". Wochenstundenzahlen von teilweise
über 30 Stunden und eine hohe Teilnehmerzahl schaffen Lernbedingungen, "... die eine Anhäufung von
Wissen und rezeptartig angewandten Fertigkeiten vielleicht noch ermöglichen, die Förderung von
Selbständigkeit und einem kritischen Urteilsvermögen aber mit Sicherheit behindern" (ebd., S. 133).

Die gleichen problematischen Bedingungen liegen auch bei den Weiterbildungen für leitende Kranken-
pflegekräfte vor. In der Regel bieten entsprechende Institute beide Weiterbildungsmöglichkeiten an.
Lehrgänge für Stations- und Abteilungsleitungen variieren in der Vollzeitform zwischen zwei Wochen
(86 Stunden) und einem Jahr (1686 Stunden) (Behrends et al., 1992, S. 13ff.). In der Regel umfassen die
Lehrgänge eine Dauer von drei Monaten (ca. 400 Stunden). Bei einigen Instituten wird ein derartiger
Lehrgang als Zugangsvoraussetzung für die Weiterbildung zur "Pflegedienstleitung" verlangt. Auch bei
dieser Weiterbildung variiert die Lehrgangsdauer der Institute erheblich. Der kürzeste Vollzeitlehrgang
umfaßt 834 Stunden, der längste dauert zwei Jahre und umfaßt 3296 Stunden. Folgende Lehrinhalte sind
bei allen Lehrgängen zu erkennen (ebd., S. 14):
• Berufskundliche Grundlagen (z. B. Krankenpflegetheorie und -praxis, Management, Organisation

im Pflegebereich, Rechtskunde)
• Sozialwissenschaftliche Grundlagen (z. B. Kommunikations- und Interaktionstraining, pädagogi-

sche Übungen, Mitarbeiterführung)
• Betriebskundliche Grundlagen (z. B. Gesundheitswesen, Krankenhausbetriebswirtschaftslehre, Sta-

tistik, Dokumentation, EDV, Rechnungs- und Kostenwesen).

Ein einheitliches Curriculum liegt jedoch nicht vor. Dies wirkt sich "... unwirtschaftlich, unprofessionell
und defizitär" aus, zumal jede "...   Weiterbildungsinstitution ein eigenes Curriculum planen, gestalten,
praktizieren und weiterentwickeln muß" (Schoeffler, 1992, S. 6). Bei einigen Instituten werden sogar
Kurse für Unterrichtsschwester/-pfleger und leitende Krankenpflegekräfte gemeinsam angeboten, um
damit eine Doppelqualifikation für beide Bereiche zu haben (Behrends et al., 1992, S. 14).

7.5. Analyse der beruflichen Bedingungen von "Unterrichtsschwestern/-pflegern"

7.5.1. Berufliche Sozialisation

Das berufliche Selbstverständnis der Unterrichtsschwestern/-pfleger hängt eng mit der vorangegange-
nen beruflichen Sozialisation zusammen. Mücke (1994, S. 40) verweist darauf, daß sich die Mehrheit
der Unterrichtsschwestern/-pfleger immer noch als Krankenschwester/-pfleger fühlen. Die Ursache
hierfür dürfte "... in ihrer beruflichen Sozialisation zu finden sein". Da eine Tätigkeit als Unterrichts-
schwester/-pfleger nur unter der Voraussetzung einer abgeschlossenen Berufsausbildung sowie einer
mehrjährigen Berufsausübung möglich ist, liegt der wesentliche Ursprung der beruflichen Identität im
Krankenpflegeberuf. In Interviews mit Unterrichtsschwestern/-pflegern sind Althoff und Moers (1991,
S. 346) über das breite Spektrum der Berufswahlmotive für den Krankenpflegeberuf überrascht. Neben
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karitativen Motiven finden sich auch rein materielle Gründe. Bei der Untersuchung von Mücke (1994,
S. 27) ist auffällig, daß fast ein Drittel der Befragten über eine höhere Schulbildung (Fachhochschulreife
bzw. Allgemeine Hochschulreife) verfügt. Vor ihrer Tätigkeit als Unterrichtsschwester/-pfleger waren
sie im Schnitt fast sieben Jahre als Krankenschwester/-pfleger tätig.

Es finden sich nur wenige Hinweise in bezug auf die Beweggründe, eine Weiterbildung zur Unter-
richtspflegekraft zu beginnen. Nur ein geringer Teil hatte die Entscheidung, Unterrichtsschwester/-
pfleger zu werden, schon vor oder während der Ausbildung getroffen (ebd., 1994, S. 28). Fast drei
Viertel trafen ihre Entscheidung nach der Krankenpflegeausbildung. Das Ursprungsmotiv "Lehrer zu
werden" steht dabei nicht im Vordergrund. Bei Betrachtung der Berufswahlmotive entsteht der
Eindruck, daß viele den Berufswechsel nicht wegen des Wunsches, Lehrer zu werden, vorgenommen
haben (Mücke, 1992, S. 37). Althoff und Moers (1991, S. 346ff.) gehen von einer eher extrinsischen
Motivation aus. Bei den meisten der interviewten Unterrichtsschwestern/-pflegern kam der Anstoß zur
Weiterbildung aus dem privaten Bereich. Insbesondere die Ehepartner haben auf eine berufliche
Veränderung gedrängt, um damit den weiteren Belastungen des Schichtdienstes zu entgehen. Ver-
mutlich beginnen viele eine solche Weiterbildung aufgrund ihrer latenten Unzufriedenheit mit der
beruflichen Situation. Steppe (1992, S. 29) weist diesbezüglich auf eine Befragung hin, bei der über 80
Prozent der Weiterbildungsteilnehmer "... Unzufriedenheit mit der Pflegearbeit" angeben haben. Um
den hohen Belastungen des Krankenpflegeberufs auszuweichen und der Gefahr eines endgültigen
Berufsaustiegs vorzubeugen, bietet sich oft als letzte Möglichkeit eine Weiterbildungsmaßnahme an.
Die Entscheidung, eine derartige Weiterbildung zu beginnen, wird damit zu einem persönlichen und
beruflichen Wendepunkt. Die begrenzten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten verengen die
Entscheidungsspielräume erheblich: "Viele wählen diese Weiterbildung auch quasi notgedrungen, da es
außer der fachlichen Spezialisierung keine Weiterbildungsalternative gibt" (ebd., S. 29). Ein großer
Anteil der Absolventen dürfte sich auch aus Personen rekrutieren, die ihre krankenpflegerische Tätigkeit
aus gesundheitlichen Gründen aufgeben mußten. Gezwungenermaßen bietet sich die vom Arbeitsamt
unterstützte Weiterbildung als einzige Berufsalternative an. Wagner (1990, S. 604) geht sogar davon
aus, daß der überwiegende Teil der Weiterbildungsteilnehmer sich aus Rehabilitanten der Kranken-
pflege zusammensetzt.

7.5.2. Berufliches Selbstverständnis

Die berufliche Sozialisation wie auch die Weiterbildungsmotive weisen auf das ambivalente berufliche
Selbstverständnis der Unterrichtsschwestern/-pfleger hin. Schon aufgrund der unklaren rechtlichen
Stellung können die Unterrichtsschwestern/-pfleger weder zur Berufsgruppe der Lehrer noch zu den
Krankenpflegekräften eindeutig zugeordnet werden. Diese Zwischenstellung wirkt sich wenig förderlich
auf die berufliche Identität der Berufsinhaber aus. Bischoff (1991, S. 15) vermutet, daß die Unterrichts-
kräfte im Krankenpflegebereich mit großen Identitätsschwierigkeiten zu kämpfen haben: "Wer sind sie,
Schwestern und Pfleger, oder Lehrerinnen und Lehrer? Dies ist und bleibt die Kardinalfrage der
Lehrerausbildung in der Pflege". Bei Betrachtung der historisch gewachsenen Weiterbildungsstrukturen
ist eine deutliche Zugehörigkeit zum Krankenpflegeberuf zu erkennen. Die Weiterbildungsinstitute ver-
fügen schon aufgrund ihrer konzeptuellen Ausrichtung über keine eigenständige "Kultur" der
Lehrerausbildung. In der Untersuchung von Wanner (1987, S. 138ff.) wurden Weiterbildungsinstitute
befragt, ob sie die Berufsgruppe der Unterrichtsschwestern/-pfleger eher der Krankenpflege oder dem
Lehrerstand zuordnen. Dabei wurden zwei Tendenzen deutlich: Entweder werden die Unterrichts-
schwestern/-pfleger zur Krankenpflege oder sie werden beiden Berufsbereichen zugeordnet. Eine
eindeutige Zuordnung zum Lehrerstand war bei keinem der Weiterbildungsinstitute zu erkennen. Im
Rahmen solcher Weiterbildungen geht es also nicht um die Ausbildung zum Lehrer, sondern es handelt
sich hierbei um eine spezifische Weiterbildung von Krankenpflegekräften. Das Ziel der Weiterbildung
ist dementsprechend nicht, eine quasi "neue" Berufsidentität als Lehrer zu vermitteln, sondern die
berufliche Identität als Krankenpfleger wird lediglich weiterentwickelt: "Nicht eine ‘fremde geliehene
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Identität’, z. B. als Pädagoge, sollte hier vermittelt werden, sondern die eigene berufliche Identi-
tätsbildung als Krankenschwester/-pfleger" (Bals(a), 1992, S. 52) sollte vorangebracht werden.  

Nach Oelke (1994, S. 11ff.) ist die defizitäre Weiterbildungssituation eine der Ursachen für das ambiva-
lente Berufsverständnis der Unterrrichtsschwestern/-pfleger. Die fachliche Qualifizierung im Rahmen
der "klassischen" Weiterbildungen ist für ihn im Ergebnis als "niederschmetternd" (ebd., S. 11) zu
bezeichnen. Rund ein Drittel der befragten Unterrichtsschwestern/-pfleger fühlt sich durch die Weiter-
bildungen nur unzureichend auf den Unterricht vorbereitet. Nur ein geringer Teil geht davon aus, daß sie
für den Unterricht der Krankenpflegefächer fachlich qualifiziert sind. Mängel in der Ausbildung
bestehen nach Ansicht der Unterrichtsschwestern/-pfleger auch in bezug auf die Bewertung von
Schülerleistungen (z. B. Planung, Durchführung und Beurteilung von Leistungstests). Die Mehrheit der
Befragten fühlt sich unzureichend vorbereitet auf den Umgang mit Konflikten in der Berufspraxis.
Oelke (ebd., S. 11) vermutet, daß das geringe Qualifikationsniveau damit zusammenhängt, daß dem "...
eher auf SchülerInnen ausgerichteten Lehrerhandeln bislang in den Weiterbildungen kein hoher Stellen-
wert zugeschrieben wurde". Interessanterweise besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen
Qualifikationsniveau, Zeitpunkt und Dauer der Weiterbildung. Die zeitlich umfangreicheren Weiterbil-
dungen weisen die gleichen Defizite auf wie Weiterbildungen mit einer kürzeren Stundenzahl (ebd.,
S. 12). 

Vor diesem Hintergrund erscheint es verständlich, daß auch die Selbsteinschätzungen von Unterrichts-
schwestern/-pflegern nicht eindeutig sind. Untersuchungen im Rahmen des Berliner Modellversuches
weisen darauf hin, daß sich Unterrichtsschwestern/-pfleger in der Mitte zwischen Stationsleitungen und
Berufsschulehrern einordnen, wenn auch mit leichten Tendenzen zum Berufschullehrer (Wanner, 1987,
S. 117ff.). Die Befragten betonten zwar die lehrernahen Tätigkeiten und wünschten sich eine Verbes-
serung der Weiterbildung in bezug auf "pädagogische Kenntnisse", "Gesprächsführung" und "Einübung
der Selbst- und Fremdwahrnehmung". Pädagogische und sozialwissenschaftliche Inhalte werden
eindeutig vor krankenpflegerischen Inhalten genannt. Das am höchsten bewertete Merkmal "Unterricht
am Krankenbett" kann aber dahingehend interpretiert werden, daß diese sich als (Fach-) Lehrer für die
Praxis sehen möchten: "Es wird deutlich, daß das Wunschbild des eigenen Berufes offenbar noch mehr
als die Berufsrealität dem Berufsbild des Lehrers gleicht" (ebd., S. 115). Diese Einschätzung wird auch
dadurch bestätigt, daß Büro- und Verwaltungstätigkeiten eindeutig abgelehnt werden.

Grundsätzlich bestehen Zweifel, ob die tatsächliche Arbeit der Unterrichtsschwestern/-pfleger als eine
Lehrertätigkeit im eigentlichen Sinne anzusehen ist. Wanner (ebd., S. 115) folgert aus der Untersuchung
über den Berliner Modellstudiengang, daß sich die Gesamtheit der lehrertypischen Tätigkeiten lediglich
dem "... Bild eines in der beruflichen Ausbildung tätigen Lehrers" annähert. Für den eigenen Unterricht
verwenden die Unterrichtsschwestern/-pfleger 13,4 Stunden in der Woche, wobei darin bereits die Zeit
für Vor-und Nachbereitung enthalten ist (ebd., S. 115). Oelke (1994, S. 9ff.) verweist in seiner
Untersuchung darauf, daß die Hälfte der Befragten nur acht Stunden in der Woche direkt mit Unter-
richten beschäftigt ist. Der größte Teil der Arbeitstunden wird für Planung, Organisation, Beratung und
Kooperation aufgewendet. Im Gegensatz zu Lehrern an berufsbildenden Schulen, die tatsächlich etwa
20 Wochenstunden Unterricht abhalten müssen, besteht insofern ein gravierender Unterschied. 

In der Untersuchung von Althoff und Moers (1991, S. 346) stuften die interviewten Unterrichts-
schwestern/-pfleger ihre berufliche Identität näher bei den Krankenpflegekräften als bei den Lehrern ein.
Der Unterricht basiert in weiten Teilen auf den eigenen beruflichen Erfahrungen. Die Thematisierung
von theoriebezogenen Pflegekonzepten tritt dabei in den Hintergrund. Die Unterrichtsschwestern/-
pfleger verstehen sich eher als Berater für die Praxis: "So wird dem Mitreden auf den Stationen ein
hoher Stellenwert eingeräumt, der u. E. auf die stärkere Identität als Schwester/Pfleger hindeutet als eine
in ihrer Funktion als Lehrkraft" (ebd., S. 346). Der hohe Bezug auf die krankenpflegerische Praxis von
Seiten der Unterrichtsschwestern/-pfleger wird auch dadurch deutlich, daß die Befragten sich noch mehr
Zeit für die Praxisanleitung der Schüler wünschen. Darüberhinaus besteht sogar der Wunsch nach
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Rotationsmöglichkeiten, d. h. einem ständigen Wechsel zwischen der Lehrtätigkeit und praktischer
Tätigkeit. Unklarheiten bestehen beim Berufsbild "Krankenpflege". Grundsätzlich wird es begrüßt, daß
sich die Krankenpflege von der Medizin entfernt hat und sich mehr der ganzen Person des Patienten
widmet. Unklar bleibt jedoch, auf welche Weise und mit welchen Methoden diese Veränderungen
herbeigeführt werden sollen. Bei den Befragten besteht zum Beispiel nur wenig Bereitschaft, die
theoretischen Konzepte einer patientenorientierten Pflege stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Die
professionelle Identität definiert sich nicht über neue theoretische Kenntnisse, sondern eher über die per-
sönliche Berufserfahrung. Die Grundprobleme der Krankenpflege werden aus einer individuellen Sicht-
weise bewertet: "Viele sehen in mehr Selbstbewußtsein und einer veränderten Persönlichkeit der
Pflegenden den Weg zur Veränderung des Berufsbildes" (ebd., S. 346).

Auch Mücke (1994, S. 15ff.) verweist darauf, daß sich die Unterrichtsschwestern/-pfleger bisher nicht
von ihrem Ursprungsberuf gelöst haben. In einer Befragung wurden Unterrichtsschwestern/-pfleger nach
den wichtigsten Inhalten ihrer Weiterbildung befragt. An erster Stelle wurden pädagogische und
didaktische Inhalte angegeben, erst an zweiter Stelle wurden krankenpflegerische Inhalte genannt. Dies
kann als Hinwendung zum Lehrerberuf gedeutet werden: "Diese beiden Bewertungen lassen zunächst
auf eine Lösung vom Beruf Krankenschwester/-pfleger und insbesondere auf den Wunsch nach einer
professionellen pädagogisch-didaktischen Ausbildung schließen" (ebd., S. 33). Verschiedene Merkmale
weisen jedoch darauf hin, daß zwischen dem Wunsch, sich selbst als Lehrer zu sehen, und dem
tatsächlichen Verhalten, ein berufliches Verständnis als Lehrer zu entwickeln, eine große Diskrepanz
besteht. Beispielhaft werden die Merkmale wie "Wahl von Fachzeitschriften" und "Fortbildungsinhalte"
genannt (ebd., S. 35). Die Auswahl und die gewünschten Themenstellungen in Fachzeitschriften lassen
auf eine enge Bindung zum Krankenpflegeberuf schließen. Die Mehrzahl der Befragten lesen eher
Fachzeitschriften, die einen hohen Anteil an krankenpflegerischen Inhalten aufweisen. Pädagogische
Themen werden zwar gewünscht, spezielle Zeitschriften mit derartigen Themenschwerpunkten jedoch
nicht genannt. Bei den Fortbildungsinhalten verhält es sich entsprechend. Krankenpflegerische Inhalte
werden eindeutig vor pädagogischen Themen genannt.    

Auch die berufspolitischen Einstellungen weisen auf eine enge Bindung an den Ursprungsberuf hin. Ein
Drittel der Befragten sind zwar Mitglieder des "DBfK", aber keiner ist Mitglied in einer Lehrergewerk-
schaft: "Dies ist ein deutliches Indiz für die starke Bindung an den Pflegeberuf" (ebd., S. 34). Zwar
befürwortet der größte Teil der Befragten eine Gleichstellung mit Lehrern an beruflichen Schulen, was
wiederum als eine Tendenz zur Selbsteinschätzung als Lehrer bewertet werden kann. Berufspolitisch
engagieren würde sich der größte Teil jedoch auschließlich nur in einer Pflegegewerkschaft. Mücke
(ebd., S. 35) zieht daraus die Schlußfolgerung, daß Unterrichtsschwestern/-pfleger zwar die Vorteile des
Lehrerberufs (z. B. Bezahlung, Status) für sich beanspruchen möchten, aber keine Bereitschaft zeigen,
sich für eine Gleichstellung mit den Lehrern einzusetzen. Die berufspolitische Einstellung verweist
vielmehr darauf, "... daß bei vielen Lehrkräften in der Krankenpflege die eher konservative
Grundhaltung vorliegt, sich als spezialisierte Krankenschwester/-pfleger zu sehen" (ebd., S. 35). In
bezug auf die Qualifikationsanforderungen wird zwar mehrheitlich ein akademisches Studium für erfor-
derlich gehalten. Als Zugangsvoraussetzung wird aber eine Krankenpflegeausbildung und eine
langjährige Berufspraxis gefordert. Berufsfremde Personen sollten, selbst wenn sie über pädagogische
Qualifikationen verfügen, keine Erlaubnis erhalten, in diesem Berufsbereich zu arbeiten. Auch dies kann
als ein deutliches Indiz dafür angesehen werden, daß die Mehrzahl der Unterrichtsschwestern/-pfleger
am Bild einer akademisch spezialisierten Krankenschwester/-pfleger festhalten möchten.

Mücke (ebd., S. 15ff.) sieht schon aufgrund der beruflichen Realität und in der Berufsbiograhie etliche
Anzeichen für eine enge Bindung an den Krankenpflegeberuf. Zwar schätzt die Mehrheit ihre Tätigkeit
als eine (berufs-) pädagogische Arbeit ein und übt auch tatsächlich in der beruflichen Realität lehrernahe
Tätigkeiten aus. In den Selbsteinschätzungen tritt jedoch deutlich zutage, daß sich Unterrichtsschwe-
stern/-pfleger immer noch als Krankenschwestern/-pfleger sehen. Die Gründe hierfür liegen in der
persönlichen wie auch in der beruflichen Sozialisation und werden durch die defizitären
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Bildungsstrukturen im Krankenpflegebereich noch verstärkt. So ist das traditionelle Bild der
Krankenpflege bei Unterrichtsschwestern/-pflegern, welche in konfessionellen Krankenhäusern
arbeiten, besonders stark ausgeprägt. Wanner (1987, S. 117) wie auch Mücke (1994, S. 41) sehen in
dem Fehlen eines eigenen Berufsverbandes ein weiteres Indiz dafür, daß sich die Mehrzahl der
Unterrichtsschwestern/-pfleger auch in Zukunft eher mit dem Krankenpflegeberuf identifizieren: "Es
existieren kaum Anstöße und Möglichkeiten ... ein berufliches Selbstverständnis als Lehrkraft zu
entwickeln" (ebd., S. 4).
          
7.5.3. Berufliche Stellung

Die berufliche Situation der Unterrichtsschwestern/-pfleger ist eng gekoppelt an die problematische
Ausbildungssituation der Krankenpflegeschüler und an die defizitären Strukturen der Krankenpflege-
schulen. Da die Weiterbildung und Tätigkeit der Unterrichtsschwester/-pfleger keiner konkreten
gesetzlichen Bestimmung unterliegen, gibt es auch keine verbindlichen Regelungen für deren Qualifi-
zierung und Einsatz. Da die Berufsbezeichnung "Unterrichtsschwester/-pfleger" gesetzlich nicht ge-
schützt ist, sind sie im schulrechtlichen Sinne nicht als Lehrkräfte einzuordnen (Brenner, 1988,
S. 172ff.). Ebensowenig sind Krankenpflegeschulen als Berufsfachschulen anerkannt. Juckel (1988,
S. 175ff.) sieht hierfür auch finanzpolitische Gründe. Bei einer gesetzlichen Anerkennung wären die
Bundesländer verpflichtet, deren Finanzierung zu übernehmen. Gerichtsklagen von Unterrichtsschwe-
stern/-pflegern auf finanzielle Gleichbehandlung mit anderen Lehrern wurden in der Vergangenheit vom
Bundesarbeitsgericht abgelehnt. Auch hat der Abschluß einer entsprechenden Weiterbildung tarif-
rechtlich wenig Auswirkungen. Die Gehälter der praktizierenden Unterrichtsschwestern/-pfleger ent-
sprechen weitestgehend dem Niveau der Krankenpflegekräfte.

Auch die organisatorische Stellung der Unterrichtsschwestern/-pfleger innerhalb der Krankenpflege-
schulen ist problematisch. Da den Unterrichtsschwestern/-pflegern die erforderliche Ausbildung fehlt,
werden die medizinischen und sozialwissenschaftlichen Fächer sowie die wissenschaftlichen Grund-
lagenfächer von externen, akademisch ausgebildeten Dozenten unterrichtet. Der zahlenmäßig hohe
Anteil von externen, zumeist medizinischen Dozenten bedeutet für die Unterrichtsschwestern/-pfleger
einen großen organisatorischen Arbeitsaufwand (Wanner, 1987, S. 115ff.). Eine Untersuchung hat
diesbezüglich ergeben, daß bereits nach dem eigenen Unterricht die Gewinnung und Betreuung solcher
Dozenten an zweiter Stelle steht. Wanner (ebd., S. 116) erkennt darin einen starken berufsfremden
Einfluß und stellt ernüchternd fest, daß die Unterrichtsschwestern/-pfleger "... tendenziell zu Hilfstätig-
keiten für die akademischen Dozenten degradiert" werden. Weiterhin ist davon auszugehen, daß die
Arbeit der Unterrichtsschwestern/-pfleger oft einen kompensatorischen Charakter im Rahmen organisa-
torischer Engpässe hat: "Häufige, kurzfristige Absagen von Fachdozenten und unmotivierte Mediziner
lassen Unterrichtskräfte zum stets einsatzbereiten ‘Springer’ werden" (Dielmann, 1992, S. 5). In diesem
Zusammenhang ist auch auf die untergeordnete Stellung in Rahmen der Prüfungsverordnungen zu ver-
weisen. Der in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung genannte Prüfungsvorsitzende muß ein
Medizinalbeamter oder ein Arzt sein; selbst unter der Rubrik "Fachprüfer" werden die Ärzte vor den
Unterrichtsschwestern/-pflegern genannt (Kurtenbach et al., 1992, S. 189).

Erst in den letzten Jahren sind curriculare Ansätze für die Krankenpflegeausbildung erarbeitet worden.
Ein einheitlicher Ansatz, der verbindlich für die Krankenpflegeausbildung in allen Bundesländern gilt,
ist bisher noch nicht entwickelt worden. Die wenigen Ansätze, wie das "Hessische Curriculum
Krankenpflege" (Der Hessische Sozialminister, 1990) oder das Curriculum von Wodraschke et al.
(1988), gelten entweder nur für einzelne Bundesländer oder wurden für kirchliche Träger konzipiert.
Nach Dielmann (1992, S. 5) fehlt es den Krankenpflegelehrkräften an einer eigenständigen wissen-
schaftlichen und fachdidaktischen Kultur. Die defizitäre Krankenpflegeausbildung wirkt sich ent-
sprechend auf die eigene Berufsrolle aus: "Wegen fehlender staatlicher Vorgaben sind die Unter-
richtskräfte bei der Konzeption des Unterrichts weitgehend auf sich selbst gestellt. ... Es überwiegt noch
das vermeintliche ‘Allround-Talent’, das nicht nur in allen Fächern fit ist, sondern sich auch noch
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bemüht, die praktische Anleitung in allen Fachgebieten besser zu beherrschen als die jeweilige Pflege-
kraft auf der Station" (ebd., S. 5). Gegenüber der Praxis wird die pädagogische Arbeit der Unterrichts-
schwestern/-pfleger oft nachrangig bewertet. Oft werden Krankenpflegeschüler nicht nach berufspäda-
gogischen Gesichtspunkten auf Station eingesetzt, sondern eher nach den Erfordernissen des Arbeits-
bedarfs (Behrends et al., 1992, S. 10).

7.5.4. Erwartungen von Seiten der Krankenpflegeschüler und des Krankenpflegepersonals

Die schwierige berufliche Situation der Unterrichtsschwestern/-pfleger spiegelt sich in den Erwartungen
von Seiten der Schüler und des Krankenpflegepersonals wider. Tendenziell wird die Identifikation mit
dem ursprünglichen Krankenpflegeberuf durch die Erwartungen der beruflichen Umwelt noch weiter
verstärkt. Rappl (1993, S. 7) kommt in ihrer Befragung von Krankenpflegeschülern zu dem Ergebnis,
daß diese "... von Lehrerinnen unter anderem Eigenschaften erwarten, die auch für den Pflegeberuf von
Bedeutung sind, z. B. Einfühlungsvermögen und Verständnis". Der Wunsch der Schüler nach einer
pflegepraktischen Orientierung und Anleitung durch die Unterrichtsschwestern/-pfleger ist deutlich zu
erkennen. Die Schüler erwarten von den Unterrichtskräften, daß sie einen praxisnahen und abwechs-
lungsreichen Unterricht gestalten können. Neben den pädagogischen Kompetenzen werden besonders
die pflegerischen Kompetenzen für wichtig erachtet. Darüber hinaus wird erwartet, daß die Unterrichts-
schwestern/-pfleger nicht nur über Fachkenntnisse und Berufserfahrungen verfügen, sondern sie sollen
auch zeitweilig in die Praxis wieder zurückkehren, damit sie nicht den beruflichen Bezug verlieren.

Neben diesen fachlichen Erwartungen spielt die Persönlichkeit der Unterrichtskraft eine bedeutende
Rolle (ebd., S. 7ff.). Neben empathischen Fähigkeiten sollte sie Eigenschaften wie Echtheit, Selbst-
sicherheit und Eigenständigkeit aufweisen. Diese hohen Erwartungen der Schüler in bezug auf eine
Vorbild- und Orientierungsfunktion werden erst vor dem Hintergrund ihrer Rollenunsicherheiten und
ihrer problematischen Ausbildungssituation verständlich: "Das Spektrum der Schülerinnen bewegt sich
zwischen Jugendlichen, die von herkömmlichen Schulerfahrungen noch stark geprägt sind und
Erwachsenen, die entsprechend Anspruch auf Erwachsenenbildung erheben" (ebd., S. 7). Zweifelhaft
bleibt, ob die Mehrheit der Unterrichtsschwestern/-pfleger diese hohen Erwartungen tatsächlich erfüllen
können.

Die Einschätzungen des Krankenpflegepersonals gegenüber den Unterrichtskräften sind nach der
Untersuchung von Krammer (1985, S. 587ff.) nicht eindeutig. Zwar wird ihnen in bezug auf
Fachkenntnisse von der Mehrheit der Krankenpflegekräfte eine hohe Kompetenz bescheinigt, wenig
eindeutig ist jedoch die Einschätzung, ob es sich bei den Unterrichtsschwestern/-pflegern nun um Lehrer
oder um Krankenpflegekräfte handelt. Tendenziell werden sie eher in der Rolle des Lehrers gesehen.
Eindeutig abgelehnt wird es jedoch, dieser Berufsgruppe mehr Weisungsbefugnisse zu erteilen.
Besonders kritisch ist die Einschätzung von Seiten der leitenden Krankenpflegekräfte. Kritisch beurteilt
wird das Fachwissen, der qualitative und quantitative Arbeitseinsatz und das Verhalten. Im
Zusammenhang mit den unterschiedlichen Einstellungen zu den benötigten Ausbildungsinhalten und
den praktischen Einsätzen der Schüler werden solche ablehnenden Haltungen erklärbar. Krammer (ebd.,
S. 589) kommt zu dem Schluß, daß nach Einschätzung des Krankenpflegepersonals die Unterrichts-
schwestern/-pfleger sich nicht eindeutig mit dem Krankenpflegeberuf identifizieren können. Solch eine
Haltung kann bei beiden Seiten Irritationen auslösen: "Das schafft Skepsis, mangelnde Kooperations-
bereitschaft und hat schließlich Auswirkungen auf die Betreuung und Ausbildung der Schüler" (ebd.,
S. 589).
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7.6. Analyse der beruflichen Bedingungen von "Leitenden Krankenpflegekräften"

7.6.1. Berufliche Sozialisation

Zur beruflichen Sozialisation von leitenden Krankenpflegekräften gibt es kaum Beiträge. Bei der
Berufsgruppe der Unterrichtsschwestern/-pfleger erfolgt der Wechsel von der pflegerischen Praxis in
den pflegepädagogischen Bereich auf einer horizontalen Ebene. Demgegenüber besitzt der Berufs-
aufstieg der leitenden Krankenpflegekräfte eine vertikale Komponente. Erst mit einer abgeschlossenen
Krankenpflegeausbildung und einer mehrjährigen Berufspraxis ist ein Einstieg in eine Leitungsfunktion
möglich. Nach einer Tätigkeit auf der mittleren Ebene des Krankenhauses (z. B. Stationsleitung) kann
ein weiterer Aufstieg in eine höhere Position (z. B. Pflegedienstleitung) erfolgen. Normalerweise sind
für einen solchen Aufstieg entsprechende Weiterbildungen nötig. In der Regel werden zu derartigen
Weiterbildungen nur solche Krankenpflegekräfte zugelassen, die eine dreijährige Berufspraxis und eine
Tätigkeit bzw. Weiterbildung als Stationsleitung vorweisen können (Behrends et al., 1992, S. 14). Im
Gegensatz zur Gruppe der Unterrichtsschwestern/-pfleger, die im Grunde genommen in einen anderen
Bereich wechseln, verbleiben leitende Krankenpflegekräfte im "Binnenbereich" des Krankenhauses.

Allgemein kann davon ausgegangen werden, daß leitende Krankenpflegekräfte die gleichen Moti-
vationen zum beruflichen Aufstieg aufweisen wie Führungskräfte in anderen Berufsbereichen.
Nachreiner und Müller (1990, S. 222) verweisen in diesem Zusammenhang darauf, daß ein beruflicher
Aufstieg auf eine Kombination von Leistungs-, Anschluß- und Machtmotiven zurückzuführen ist.
Diesbezügliche Untersuchungen über leitende Krankenpflegekräfte sind kaum vorhanden. Stengel
(1990, S. 37ff.), welcher das mangelnde Interesse von Seiten der Wissenschaft am "Führungs-
nachwuchs" der Krankenpflege kritisiert, verweist auf den Prozeß der "Selbstselektion". Der enge
Zusammenhang zwischen Weiterbildungsmotivation und der Wunsch nach beruflichem Aufstieg läßt
folgende Interpretation zu: "Nur jene Personen haben es in ihrem jetzigen Beruf so lange ausgehalten,
für die diejenigen Ziele, für die sie sich in ihrem Beruf einsetzen mußten, auch solche waren, die sie für
sinnvoll hielten" (ebd., S. 41). Daraus kann gefolgert werden, daß sich nur solche Personen für eine
Weiterbildung entscheiden (und damit auch eine Bereitschaft zeigen, höhere Positionen anzustreben),
die im Laufe ihres Berufslebens nicht resigniert haben und sich weitestgehend mit den Zielen der
Organisation identifizieren können.

Im Gegensatz zu den meisten Medizinern haben Krankenpflegekräfte außerhalb des Krankenhauses
kaum berufliche Alternativen. Sie sind gezwungen, ihre Interessen innerhalb der Organisation durch-
zusetzen. Ähnlich wie in anderen Wirtschaftsbereichen versuchen Krankenpflegekräfte "... in eine gut
entlohnte und interessante Tätigkeit" zu gelangen, die möglichst "... frei von der Kontrolle durch andere"
(Daheim und Schönbauer, 1993, S. 106) ist. Solchen Aufstiegswünschen steht jedoch eine berufliche
Realität gegenüber, in der teilweise Leitungsfunktionen sogar abwertet werden: "Innerhalb des
Krankenhauses gibt es eine Einschätzung, die die Bedeutung von Leitungsfunktionen eher abwertet als
aufwertet. Leitungsarbeit gilt nicht als Teil von Professionalität" (Grossmann und Heller, 1993, S. 15).
Bei den mehrheitlich intrinsisch motivierten Krankenpflegekräften werden materiellen Zielen wie
Bezahlung und beruflicher Aufstieg keine herausragende Bedeutung beigemessen. Bei einer Stellenbe-
setzung spielen oftmals die pflegerisch-fachlichen Qualifikationen eine wichtigere Rolle als Leitungs-
und Führungsqualifikationen. Grossmann und Heller (ebd., S. 15) verweisen auf die im Krankenpflege-
bereich weitverbreitete Annahme, "... daß ein guter Fachmann, eine qualifizierte Pflegeperson auch die
Leitungsaufgaben gut und souverän bewältigen kann". Vermutlich spielen bei einer Stellenbesetzung
noch eine Reihe anderer Gründe eine Rolle. Neben fachlichen Gesichtspunkten dürfte auch die Dauer
der Betriebszugehörigkeit, die soziale Akzeptanz bei Kollegen, die informellen Beziehungen im
Rahmen der hierarchischen Strukturen und die Geschlechtszugehörigkeit von Bedeutung sein. 
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7.6.2. Zusammenhang von Geschlechterrolle und Leitungsposition

Eine geschlechtsspezifische Analyse der Leitungspositionen des Krankenpflegeberufs umfaßt besonders
den Zusammenhang zwischen Geschlechtszugehörigkeit und vertikalen Mobilitätsprozessen. Diese in
den letzten Jahren geführte Diskussion geht von der Annahme aus, daß der Anteil der Männer in
leitenden Positionen im Krankenpflegebereich kontinuierlich zunimmt (Bischoff, 1995, S. 26ff.; Rabe-
Kleberg, 1992, S. 33). Anders formuliert: Aufgrund der Professionalisierungsbemühungen des Kranken-
pflegeberufs werden vermehrt Männer in diesen traditionellen Frauenberuf eindringen und im Zuge
dieser Entwicklung auch verstärkt die Leitungspositionen besetzen. Obgleich kein gesichertes
Zahlenmaterial darüber vorliegt, wie hoch der Männeranteil in den pflegerischen Leitungspositionen tat-
sächlich ist (vgl. Küpper, 1994, S. 26), gibt es eine Reihe von Hinweisen für diese "Ver-
drängungsmechanismen" (Bischoff, 1995, S. 27). Ein zwar langsamer, aber kontinuierlicher Anstieg des
Männeranteils im Krankenpflegeberuf ist bis Ende der 80er Jahre festzustellen (Prognos und Dornier,
1989, S. 111ff.). Die prozentuale Erhöhung des Männeranteils weist auf eine Veränderung im Kranken-
pflegebereich hin: "Vermehrt werden Arbeitsplätze in der Krankenpflege bereits heute schon auch von
Männern eingenommen, horizontale und vertikale Segregationslinien nach dem Geschlecht zeichnen
sich ab" (Rabe-Kleberg, 1991, S. 34). Küpper (1994, S. 27ff.) geht in Anlehnung an eine im Jahre 1984
durchgeführte Studie davon aus, daß nahezu ein Viertel aller Pflegedienstleitungen von Männern besetzt
sind. Die Angaben von Bock et al. (1992, S. 743) weisen gleichfalls auf einen hohen Anteil von
Männern im mittleren und höheren Führungsbereich hin: "Tatsache ist, daß Männer weit häufiger, als
ihrem Gesamtanteil in der Krankenpflege entspricht, in Weiterbildungen und leitenden und lehrenden
Positionen zu finden sind oder zu über 70 Prozent eine Funktionsstelle innehaben."

Die Geschlechterdiskriminierung von Frauen in der Berufswelt und die damit verbundene Unterreprä-
sentation in mittleren und höheren Führungsebenen wurde auf vielfältige Art und Weise beschrieben
und untersucht (vgl. Bischoff, 1990). Während Frauen in den meisten Berufsbereichen so gut wie nicht
in höheren Positionen vertreten sind, ist dies in den klassischen Frauenberufen nicht in einem solch
extremen Ausmaß festzustellen. Obgleich feminisierte Arbeitsfelder und Frauenberufe einer generellen
gesellschaftlichen Abwertung unterliegen, sind Männer überproportional in deren Leitungspositionen
anzutreffen. Gerade in Frauenberufen dürfte die männliche Dominanz und Hierarchisierung besonders
ausgeprägt sein: "Die Feminisierung von Arbeit stößt auf die Grenzen der innerberuflichen Hierarchien,
da Männer als Minderheiten in Frauenberufen auf den oberen Rängen dominieren, bzw. in solchen
Bereichen, denen eine größere Bedeutung zugeschrieben wird" (Teubner, 1992, S. 47). Wenn der
Frauenanteil in leitenden Positionen prozentual doch höher als der von Männern ist, dann nur deshalb,
weil sich die männliche Konkurrenz bei Stellenausschreibungen in der Minderheit befindet, " ... und
nicht, weil man Frauen hier besonders fördert oder sie für Führungsaufgaben als speziell geeignet beur-
teilt" (Küpper, 1994, S. 27).

In der Krankenpflege findet dies eine spezifische Zuspitzung. Die Arbeitsstrukturen des Kranken-
pflegeberufs stehen im Widerspruch zu einer subjektiv-weiblichen Lebensplanung: "Es ist der Zusam-
menhang zwischen Überforderung aufgrund des allgemeinen Pflegekräftemangels und die grund-
sätzliche Gestaltung insbesondere der Arbeitszeit, die es wegen Schichtarbeit und Überstundenleistung
den Frauen unmöglich macht, private, familiare Frauenarbeit und berufliche Pflegearbeit miteinander zu
vereinbaren" (Rabe-Kleberg, 1991, S. 36). Frauen müssen berufliche Aufstiegswünsche stärker von
ihren familiären Bedingungen abhängig machen als dies bei Männern der Fall ist. Auffällig ist in diesem
Zusammenhang die hohe Anzahl der ledigen Frauen in krankenpflegerischen Leitungspositionen.
Küpper (1994, S. 27) verweist in ihrer Untersuchung über Pflegedienstleiterinnen darauf, daß 80
Prozent der Frauen nicht verheiratet sind und nur ein geringer Teil Kinder hat. Sie vermutet, daß
Karriere im Krankenpflegebereich nur für Frauen ohne Kinder möglich ist: "Führungspositionen sind
auf kinderlose Frauen beschränkt" (ebd., S. 27).
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Krankenpflegekräfte versuchen auf vielfältige Art den aufreibenden Belastungen der Pflegearbeit zu
entgehen. Die geringe Autonomie, die hohen psychischen und physischen Belastungen und das
Einschleifen von beruflicher Routine schränken den Wunsch nach Selbstverwirklichung im Beruf ein
und führen zu einer latenten Unzufriedenheit. Neben häufigem Stellenwechsel, einer stärkeren
Orientierung außerhalb des Berufes oder sogar dem vollständigen Ausstieg bietet sich gerade der
berufliche Aufstieg als eine Alternative an. Der berufliche Aufstieg soll quasi den inneren wie äußeren
Ausstieg aus dem Beruf aufhalten. In der Befragung von Küpper (ebd., S. 30) gaben Pflegedienst-
leiterinnen an, daß sie in ihrer früheren Tätigkeit als Krankenschwester, also mit der Pflege von
Patienten, zufrieden waren. Die äußeren Rahmenbedingungen wurden jedoch als sehr frustrierend erlebt
und gaben einen Motivationsschub für einen beruflichen Aufstieg. Während jüngere Pflegedienstleite-
rinnen insbesondere mit den hierarchischen Krankenhausstrukturen in Konflikt gerieten, wurde bei
älteren Befragten die Karriere durch eine fehlende Familienperspektive ausgelöst: "Bei den jüngeren
Frauen löst der Frust am Arbeitsplatz durch Unterforderung, Bevormundung und Einengung (berufliche
Unzufriedenheit) Karrierewünsche aus. Bei den älteren Krankenschwestern haben Umorientierungen in
der Lebensplanung (keine Perspektive im Privaten) den Karriereschub gefördert" (ebd., S. 30).

7.6.3. Berufliche Stellung

Die berufliche Situation leitender Krankenpflegekräfte läßt sich nicht trennen vom derzeitigen Struktur-
wandel, dem die Krankenhäuser unterworfen sind. Die eingeleitete Privatisierung der Krankenhäuser
hat zur Folge, daß diese sich als kostendeckende Wirtschaftsunternehmen umorganisieren müssen. Die
damit verbundene Rationalisierung der Arbeitsabläufe verändert sowohl die Pflegeleistungen als auch
die Arbeitsbedingungen der Krankenpflegekräfte. Je nach Position und Aufgabenbereich kommt den
leitenden Krankenpflegekräften eine besondere Stellung in diesen Veränderungsprozessen zu. Zu-
mindest theoretisch werden Krankenhäuser von einem Dreiergremium geleitet, welches aus dem
ärztlichen Leiter, dem Verwaltungsleiter und der Pflegedienstleitung als gleichberechtigte Mitglieder
besteht (vgl. Robert-Bosch-Stiftung, 1992, S. 20). Nach Duhr (1989, S. 795) ist die Funktionalität dieses
Gremiums durch verschiedene Faktoren eingeschränkt: "Kostendämpfung im Krankenhauswesen, ver-
schiedenartige Interessen der Krankenhausträger, unklar definierte Zielsetzungen der Krankenhaus-
leitung und unterentwickelte Organisationsstrukturen schaffen ein Gefühl der Unsicherheit auf allen
Ebenen, das sich durch die Ambivalenz der Wirkungen zu einem ernstzunehmenden Stressor für alle
Beteiligten entwickeln kann."

Der Pflegedienstleitung kommt in diesem Gremium die schwächste Position zu. Die tatsächliche
Entscheidungsbefugnis der Pflegedienstleitung wird durch die wirtschaftliche Zielsetzung des
Krankenhauses eingeschränkt. Diese Ziele werden vornehmlich durch die Prinzipien von Wirtschaft-
lichkeit und Effizienz bestimmt. Die Leitungspositionen im Krankenhaus unterliegen dem permanenten
Zwang, "... Kosten zu berechnen und zu begründen" (Robert-Bosch-Stiftung, 1992, S. 20). Die
Zielsetzung des ärztlichen Bereichs beschränkt sich in der Regel auf die medizinische Versorgung.
Aufgrund ihrer Machtstellung versuchen die Ärzte gegenüber der Verwaltung und der Krankenpflege
ihre Zielvorstellungen durchzusetzen. Tendenziell ist davon auszugehen, daß es bei wichtigen Ent-
scheidungen zu einer Allianz zwischen Verwaltung und Ärzteschaft kommt und krankenpflegerische
Belange dabei in den Hintergrund treten.

Für die schwierige Stellung der mittleren und höheren Positionen im Krankenpflegebereich gibt es
unterschiedliche Gründe. Schlütter (1989, S. 398ff.) weist auf eine Reihe von quantitativen Aspekten
hin, die zur Abwertung der Krankenpflege im Krankenhaus führen. Dies läßt sich unter anderem mit der
tatsächlichen Anzahl der leitenden Stellen belegen. So sind in einem untersuchten Krankenhaus 40
Prozent aller Arztstellen mit einer leitenden Funktion ausgestattet. Demgegenüber sind im
krankenpflegerischen Bereich nur 20 Prozent der Stellen mit Leitungsaufgaben betraut. Auf den höheren
Positionsebenen verschärft sich dieses Mißverhältnis. Fünf Chefarztstellen steht lediglich eine
Pflegedienstleitung gegenüber. Hinzu kommen noch qualitative Mängel in den Führungskompetenzen.
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Die geringe Durchsetzungskraft der Pflegedienstleitung ist unter anderem auf fehlende Stellen- bzw.
Aufgabenbeschreibungen zurückzuführen: "In der Praxis wird die Pflegedienstleitung ... durch die
unzureichende Definierung der eigenen Kompetenzen und Verantwortungen zwischen der administrati-
ven und der ärztlichen Leitung zerrissen" (Duhr, 1989, S. 795). Besonders kritisiert wird in diesem
Zusammenhang die mangelhafte Qualifikation der Pflegedienstleitungen. Während bei Ärzten und der
Verwaltungsleitung ein akademisches Studium vorausgesetzt wird, verfügen leitende Krankenpflege-
kräfte lediglich über eine verkürzte und in qualifikatorischer Hinsicht defizitäre Weiterbildung. Schlüter
(1989, S. 399) führt als Beispiel ein Krankenhaus auf, bei dem nur 56 Prozent der leitenden
Krankenpflegekräfte über eine Weiterbildung verfügen, währenddessen alle leitenden Ärzte eine
Facharztausbildung vorweisen können.

Nach Küpper (1994, S. 31) weist gerade die geschlechtsspezifische Verteilung der leitenden Stellen im
Krankenhaus auf die schwierige berufliche Stellung der Pflegedienstleitungen hin. Eine weibliche
Pflegedienstleitung trifft in der Regel fast ausschließlich auf männliche Arzt- und Verwaltungs-
direktoren. Die nichtakademisierten Stelleninhaberinnen müssen sich als Minderheit gegenüber dem
männlich-dominierten Verwaltungs- und Medizinbereich behaupten. Dieser ungleiche Interessenskampf
bleibt nicht ohne Folgen für das berufliche Selbstbewußtsein und das Durchsetzungsvermögen. Rei-
bungsverluste und Konflikte ergeben sich nicht nur mit der männlich besetzten Krankenhausleitung,
sondern auch mit den vornehmlich weiblichen Krankenpflegekräften: "... vielfach fehlt auch die
Akzeptanz und Anerkennung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eher den Chefarzt als
Vorgesetzten akzeptieren als die leitende Pflegekraft" (ebd., S. 31). Wenn Konfliktlösungen bzw. entla-
stende Gespräche nicht möglich sind, kann es zum "... Phänomen der Einsamkeit in der Führung" (ebd.,
S. 32) kommen. Nach Küpper (ebd., S. 32) belegt gerade die defizitäre und isolierte Position der
Pflegedienstleiterinnen, wie gering die Sozialstruktur in den Krankenhäusern ausgeprägt ist.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Duhr (1989, S. 795ff.). Die Pflegedienstleitung kann oft nicht
mit der Unterstützung der eigenen Mitarbeiter rechnen. Oft wird der Führungsanspruch der
Pflegedienstleitung verdeckt untergraben und es kommt so zu einer beruflichen Isolation. Wenn die
Möglichkeiten für eine entlastende Kommunikation und Reflexion fehlen (z. B. Supervision, regel-
mäßige Teambesprechungen), sind Schwierigkeiten und Belastungen auf der Beziehungsebene unaus-
weichlich. Für die untergeordneten Mitarbeiter ist die Situation insofern belastend, "... da die Entschei-
dungen zur Lösung dieses Problems auf einer ganz anderen, für sie unereichbaren Ebene getroffen
werden" (ebd., S. 795). Während die Krankenpflegekräfte sich zumindest untereinander entlasten
können, haben die Vorgesetzten solche Möglichkeiten nur in beschränktem Maße. Aufgrund des engen
Handlungsspielraums zwischen Verwaltung und Medizin und dem nicht unproblematischen Verhältnis
zu den untergeordneten Krankenpflegekräften ist es nachvollziehbar, daß gerade die leitenden
Krankenpflegekräfte einer hohen psychischen Belastung ausgesetzt sind. Duhr (1991, S. 54) ermittelte
in seiner Untersuchung die höchsten Burnout-Werte für diese Berufsgruppe: "Leitende Pflegepersonen
sehen in ihrem Beruf die wenigsten positiven Aspekte und haben die größte körperliche und emotionale
Erschöpfung aller befragten Gruppen. Ihr Burnout-Wert ist dementsprechend der höchste."          

7.6.4. Erwartungen von Seiten des Krankenpflegepersonals

Bei leitenden Krankenpflegekräften gibt es wesentliche Unterschiede zwischen der mittleren (z. B. Sta-
tionsleitungen) und der höheren Ebene (z. B. Pflegedienstleitungen). Volkmann (1991, S. 786ff.)
verweist darauf, daß eine Einschätzung von Seiten des Krankenpflegepersonals unter anderem vom un-
mittelbaren Kontakt abhängig ist. So schätzen Krankenpflegekräfte ihre direkten Vorgesetzten (z. B.
Stationsleitungen) wesentlich positiver ein und fühlen sich von diesen mehr anerkannt als von Seiten der
weiter entfernten Vorgesetzten. Jene Leitungskräfte im Krankenpflegebereich, die aufgrund ihrer
Stellung den größten formalen Einfluß für die Befragtengruppe haben, werden besonders negativ
eingeschätzt. Vermutlich haben die hierarchischen Beziehungsstrukturen im Krankenhaus einen großen
Einfluß auf derartige Beurteilungen. Widmer (1988, S. 181) geht in diesem Zusammenhang von einer
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"Verschiebung" der negativ geäußerten Bewertungen aus. Für das Krankenpflegepersonal ist es
demnach einfacher, Unzufriedenheit über eine Leitungsperson zu äußern, mit der kein unmittelbarer
Kontakt besteht.

In der Untersuchung von Widmer (ebd., S. 130) sind zwar 60 Prozent der befragten Krankenpflegekräfte
mit ihren Vorgesetzten zufrieden. Wenn die Beziehung jedoch als belastend erlebt wird, kann die
Arbeitsunzufriedenheit in einem solchen Maße ansteigen, daß oft als einziger Ausweg ein Stellen-
wechsel in Betracht kommt. Krankenpflegekräfte kritisieren an ihren vorgesetzten Stationsleitungen den
autoritären Führungsstil, die geringe Informationsbereitschaft und Schwierigkeiten in der Kommuni-
kation (Robert-Bosch-Stiftung, 1987, S. 34ff.). Die Vermittlungsfunktion zwischen dem Krankenpflege-
personal und den Ärzten wird oft als Machtstellung betrachtet. Kritisiert wird auch, daß bevorzugte Auf-
gabenbereiche in der Zusammenarbeit mit Ärzten von den Stationsleitungen beansprucht werden. Die
hauptsächliche Kritik richtet sich jedoch auf den Mangel an sozialer Kompetenz (z. B. Kritikfähigkeit,
Kommunikationsfähigkeit, Reflektionsvermögen). Anerkennung wird nur selten geäußert.
Rückmeldungen erfolgen oft erst, wenn schwierige Arbeitssituationen auftreten und werden als negativ
erlebt. Stationsleitungen beklagen ihrerseits, daß sie von Seiten der Krankenpflegekräfte nur wenig
Anerkennung für ihre Leitungsaufgaben erhalten. Krankenpflegekräfte zeigen viel zu wenig Interesse
für die Schwierigkeiten, die eine Leitungsposition mit sich bringt.

Ähnlich gelagert, zum Teil sogar mit einer größeren Intensität, sind Belastungen, die sich aus der Bezie-
hung zwischen Krankenpflegepersonal und Pflegedienstleitung ergeben. Neander et al. (1993, S. 71)
gehen davon aus, "... daß die Pflegedienstleitungen einen erheblich größeren Anteil an den Belastungen
der auf Station arbeitenden Pflegekräfte haben, als bisher konstatiert wurde". Nach Einschätzung der
Krankenpflegekräfte erhöht sich aufgrund der Inkompetenz der Pflegedienstleitung das Belastungs-
potential erheblich. In diesem Zusammenhang werden unter anderem deren Führungsstil, die Kommuni-
kationsfähigkeit und die Kooperationsbereitschaft kritisiert. Bedenklich erscheint auch der Umgang mit
der damit verbundenen Macht: "Noch zu oft prägt ein ängstliches Revierverteidigen und kleinlichstes
Festhalten an realer und phantasierter Macht die Zusammen- oder besser Aneinandervorbei- bzw.
Gegeneinander-Arbeit" (Widmer, 1988, S. 181). Für Krings (1989, S. 193) weisen leitende Kranken-
pflegekräfte eine Berufsarroganz auf, mit der die Unsicherheit der Berufsrolle kompensiert werden soll.
Bewerber für höhere Krankenpflegepositionen würden oft das Ausmaß der Leitungsaufgaben unter- und
ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen. Um den beruflichen Status zu wahren, werden vorhandene
Autoritätsmängel mit Hilfe von Überheblichkeit und Arroganz ausgeglichen. Dadurch werden nicht nur
die Entwicklungsmöglichkeiten des Krankenpflegepersonals verhindert, sondern es wird auch das neue
Selbstbewußtsein der Krankenpflege unnötig blockiert.

Eine interessante Untersuchung zur Führungsproblematik von Pflegedienstleitungen liegt mit Pompe
(1987, S. 218ff.) vor. Er befragte ausschließlich Stationsleitungen nach ihren Erwartungen gegenüber
den Vorgesetzten. Über ein Drittel der Befragten kritisiert die mangelnde Informationsbereitschaft und
wünscht sich in diesem Zusammenhang bessere und ausführlichere Informationen in bezug auf ar-
beitsrechtliche Fragen, neue Entwicklungen im Krankenhaus und über Fort- und Weiterbildungen. Etwa
ein Drittel der Befragten kritisiert den Führungsstil und das Führungsverhalten ihrer Vorgesetzten. Der
autoritäre und "lockere" Führungsstil wird im Gegensatz zu einem kooperativen Führungsstil abgelehnt:
"Erstaunlich hoch erscheint der Anteil des lockeren Führungsstils, mit dem wohl die wenigsten
Mitarbeiter etwas anzufangen verstehen" (ebd., S. 220). Jeder Fünfte der Befragten ist der Ansicht, daß
die Vorgesetzten über zu wenig Sachkenntnis verfügen. Der ideale Vorgesetzte sollte ein hohes Maß an
Kritikfähigkeit aufweisen. Stationsleiter wünschen sich darüberhinaus eine Pflegedienstleitung, welche
über hohe Organisationsfähigkeiten verfügt und die Mitarbeiter an Entscheidungen beteiligt. Der
Vorgesetzte wird als der wichtigste Lenker und Koordinator betrachtet und soll die Arbeit übergreifend
organisieren. Daneben besteht aber auch der Wunsch, als Partner akzeptiert zu werden und ein gewisses
Mitspracherecht zu haben. So wünscht sich ein Großteil der Befragten von einer Pflegedienstleitung,
daß diese regelmäßig Teambesprechungen durchführt, auf der Station präsent ist und einen permanenten
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Kontakt zu den Mitarbeitern unterhält. Darüberhinaus sind fast 40 Prozent der Befragten der Ansicht,
daß die Pflegedienstleitung eine wichtige Vertretung für die eigene Berufsgruppe nach außen hin dar-
stellt.

In der Befragung werden jedoch auch die teilweise widersprüchlichen Erwartungen gegenüber den
Pflegedienstleitungen deutlich. Zwölf Prozent vertreten die Ansicht, daß die Pflegedienstleitung am
Krankenbett mitarbeiten soll, um die pflegerische Arbeit kompetent beurteilen zu können: "Erstaunlich,
daß die ‘Mitarbeit am Bett’ für wichtiger angesehen wird als zum Beispiel die Delegation gewisser
Tätigkeiten, die Richtlinienvorgabe oder die Öffentlichkeitsarbeit" (ebd., S. 225). Eine Akzeptanz
höherer Positionen ist scheinbar nur über den Praxisbezug möglich. Neben Kooperation und Partizi-
pation an Entscheidungen wird von der Pflegedienstleitung eine klare Organisation und Lenkung
erwartet. Obgleich sich die Krankenpflegekräfte einen Vorgesetzten mit idealen Führungseigenschaften
wünschen, sind sie kaum bereit, einen eigenen Beitrag zur Verbesserung der beruflichen Situation zu
leisten. So besteht zum Beipiel bei einem Großteil der Befragten kein Interesse, zusätzliche
Verantwortung zu übernehmen. Die Ambivalenz besteht darin, daß einerseits eine hohe Erwartungs-
haltung an die Vorgesetzten besteht, ohne sich jedoch für eine Verbesserung der Arbeitsstrukturen
einzusetzen. Dies birgt die Gefahr in sich, daß Beziehungserwartungen unklar bleiben und es bei proble-
matischen Berufssituationen zu beiderseitigen Enttäuschungen kommt. Obgleich Hierarchie im Grunde
abgelehnt wird, ist aufgrund der überhöhten bzw. unklaren Erwartungen und dem geringen Willen zur
Veränderung davon auszugehen, daß die bestehenden Strukturen weitestgehend unangetastet bleiben.
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II. UNTERSUCHUNGSTEIL

1. Zum theoriegeleiteten Interesse der Untersuchung

In Anlehnung an Bollinger und Hohl (1981, S. 443) nimmt der vorliegende Untersuchungsansatz eine
"subjektnahe Perspektive" ein. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die betroffenen Berufsinhaber.
Neben den Aspekten der subjektbezogenen Professionalisierungsansätze werden auch die spezifischen
Merkmale der "objektiven" Professionalisierungsansätze miteinbezogen. Einer solchen Vorgehensweise
liegt die Erkenntnis zugrunde, daß sich der Professionalisierungsprozeß in der Person der Berufsinhaber
widerspiegelt. Dieser Prozeß wird permanent von den betroffenen Berufsinhabern mitgestaltet. Die
Entwicklungs- bzw. Professionalisierungsgeschichte der beruflichen Krankenpflege zeigt sich in ihren
wesentlichen Grundzügen in den Berufsbiographien und im beruflichen Selbstverständnis der Kranken-
pflegekräfte. Die Untersuchung geht von der Annahme aus, daß die Einstellungen, Motivationen und
Interessen der einzelnen Berufsinhaber wichtige Hinweise und Erklärungen auf jene Widersprüchlichkeiten
geben können, welche den Krankenpflegeberuf auf vielfältigste Art kennzeichnen. In diesem Sinne versucht
die Untersuchung die Ambivalenzen des Professionalisierungsprozesses auf der Ebene der Berufsinhaber im
Krankenpflegebereich zu erhellen (vgl. Gildemeister, 1983, 92ff.).

Mit dem Einstieg in die Akademisierung ist der Professionalisierungsprozeß der beruflichen Krankenpflege
in eine neue Phase eingetreten. Durch die damit verbundene Einbindung im tertiären Bildungsbereich und
mit dem Ausbau einer systematischen Pflegeforschung erhält die Professionalisierung der Krankenpflege
neue und weitreichende Impulse. Im Mittelpunkt steht dabei die Einrichtung der neuen Pflegestudiengänge
und die damit verbundene Qualifikation der "Leitenden Krankenpflegekräfte" und der "Unterrichts-
schwestern/-pfleger". Die Akademisierung zwingt beide berufliche Subgruppen des Krankenpflegebereichs
zu einer Neubestimmung ihrer beruflichen Inhalte. In erster Linie sind all jene Krankenpflegekräfte davon
betroffen, die in solchen Berufsbereichen bereits arbeiten oder in diesem Bereich zukünftig arbeiten wollen.
Die Akademisierung der Krankenpflege führt zu Veränderungen "subjektiver" wie auch "objektiver"
Interessenslagen: Es ist sowohl ein "Wendepunkt" für den ganzen Krankenpflegebereich als auch für die
betroffenen Krankenpflegekräfte. Die Untersuchung zielt darauf ab, die Auswirkungen der Akademisierung
für die betroffenen Berufsinhaber aufzuzeigen. Mit der Einrichtung der Pflegestudiengänge bieten sich für
qualifizierte Krankenpflegekräfte neue berufliche Perspektiven. Die Pflegestudiengänge wurden unter ande-
rem mit dem Ziel eingerichtet, den "Sackgassencharakter" der klassischen Weiterbildungen und die damit
verbundene mangelnde Qualifizierung der leitenden Krankenpflegekräfte und Unterrichtsschwestern/-
pfleger aufzuheben. Das berufsintegrierte Studienkonzept stellt eine spezifische Variante im Rahmen der
bildungspolitischen Institutionalisierung im Krankenpflegebereich dar (vgl. Gensch, 1995, S. 38). Die
Untersuchung versucht zur Klärung beizutragen, inwiefern das berufsintegrierte Studienkonzept mit seinen
Rahmenbedingungen den Ansprüchen der Studierenden gerecht wird. Derartige Erkenntnisse sind von
grundlegender Bedeutung, zumal die Pflegestudiengänge mit der Hoffnung eingerichtet wurden, die
Berufsausstiegsrate der zumeist jüngeren und qualifizierten Krankenpflegekräfte zu vermindern und neue
Anreize für das berufliche Weiterkommen zu bieten. 

Zusammengefaßt zielt die Untersuchung darauf ab, den Einstieg der Krankenpflege in die Akademisierung
aus der Sicht der Betroffenen - quasi aus dem "Binnenbereich" des Berufes - zu beschreiben. Derartige
Erkenntnisse können die Betrachtungsweise über den Professionalisierungsprozeß der Krankenpflege
erweitern. Die Ambivalenzen der beruflichen und studienbedingten Situation der Betroffenen stehen dabei
im Mittelpunkt der qualitativen Untersuchung. Auf der Grundlage eines umfangreichen Interviewleitfadens
wurden 26 Studierende befragt, die an der "Katholischen Fachhochschule Freiburg" nach einem berufsinte-
grierten Konzept "Pflegedienstleitung/Pflegemanagement" und "Pflegepädagogik" studieren. Wie bereits in
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der Einleitung darauf hingewiesen, wird aus Vereinfachungsgründen die Bezeichnung für den Studiengang
"Pflegedienstleitung/Pflegemanagement" durch "Pflegemanagement" ersetzt. Die Studierenden wurden in
bezug auf ihre Berufsbiographie, zu den Bedingungen ihrer beruflichen Situation, zur Bewältigung des
Studiums und ihren beruflichen Einstellungen befragt. Besonderes Charakteristikum dieser Untersuchungs-
gruppe ist, daß die Teilnehmer sowohl praktizierende Berufstätige als auch Studierende eines neu
eingerichteten Pflegestudienganges sind. Diese "doppelte" Identität ermöglicht es, den Einstieg in die
Akademisierung aus Sicht der Berufspraxis analysieren zu können.

Ein Teil der Interviewfragen zielt auf eine Unterscheidung der beiden Studienbereiche ab. So liegen dem
Interviewleitfaden die bereits beschriebenen Aspekte von Professionalisierung zugrunde. Die zumeist offen
gestellten Fragen sollen nicht nur Aufschluß über die beruflichen Rahmenbedingungen der Studierenden
geben, sondern auch deren Professionalisierungsprozeß widerspiegeln. Inhaltlich gliedert sich der
Interviewleitfaden in fünf für das Thema relevante Bereiche:
• Bereich "Schulischer und beruflicher Werdegang": Neben den grundlegenden Informationen über den

beruflichen und schulischen Werdegang der Studierenden ist von Bedeutung, ob sich im Rahmen der
Berufsbiographie auch Hinweise über Berufsaustiegsabsichten (vgl. Steppe, 1992, S. 29; Althoff und
Moers, 1991, S. 346ff.) und latente Studienneigungen finden.

• Bereich "Wendepunkte": Mit Hilfe dieser Fragen sollen die sensiblen beruflichen "Wendepunkte" und
die damit verbundene Motivationsstruktur der Betroffenen verdeutlicht werden. Die Fragen orientieren
sich dabei an den theoretischen Aspekten zur beruflichen Sozialisation (vgl. Bammé et al., 1983, S.
49ff.), zum beruflichen Laufbahnkonzept (vgl. Kohli, 1973, S. 53ff.) und zur Berufswahlmotivation
(vgl. Hampel, 1983, S. 129ff.).

• Bereich "Berufsintegriertes Studium": Dieser gesamte Fragenkomplex zielt im wesentlichen darauf ab,
die beruflichen und persönlichen Erwartungen an das berufsintegrierte Studium aufzuzeigen. Fragen in
bezug auf die Qualifizierung durch das Studium betreffen insbesondere die Entwicklung von
Kompetenzen (vgl. Schwendenwein, 1990, S. 369ff.; Arnold, 1983, S. 64ff.; Glagow et al., 1985,
S. 93ff.). Des weiteren sollen die Rahmenbedingungen des berufsintegrierten Studiums und die damit
verbundenen Belastungen und Auswirkungen auf den privaten und beruflichen Bereich verdeutlicht
werden.

• Bereich "Professionalisierung": Bei diesen Fragen ist von Interesse, über welches Verständnis die
Studierenden in bezug auf die relevanten Professionalisierungsaspekte verfügen. Der komplexe Bereich
der Berufsethik wurde aus der ganzen Untersuchung ausgeklammert. Die Fragen orientieren sich im
wesentlichen an den Merkmalen der beschriebenen "objektiven" Professionalisierungsansätze (vgl.
Arnold, 1983, S. 21; Hampel, 1983, S. 268ff.). Fragen zum Merkmal "Konflikte" und "Berufliches
Selbstverständnis" orientieren sich an der Sichtweise "subjektiver" Professionalisierungsansätze.
Dadurch soll auch ein authentischer Einblick in die Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen des
gesamten Berufs- und Lebensbereichs der Betroffenen ermöglicht werden (vgl. Gildemeister, 1983,
S. 92ff.).
♦ Merkmal "Autonomie": Hierbei geht es um die Einschätzung der Selbständigkeit bzw. die

Einschränkungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit.
♦ Merkmal "Konflikte": Diese Fragen sollen Aufschluß über jene Konfliktpotentiale geben, die

typisch für die Zusammenarbeit innerhalb der eigenen Berufsgruppe und mit anderen
Berufsgruppen sind.

♦ Merkmal "Wissen": Mit Hilfe dieser Fragen soll herausgearbeitet werden, in welchen Bereichen
Wissen erworben wurde und welche Bedeutung diesbezüglich Fachzeitschriften einnehmen.

♦ Merkmal "Berufspolitisches Verständnis": In diesem Fragebereich ist von Interesse, über welche
berufspolitischen Einstellungen die Studierenden in bezug auf die Berufsverbände und
Gewerkschaften verfügen.
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♦ Merkmal "Berufliches Selbstverständnis": Hier soll geklärt werden, welches berufliche
Selbstverständnis die Studierenden aufweisen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, in
welchem Maße sich die berufliche Identität durch das Studium verändert hat (vgl. Mücke, 1992,
S. 33). Darüberhinaus geht es um die Bedeutung der beruflichen Tätigkeit im Vergleich zu anderen
Lebensbereichen (vgl. Bollinger und Hohl, 1981, S. 443ff.).

♦ Merkmal "Stellenwert": Bei diesem Fragekomplex geht es um die Einschätzung des beruflichen
Stellenwerts von Seiten der eigenen Berufsgruppe, der Ärzte und der Öffentlichkeit.

• Bereich "Berufliche Perspektiven": Dieser Fragekomplex thematisiert die Einschätzung der zukünftigen
beruflichen Perspektiven und die persönlichen Einstellungen zu Karriere (vgl. Koll, 1986, S. 27ff.). In
diesem Zusammenhang ist relevant, in welchem Maße weibliche Studierende die geschlechtsspezifische
Benachteiligung in bezug auf ihr berufliches Fortkommen einschätzen (vgl. Küpper, 1994, S. 24ff.).

Dem Interviewleitfaden liegt eine chronologische bzw. berufsbiographische Struktur zugrunde. Dies bezieht
sich unter anderem auf die theoretischen Aspekte zur beruflichen Sozialisation (Bammé et al., 1983, S. 9)
und zum Laufbahnkonzept (Kohli, 1991, S. 310). Vor diesem Hintergrund zielen die beiden ersten
Fragenbereiche "Schulischer und beruflicher Werdegang" und "Wendepunkte" auf eine Bewertung der
Vergangenheit ab. Der Bereich "Berufsintegriertes Studium" und "Professionalisierung" thematisiert die
gegenwärtige Berufs- und Studiensituation und die daraus resultierenden Belastungspotentiale und
Einstellungen. Der Bereich "Berufliche Perspektiven" befaßt sich mit der Einschätzung der zukünftigen
beruflichen und persönlichen Entwicklung. Durch diese zeitlich dimensionierte Anordung der Fragen-
bereiche bleibt nicht nur eine objektiv-logische, sondern auch eine subjektiv-psychologische Struktur
gewahrt (vgl. Hron, 1994, S. 124).
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2. Darstellung der Untersuchungsmethode

2.1. Zur Unterscheidung quantitativer und qualitativer Ansätze

Unter Berücksichtigung des erkenntnisleitenden Interesses am Untersuchungsgegenstand lag es nahe, sich
für einen qualitativen Untersuchungsansatz zu entscheiden. Schon aufgrund der Komplexität des Themas
bietet der qualitative Ansatz entscheidende Vorteile gegenüber dem quantitativen Ansatz. Vereinfacht
ausgedrückt versucht die quantitativ ausgelegte Forschungsrichtung die zu untersuchenden Phänomene als
meßbare Größen aufzufassen. Der Untersuchungsablauf zielt darauf ab, den Untersuchungsgegenstand in
Einzelteile zu zerlegen und als Variablen darzustellen. Mit Hilfe empirischer Verfahren wird der
Gegenstand untersucht und auf der Grundlage statistischer Methoden bearbeitet. In der Regel werden die
Ergebnisse auf numerische Einheiten transformiert und auf dieser Grundlage interpretiert. Im günstigsten
Falle können Hypothesen einer Falsifikation bzw. Verifikation unterzogen werden. Eine solche wissen-
schaftliche Vorgehensweise zielt darauf ab, Gesetzmäßigkeiten über die zu untersuchenden Phänomene
aufzustellen und eine zugrundeliegende Theoriebildung abzusichern. Obgleich die Empirie weiterhin den
Hauptbestandteil sozialwissenschaftlicher Forschung ausmacht, so haben doch qualitative Ansätze an
Bedeutung gewonnen (vgl. Aschenbach, 1988, S. 184). Die empirische Sozialforschung stößt gerade dort an
ihre Grenzen, wo die Sinn- und Prozeßhaftigkeit der zu untersuchenden Phänomene im Mittelpunkt des
erkenntnisleitenden Interesses steht.

Der qualitative Ansatz wurde von unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen weiterentwickelt und
umfaßt eine breite Palette verschiedenster Richtungen und Methoden (Mayring, 1983, S. 7ff.). Das von der
geisteswissenschaftlichen Richtung konzipierte Verfahren der "Hermeneutik" gilt als der traditionsreichste
Forschungsansatz. Hermeneutische Verfahren zielen unter anderem auf das Verständnis und die
Interpretation von Schrifttexten ab. Der von der Soziologie entwickelte qualitative Ansatz der "Ethnometho-
dologie" versucht die Alltagswirklichkeit des Menschen zu erforschen. Die von Seiten der Sozial-
psychologie entwickelte "Handlungsforschung" orientiert sich an der Handlungsrealität der Betroffenen,
wobei sich der Forscher als ein Teil des interaktiven Forschungsprozesses versteht. Es ist ein
grundsätzliches Bestreben von sozialwissenschaftlicher Forschung, die sozialen Beziehungen des Menschen
und deren zugrundeliegenden Bedingungen zu verstehen.

Die qualitative Forschung der Sozialwissenschaften bemüht sich, das Subjekt in den Mittelpunkt der
Untersuchung zu stellen (Aschenbach, 1988, S. 184ff.). Im Gegensatz zur empirischen Sozialforschung, die
den Menschen weitgehendst unter dem Blickwinkel objektiver Verhaltensweisen analysiert, wird beim
qualitativen Ansatz der Mensch als ein reflexives Subjekt betrachtet. Von Bedeutung ist eher die Sichtweise
des Betroffenen und weniger die Erforschung statistischer und äußerlicher Verhaltensweisen. Eine in
diesem Sinne konzipierte qualitative Forschung zielt darauf ab, die Bedeutung subjektiver Einstellungs-
muster aufzuzeigen und deren übergeordnete Sinnhaftigkeit zu ermitteln. In Abgrenzung zu quantitativen
Verfahren zeichnen sich qualitative Verfahren durch folgende Merkmale aus:
• Qualitative Verfahren sind holistisch angelegt: Die Perspektive des Beobachters ist ganzheitlich

orientiert und versucht "... sinnhafte Beziehungsstrukturen zu erkunden" (ebd., S. 190).
• Qualitative Verfahren sind subjektiv ausgerichtet: Im Mittelpunkt des Interesses steht der Mensch als

"Subjekt". Das wissenschaftliche Verfahren beruht weniger auf  einer beobachtenden Perspektive,
sondern es wird eine Innen- und Teilnehmerperspektive eingenommen.

• Qualitative Verfahren sind einmalig: Im Gegensatz zu empirischen Verfahren erheben qualitative
Verfahren weder den Anspruch auf universelle Gesetzmäßigkeiten noch auf eine Standardisierung des
Menschen, zumal die "... Fiktion einer universellen Normperson" (ebd., S. 190) nicht einlösbar ist.

• Qualitative Verfahren können in der Auswertung nicht objektiv sein: Aufgrund der Kontext-
abhängigkeit von Personen und Situationen kann eine Auswertung weder zu gleichen noch zu "wahren"
Aussagen führen.
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• Qualitative Verfahren nehmen eine mehrdimensionale Betrachtung ein: Die Sinnhaftigkeit der
Strukturen für das Subjekt werden aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und analysiert.

• Qualitative Verfahren sind induktiv angelegt: Die Analyse des Einzelfalls bietet die Grundlage für
allgemeine Schlußfolgerungen.

• Qualitative Verfahren zielen auf "Re-Konstruktion": Derartige Verfahren versuchen die Lebenswelt des
Subjektes auf der Grundlage der "... erzählbaren und erzählten Erfahrungszusammenhänge heraus zu
rekonstruieren" (ebd., S. 192).

2.2. Das qualitative Interview

Die sozialwissenschaftliche Forschung hat eine Reihe von qualitativen Methoden und Techniken entwickelt.
Die Lebenswirklichkeit des "Subjekts" vermittelt sich insbesondere über Sprache und Kommunikation.
Obgleich neuere Verfahren wie zum Beispiel die "Methode des lauten Denkens" (Weidle und Wagner,
1994, S. 81ff.) oder die "Gruppendiskussion" (Dreher und Dreher, 1994, S. 141ff.) an Bedeutung
zugenommen haben, bleibt das Interview die zentrale Methode der Sozialforschung. Der Begriff "Interview"
stammt aus dem französischen und amerikanischen Sprachgebrauch und bedeutet ursprünglich eine für die
Medien und die Öffentlichkeit bestimmte "Unterredung" zwischen einem Interviewer und einer
bedeutsamen Person (vgl. Lamnek, 1988, S. 35). Für die Sozialwissenschaften wurde diese Technik insofern
interessant, weil sie eine hohe Authentizität von subjektiven Aussagen ermöglichte. Mit Hilfe von Fragen
soll das Subjekt Auskunft über sich und seine soziale Wirklichkeit geben: "Dadurch sollen Einstellungen,
soziale Orientierungen, Denkgewohnheiten, spezifische Wahrnehmungsmuster, Handlungsmotive oder
Ziele von Individuen und Gruppen erfaßt, analysiert und möglicherweise weitergehenden wissen-
schaftlichen Problembearbeitungen z. B. psychologischen oder pädagogischen Fragestellungen zugeführt
werden" (Hron, 1994, S. 119). Das Interview bietet im Vergleich zu einer teilnehmenden Beobachtung den
Vorteil, daß die Informationen auf Band aufgezeichnet werden können und als Transkript in schriftlicher
Form vorliegen. Eine solche Auswertung der Informationen garantiert nicht nur eine hohe Authentizität des
Materials, sondern auch eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit.

Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Interviewformen. Die wesentlichen Unterschiede liegen in der
Rolle des Interviewers und in der prozeßhaften Strukturierung der Interviewsituation. Die Technik des
"Narrativen Interviews" (Schütze, 1977) ermöglicht eine völlig offene Form des Gesprächsverlaufs. Außer
dem Thema werden keine strukturellen Vorgaben gemacht. Der Interviewer versteht sich als Gesprächs-
partner, versucht den Gesprächsverlauf weder zu steuern noch zu kontrollieren und beschränkt sich lediglich
auf dezidiertes Nachfragen. Der Vorteil des narrativen Interviews wird in der Tiefgründigkeit und
Einzelfallbezogenheit gesehen. Schwierig gestaltet sich die Auswertung und Interpretation des Materials.
Eine weitere Interviewform ist das "Fokussierte Interview" (Merton und Kendall, 1979, S. 171ff.). Mit Hilfe
spezifischer Stimulisituationen soll eine Exploration des Interviewten ermöglicht werden. Der Interviewer
versucht die damit ausgelösten Reaktionen und Bedeutungen zu erfassen. Das Interview ist nach
thematischen Fragenkomplexen geordnet und orientiert sich ausschließlich an dem eingegrenzten Thema.
Auch diese Interviewmethode zeichnet sich durch eine spezifische Offenheit aus. Demgegenüber bemühen
sich "Strukturierte Interviews" (Scheuch, 1973, S. 66ff.) um eine Standardisierung des Gesprächsablaufs.
Auf der Grundlage eines Interviewleitfadens sind die Fragen thematisch geordnet und vorgegeben. 

Dieser Untersuchung liegt eine Interviewmethode zugrunde, die auf einem Kontinuum zwischen "Halb-
strukturiertem Interview" und "Strukturiertem Interview" liegt (vgl. Wittkowski, 1994, S. 11). Eine
grundlegende Struktur des Interviews ist durch den erarbeiteten Interviewleitfaden gegeben. Eine Offenheit
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des Interviews liegt insofern vor, da der größte Teil der Fragen offen formuliert wurde. Dadurch sind auch
genügend Freiräume für eine Exploration möglich. Der Entfaltungsspielraum des Interviewten und die
Flexibilität innerhalb der gesamten Vorgehensweise ist in einem "mittleren" Bereich anzusiedeln. Eine
solche methodische Vorgehensweise versucht sowohl den Ansprüchen der Themenstellung als auch den
ökonomischen Erfordernissen gerecht zu werden. Es kann eine Interviewanzahl "mittleren" Ausmaßes
ausgewertet werden, die dem qualitativen Aspekt der "Tiefgründigkeit" (vgl. Lamnek, 1989, S. 39)
Rechnung trägt.

2.3. Erstellung des Interviewleitfadens

Von zentraler Bedeutung für die Untersuchung war die Erarbeitung eines Interviewleitfadens, der die
Möglichkeit bietet, das Thema umfassend zu bearbeiten (vgl. Wittkowski, 1994, S. 34ff.). Bei der Erstellung
muß darauf geachtet werden, daß die Fragen nach verständlichen und nachvollziehbaren Kriterien geordnet
sind und in ihrer Reihenfolge einen "roten Faden" aufweisen. Bereits die Einstiegsfrage sollte die Absicht
verfolgen, den Befragten zum Thema hinzuführen und eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu
ermöglichen. Des weiteren müssen sich die Fragegruppen an den Erzählstrukturen des Interviewten
orientieren (z. B. in bezug auf zeitliche Dimensionierung). Die Fragen zielen darauf ab, einerseits anzuregen
und Interesse für das Thema zu wecken, andererseits muß aber auch die notwendige Balance zwischen Nähe
und Distanz gewahrt werden. Zeitliche Beschränkungen für ein Interview sollten vermieden werden, wobei
in der Regel die Konzentration im Laufe eines Interviews nach ein- bis eineinhalb Stunden abnimmt.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Formulierung der Fragen gelegt werden (Hron, 1994, S. 120). So
sollten zum Beispiel die Fragen einfach und neutral formuliert sein, um den Befragten nicht auf eine
bestimmte Antwort zu lenken. Fragen können offen oder geschlossen formuliert sein, wobei geschlossene
Fragen (z. B. Alternativfragen, Skalenfragen usw.) den Spielraum der Antworten einschränken. Bei offenen
Fragen können sich die Interviewten dagegen frei äußern. Derartige Fragen ermöglichen unter
entsprechenden Interviewbedingungen (z. B. vertrauensvolle Atmosphäre) ein hohes Maß an Exploration:
"Inhalt, Form, Spezifität und Ausführlichkeit der Antwort liegen ganz in seinem Ermessen" (ebd., S. 121).

Auf der Grundlage dieser Prinzipien wurde der Interviewleitfaden entwickelt. In einem ersten Schritt
wurden mögliche Fragen in bezug auf die relevanten Themenbereiche ausgesucht und vorformuliert. In
Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle der "Pädagogischen Hochschule Freiburg" und der "Katholischen
Fachhochschule Freiburg" wurden die möglichen Fragenbereiche erstellt und präzisiert. Bis der Interview-
leitfaden in seiner endgültigen Form vorlag, wurde er in insgesamt vier Pre-Interviews getestet und ständig
weiterentwickelt. Die beiden ersten Interviews wurden bereits 1994 mit je einem Pflegemanagement- und
Pflegepädagogikstudierenden geführt. Die Fragen waren bereits thematisch strukturiert, die Gesprächs-
situation wurde jedoch noch bewußt offen gestaltet. Der Interviewleitfaden stellte lediglich einen
allgemeinen Orientierungsrahmen dar. Nach dem Interview wurden die beiden Studierenden bezüglich der
Fragen um eine Rückmeldung gebeten. Die Ergebnisse wurden dann in einem Gedächtnisprotokoll
festgehalten. Auf der Grundlage dieser beiden Interviews wurde ein erster detaillierter Interviewleitfaden
erstellt. In diesem Schritt sind bereits die unterschiedlichen Frageformulierungen für die Bereiche
"Pflegemanagement" und "Pflegepädagogik" enthalten. Beim dritten Interview im Frühjahr 1995 wurde der
ausgearbeitete Interviewleitfaden angewandt, wobei besonderer Wert auf korrektes Interviewerverhalten
gelegt wurde. Dieses Interview, auf Tonband aufgenommen und transkribiert, ermöglichte eine genaue
Analyse des Gesprächsablaufs und eine weitere Präzisierung der Fragen. Das Verhalten des Interviewers
wurde gesondert analysiert. Nach Auswertung des vierten, ebenfalls auf Tonband aufgezeichneten
Interviews wurde der Leitfaden endgültig überarbeitet und mögliche Fehlerquellen im Interviewerverhalten
einer Korrektur unterzogen.
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2.4. Zur konkreten Interviewsituation

Äußerlich betrachtet stellt der Interviewleitfaden mit seinen festgelegten Fragen eine klare Strukturierung
des gesamten Geprächsverlaufs dar. Die "Offenheit" des Interviews war dadurch gewährleistet, daß ein
großer Teil der Fragen offen formuliert wurde, d. h. die eigentlichen Erzählungen des Befragten innerhalb
der einzelnen Fragestellungen unterlagen keinerlei Beschränkungen. Der angewandte Interviewstil
orientierte sich in modifizierter Form an den Prinzipien des "Fokussierten Interviews" (vgl. Lamnek, 1989,
S. 39). Der Interviewer achtet vorrangig auf die vollständige Bearbeitung des Interviewleitfadens. Innerhalb
der Fragen wird insbesondere das Prinzip der "Nicht-Beeinflußung" befolgt. Der Interviewte kann sich ohne
Vorbehalte äußern und seine Sicht der Dinge darlegen. Der Interviewer hält sich mit Wertungen und
Interpretationen vollständig zurück und akzeptiert bedingungslos das Außmaß, die Länge und die Tiefe der
Äußerungen.

Eine solche Form des Interviews knüpft an die Bedingungen einer nicht-direktiven Gesprächsführung an.
Als entscheidenden Vorteil für den gesamten Interviewverlauf muß bewertet werden, daß der Interviewer
über eine Ausbildung in "Klientenzentrierter Gesprächsführung" verfügt.  Für diese von Rogers (1983) ent-
wickelte Gesprächsmethode sind drei Grundbedingungen von zentraler Bedeutung. Erstens sollte der
Interviewer dem Interviewten mit dem Merkmal "Echtheit" unvoreingenommen gegenübertreten und ihn in
seiner Person und seinen Äußerungen vorbehaltlos akzeptieren und annehmen. Zweitens soll der
Interviewer ein hohes Maß an "Empathie" zeigen und sich auf die Erfahrungswelt des Gegenübers
einlassen, um damit insbesondere die emotionale Bedeutung der Mitteilungen erfassen zu können.
"Einfühlendes, nicht wertendes Verstehen" soll dem Interviewten vermitteln, daß der Interviewer die
Schilderungen wahrgenommen hat. Auf dieser Grundlage werden die relevanten Gesprächsinhalte in ihrer
emotionalen Bedeutung aufgegriffen und in sinngemäßer Form wiedergegeben. Eine solche "Spiegelung"
vermittelt dem Interviewten, daß der Interviewer die Schilderungen verstanden hat und ermöglicht dadurch
eine weitere Exploration der Gesprächsinhalte. Dadurch wird dem im fokussierten Interview geforderten
Prinzip der "Tiefgründigkeit" Rechnung getragen. Neben der Verbalisierung der relvanten Geprächsinhalte
war in beschränktem Maße auch ein dezidiertes Nachfragen erlaubt, wenn dies für das weitere Verständnis
notwendig war oder sich dies für eine weitere Vertiefung und Exploration als günstig erwies.

Ein Vorteil für den Ablauf der gesamten Untersuchung war, daß die zuständige Fachbereichsleitung der
"Katholischen Fachhochschule Freiburg" die Untersuchung ausdrücklich unterstützte. Eine solche
Empfehlung ist für die Umsetzung eines solchen Projektes nicht zu unterschätzen. Eine positive
Auswirkung zeigte sich unter anderem darin, daß fast alle Studierenden an der Untersuchung teilnahmen.
Dieser "Vertrauensvorschuß" ermöglichte auch eine offene Einstellung der Studierenden gegenüber der
ungewohnten Form des Interviews. Darüber hinaus schafft eine solch positive Empfehlung eine gute
Grundlage für eine vertrauensvolle Atmosphäre und bietet die Voraussetzung für eine tiefergehende
Exploration der Interviewteilnehmer.

Im Dezember 1995 wurde der Semestergruppe die Themenstellung und der Ablauf der Untersuchung
vorgestellt. Die Studierenden wurden darauf hingewiesen, daß die Interviews auf Tonband aufgezeichnet,
transkribiert und ausgewertet werden. Die Anonymität im Rahmen der Untersuchung war ausdrücklich
gewährleistet. Bei der Organisation der Interviewdurchführung wurde besonders darauf geachtet, daß
mindestens eineinhalb Stunden zur Verfügung stehen. Da alle Studierenden über den Ablauf der
Untersuchung informiert waren, erübrigte sich in der konkreten Interviewsituation eine allzu große
Einführung. Nach Ausfüllen eines statistischen Fragebogens (Anlage 1) wurden die Studierenden lediglich
darauf hingewiesen, daß sie auf die Fragen möglichst genau, ausführlich und frei antworten sollen und es
vom Interviewer akzeptiert wird, wenn eine Frage unbeantwortet bleibt. Nach der Interviewdurchführung
wurden die Studierenden nochmals über den weiteren Ablauf der Auswertung aufgeklärt und darauf
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hingewiesen, daß auf Wunsch vertrauliche Interviewausschnitte von der Untersuchung ausgenommen
werden können. Von dieser Möglichkeit hat im übrigen kein Studierender Gebrauch gemacht.

Die Dauer der Interviews war unterschiedlich und dauerte von einer dreiviertel Stunde bis maximal
eineinhalb Stunden. Fast alle Studierenden nahmen die Gelegenheit wahr, nach dem Interview mit dem
Interviewer über die Durchführung der Untersuchung und die angesprochenen Themen zu sprechen. Diese
Gespräche dauerten nochmals mindestens 15 Minuten bis längstens eineinhalb Stunden. Diese Nach-
gespräche bestätigten insgesamt die vertrauensvolle Atmosphäre während der Interviewdurchführung.
Interessanterweise wurde dies auch noch von anderer Seite bestätigt: Ein Studierender, der im Bereich der
Altenarbeit beschäftigt ist und aus diesem Grunde nicht an den Interviews teilnehmen durfte, beschwerte
sich über seine Nichtteilnahme an der Untersuchung. In Gesprächen mit anderen Studierenden habe er den
Eindruck erhalten, daß diese die Interviews als eine Art von "Supervision" empfunden haben. Besonders
wichtig war allen Interviewteilnehmern, daß die Anonymität in der Auswertung gewahrt bleibt. In den
Nachgesprächen wurde in diesem Zusammenhang mehrmals darauf hingewiesen, daß ein Interview mit
einem "Externen" für die Durchführung von Vorteil war. 
      
2.5. Auswertungsmethode

Die für die Untersuchung präferierte Auswertungsmethode orientiert sich weitestgehend an der
"Qualitativen Inhaltsanalyse" nach Mayring (1990). Diese Auswertungsmethode zielt darauf ab,
kommunikatives Material inhaltlich zu strukturieren. Eine derartige Bearbeitung des Materials soll eine
Interpretation der wesentlichen Bestandteile ermöglichen. Der entscheidende Vorteil dieser Auswertungs-
methode liegt darin, daß das Material auf seine wesentlichen Inhalte reduziert wird. Diese Methode wird
sowohl dem Anspruch nach interpretativer "Tiefgründigkeit" als auch ökonomischer Auswertung gerecht.
Darüberhinaus bietet diese Art der Auswertung die Möglichkeit, sowohl den Einzelfall als auch das gesamte
Interviewmaterial bearbeiten zu können. Eine qualitative Inhaltsanalyse schließt eine Quantifizierung des
Materials nicht aus. Quantitative Analyseschritte können jederzeit eingebaut werden und ergänzen den
qualitativen Ansatz darüber hinaus auf sinnvolle Weise. Im weiteren Verlauf der Auswertung müssen
jedoch quantitative Ergebnisse wieder einer qualitativen Interpretation unterzogen werden.

Nur in beschränktem Maße zielt eine qualitative Inhaltsanalyse darauf ab, Hypothesen zu finden bzw. eine
Theoriebildung abzusichern. Neben Einzelfall- und Pilotstudien kann sie jedoch eingesetzt werden, um
theoretische Zusammenhänge zu überprüfen und gegebenenfalls einer neuen Interpretation zu unterziehen.
In diesem Sinne dient es der Erhellung zugrundeliegender theoretischer Bezüge und liefert einen Beitrag
zum Verständnis der bisherigen Erkenntnisse. Eine Möglichkeit, die Ergebnisse inhaltsanalytisch
darzustellen, besteht in Form von "Klassifizierungen". Das Datenmaterial wird nach bestimmten Merkmalen
geordnet und kann dadurch effektiver beschrieben werden. Die inhaltsanalytische Auswertung dient im
wesentlichen der Interpretation des untersuchten Materials und orientiert sich dabei am theoretischen
Rahmen. In weiten Teilen bleibt eine inhaltsanalytische Auswertung letztlich auf einem hypothesen-
generierenden und deskriptiven Niveau.

Einer qualitativen Inhaltsanalyse stehen verschiedenste Techniken zur Verfügung (ebd., S. 54ff.). Der
größte Teil des Interviewmaterials wurde mit der Technik der "Zusammenfassung" inhaltsanalytisch
ausgewertet. Mit Hilfe dieser Technik wird das Interviewmaterial schrittweise reduziert und durch
aufsteigende Abstraktion auf eine nächsthöhere Auswertungsebene transformiert. Dabei ist zu berück-
sichtigen, daß sich das Ausgangsmaterial noch im reduzierten Material wiederfindet. Am Ende steht eine
verständliche und nachvollziehbare Reduktion des gesamten einzelfallbezogenen Materials. In einem
weiteren Reduktionsschritt können alle untersuchten Fälle gebündelt zusammengefaßt und einer
nochmaligen Reduktion unterzogen werden. In reflexiven Zwischenschritten wird die Reduktion ständig am
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Ausgangsmaterial rücküberprüft. Nach Mayring (ebd., S. 39) sind verschiedene Prozesse zur Textredu-
zierung möglich. So können zum Beipiel Textstellen weggelassen werden, wenn sie für das weitere
Verständnis irrelevant sind.

Vor der konkreten Textauswertung ist es notwendig, die Analyseschritte und die zu untersuchenden
Materialeinheiten festzulegen. Mit Hilfe von Kodierregeln sollte vorab festgelegt werden, welches Material
überhaupt für die Auswertung verwendet wird. Der nächste Schritt besteht darin, die Kodiereinheiten zu
bestimmen. Damit die gesamte Auswertung nachvollziehbar und transparent bleibt, sollten alle
Analyseschritte dokumentiert werden. 

Bei einem Teil der Fragen wurde neben der Technik der "Zusammenfassung" auch die Technik der
"Skalierenden Strukturierung" verwendet (ebd., S. 86). Diese Technik erweist sich bei solchen Fragen als
sinnvoll, welche einen Bewertungs- bzw. Einschätzungscharakter aufweisen (z. B. Frage: "Wie hoch
schätzen sie den Stellenwert ihres Berufes bei den Ärzten ein?"). Eine skalierende Strukturierung legt fest,
auf welche Weise das vorgesehene Textmaterial auf einer Skala eingeschätzt werden kann. Das verwandte
Schema weicht in seinen Grundzügen und in den Kodierregeln nicht von der Technik der "Zusammen-
fassung" ab, d. h. statt aufsteigender Reduktionen wurden Einschätzungsdimensionen verwendet. Die
zugrundeliegenden Einschätzungsdimensionen leiteten sich aus der Fragestellung ab und liegen vorzugs-
weise in ordinalskalierter Form (z. B.: hoch-mittel-gering) vor. Für die gesamte Untersuchung ist von
Bedeutung, daß die zugrundeliegenden Kodiereinheiten und Dimensionen im Laufe der Auswertung ständig
weiterentwickelt und in einem reflexiven Prozeß rücküberprüft wurden.

2.6. Ablauf der Auswertung

Das Ablaufschema der konkreten Interviewauswertung zeigt einen Überblick der gesamten Arbeitsschritte
(Abb.1). Der erste Schritt bestand aus der vollständigen Transkription der aufgezeichneten Interviews.
Besondere Auffälligkeiten während des Interviews (z. B. Pausen, Lachen usw.) wurden mit entsprechenden
Hinweisen versehen. Verzerrte und undeutliche Textstellen wurden mit der Bezeichnung "unverständlich"
gekennzeichnet. Auf ein Protokoll nach dem Interview wurde verzichtet. Insofern blieben auch die non-
verbalen Aspekte des Interviews unberücksichtigt.

In einem zweiten Schritt wurden die allgemeinen Kodierregeln für den weiteren Ablauf festgelegt. Wie
bereits darauf hingewiesen, war die äußere Struktur des Interviews durch die vollständige Bearbeitung des
Leitfadens festgelegt. Diese Vorgehensweise vereinfachte die gesamte Auswertung des vorliegenden
Materials in hohem Maße. Bei der Fülle des gesamten Materials erschien es notwendig, vor der konkreten
Auswertung allgemeine Kodierregeln aufzustellen:
• Kodiert werden nur jene Textausschnitte, welche in direktem Zusammenhang mit der Frage stehen.

Nachträgliche Antworten blieben infolgedessen unberücksichtigt.
• In die Kodierung werden nur jene Textstellen einbezogen, die einen informativen Bezug ("Harte

Daten") auf die Fragestellung haben.
• Kodiert werden insbesondere jene Textstellen, in denen die ambivalenten Einstellungen, emotionalen

Bedeutungen und latenten Widersprüchlichkeiten in Zusammenhang mit der Fragestellung deutlich
werden.

• Kodiert werden jene Textstellen, die für das theoriegeleitete Interesse von Bedeutung sind.
• In die Kodierung wurden gegebenenfalls solche Interviewausschnitte miteinbezogen, die zwar nicht in

direkter Beziehung zur Fragestellung stehen, aber aufgrund ihrer Besonderheit einen Beitrag zum
weiteren Verständnis der Untersuchung leisten können.
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Transkription der 26 Interviews

Formulierung von allgemeinen Kodierregeln bzw. Bestimmung der
Einschätzungsdimensionen

Paraphrasierung
Generalisierung

Reduktion in Merkmalskategorien bzw. Bewertung der Einschätzungsdimensionen

Rücküberpüfung und Reliabilität

Erstellung der Häufigkeitsanalyse und Gewichtung

Festlegung relevanter "prototypischer" Textbeispiele
Deskription der Merkmale

Zusammenfassung

Abb. 1: Ablaufschema der Auswertung

5. Schritt

4. Schritt:

3. Schritt:

1. Schritt:

2. Schritt:

6. Schritt:
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Mit diesen Kodierregeln war ein erster Rahmen festgelegt, welche tragenden Textbestandteile überhaupt für
eine Kodierung in Betracht kamen. Auf der Grundlage dieser allgemeinen Regeln wurden je nach
Fragestellung nochmals gesonderte Kodierregeln aufgestellt. Von der ersten Kodierregel wurde lediglich in
der Auswertung bei Frage 1 des Interviewleitfadens abgewichen. Aufgrund der relevanten Auswertungs-
kriterien war es bei dieser Fragestellung notwendig, auf den gesamten Interviewtext zurückzugreifen.

Eine konkrete Festlegung in Kodier- und Kontexteinheiten erschien für die weitere Auswertung wenig
sinnvoll, da die Festlegung auf eine minimale bzw. maximale Texteinheit dem Umfang des vorliegenden
Interviewmaterials nicht gerecht wird und in ihrer Fixierung eine zu große Beschränkung für die
Auswertung darstellt. Die allgemeinen wie auch speziellen Kodierregeln legen einen verbindlichen Rahmen
fest, welche Textinhalte in die Kodierung einbezogen werden. Kodiert wurden solche Texteinheiten, die
einen klar umrissenen, sinnhaften und gedanklichen Zusammenhang darstellen. Ist diese Vorgehensweise
bei "harten" Daten (z. B. Aufzählungen) noch relativ nachvollziehbar, so gestaltet sich dies bei längeren
Antwortsequenzen bzw. beim Erzählen prozeßhafter Zusammenhänge wesentlich schwieriger. Eine Kodier-
einheit kann sich gegebenenfalls nur auf wenige Propositionen beschränken. Eine Kontexteinheit kann
dagegen ganze Satzkonstruktionen umfassen, wenn erst dadurch die Sinnhaftigkeit des Textmaterials
verständlich wird. Um den Informationsgehalt des gesamten Textmaterials auswerten zu können, wurden
letztlich alle generalisierenden und wiederholenden Aussagen in den Schritt der "Paraphrasierung"
miteinbezogen, zumal eine nachträgliche Streichung der überflüssigen Textbestandteile möglich war.

Der dritte Schritt bestand in der konkreten Paraphrasierung und Generalisierung der tragenden
Textbestandteile (siehe Auswertungsbeispiel 1). Die tabellarische Auflistung beinhaltet neben der Inter-
viewnummer und Fundstellenangabe die gesamte Paraphrasierung, Generalisierung und Reduktion der
Texteinheiten. Um die Interviews der Pflegemanagement- und Pflegepädagogikstudierenden besser verglei-
chen zu können, wurden diese getrennt ausgewertet. Von zentraler Bedeutung ist, daß nicht fallspezifisch,
sondern fragenspezifisch ausgewertet wurde, d. h. es wurden im Auswertungsschema die tragenden Textbe-
standteile der jeweiligen Antworten aller Studierenden aufgelistet. Dies garantierte nicht nur eine bessere
Vergleichsmöglichtkeit der Aussagen, sondern erleichterte auch quantitative Zwischenschritte. In einem
ersten Zwischenschritt wurden alle relevanten Textbestandteile paraphrasiert. In Anlehnung an Mayring
(ebd., S.  58) wurden folgende Regeln für die Paraphrasierung erstellt:
• Die nicht inhaltstragenden Textbestandteile (z. B. Ausschmückungen, Wendungen) werden wegge-

lassen.
• Die inhaltstragenden Textbestandteile werden bei Bedarf auf eine einheitliche Sprachebene übersetzt.
• Auf eine Verkürzung der Textstellen wurde in der Regel verzichtet. Die fallspezifische Ich-Form wurde

bei den inhaltstragenden Textbestandteilen beibehalten.

Während die Paraphrasierung darauf abzielte, die inhaltstragenden Textbestandteile zu kodieren und zu
ermitteln, wurden in dem weiteren Zwischenschritt der Generalisierung die vorliegenden paraphrasierten
Textbestandteile auf ein höheres Abstraktionsniveau transformiert. In gewisser Hinsicht werden auf dieser
Ebene die inhaltstragenden Textbestandteile in dem Maße reduziert, ohne daß deren Sinnhaftigkeit und
inhaltliche Bedeutung verlorengeht. In Anlehnung an Mayring (ebd., S.  58) sind folgende Regeln für die
Generalisierung zu beachten:
• Die Paraphrasen sind auf der Abstraktionsebene so zu generalisieren, daß die ursprünglichen

Textbestandteile in der neuen Generalisationsebene impliziert sind.
• Paraphrasen, die über dem Abtraktionsniveau liegen, können in der ursprünglichen Form übernommen

werden.
• In Zweifelsfällen sind theoretische Vorannahmen heranzuziehen. 
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Von zentraler Bedeutung ist dabei die ständige Rücküberprüfung der weiteren Reduktion. Dabei ist wichtig,
ob sich die Paraphrasen noch auf dem Abstraktionsniveau wiederfinden.

Nr. S. Paraphrase Generalisierung Reduktion

22 5 "Und da so ein Zeitmanagement hinzukriegen, ist
dann schon schwierig. Weil, irgendwann möchte
man mal was anderes tun. Man kann nicht immer
lernen und arbeiten. Also ich kann das nicht."

Das Zeitmanagement ist
schon schwierig, zumal ich
nicht immer nur lernen und
arbeiten möchte.

Zeitmangel

Auswertungsbeispiel 1: Bestimmung des Auswertungsschemas

Der nächste Schritt bestand in der Reduktion der generalisierenden Textbestandteile. Die reduzierten und
abstrahierten Textbestandteile wurden auf eine nächsthöhere Abstraktionsebene transformiert. In diesem
Zwischenschritt wurde die Technik der "Zusammenfassung" modifiziert. Auf dieser Ebene bestand das Ziel
nicht darin, die generalisierenden Texteinheiten zu bündeln bzw. zusammenzufassen. Vielmehr sollte jede
generalisierende Texteinheit einer Merkmalsbeschreibung zugeführt werden. Wichtig ist bei diesem Schritt,
daß die Merkmalsbeschreibungen nicht den Texteinheiten angepaßt werden, sondern daß die abstrahierten
Merkmale sich ausschließlich aus den Texteinheiten bilden. Die Transformation in entsprechende
Merkmalsbeschreibungen war dadurch erleichtert, daß alle Antworten der Interviewten zu einer bestimmten
Frage chronologisch  ausgewertet wurden. Um jede Texteinheit zu erhalten, wurden Bündelungen und
Zusammenfassungen weitestgehend vermieden. Dadurch konnten auch anfangs getrennte Texteinheiten am
Ende als gleiche Merkmalsbeschreibung erfaßt werden. Folgende allgemeine Regeln sind für die Reduktion
zu beachten (vgl. ebd., S.  58):
• Jede generalsierte Texteinheit bildet auf der Reduktionsebene eine eigene Merkmalsbeschreibung.   
• Paraphrasen, die über dem Abstraktionsniveau liegen, können übernommen werden.
• Generalisierende Paraphrasen, die nicht als inhaltstragend erachtet werden, können gestrichen werden.
• In Zweifelsfällen sind theoriegeleitete Vorannahmen zu Hilfe zu nehmen.

Eine ständige Rücküberprüfung soll gewährleisten, daß sich die inhaltstragenden Paraphrasen noch in den
Merkmalsbeschreibungen wiederfinden. Da es sich um eine fragenspezifische Auswertung handelt, konnten
die Merkmalszuschreibungen innerhalb dieses Arbeitsschrittes ständig überprüft werden. Auch wenn eine
derartige Vorgehensweise äußerst aufwendig ist, so bietet sie doch den entscheidenden Vorteil, daß jede
generalisierende Texteinheit in abstrahierter Form erhalten bleibt.

Bei Fragestellungen, die einen Bewertungscharakter aufweisen, wurde die Vorgehensweise der Paraphrasie-
rung und Generalisierung beibehalten. Der weitere Schritt stellt jedoch eine Modifizierung der "Skalieren-
den Strukturierung" dar. Jede generalisierende Texteinheit wurde auf einer festgelegten Skalendimension
eingeschätzt. Für jede einzelne Frage wurde schon vorher die entsprechende Ausprägung, Definition,
Ankerbeispiele und die Kodierregeln festgelegt (Auswertungsbeispiel 2). Auch bezüglich dieser Vorgehens-
weise besteht ein wichtiger Vorteil darin, daß jede relevante Texteinheit in die Bewertung miteinfließen
konnte. Alle Einschätzungseinheiten wurden dann nochmals in einer gesamten Einschätzungsdimension
gebündelt zusammengefaßt. Am Ende dieses Schrittes steht dann eine abschließende Bewertungskategorie
für alle generalisierten Texteinheiten. Da sich jede Einschätzungseinheit auf eine Texteinheit bezieht, ist
eine fortlaufende Rücküberprüfung gewährleistet.
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Ausprägung Definition Ankerbeispiel Kodierregeln

Fühle mich
vertreten

Subjektive Gewißheit, daß
- die Gewerkschaften die eigene

Berufsgruppe in den wichtigsten
Belangen nach außen hin vertreten

- die Arbeit der Gewerkschaften als
wichtig eingeschätzt wird

- positive Erfahrungen im Umgang
mit Gewerkschaften vorliegen.

"Aber insgesamt, ge-
samtgesellschaftlich,
find ich Gewerk-
schaften einfach
notwendig."

Ein Aspekt der
Definition muß in
Richtung "Fühle
mich vertreten"
deuten.

Auswertungsbeispiel 2: Bestimmung der Einschätzungsdimensionen

Da in diesem Stand der Auswertung die Texteinheiten endgültig festgelegt und bestimmt wurden, war es in
einem vierten Schritt notwendig, eine quantitative Bestimmung der Reliabilität vorzunehmen. Obgleich eine
Reihe von Einwänden gegenüber der Übertragbarkeit von klassischen Gütekriterien auf die qualitative
Forschung bestehen (z. B. Überprüfbarbeit des sprachlichen Materials), erscheint eine exemplarische Über-
prüfung der Auswertung sinnvoll und erforderlich (vgl. Mayring, 1990, S.  95). Aufgrund des
umfangreichen Kategoriensystems bot sich die Errechnung einer Interrater-Reliabilität an. Bei zwei Fragen
wurde die Auswertung von einer zusätzlichen Person durchgeführt. Davon bezog sich eine Frage auf
Einschätzungen mit entsprechenden Skalendimensionen. Die Kontrollauswertung auf Reduktionsniveau
ergab folgendes Ergebnis: Bei 58 Texteinheiten wurde eine Übereinstimmung von 41 Funden erzielt. Ein
treffendes Realiabilitätsmaß auf Nominalskalenniveau findet sich in der prozentualen Übereinstimmung der
beiden Auswertungspersonen (Bortz, 1985, S.  186ff.). Diese setzt jedoch voraus, daß jede Texteinheit einer
Kategorie bzw. einer Skalendimension zugeordnet sein muß. Diese Voraussetzung wurde durch die klare
Zuordnung auf der Reduktionsebene erfüllt. Das Reliabilitätsmaß für die Bestimmung der relevanten
Texteinheiten ergab eine Wahrscheinlichkeit von p=.71. Die Identifizierung der relevanten Texteinheiten
liegt damit auf einem zufriedenstellenden Niveau.

Im fünften Schritt wurden die reduzierten Merkmalskategorien einer quantitativen Häufigkeitsanalyse
unterzogen. Jede Merkmalsbeschreibung wurde aufgeführt, wobei jeweils zwischen Pflegemanagement-
und Pflegepädagogikstudierenden getrennt wurde. Nach der Auflistung und Summierung aller
Merkmalskategorien wurde eine Rangfolge für die Gesamtsumme der beiden Gruppen erstellt. Dieser
quantitative Arbeitsschritt diente als Orientierung für die weitere deskriptive bzw. qualitative
Zusammenfassung. Für eine derartige Auswertung kann es von wichtiger Bedeutung sein, welche
Häufigkeitsgewichtung die beiden Berufsgruppen aufweisen bzw. welche Merkmalskategorien von allen
Studierenden am häufigsten genannt werden. Eine Interpretation ausschließlich auf Grundlage der
Häufigkeiten ist nicht ausreichend. Die Darstellung der Häufigkeitsanalyse versteht sich eher als ein
Zwischenschritt und bietet eine sinnvolle Orientierung für die qualitative Zusammenfassung. Dieser
Zwischenschritt folgt im Grunde dem zirkulären Auswertungsprinzip. Nach diesem Prinzip sollen
quantitative Arbeitsschritte wieder einer qualitativen Interpretation unterzogen werden.

Die deskriptive Zusammenfassung zu Beginn des sechsten Schrittes orientiert sich an der Häufig-
keitsgewichtung der Merkmalskategorien, stellt aber hierfür kein auschließliches Kriterium dar. Aufgeführt
wurden all jene Merkmale, die für das umfassende Verständnis der Fragestellung von Bedeutung waren.
Eine besondere Stellung nahmen solche Merkmale ein, die auffallend häufig genannt wurden oder eine
treffende Erklärung für die theoretischen Bezüge boten. Darüber hinaus waren auch solche Merkmale von
Bedeutung, die vom allgemeinen Trend abwichen. Die deskriptive Darstellung beschreibt die Merkmals-
kategorien sowohl auf einem allgemeinen wie auch auf einem fallspezifischen Niveau. Vorrangig orientiert
sich die Beschreibung an der inhaltlichen Struktur des Textmaterials, zumal dadurch ein hohes Maß an
Authentizität gewährleistet ist. Diese Vorgehensweise erscheint auch insofern nachvollziehbar, als daß ein
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Großteil der Merkmalskategorien sich schon durch die Beschreibung der Textinhalte erklärt. Interpretative
Erklärungsmuster wurden dort zur Hilfe genommen, wo das beschriebene Material als Erklärungsansatz
nicht ausreichte. Eine zentrale Bedeutung nehmen in diesem Zusammenhang die verwendeten Textbeispiele
ein. Beim Vergleich aller Antworten wurden besonders solche Textpassagen ausgewählt, welche die
Deskription der Merkmalskategorien präzise untermauern und einen substantiellen Beitrag zum
interpretativen Verständnis leisten. In gewisser Hinsicht weisen diese außergewöhnlichen Textbeispiele
Ähnlichkeiten mit dem von Mayring (ebd., S. 84) verwendeten Begriff des "Prototyps" auf. Neben ihrer
besonderen Repräsentanz können sich solche Textbeispiele auch durch ihre außergewöhnliche Ausprägung
auszeichnen. Da ein Ziel der Untersuchung auch im Aufdecken von Ambivalenzen liegt, kann derartiges
exemplarisches Textmaterial am ehesten die beschriebenen Widersprüchlichkeiten aufzeigen.

Je nach Fragestellung wurden die Unterschiede zwischen den Pflegemanagement- und Pflegepädagogik-
studierenden herausgearbeitet. Es gibt eine Reihe von Fragen, die sich gezielt nur an eine Studierenden-
gruppe richtete. Auf eine Unterscheidung wurde dort verzichtet, wo entweder keine bemerkenswerten
Unterschiede festzustellen oder dies für den Gesamtzusammenhang von untergeordneter Bedeutung war.
Aus der Kennzeichnung der relevanten Textbeispiele wird lediglich ersichtlich, ob es sich um einen
Pflegemanagement- oder Pflegepädagogikstudierenden handelt. Aufgrund der überschaubaren Anzahl der
Studierenden und den damit verbundenen Problemen einer gesicherten Anonymität wurden auf nährere Per-
sonenangaben (z. B. Alter, Geschlecht usw.) verzichtet. Dies entspricht im übrigen auch dem ausdrück-
lichen Wunsch der Studierenden.    

Am Ende jeder Fragestellung wurden nochmals die wichtigsten Bestandteile der Deskription zusammen-
gefaßt. Auch hier dient die Häufigkeitsgewichtung der Merkmalskategorien als eine wichtige Orientie-
rungshilfe. Es war damit nicht beabsichtigt, die Ergebnisse im Sinne der "harten" Daten zu ordnen. Eine
solche Form würde den grundlegenden Prinzipien des qualitativen Ansatzes widersprechen. Die
Zusammenfassung versucht lediglich, das auffällige Material in verkürzter Form darzustellen. Vor dem
Hintergrund der theoretischen Bezüge bietet dies eine sinnvolle Grundlage für die abschließende Diskussion
der gesamten Untersuchungsergebnisse.
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3. Allgemeine statistische Angaben

3.1. Anzahl der Interviews

Die Interviews wurden mit Pflegemanagement- und Pflegepädagogikstudierenden im Januar 1996
durchgeführt, die im dritten Semester an der "Katholischen Fachhochschule Freiburg" studiert haben. Das
Semester umfaßte zum damaligen Zeitpunkt 29 Studierende, davon haben 15 den Studiengang "Pflege-
management" und 14 den Studiengang "Pflegepädagogik" studiert. An den Interviews beteiligten sich 26
Studierende. In die endgültige Auswertung kamen jedoch nur 25, weil eine Studierende zwar
Krankenschwester war, aber an einer Altenpflegeschule arbeitete. Da in die Untersuchung ausschließlich
Studierende aus dem Krankenpflegebereich einbezogen wurden, konnten zwei Studierende des Semesters,
die an einer Altenpflegeschule bzw. als Hebamme tätig waren, an den Interviews nicht teilnehmen. Ein
Studierender beteiligte sich nicht an den Interviews.

Mit einem Pflegepädagogikstudierenden aus dem gleichen Semester wurde bereits im Oktober 1995 ein
Probeinterview durchgeführt. Da die verwendeten Interviewleitfäden fast identisch waren, wurde im
Rahmen der eigentlichen Interviewdurchführung im Januar 1996 mit dieser Person ein Nachinterview mit
den noch fehlenden Fragen geführt. In die Endauswertung wurde auch ein Probeinterview mit einer
Pflegepädagogikstudierenden aus einem nächsthöheren Studienjahrgang einbezogen. Mit dieser Person
wurde ein erstes Probeinterview im Juli 1995 geführt. Ein Nachinterview mit den fehlenden Fragen erfolgte
im April 1996. Die Gesamtzahl der ausgewerteten Interviewteilnehmer beläuft sich somit auf 26 Studieren-
de, davon haben 14 den Studiengang "Pflegemanagement" und zwölf den Studiengang "Pflegepädagogik"
studiert.

3.2. Soziodemographische Daten

Vor Beginn des Interviews wurde ein statistischer Fragebogen (Anlage 1) ausgeteilt, welcher die Grundlage
für die folgende Datenauswertung bildet. An den Interviews beteiligten sich 20 Frauen und sechs Männer.
Vier Männer haben "Pflegemanagement" und zwei "Pflegepädagogik" studiert. Der Altersdurchschnitt der
Interviewteilnehmer lag bei 33 Jahren. Das Durchschnittsalter der Pflegepädagogikstudierenden betrug
32,08 Jahre, das Durchschnittsalter der Pflegemanagementstudierenden betrug 33,85 Jahre. Der jüngste der
Interviewteilnehmer war 26 Jahre, der älteste 43 Jahre alt. Während bei den Pflegemanagementstudierenden
sechs älter als 35 Jahre waren, so waren dies aus dem Studiengang "Pflegepädagogik" nur zwei Studierende.

Verheiratet sind sieben Studierende, davon sind fünf (vier männlich und eine weiblich) aus dem Pflege-
managementbereich und zwei (eine weiblich und einer männlich) aus dem Pflegepädagogikbereich. Kinder
haben acht Studierende, wobei auffallend ist, daß davon sechs aus dem Studiengang "Pflegemanagement"
sind. Fünf Studierende haben ein Kind, zwei Studierende haben je zwei Kinder und zwei Studierende haben
drei Kinder. Auffallend ist, daß alle vier männlichen Pflegemanagementstudierenden sowohl verheiratet
sind als auch Kinder haben. Drei weibliche Studierende sind alleinerziehend.

17 Studierende haben Abitur und sieben Studierende die Fachhochschulreife. Lediglich zwei Studierende
verfügen über die Mittlere Reife und erlangten über eine Eignungsprüfung die Zugangsvoraussetzung zum
Studium.
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3.3. Beruf und Schulbildung der Eltern

Beim Beruf der Eltern wurde "Angestellte/r" am häufigsten genannt. (Tab.1) Danach verteilten sich die
Angaben zu fast gleichen Teilen auf "Facharbeiter/in", "Beamte/r" und "Selbständige/r". Diese Angaben
bezogen sich vornehmlich auf den Beruf des Vaters. 18 Studierende gaben beim Beruf der Mutter
"Hausfrau" an. Es sind keine bemerkenswerten Unterschiede zwischen Pflegemanagement- und Pflegepäda-
gogikstudierenden zu erkennen.

Beruf PM/V PM/M PM/G PP/V PP/M PP/G G

Facharbeiter/in 2 1 3 3 1 4 7

Angestellte/r 6 3 9 2 1 3 12

Beamter/in 2 1 3 4 0 4 7

Freiberufler 1 0 1 0 0 0 1

Selbständige/r 2 0 2 3 1 4 6

Ungelernte/r Arbeiter/in 1 0 1 0 0 0 1

Hausfrau 0 9 9 0 9 9 18

Tab.1: Beruf der Eltern
Legende: PM=Pflegemanagement, PP=Pflegepädagogik, V=Vater, M=Mutter, G=Gesamt

Ein Großteil der Eltern verfügt über einen niedrigen bis mittleren Schulabschluß. (Tab.2) Die Väter von 16
Studierenden haben einen Hauptschul- bzw. Realschulabschluß. Bei 18 Studierenden verfügt die Mutter
über einen Hauptschul- bzw. Realschulabschluß, bei einem Studierenden verfügt die Mutter über keinen
Schulabschluß. Bei neun Studierenden haben die Väter das Abitur oder die Fachhochschulreife. Lediglich
bei vier Studierenden verfügen die Mütter über Abitur bzw. Fachhochschulreife. Drei Studierende gaben
keine Angaben zur Schulbildung der Eltern an. Es sind keine bemerkenswerten Unterschiede zwischen
Pflegemanagement- und Pflegepädagogikstudierenden zu erkennen.

Schulabschluß PM/V PM/M PM/G PP/V PP/M PP/G G

Hauptschule 5 6 11 6 5 11 22

Mittlere Reife 2 3 5 1 4 5 10

Fachhochschulreife 1 1 2 0 1 1 3

Abitur 3 1 4 5 1 6 10

Ohne Schulabschluß 0 0 0 0 1 1 1

Tab.2: Schulbildung der Eltern
Legende: PM=Pflegemanagement, PP=Pflegepädagogik, V=Vater, M=Mutter, G=Gesamt
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3.4. Wohnort

Bei neun Studierenden liegt der Wohnort bis zu 50 km, bei drei Studierenden bis zu 100 km und bei 14
Studierenden über 100 km vom Studienort entfernt. 22 Studierende sind aus Baden-Württemberg, die
restlichen vier sind aus Bayern, Saarland und Nordrhein-Westfalen. Zehn Studierende kommen aus Freiburg
oder dem näherem Umland. Bei 16 Studierenden ist davon auszugehen, daß sie ihren eigentlichen Wohnort
beibehalten und sich während der Präsenszeit ein Zimmer anmieten oder zum Studienort pendeln. Ein Teil
der Studierenden nimmt dadurch sehr lange Anfahrtszeiten in Kauf. Bei einigen Studierenden ergeben sich
Anfahrtswege von täglich bis zu vier Stunden.

3.5. Berufsausbildung und Berufsverweildauer

22 Studierende verfügen über eine Krankenschwester/-pflegerausbildung. Die drei Studierenden, welche
eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester/-pfleger haben, studieren "Pflegepädagogik". Eine Studentin
verfügt über eine Doppelqualifikation. Für 24 Studierende ist die Krankenpflegeausbildung die einzige
Berufsausbildung, lediglich zwei Studierende verfügen zusätzlich noch über andere Berufsausbildungen.

Die durchschnittliche Berufsverweildauer einschließlich der Krankenpflegeausbildung beträgt insgesamt
13,88 Jahre. Pflegepädagogikstudierende verfügen über eine durchschnittliche Berufsverweildauer von
12,41 Jahren, während Pflegemanagementstudierende eine durchschnittliche Berufsverweildauer von 15,14
Jahren aufweisen. Pflegepädagogikstudierende können nur eine durchschnittliche Berufserfahrung von 0,75
Jahren im Unterrichtsbereich aufweisen. Dagegen verfügen Pflegemanagementstudierende über eine
durchschnittliche Berufserfahrung von 5,71 Jahren im Leitungsbereich.

Zusammenfassung:
Von den 26 Interviewteilnehmern studieren zwölf den Studiengang "Pflegepädagogik" und 14 den
Studiengang "Pflegemanagement". Die Geschlechterverteilung der Interviewteilnehmer ergibt 20 Frauen
und sechs Männer. Das Durchschnittsalter der Pflegemanagementstudierenden liegt etwas höher als bei den
Pflegepädagogikstudierenden. Die Pflegemanagementstudierenden sind im Vergleich zu den Pflegepäda-
gogikstudierenden eher verheiratet und haben Kinder.

Die Eltern der Interviewteilnehmer verfügen eher über einen mittleren bis niedrigen Schulabschluß. Als
Berufsangabe, insbesondere die der Väter, wurden vornehmlich "Angestellte/r" genannt, gefolgt von "Fach-
arbeiter/in", "Beamter/in" und "Selbständige/r". 18 Studierende gaben beim Beruf der Mutter "Hausfrau"
an. Die Herkunft der Studierenden weist mehrheitlich auf eine Herkunft aus dem Mittelschichtsbereich hin.
Fast alle Studierenden verfügen über einen höheren Bildungsabschluß als ihre Eltern. Insofern kann das
Pflegestudium tendenziell als ein Aufstieg aus dem Herkunftsmileu betrachtet werden.
 
Interessant sind die Angaben zur Berufsverweildauer bzw. zur Berufserfahrung in einer leitenden bzw.
lehrenden Funktion. Die interviewten Pflegemanagementstudierenden haben durchschnittlich 2,73 Jahre
länger im Krankenpflegebereich gearbeitet als die Pflegepädagogikstudierenden. Mit durchschnittlich 5,71
Jahren Berufserfahrung in einer leitenden Position unterscheiden sich die Pflegemanagementstudierenden
deutlich von den Pflegepädagogikstudierenden, welche durchschnittlich nur 0,75 Berufsjahre in einer
lehrenden Tätigkeit aufweisen können.
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4. Schulische und berufliche Lebensverläufe - "Ich muß noch irgendwie woanders hin ..."

Was haben Sie in Ihrem Leben beruflich schon alles gemacht? Können Sie mir zunächst Ihren schulischen
und beruflichen Werdegang (einschl. Berufsunterbrechungen, Schulausbildung usw.) erzählen? (Frage 1)

4.1. Schulabschluß und schulischer Verlauf

Wie bereits in der statistischen Auswertung der Fragebögen ersichtlich wird, verfügen 17 Studierende über
das Abitur, sieben Studierende über die Fachhochschulreife und zwei Studierende über die Mittlere Reife.
Elf Studierende erreichten das Abitur auf dem direkten Schulweg, d. h. nach der Grundschule wurde sofort
das Gymnasium bis zum Abitur ohne Unterbrechung besucht. (Tab.3) Sechs Studierende erreichten das
Abitur auf dem indirekten Schulweg, d. h. in der Regel über den Weg der Realschule und dem Besuch eines
Fachgymnasiums. Sieben Studierende können die Fachhochschulreife vorweisen, welche je nach schuli-
schem Verlauf an ein- bzw. zweijährigen Fachschulen (z. B. Berufskolleg usw.) erworben wurde.

Merkmal PM PP G  

Abitur auf direktem Schulweg 5  6 11

Abitur auf indirektem Schulweg 4 2 6

Fachhochschulreife 4 3 7

Mittlere Reife 1 1 2

Tab.3: Schulabschluß und schulischer Verlauf
Legende: (gilt für alle weiteren Tabellendarstellungen) PM=Pflegemanagement, PP=Pflegepädagogik,
G=Gesamt

Bei den Schulverläufen ist auffällig, daß 21 Studierende durchgehend oder zumindest phasenweise ein
reguläres Gymnasium bzw. Fachgymnasium besucht haben. Lediglich drei Studierende waren auf einer
Hauptschule. Fast alle Studierenden haben somit schon frühzeitig eine mittlere bzw. höhere Schule besucht.

4.2. Studium und Studienneigung

Aufgrund des mittleren bzw. höheren Niveaus der Schulverläufe kann davon ausgangen werden, daß ein
Großteil der Studierenden schon in früheren Jahren ein Studium in Betracht gezogen hat. Dies bestätigt sich
in den Aussagen der biographischen Lebensverläufe. Bei insgesamt 20 Studierenden finden sich Hinweise
auf Studienneigungen, wobei deren Intensität und der Zeitpunkt variieren. (Tab.4) Sieben Studierende haben
ein Studium schon einmal begonnen (Studienfächer: Pharmazie; Sozialpädagogik; Lehramt für Biologie und
Chemie; Lehramt für Geschichte, Chemie und Deutsch; Magister Geologie und Paläontologie; Lehramt
Geschichte, Mathe und Soziologie; Theologie). Eine Studierende hatte ihren Studienplatz in Pädagogik
zugunsten des Pflegestudiums nicht angetreten. Lediglich ein Studierender hat ein vorangegangenes
Studium tatsächlich abgeschlossen.
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Merkmal                PM PP G

Hat studiert 3  4 7

Hinweise auf Studienneigung 12 (davon 4 M) 8 (davon 3 M) 20 (davon 7 M) 
Tab.4: Studium und Studienneigung
Legende: M = Medizinstudium

Da ein großer Teil der Studierenden bereits im Jugendalter höhere Schulen besucht hat, ergab sich schon
frühzeitig die Auseinandersetzung mit der Frage, eher ein Studium oder eher eine Berufsausbildung zu
beginnen. Früh gehegte Studienwünsche wurden oft aus rationalen Erwägungen wieder verworfen. Es
erschien den meisten ratsamer, eher eine Berufsausbildung in der Krankenpflege als ein Studium mit einer
unsicheren Perspektive zu beginnen. Dies bedeutete jedoch nicht, daß der Studienwunsch ganz aufgegeben
wurde. Vielmehr wurde dieser zugunsten des vorrangigen Bedürfnisses nach beruflicher Sicherheit zurück-
gestellt. Die Studienabsichten wurden also nicht aufgegeben, sondern vorerst nur verschoben.

"Weil, ich wollt eigentlich studieren, aber das, was ich studieren wollte, das wußt ich von der
Berufsberatung/Studienberatung, das hätt keine Chancen gehabt. ... Und ich hab da einfach gedacht, gut
ich mach das als Standbein und wenn ich nachher nochmal studieren will, dann hab ich zumindest den
Beruf." (PP 1/3)

Aber auch Studierende, die lediglich einen mittleren Schulweg (z. B. Realschule) eingeschlagen hatten,
hegten schon frühzeitig Studienwünsche. Mit dem Pflegestudium haben sich diese Studienwünsche endlich
erfüllt. Dafür wurden hohe qualifikatorische Hindernisse und Berufsunterbrechungen (z. B. für den Besuch
weiterführender Schulen) in Kauf genommen.

"Jetzt wollt ich’s nochmal wissen. Also zum einen ist es, ich wollt schon lang studieren, also es war schon
ein Traum von mir und ich hab aber lang gebraucht, bis ich mich da letztendlich dafür entschieden hab,
weil ich gedacht hab, ich schaff das auch gar nicht, weil ich auch die Voraussetzungen nicht hatte ..." (PM
20/3)

Um die Studienwünsche überhaupt realisieren zu können, mußten oft weiterführende Schulen zusätzlich
besucht werden. Dem ging häufig ein längerer Entscheidungsprozeß voraus, bei dem die möglichen
Alternativen abgewogen wurden. Bei einigen Studierenden bestand phasenweise das Bedürfnis, aus dem
Beruf ganz auszusteigen, um endlich den ursprünglichen Studien- bzw. Berufswunsch erfüllen zu können.
Der Besuch einer weiterführenden Schule stellte den ersten Schritt dar, eine Änderung der beruflichen
Situation herbeizuführen, ohne sich jedoch endgültig festlegen und entscheiden zu müssen. Nach der
Schulphase erfolgte in der Regel eine rationelle Abwägung der gesamten Lebensumstände, in deren Folge
die ursprünglichen Wünsche wieder verdrängt wurden. Neben wirtschaftlichen Gründen spielte in
derartigen Überlegungen auch der Altersaspekt eine nicht unwesentliche Rolle. Die eigentlichen Studien-
und Berufswünsche wurden letztlich dann doch nicht realisiert, weil das Risiko eines beruflichen
Neuanfangs zu hoch erschien. Das Pflegestudium stellt für diese Studierenden in gewisser Hinsicht einen
beruflichen Kompromiß dar. Auf der einen Seite erfüllten sie sich damit den grundsätzlichen Wunsch nach
einem Studium. Auf der anderen Seite baut das Pflegestudium auf die bisherigen Berufserfahrungen auf und
bedeutet insofern kein allzu großes Risiko.

"Und dann hab ich einfach erst mal abgecheckt. Ich mußte a) vor allen Dingen mein Alter in Betracht
ziehen und auch meine Fähigkeiten. Und dann hab ich mir überlegt, was mich interessieren würde und das
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wäre auch Innenarchitektur gewesen. Und hab mich auch daraufhin erkundigt, was es da für Möglichkeiten
gibt, und nach Abwägung aller Umstände hab ich mich dagegen entschieden." (PM 7/3)

Bei sieben Studierenden bestand zeitweise auch der Wunsch nach einem Medizinstudium. Dieser
Studienwunsch stand in enger Verbindung zur beruflichen Entscheidung, eine Krankenpflegeausbildung zu
beginnen. Die Krankenpflegeausbildung stellte bei Nichtzulassung zu einem Medizinstudium quasi die
praxisorientierte Alternative dar, um zumindest doch noch in diesem Bereich arbeiten zu können. Alle
Studierenden haben den Wunsch, ein Medizinstudium aufzunehmen, schon aufgrund ihrer praktischen
Ausbildungserfahrung im Krankenhaus wieder aufgeben.

4.3. Ausstiegsabsichten und Berufsunterbrechungen

Bei der Auswertung der beruflichen und schulischen Lebensläufe finden sich auffällig oft Hinweise auf
Ausstiegsabsichten aus dem Krankenpflegeberuf. (Tab.5) Dies ist insofern interessant, weil explizit nicht
danach gefragt wurde. Bei insgesamt 17 Studierenden finden sich Hinweise auf entsprechende
Ausstiegsabsichten.

Merkmal                   PM PP G

Hinweise auf Ausstiegsabsichten aus dem Beruf 9 8 17

Zeitweiser Ausstieg aus dem Beruf 5 2 7

Arbeit im Ausland 4 2 6

Tab.5: Ausstiegsabsichten und Berufsunterbrechungen
   
Derartige Ausstiegsabsichten aus dem Beruf sind eng mit der erlebten Arbeitsunzufriedenheit verbunden.
Der Wunsch, aus dem Beruf auszusteigen, trat besonders in jenen Berufsphasen auf, in denen die
Berufstätigkeit als konfliktreich, belastend und unzufrieden erlebt wurde. Die Ausstiegsabsichten waren oft
über längere Phasen, bei manchen Studierenden sogar über die ganze berufliche Tätigkeit, vorhanden. Ein
Großteil der Studierenden hat auch relativ oft die Arbeitsstelle gewechselt. Ausstiegsabsichten,
Arbeitsunzufriedenheit und Arbeitsstellenwechsel stehen somit in einem engen Zusammenhang.

"... aber wo ich halt schon neun Jahre jetzt am Stück gearbeitet hatte und ich irgendwie gedacht hab, ich
muß noch irgendwie woanders hin. Und auch ob’s wirklich das Richtige ist im Beruf zu bleiben, das war da
so so, die ganze, es kam dann so alles nach den eineinhalb  Jahr Intensiv, war einfach so dran, ist das das,
was ich machen wollt auch, und will ich nichts mehr anderes machen? So wie’s bei vielen Pflegenden geht,
daß man irgendwann halt an den Punkt kommt. Ja, ist das die Richtung, wo ich einschlagen, also wo ich
immer bleiben will auch ... ." (PM 13/2)

Die Ausstiegsabsichten sind nicht als eine endgültige Abkehr aus dem Beruf zu verstehen, sondern eher als
Ausstieg für eine begrenzte Zeit. Oftmals war bei diesen Studierenden der Wunsch vorhanden, für eine
gewisse Zeit die Berufstätigkeit zu unterbrechen. Sieben Studierende sind tatsächlich ein- bzw. mehrmals
aus dem Beruf ausgestiegen. Solche Berufsunterbrechungen wurden unter anderem mit dem Besuch von
weiterführenden Schulen, Studium, Auslandsreisen oder Arbeitslosigkeit überbrückt. Diese Phasen wurden
als eine Zeit des Ausruhens und für eine Neuorientierung genutzt, wobei noch offenblieb, ob der
Krankenpflegeberuf weiterhin die einzige berufliche Perspektive für die Zukunft darstellt.
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"Und ansonsten aber die Zeit als Auszeit genommen, weil ich gemerkt hab,  für mich geht’s jetzt drum, bleib
ich überhaupt in der Pflege, weil irgendwas läuft schief, das war für mich völlig klar und mir war nicht
klar, hängt das auch an Idealen, die nicht zu erreichen sind, hängt’s am berufspolitischen, wie halt die
Stellung ist. Hängt’s an meiner Einstellung zur Arbeit, also das sind ja ganz viele Aspekte. Und dafür wollt
ich Zeit haben ... ." (PP 17/1)

Da ein Wiedereinstieg aufgrund des hohen Bedarfs an Krankenpflegekräften relativ leicht war, nahmen alle
Studierenden nach derartigen Unterbrechungen ihre krankenpflegerische Tätigkeit wieder auf. Bei keinem
Studierenden endete der Ausstieg in einer längeren Arbeitslosigkeit. Einige Studierende nutzten die
Ausstiegsphasen auch für ausgedehnte Auslandsreisen und konnten danach sofort wieder eine Tätigkeit im
Krankenpflegebereich beginnen.

Zwar kann eine krankenpflegerische Berufstätigkeit im Ausland nicht als Berufsausstieg bezeichnet werden,
die Beweggründe sind jedoch teilweise identisch. Unzufriedenheit mit dem Beruf, das Gefühl von
persönlicher Stagnation und das Bedürfnis, etwas Neues auszuprobieren, war für sechs Studierende
ausschlaggebend, eine gewisse Zeit im Ausland zu arbeiten. Insbesondere die Schweiz übt aufgrund ihrer
höheren Lohnstruktur und ihren vermeintlich besseren Arbeitsbedingungen eine besondere Anziehung auf
Krankenpflegekräfte aus. 

Jene Studierenden, welche zeitweise aus dem Beruf ausgestiegen sind, bewerten nachträglich solche Phasen
für die persönliche und berufliche Entwicklung als positiv und hilfreich. Besonders hervorgehoben wird der
persönliche Gewinn aus solchen Unterbrechungen. Solche Phasen haben die persönlichen und beruflichen
Unsicherheiten abgemildert und Klarheit für die weitere Lebensplanung gebracht. Aus der Distanz heraus
konnte ein neuer Zugang zur Krankenpflegetätigkeit gefunden werden. Als Ruhe- bzw. Orientierungsphasen
waren sie für den letztendlichen Berufsverbleib im Krankenpflegebereich von wichtiger Bedeutung.

"Und dringeblieben eigentlich wahrscheinlich auch deswegen, weil ich immer wieder rausgegangen bin
über längere Zeit. Daß ich denk, das war’s, sonst wär ich nicht mehr drin. Daß ich mir wirklich das
gegönnt hab, Sonderurlaub zu nehmen, unbezahlten, oder zu kündigen, mal ein Jahr aufzuhören und dann
wieder reinzugehen." (PM 8/2)

Zusammenfassung:
Auffallend bei den Schilderungen der schulischen Lebensverläufe ist unter anderem, daß der größte Teil der
Studierenden schon frühzeitig höhere Schulen besucht hat. Nur zwei Studierende mußten die schulischen
Zugangsvoraussetzungen speziell für das Pflegestudium erwerben. Bei 20 Studierenden finden sich in der
Berufsbiographie Hinweise auf Studienwünsche, sieben Studierende haben in der Vergangenheit ein
Studium schon einmal begonnen. Mit dem Pflegestudium haben sich die schon früh gehegten Wünsche nach
einer akademischen Ausbildung erfüllt.

Auffällig ist, daß 17 Studierende in der Vergangenheit Ausstiegsabsichten aus dem Beruf hatten. Derartige
Ausstiegsabsichten standen in engem Zusammenhang mit dem Ausmaß von Arbeitsunzufriedenheit und
dem Gefühl von beruflicher und persönlicher Stagnation. Phasenweise ausgestiegen sind sieben Studieren-
de. Die Zeit wurde zum Beispiel für den Besuch einer weiterführenden Schule oder für Auslandsreisen
genutzt. Unzufriedenheit und der Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung waren ebenfalls die Gründe
für eine zeitweilige krankenpflegerische Tätigkeit im Ausland.

Selbst bei jenen Studierenden, welche nicht ausgestiegen sind bzw. solche Absichten explizit nicht geäußert
haben, weist deren häufiger Stellenwechsel indirekt auf eine berufliche Unzufriedenheit hin. Ein häufiger
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Stellenwechsel im Laufe der Berufsbiographie ist bei fast allen Studierenden festzustellen. In gewisser
Hinsicht kann bei den Studierenden von "unruhigen" Berufsverläufen gesprochen werden.

4.4. Berufsbezeichnung und prozentuale Tätigkeit

Wie ist Ihre genaue Berufsbezeichnung zum jetzigen Zeitpunkt? (Frage 2)
Wieviel Prozent arbeiten Sie neben dem Studium? (Frage 3)

Die Angaben zur Berufsbezeichnung und der prozentualen Tätigkeit wurden mit den Angaben zum Ausbil-
dungsberuf, den absolvierten Fort- und Weiterbildungen und den Angaben zur derzeitigen Arbeitsstelle
ergänzt. In Einzelfällen wurde auch auf das Datenmaterial aus den Angaben zu Frage 1 zurückgegriffen.
Auf die gesamte Darstellung dieser Angaben wird aus Datenschutzgründen verzichtet.

Die 14 Pflegemanagementstudierenden arbeiten auf verschiedensten Positionen im Krankenhausbereich,
wobei bezüglich der Anzahl keine besonders herausragt. (Tab.6) Keiner der Studierenden ist auf der
höchsten Positionsebene "Pflegedienstleitung" tätig. Drei Studierende sind als stellvertretende
Pflegedienstleitung tätig. Drei Studierende hatten zum Untersuchungszeitpunkt keine Leitungsposition inne,
d. h. sie arbeiteten im regulären Krankenpflegedienst. Für die Zulassung zum Studium wurden die
vorherigen leitungsbezogenen Tätigkeiten anerkannt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß für vier
Studierende die Aufnahme des Pflegestudiums zu einer Herabstufung ihrer Position geführt hat.

Merkmal                                  PM

Gruppen, Abteilungs- und Bereichsleitung 4

Stellvertretende Pflegedienstleitung 3

Krankenschwester/-pfleger (ehemalige Leitungsfunktion) 3  

Stationsleitung bzw. Stellvertretende Stationsleitung 2

Assistenz der Pflegedienstleitung 1

Stabsstelle 1

Tab.6: Berufsbezeichung der Pflegemanagementstudierenden

Acht Pflegemanagementstudierende haben bereits vor dem Pflegestudium erfolgreich eine Fort- bzw.
Weiterbildung abgeschlossen. Berufsbegleitende Stationsleitungskurse wurden mit sechs Nennungen am
häufigsten genannt. 

Die vorausgesetzte 50 Prozent-Stelle für eine Zulassung zum Studium  trifft lediglich bei vier Studierenden
zu. (Tab.7) Alle anderen Studierenden arbeiten prozentual wesentlich mehr. Im Durchschnitt arbeiten die
befragten Studierenden 64,28 Prozent neben dem Studium. Ein Studierender arbeitet sogar zu 100 Prozent.
In der Regel müssen die Studienzeiten vor- bzw. nachgearbeitet werden. Ein Teil der Studierenden verweist
in diesem Zusammenhang darauf, daß für das berufsintegrierte Studium auch Teile des Jahresurlaubes
verwendet werden müssen.
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Merkmal PM PP G 

50 Prozent 4 7 11

6O Prozent 3 2 5

65 Prozent 2 0 2

70 Prozent 2 0 2

75 Prozent 2 3 5

100 Prozent 1 0 1

Tab.7: Prozentuale Tätigkeit

Bei den Pflegepädagogikstudierenden ergibt sich ebenfalls eine breite Streuung der Arbeitsbereiche. (Tab.8)
Fünf Studierende arbeiten ganz an einer Kranken- bzw. Kinderkrankenpflegeschule. Zwei Studierende sind
dem Bereich der Fort- und Weiterbildung zuzuordnen. Fünf Studierende arbeiten im regulären Kranken-
pflegedienst, nehmen aber zusätzlich auf Station die Funktion eines Mentors für die Auszubildenden ein.

Merkmal PP

Unterrichtsassistent/in                      5  

Tätigkeit im Fort- und Weiterbildungsbereich 2

Krankenschwester/-pfleger mit Mentorenfunktion 5

Tab.8: Berufsbezeichnung der Pflegepädagogikstudierenden

Fünf Pflegepädagogikstudierende haben erfolgreich verschiedenste Weiter- und Fortbildungen abge-
schlossen. Wie bei den Pflegemanagementstudierenden scheint auch bei diesen Studierenden eine hohe
Bereitschaft zur Weiterqualifikation vorhanden zu sein. Der Wunsch, beruflich weiterzukommen und Neues
zu lernen, hält also auch nach dem Abschluß von solchen Fort- und Weiterbildungen an.

Sieben Pflegepädagogikstudierende arbeiten neben dem Studium an einer 50 Prozent-Stelle, zwei
Studierende an einer 60 Prozent-Stelle und drei Studierende an einer 75 Prozent-Stelle. (Tab.7) Dies ergibt
eine durchschnittliche prozentuale Arbeitszeit von 57,91 Prozent.

Zusammenfassung:
Auffallend bei den Berufsangaben ist die breite Streuung der Arbeitsfelder und der beruflichen Tätigkeiten.
Ein besonderer Tätigkeitsschwerpunkt ist weder bei den Pflegemanagement- noch bei den Pflegepädagogik-
studierenden zu erkennen. Dennoch ist bei allen zum Zeitpunkt der Untersuchung die entscheidende
Voraussetzung erfüllt: Sie üben entweder eine leitende bzw. lehrende Tätigkeit aus oder verfügen zumindest
über ausreichend berufliche Erfahrung in diesen Tätigkeitsbereichen.

Interessant ist, daß die Hälfte der Pflegepädagogikstudierenden im Grunde dem stationären Bereich des
Krankenhauses zuzuordnen sind. Dies zeigt deutlich, daß sich die Tätigkeitsfelder für Pflegepädagogik-
studierende nicht explizit auf den Bereich der Krankenpflegeschule beschränken. Es ist davon auszugehen,
daß vor dem Wechsel auf eine Krankenpflegeschule oftmals erst eine Tätigkeit als Mentor vorausgeht. Jene
fünf Studierenden, welche lediglich Auszubildende anleiten und ansonsten im regulären Krankenpflege-
dienst arbeiten, verfügen zwar über keine bzw. nur über geringe Kenntnisse in der Unterrichtspraxis,
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können aber ausreichende Erfahrungen im pädagogischen Umgang bzw. in der Anleitung mit Kranken-
pflegeschülern vorweisen.

Auffallend ist die hohe prozentuale Arbeitstätigkeit neben dem Studium. Lediglich elf Studierende arbeiten
tatsächlich an einer 50 Prozent-Stelle, der größte Teil arbeitet wesentlich mehr. Bei Pflegemanagement-
studierenden liegt der Anteil der prozentualen Arbeitstätigkeit wesentlich höher als bei den Pflege-
pädagogikstudierenden. Eine Ursache kann unter anderem darin liegen, daß bei den Krankenhäusern nur
eine relativ geringe Bereitschaft vorhanden ist, solche Arbeitsverhältnisse überhaupt einzugehen.
Vermutlich dürfte bei vielen Anstellungsträgern die Ansicht noch weit verbreitet sein, daß eine
Leitungsfunktion nur unter der Bedingung einer permanenten Anwesenheit möglich ist. Auch einige
Studierende vertreten eine derartige Meinung. Widerstände gibt es aber auch von Seiten der Mitarbeiter.
Teilweise bestehen diese auf eine permanente Anwesenheit ihrer Leitungskraft, zumal deren Abwesenheit
mit Unsicherheiten verbunden ist. Indem sie eine bewährte Leitungsperson nicht "loslassen" können,
bringen sie den Berufsinhaber in ein Spannungsverhältnis zwischen seinen Ansprüchen an den Beruf und an
das Studium. Eine 50 Prozent-Stelle zur Bewältigung des Studiums wird zwar von Seiten der Studierenden
für notwendig erachtet, dieser Tatsache stehen aber von Mitarbeiter- und Arbeitgeberseite erhebliche
Widerstände entgegen, so daß letztlich oftmals freiwillig darauf verzichtet wird.
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5. Berufliche Wendepunkte  - "Ich hab das Gefühl gehabt, ich beweg mich auf der Stelle..."

5.1. Der berufliche Wendepunkt "Krankenpflegeausbildung"

Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, eine Krankenpflegeausbildung zu beginnen? (Frage 4)

In der Regel erfolgte bei den Studierenden die Wahl zur Krankenpflegeausbildung bereits im Jugendalter.
Die Vielfalt der Entscheidungsgründe weist bei erster Betrachtung eine breite Streuung auf. (Tab.9) Werden
jedoch einzelne Merkmale zusammengefaßt, zeigt sich deutlich ein hoher familiärer Einfluß auf die
Entscheidung zur Berufswahl. Folgende Merkmale sind unter dem familiären Einfluß zu verstehen:
• Arbeit von Familienangehörigen im pflegerischen Bereich
• Verantwortung für Familienangehörige übernommen
• Elterliche Erziehung zu sozialem Handeln
• Erkrankung und Tod von Familienangehörigen.

Merkmal                               PM PP G

Gute Erfahrungen durch Praktika, Zivildienst, ehrenamtliches Engagement usw. 1 7 8

Andere schulische bzw. berufliche Wünsche nicht realisierbar 6 2 8

Arbeit von Familienangehörigen im pflegerischen Bereich 4 3 7

Innere Berufung 3 4 7

Wunsch nach Kontakt mit Menschen 3 4 7

Sicherer Arbeitplatz 4 1 5

Krankenpflegeberuf aus Verlegenheit gewählt 3 1 4

Erkrankung und Tod von Familienangehörigen 4 0 4

Elterliche Erziehung zu sozialem Handeln 1 2 3

Anregung aus dem Freundeskreis 3 0 3

Verantwortung für Familienangehörige übernommen 2 0 2

Tab.9: Entscheidungsgründe für Krankenpflegeausbildung

Für sieben Studierende hatte die "Arbeit von Familienangehörigen im pflegerischen Bereich" einen großen
Einfluß auf ihre eigene Berufswahlentscheidung. Durch die Arbeit ihrer Eltern, Geschwister und nahen Ver-
wandten im Krankenpflegebereich wurden sie zwangsläufig mit diesem Berufsbereich konfrontiert. Nahe-
stehende Familienmitglieder können im Kindes- und Jugendalter Identifikationsmodelle für die eigenen
Wertvorstellungen und Handlungsmuster sein. Als Vorbildfunktion prägen sie die Persönlichkeit der Kinder
schon in den frühen Lebensjahren und beeinflussen damit auch deren Berufswünsche. Obgleich die Berufs-
wahlentscheidung endgültig erst im Jugendalter gefällt wird, zeigen sich solche Einflüsse bereits im
Kindesalter.

"Also es ist sicherlich zum großen Teil familiär bedingt. Mein Vater ist Krankenpfleger, wir haben schräg
gegenüber von so einem kleinen  Krankenhaus gewohnt, wo er gearbeitet hat. Man ist damit aufgewachsen,
wenn die Unfälle kamen, hat man gewußt, jetzt klingelt gleich das Telefon und der Vater muß rüber in die
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Klinik. Ja, wir sind da eigentlich sehr intensiv damit aufgewachsen, also meine Geschwister und ich." (PM
10/2)

Der Einfluß der Eltern auf die Persönlichkeit des Kindes zeigt sich in der Erziehung, bei der die elterlichen
Norm- und Wertvorstellungen vermittelt werden. Für drei Studierende hatte das Merkmal "Elterliche
Erziehung zu sozialem Verhalten" einen maßgeblichen Einfluß auf ihre Berufswahl. Eine derartige
Erziehung war ausschlaggebend, sich einen Beruf im pflegerischen Bereich zu suchen. Soziales Handeln
zeigte sich unter anderem darin, daß frühzeitig "Verantwortung für Familienangehörige übernommen"
wurde. Fürsorgliche Verantwortung bezog sich zum Beispiel auf die jüngeren Geschwister oder auf ältere
pflegebedürftige Familienangehörige. Gerade die älteren Kinder der Familie wurden in die Rolle gedrängt,
schon frühzeitig Verantwortung im Rahmen der Haus-, Fürsorge- und Pflegearbeit zu übernehmen.
Besonders bei der Versorgung pflegebedürftiger Familienmitglieder wurden die Kinder zwangsläufig mit
pflegerischen Tätigkeiten konfrontiert. Eine Erziehung, die darauf abzielt, für andere Menschen Verantwor-
tung zu übernehmen, bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Persönlichkeitsbildung. Die damit verbunde-
nen Handlungsaspekte, welche frühzeitig gelernt und eventuell auch durch Lob und Anerkennung verstärkt
wurden, haben einen wichtigen Einfluß auf die beruflichen Neigungen. Ein solch vermitteltes
Verantwortungsgefühl gegenüber Mitmenschen kann die Berufswahl im pflegerischen, erzieherischen und
sozialen Bereich nachhaltig beeinflussen.

"Ja, ich bin der Älteste in der Familie, hab noch zwei Schwestern und hab immer schon die Verantwortung
tragen müssen für die zwei Schwestern und sonst für die Oma, die mit uns gelebt hat. Also Pflege war mir
eigentlich bekannt und ich glaube, das kam auch so aus dieser Ecke, so pflegen helfen, ja für die Menschen
dasein." (PM 2/2)

Bei drei Studierenden liegen sehr einschneidende Erfahrungen mit dem Merkmal "Erkrankung und Tod von
Familienangehörigen" vor. Die langwierigen Erkrankungen von Familienmitgliedern führten zwangsläufig
zu einer Auseinandersetzung mit medizinischen und pflegerischen Aspekten. Die daraus resultierende
häusliche Pflegearbeit mußte oftmals von den Familienmitgliedern übernommen werden. Pflege wird auf
diese Weise als praktische Tätigkeit gelernt und als sinnvoll erlebt. Die Erfahrung vom Sterben und Tod
eines nahen Familienangehörigen wird zu einem Schlüsselerlebnis bei der Berufswahl "Krankenpflege".

"Die Krankheit und der Tod von meinem Vater. Der hat Magenkarzinom gehabt und das war eigentlich so
ja, wo ich gedacht habe, das oder sonst nichts." (PM 21/2)

"Oh, da muß ich sehr weit zurückgehen. Vom Prinzip her war Beginn der Tod meines Großvaters, oder die
Erkrankung meines Großvaters, ist also plötzlich erkrankt, ne’Lungenembolie gehabt. Und ist dann von
einem privaten Krankenfahrunternehmen abgeholt worden und zum Krankenhaus transportiert worden und
das war also schon so schlimm, das war so ein prägendes Erlebnis." (PM 9/1)

Acht Studierende gaben das Merkmal "Gute Erfahrungen durch Praktika, Zivildienst, ehrenamtliches
Engagement usw." an. In gewisser Hinsicht steht dies in engem Zusammenhang mit dem familiären Einfluß.
Denn gerade solche Studierende, bei denen das Merkmal "Familiärer Einfluß" zutrifft, wenden sich im
Jugendalter dem sozialen und pflegerischen Bereich zu. Ein erster Schritt für eine Berufswahl im
Krankenpflegebereich war, daß diese Personen sich freiwillig in pflegerischen Gebieten engagiert haben.
Vorbereitende Berufspraktika sind vielmals schon eine Vorentscheidung für die Berufswahl. Bei
männlichen Jugendlichen führte der Weg in den pflegerischen Bereich oft über den geleisteten Zivildienst.
Positive Zivildiensterfahrungen im Krankenhaus oder im Sanitätsdienst wecken bzw. verstärken den
Wunsch, in diesen Bereichen zu arbeiten. Bei weiblichen Jugendlichen ist der Einfluß weiblicher
Familienangehöriger nicht zu unterschätzen. Ein enger Zusammenhang besteht hier zum Merkmal "Innere



Berufliche Wendepunkte 153

Berufung". Die Berufswahl hat ihre Wurzeln in einer inneren und sozialen Motivation, es bedarf aber
Bekräftigungen von außen. Der Weg zur beruflichen Entscheidung war sozusagen vorgezeichnet und
erscheint in der rückblickenden Betrachtung als selbstverständlich. Zum Teil entzieht sich dies objektiven
Erklärungsmustern.

"Oh Gott eigentlich, das hört sich vielleicht komisch an, aber es gab eigentlich nie was anderes für mich.
Ich hatte eine Tante, die war Ordensschwester und unheimlich engagiert und ich mocht sie auch so sehr
gerne und das hat einfach so für mich den Ausschlag gegeben, dann hab ich immer so Sonntags gearbeitet
mit 13, 14 in der Klinik während der Schulzeit noch und das hat mir einfach gut gefallen. Also so das waren
so, ich kann das nicht begründen. Aber wahrscheinlich durch dieses Engagement hab ich immer so das
Gefühl gekriegt, das ist wirklich ein Beruf, mit dem man auch für’s Leben was anfangen kann. Das kam da
irgendwie so rüber." (PP 15/1)

Über ein Drittel der Studierenden verweist darauf, daß die Krankenpflegeausbildung nicht der ursprüngliche
Berufswunsch war. Aus verschiedensten Gründen waren jedoch im Laufe der eigenen Biographie andere
schulische und berufliche Wünsche nicht realisierbar. Vier Studierende gaben an, daß der "Kranken-
pflegeberuf aus Verlegenheit gewählt" wurde. Unter dem Berufsdruck, sich als Jugendlicher nach der
Schule für eine Berufsausbildung entscheiden zu müssen, bot sich der Krankenpflegeberuf als mögliche
Alternative an. Da der eigentliche Berufswunsch nicht realisiert werden konnte, wurde der Krankenpflege-
beruf unter dem Gesichtspunkt "Sicherer Arbeitsplatz" gewählt. Kommen noch äußerliche Einflüsse wie
zum Beispiel "Anregung aus dem Freundeskreis" hinzu, wird der Krankenpflegeberuf im Grunde genom-
men gewählt, ohne sich eigentlich innerlich dafür entschieden zu haben. Altersbedingte Unsicherheiten im
Jugendalter können dazu führen, daß eine derartige Berufswahl auch von eher "zufälligen" Außenfaktoren
abhängig sein kann.  

"Im Grunde genommen war’s so, daß ich, wir familiäre Unstimmigkeiten hatten, ich das Abitur nicht
machen durfte und, so nach der Mittleren Reife vom Gymnasium abging und ich überhaupt keine Idee hatte,
was ich machen sollte mit 16. Und dann hat eine Mitschülerin von mir, die am gleichen Tag und im
gleichen Jahr geboren war, gesagt, sie will Krankenschwester werden. Und da ich unter dem Berufsdruck
stand, also mir irgendwas überlegen zu müssen, hab ich dann vorgeschlagen, daß ich z. B.
Krankenschwester werden möchte. Gesagt - getan. Ich wurde dann Krankenschwester, ich hab dann einen
Ausbildungsplatz recht schnell bekommen und so bin ich Krankenschwester geworden. Obwohl das mit
Sicherheit nicht mein ursprünglicher Berufswunsch war." (PM 7/2)

Zusammenfassung:
Der familiäre Einfluß hatte bei den Studierenden in bezug auf die Berufswahlentscheidung
"Krankenpflegeberuf" eine große Bedeutung. Der familiäre Einfluß zeigte sich unter anderem darin, daß im
Rahmen der elterlichen Erziehung soziale Handlungsmuster und das Verantwortungsgefühl gegenüber den
Familienmitgliedern geweckt und verstärkt wurden. Aufgrund der Krankheit von Familienangehörigen
wurden sie insbesondere im Kindes- und Jugendalter zwangsläufig mit medizinischen und pflegerischen
Aspekten konfrontiert. Unter diesen Bedingungen wurden pflegerische Tätigkeiten gelernt und legten damit
den Grundstein für eine spätere berufliche Orientierung in diesem Bereich. Bei sieben Studierenden haben
nahe Familienangehörige im pflegerischen Bereich gearbeitet.

Eine Vorentscheidung für die Berufswahl "Krankenpflege" kann ein ehrenamtliches Engagement, Praktika,
Zivildienst usw. im sozialen und pflegerischen Bereich sein. Wurden solche ersten Erfahrungen positiv
erlebt, verstärkte dies die bereits vorhandenen Berufsneigungen. Im Nachhinein wird die Krankenpflegeaus-
bildung als subjektiv richtige Entscheidung bewertet. Vereinzelt liegt der Berufswahlentscheidung eine
"innere" Berufung zugrunde, die sich teilweise objektiven Erklärungsmustern entzieht.
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Interessant ist, daß bei acht Studierenden die Krankenpflegeausbildung nicht der eigentliche Wunschberuf
war. Unter dem Druck, sich für einen Beruf entscheiden zu müssen, hat sich die Krankenpflegeausbildung
als beste Alternative angeboten, zumal andere schulische und berufliche Wünsche nicht zu realisieren
waren.

5.2. Der berufliche Wendepunkt "Leitungsfunktion"

Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, eine Leitungsfunktion in der Krankenpflege zu
übernehmen? (Frage 5/1)

Als häufigste Beweggründe für die Übernahme einer Leitungsfunktion werden "Wunsch nach beruflicher
Veränderung" und "Wunsch nach beruflichem Fortkommen" genannt. (Tab.10) Bis zum Zeitpunkt einer
Leitungsübernahme haben die Studierenden schon mehrere Jahre im Krankenpflegebereich gearbeitet.
Diese Phase der ersten Berufsjahre ist durch ein hohes Engagement gekennzeichnet. Nach und nach treten
jedoch erste Ermüdungserscheinungen und persönliche Zweifel über die weitere Berufsentwicklung auf.
Den engagierten Berufsjahren folgt zumeist ein unerklärliches Gefühl von persönlicher und beruflicher
Stagnation. Die berufliche Qualifikation ist kaum noch weiter auszubauen, die Arbeitsinhalte werden nur
noch als reine Routine erlebt. Im Gegensatz zu den Anfangsjahren wird die Arbeit immer mehr als unbe-
friedigend erlebt. Die Bedeutung des Berufs im gesamten Lebenszusammenhang wird in Frage gestellt. Es
wird den betroffenen Personen zunehmend bewußt, daß nur eine berufliche Veränderung die wahrge-
nommenen Dissonanzen auflösen kann.

"... und dann hat mich das eigentlich mehr belastet, so in die Arbeit zu gehen, ohne jetzt wirklich engagiert
zu sein und das war eigentlich dann der Ausschlag für mich, daß ich mir gesagt hab, wenn ich in dem Beruf
weiterarbeiten muß eigentlich, dann wenigstens in irgend einer Leitungsfunktion und dann dort eine
geordnete Karriere machen." (PM 19/2)

Merkmal PM

Wunsch nach beruflicher Veränderung 5

Wunsch nach beruflichem Fortkommen 5

Persönliche Neigung zum Organisieren und Ideen umzusetzen 4

Bedürfnis, Menschen zu leiten 4

Persönliche Weiterentwicklung 3

Wunsch nach beruflicher Autonomie 3

Angebot aus dem beruflichen Umfeld 3

Tab.10: Entscheidungsgründe für die Übernahme einer Leitungsfunktion

Zu dem dringenden Bedürfnis nach einer beruflichen Veränderung kommt noch der "Wunsch nach beruf-
lichem Fortkommen" hinzu. Im Gegensatz zu den Arbeitskollegen erscheint der berufliche Status-Quo als
weitere Perspektive nicht mehr akzeptabel. Eine Möglichkeit, der einengenden beruflichen Perspektive im
regulären Krankenpflegedienst zu entgehen, besteht im beruflichen Aufstieg. Der Aufstieg in eine höhere
Position erscheint als eine realistische Alternative, den Zustand beruflicher Unzufriedenheit zu beenden. In
diesem Sinne ist der Wunsch nach einem beruflichem Fortkommen nicht unbedingt auf Karrierebestre-
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bungen zurückzuführen, sondern eher eine Folge der als stagnierend bzw. belastend erlebten beruflichen
Situation.    

"Für mich war also dieser Rahmen eigentlich abgegrast, es gab nicht mehr viel Neues. Das Einzige, was
mich da noch gereizt hat, da länger zu bleiben, war einfach auch die Leitung zu übernehmen." (PM 16/2)

Neben den Beweggründen, welche auf die schwierige berufliche Situation zurückzuführen sind, spielen
beim Berufsaufstieg auch individuelle Interessen  eine Rolle. Hierunter sind solche Merkmale wie "Persön-
liche Neigung zum Organisieren und Ideen umzusetzen", das "Bedürfnis, Menschen zu leiten" und der
"Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung" zu verstehen. In der Orientierungsphase, bei der nach
Alternativen aus dem beruflichen Dilemma gesucht wird, werden auch die eigenen Fähigkeiten in Betracht
gezogen. Die persönlichen Fähigkeiten werden mit den beruflichen Erfordernissen für eine leitende Position
verglichen. So wird zum Beispiel die persönliche Fähigkeit zum Organisieren als eine grundlegende
Bedingung erkannt, übergeordnete Arbeitsstrukturen im beruflichen Bereich koordinieren zu können. In
einer leitenden Position wird die Chance gesehen, eigene Ideen und Vorstellungen umsetzen zu können. Eng
verknüpft ist dies mit der Selbsteinschätzung, im Rahmen einer solchen Position fähig zu sein, Menschen
anzuleiten und damit verbundene Führungsaufgaben zu übernehmen. Da eigene Ideen im Rahmen der
regulären Krankenpflegetätigkeit nicht umgesetzt werden können, bedarf es zu deren Verwirklichung einer
Führungsposition. Erst in einer solchen Position können eigene Vorstellungen und Ziele tatsächlich
verwirklicht und die bestehenden Strukturen verändert werden.

In einer gehobenen Position wird die Chance gesehen, daß der "Wunsch nach beruflicher Autonomie" auch
tatsächlich umgesetzt werden kann. Die normale Krankenpflegetätigkeit mit ihren Einschränkungen bietet
kaum Möglichkeiten für eine autonome Arbeitsgestaltung. Erst unter der Voraussetzung einer hohen
beruflichen Autonomie scheint es möglich zu sein, sich selbst verwirklichen zu können. Mit dem
beruflichen Aufstieg ist dementsprechend die Hoffnung nach "Persönlicher Weiterentwicklung" verbunden.
Hinzu kommt aber noch ein wichtiges Element: Die betroffenen Personen halten sich grundsätzlich für eine
Leitungsposition geeignet. Hierzu werden die Anforderungen für eine  Leitungsposition mit den eigenen
Fähigkeiten verglichen. Die typischen Merkmale einer Führungskraft entsprechen weitestgehend den sich
selbst zugeschriebenen Eigenschaften. Aufgrund dieser Selbsteinschätzung streben Personen bewußt solche
Positionen an, für die sie sich auch als fähig betrachten. Der Weg über den beruflichen Aufstieg scheint die
einzige Möglichkeit zu sein, den subjektiven Neigungen gerecht zu werden und die persönliche wie auch
berufliche Identität wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Diese Dissonanz kann nur über das berufliche
Weiterkommen gelöst werden. 

"Ich denk, weil mir’s schon immer liegt. Ich, wo ich bin, da fang ich an zu leiten, das ist immer irgendwo so
und wenn sich ne’ Gruppe auftut irgendwo, dann nehm ich ganz gern irgendwo das Heft in die Hand, das
ist irgendwie ganz natürlich. Ein klarer Weg gewesen, Leitung zu machen. Sicher aber auch hab ich
eigentlich immer ein Bestreben, vorwärts zu kommen. Ich kann’s für mich als Mensch nicht brauchen, zu
stagnieren. Und in der Pflege gibt’s nicht viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel auf einer
Allgemeinstation, als Leitung zu übernehmen." (PM 6/2)

Der Aufstieg in eine gehobene Position ist jedoch nicht ausschließlich mit persönlichen Motiven zu
erklären, d. h. nicht bei jeder Person besteht der feste Wille nach vertikaler Mobilität. Die Übernahme einer
Leitungsfunktion kann auch ihre Ursache in einem "Angebot aus dem beruflichen Umfeld" haben.
Positionen der unteren und mittleren Führungsebene (z. B. Stationsleitung) können oft deshalb nicht besetzt
werden, weil solche Stellen auf die Krankenpflegekräfte nur eine geringe Anziehungskraft ausüben. Der
finanzielle Anreiz ist bei unteren Leitungsspositionen äußerst gering. Hinzu kommt, daß solche Positionen
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nur über eine eingeschränkte Autonomie verfügen. Je nach Größe der Station kommen zur regulären
Krankenpflegetätigkeit lediglich noch spezifische Organisationsaufgaben (z. B. Dienstplangestaltung) hin-
zu. Dies kann sogar zu einer extremen Doppelbelastung führen. Einerseits muß die Leistung in der regulären
Krankenpflegetätigkeit erbracht werden. Andererseits müssen aber Leitungs- und Organisationsaufgaben
zusätzlich übernommen werden. Rollenkonflikte und ein erhöhtes Belastungspotential sind in solchen
Positionen unausweichlich. Dies kann bei den Krankenpflegekräften zur Einschätzung führen, daß eine
Leitungsfunktion auf der unteren Ebene nicht erstrebenswert ist. Oftmals ist die übergeordnete
Leitungsebene gezwungen, sich geeignete Bewerber zu suchen. In der Regel erfolgt keine Fremdbesetzung
von außen, sondern es wird vorerst versucht, Bewerber unter dem vorhandenen Arbeitskräftepotential zu
finden.

"Die Leitungsfunktion wollt ich eigentlich nicht von mir aus nehmen. Also die Idee, es wurd an mich
rangetragen, von verschiedenen Seiten. Von der ärztlichen Seite, von der Pflegedienstleitung, hab mich
anfangs sehr dagegen gewehrt. ... Also ich bin so richtig reingeschoben worden." (PM 8/2)

Zusammenfassung:
Der häufigste Beweggrund, sich für eine leitende Position im Krankepflegebereich zu entscheiden, ist der
Wunsch nach beruflicher Veränderung und beruflichem Fortkommen. Nach Jahren engagierter
Krankenpflegetätigkeit wird die Arbeit immer weniger als befriedigend erlebt und führt zu einem Gefühl
von beruflicher wie auch persönlicher Stagnation. Da weder der Status-Quo weiter akzeptiert werden kann,
noch ein Berufsausstieg in Frage kommt, bleibt als realistische Alternative nur ein beruflicher Aufstieg.

Die Entscheidung, sich für eine Leitungsposition zu bewerben, ist eng mit der Selbsteinschätzung
verbunden, für eine solche Stelle auch die notwendigen Fähigkeiten zu besitzen. Dies äußert sich in
Merkmalen wie "Persönliche Neigung zum Organisieren und Ideen umzusetzen", das "Bedürfnis, Menschen
zu leiten" und der "Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung". In einer Orientierungsphase werden die
eigenen Fähigkeiten mit den Erfordernissen an eine höhere Position verglichen. Dies führt zu der
Erkenntnis, daß eine höhere Position den eigenen Fähigkeiten und Neigungen entspricht. Im beruflichen
Aufstieg wird zusätzlich die Chance gesehen, die berufliche Autonomie vergrößern zu können. Teilweise ist
damit auch die Hoffnung verbunden, eigene Ideen umsetzen und verändernd in die Krankenhausstrukturen
eingreifen zu können.

Neben subjektiven Faktoren spielen bei diesem Entscheidungsprozeß auch äußere Faktoren eine Rolle.
Insbesondere auf der unteren Führungsebene (z. B. Stationsleitungen) kann es möglich sein, daß für
derartige Stellen nicht immer genügend Bewerber zur Verfügung stehen. Eine Ursache liegt wahrscheinlich
in den geringen finanziellen Anreizen sowie in der zu erwartenden Doppelbelastung. Vorgesetzte sind
teilweise sogar gezwungen, Krankenpflegekräfte für eine Bewerbung zu motivieren.

Materielle Gründe wurden von fast allen Studierenden nicht genannt.
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5.3. Der berufliche Wendepunkt "Unterrichtspfleger/in"

Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, Unterrichtspfleger/in zu werden? (Frage 5/2)

Für Pflegemanagementstudierende gestaltet sich der berufliche Aufstieg in eine Leitungsposition anders als
der Einstieg der Pflegepädagogikstudierenden in den pflegepädagogischen Bereich. Im Rahmen eines
beruflichen Aufstiegs ändern sich zwar die Arbeitsinhalte und der Entscheidungsspielraum, in der Regel
findet die neue Leitungstätigkeit aber weiterhin im bekannten stationären Arbeitsbereich statt. Es vollzieht
sich lediglich eine Verschiebung der Handlungsebene. Dadurch verändern sich die Beziehungen zu den
Mitarbeitern und das Ausmaß der Verantwortung. Die grundlegenden Arbeitsstrukturen sind aber in der
Regel aus der langjährigen eigenen Berufserfahrung vertraut. Wesentlich einschneidender ist demgegenüber
der Einstieg in den pflegepädagogischen Bereich einzuschätzen, zumal dies im Grunde genommen ein neues
Arbeits- und Aufgabengebiet darstellt. Da längerfristig eine Anstellung im Fort-, Weiter- und Ausbildungs-
bereich angestrebt wird, ist von einem vollständigen Ausstieg aus der bisherigen krankenpflegerischen
Tätigkeit auszugehen. Dies ist mit einem Wechsel in einen anderen Krankenhausbereich (z. B.
Krankenpflegeschule) oder in externe Organisationen (z. B. Fort- und Weiterbildungsinstitute) verbunden.
Für jene Pflegepädagogikstudierenden, die vorerst ihre Krankenpflegetätigkeit mit der Anleitung von Kran-
kenpflegeschülern oder mit einer externen Dozententätigkeit erweitert haben, ist zwar ein Wechsel noch
nicht endgültig vollzogen, aber aufgrund der Übernahme solcher partieller Tätigkeiten wird dies tendenziell
angestrebt. Letztendlich wird ein derartiger Wechsel mit dem Entschluß, ein Pflegepädagogikstudium zu
beginnen, endgültig dokumentiert.

Als häufigster Beweggrund, sich für den pflegepädagogischen Bereich zu entscheiden, wird das Merkmal
"Pädagogisches Interesse" genannt. (Tab.11) Dies ist eng verknüpft mit dem Merkmal "Persönliche
Neigung". Beide Merkmale beziehen sich auf die persönlichen Fähigkeiten. Die Vermittlung von Wissen
und der damit verbundene Umgang mit Menschen entspricht den persönlichen Neigungen. Die Studierenden
waren beruflich an einem Punkt angelangt, an dem sie sich stärker an ihren persönlichen Interessen
orientieren wollten. Hinzu kommt, daß sie sich vom pflegepädagogischen Bereich mehr persönliche und
berufliche Befriedigung versprachen. Die Hinwendung zu entsprechenden Aufgabengebieten erscheint
folgerichtig und ist aus der eigenen Berufsbiographie verständlich.

"Das hat schon noch etwas mit meiner Biographie zu tun, daß ich im pädagogischen Bereich gerne tätig bin
und war, und ich wußte eigentlich schon während der Grundausbildung, daß ich irgendwann  in den Unter-
richtsbereich gehen würde. ... Da gab’s keinen, kein Moment, oder kein Aha-Erlebnis, sondern das war
mein Weg." (PP 1/2)

Merkmal                    PP 

Pädagogisches Interesse 7

Persönliche Neigung 5

Unzufriedenheit mit dem Krankenpflegeberuf 6

Wunsch nach beruflicher Veränderung 4

Auf Beruf aufbauen 4

Angebot aus dem beruflichen Umfeld 2  

Tab.11: Entscheidungsgründe für die Berufsentscheidung "Unterrichtspfleger/in"
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Die Hälfte der Studierenden gab als Beweggrund "Unzufriedenheit mit dem Krankenpflegeberuf" an. Nach
mehrjähriger praktischer Krankenpflegetätigkeit machten sich zunehmend Ermüdungserscheinungen
bemerkbar. Die betroffenen Personen fühlten sich von ihrer Arbeit ausgelaugt. Die Krankenpflegetätigkeit
wurde nur noch routiniert durchgeführt, letztlich bot sie aber kaum noch persönliche Befriedigung. Es
entstand das Gefühl, beruflich wie auch persönlich auf der Stelle zu treten. Auf die Dauer wurde der
"Wunsch nach beruflicher Veränderung" immer dringlicher. Es wurden erste Überlegungen nach beruf-
lichen Alternativen angestellt. Eine Alternative stellte der vollständige Ausstieg aus dem Beruf dar, um
damit die Gelegenheit zu haben, andere berufliche Möglichkeiten auszuprobieren. Eine andere Variante
bestand darin, nach Möglichkeiten zu suchen, einerseits im Berufsbereich verbleiben zu können, aber
dennoch das Gefühl von Veränderung zu haben.

"Oh, es war, sagen wir’s mal so, ich war in der Krankenpflege ein bißle frustriert, so wie’s abgelaufen ist,
ich hab das Gefühl gehabt, ich beweg mich auf der Stelle. Und dann hab ich erst mal das Abitur gemacht,
und dann wollt ich eigentlich ganz, eigentlich Medizin studieren, aber das ist, das hab ich dann ganz
schnell verworfen, weil das einfach unsinnig ist für mich, und ich hab, unterrichten und so, das hat mir auch
schon immer Spaß gemacht und auf dem Beruf wollt ich aber irgendwie bleiben, das war so ne’ Suche
einfach ... ." (PP 4/2) 

Bei den Pflegepädagogikstudierenden scheint die berufliche Unzufriedenheit mit dem Krankenpflegeberuf
eine wesentlich gravierendere Rolle zu spielen als bei den Pflegemanagementstudierenden. In der Regel
bedeutet der Einstieg in den pflegepädagogischen Bereich längerfristig den endgültigen Ausstieg aus der
praktischen Krankenpflegetätigkeit auf Station. Dieser Entscheidungsprozeß gestaltete sich schwierig und
komplex, obgleich es letztlich nicht viele Alternativen gab. Teilweise wurde in Betracht gezogen, im
stationären Krankenpflegebereich zu bleiben und eine höhere Position anzustreben. Aus verschiedensten
Gründen wurden solche Überlegungen wieder verworfen. Beim Abwägen spielte unter anderem die
berufliche Situation der Vorgesetzten eine Rolle. Es wurde erkannt, daß ein beruflicher Aufstieg im Grunde
genommen ein endgültiges Verbleiben in den krankenhausspezifischen Strukturen zur Folge hat. Darüber
hinaus ist ein derartiger Aufstieg mit einem erhöhten Streßpotential verbunden, der durch die positiven
Anreize (z. B. in Form verbesserter Bezahlung) nicht ausgeglichen werden kann. Beim Abwägen aller
Umstände wurde auch in Betracht gezogen, daß die eigene Persönlichkeit im Grunde genommen nicht den
idealen Vorstellungen einer Führungsperson entspricht. Die Aufstiegsalternative wurde auch deshalb
verworfen, um möglichen Konfrontationen auf der scheinbar "härteren" Führungsebene auszuweichen.  

"... also ich habe die Pflegedienstleitung jetzt von mir die ganzen Jahre eigentlich immer beobachten
können und es war ein Stück weit auch eine gewisse Abschreckung mit dem Berufsbild, wo ich dachte, willst
du das, willst du so einen 200-prozentigen Job haben. Für mich beinhaltet Management halt auch so ein
Stück weit so Konfrontation mit den anderen Säulen des Hauses, und ich habe gedacht, willst du dir das
antun." (PP 23/2)

Teilweise sind die Entscheidungsgründe bei den Pflegepädagogik- und Pflegemanagementstudierenden
identisch. Dies trifft unter anderem auf die Merkmale "Wunsch nach beruflicher Veränderung" und "Auf
Beruf aufbauen" zu. In der Entscheidungsphase sind auch Hinweise und Anreize von außen nötig. Eine
Hinwendung zu diesem Bereich ist nicht nur ausschließlich von der persönlichen Motivation der
Betroffenen abhängig. In der Regel treffen eine Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren zusammen. So
müssen zum Beipiel entsprechende Stellen- bzw. Aufgabengebiete zum richtigen Zeitpunkt angeboten
werden. Oftmals erfolgen entsprechende Hinweise von Seiten der Vorgesetzten oder von bereits tätigen
Unterrichtspflegekräften. Vermutlich weisen derartige Entscheidungsprozesse eine ganze Reihe von
zufälligen und situativen Komponenten auf, d. h. zu einem spezifischen Zeitpunkt bietet sich gerade ein
Bewerber an und übernimmt mangels anderer Interessenten diese Tätigkeit.
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 "Daß da so Anleitungsfunktionen im Prinzip auch auf die Art und Weise verteilt worden sind, daß man
sagt, du arbeitest die nächste Zeit so und so, hast du Lust, jetzt jemand ganz zwei Wochen mitzunehmen, den
anzuleiten und mit dem einfach für diese zwei Wochen deinen Dienstplan ein bißchen zu koordinieren und,
ja, also." (PP 14/2)

Zusammenfassung:
Als häufigster Grund, warum sich Pflegepädagikstudierende für den pflegepädagogischen Bereich entschie-
den haben, wird "Pädagogisches Interesse" genannt. Es besteht ein enger Zusammenhang mit dem Merkmal
"Persönliche Neigung". Die Hinwendung zu pädagogischen Aufgabengebieten entspricht weitestgehend den
persönlichen Interessenslagen. Ein erster Schritt dahin ist oftmals die Übernahme von Anleiterfunktionen.

Berufliche Unzufriedenheit scheint bei den Pflegepädagogikstudierenden gravierendere Auswirkungen zu
haben als bei den Pflegemanagementstudierenden. Erst vor diesem Hintergrund wird verständlich, daß die
Entscheidung für den pflegepädagogischen Bereich in letzter Konsequenz den Ausstieg aus der praktischen
Krankenpflegetätigkeit bedeutet. Eine vertikale, also nach oben ausgerichtete Mobilität, wird aufgrund der
beruflichen Erfahrungen ausgeschlossen.

Die Entscheidung kann aber auch durch äußere Faktoren beeinflußt werden. Neben der persönlichen Moti-
vation müssen noch entsprechende Rahmenbedingungen und situative Komponenten hinzukommen. Dies
können zum Beispiel entsprechende Hinweise oder Angebote aus der beruflichen Umwelt (z. B. von Vor-
gesetzten) sein.

5.4. Der berufliche Wendepunkt "Pflegestudium"

Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, ein Pflegestudium zu beginnen? (Frage 6)

Bei dieser Fragestellung müssen die unterschiedlichen beruflichen Bedingungen von Pflegepädagogik- und
Pflegemanagementstudierenden berücksichtigt werden. Pflegemanagementstudierende verfügen teilweise
bereits über mehrjährige Berufserfahrungen in leitenden Positionen und haben schon dafür relevante
Weiterbildungen (z. B. Stationsleitungskurse) absolviert. Ihre Entscheidung, ein Pflegestudium zu beginnen,
ist im Grunde genommen nicht unter dem Berufsdruck entstanden, sich mit Hilfe eines solchen Studiums für
eine leitende Position qualifizieren zu müssen. Sie haben bereits entsprechende Leitungspositionen, wenn
auch teilweise nur auf einer unteren Ebene, erreicht. Für einige Studierende hatte das Pflegestudium den
Verlust ihrer Leitungsposition zu Folge, d. h. sie arbeiten wieder im regulären Krankenpflegedienst. Sie
müssen nicht nur auf ihre bisherige Leitungstätigkeit verzichten, sondern auch finanzielle Einbußen in Kauf
nehmen.

Bei den Pflegepädagogikstudierenden stellt sich dagegen die berufliche Situation anders dar. Sie haben zum
größten Teil erst kurz vor bzw. mit Beginn des Studiums eine Assistentenfunktion an einer
Krankenpflegeschule oder eine Anleitungsfunktion für Krankenpflegeschüler übernommen. Mittel- bzw.
längerfristig streben sie eine Tätigkeit im Ausbildungs-, Fort- und Weiterbildungsbereich an. Um dieses
Berufsziel erreichen zu können, wird das Pflegestudium zu einer notwendigen Qualifikation.

Zwölf Studierende gaben als Beweggrund für das Pflegestudium "Berufliche Unzufriedenheit" an. (Tab.12)
Auffällig ist, daß dies eher von Seiten der Pflegemanagementstudierenden geschildert wird. Die berufliche
Unzufriedenheit als Leitungskraft wird besonders auf die hohen Arbeitsbelastungen und die hierarchischen
Strukturen im Krankenhaus zurückgeführt. Die Arbeitsbelastungen sind vornehmlich eine Folge der
körperlichen und psychischen Anstrengungen und der unregelmäßigen Arbeitszeiten. Vor der endgültigen
Entscheidung, ein Pflegestudium zu beginnen, liegt oftmals eine lange Phase von beruflicher Unzufrie-
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denheit. Fast alle Studierenden vertreten die Ansicht, daß sich ohne eine grundlegende berufliche
Veränderung ihre Unzufriedenheit noch weiter vergrößert hätte. Ein endgültiger Berufsausstieg wäre bei
vielen sehr wahrscheinlich gewesen. Kein Studierender kann sich vorstellen, in der regulären stationären
Krankenpflege bis zum Berufsende zu arbeiten. Die Entscheidung, ein Pflegestudium zu beginnen, war mit
der Hoffnung verbunden, den Zustand der beruflichen Unzufriedenheit zu beenden.

"Die Entscheidung war, ja, daß ich mir nicht vorstellen konnte, noch 30 Jahre am Bett zu arbeiten und das
ist für mich persönlich wie eine Art Flucht. Ich bin heute überzeugt, wenn ich diese vielen Pausen
dazwischen nicht gehabt hätte, wäre ich in diesem Beruf nicht mehr drin." (PM 8/2)

Die Betroffenen wollten sich in gewisser Hinsicht der "Zwanghaftigkeit" der beruflichen Strukturen
entziehen und ihrer Berufsbiographie neue Impulse geben. Das Studium ermöglicht eine berufliche
Qualifikation, mit deren Hilfe das ursprüngliche Aufgabengebiet, nämlich die "Arbeit am Bett", endgültig
zugunsten einer vermeintlich weniger belastenden Tätigkeit verlassen werden kann. Der damalige Zeit-
punkt, das Pflegestudium zu beginnen, erschien günstig: Es war der richtige Zeitpunkt, bei dem eine
berufliche Veränderung überhaupt noch möglich bzw. umsetzbar war. Noch waren genügend persönliche
Energien vorhanden, sich eine neue berufliche Perspektive im Krankenpflegebereich aufzubauen. Ohne das
Pflegestudium hätte die berufliche Frustration vermutlich ein nicht mehr erträgliches Ausmaß erreicht. Das
Pflegestudium wurde in diesem Sinne zur einer Chance, dem möglichen "Scheitern" im Krankenpflege-
bereich vorzubeugen.
    
"... das fand ich eigentlich auch einen ganz guten Zeitpunkt dann noch sowas nebenher zu machen, ohne
diesen Druck, dann auch wirklich das machen zu müssen, um bloß da rauszukommen, und da hab ich schon
gedacht, es ist eigentlich ganz gut so, nicht bis zu diesem Punkt zu warten, wo ich’s absolut nicht mehr
aushalte oder wo ich einfach zu frustriert bin und daß da wirklich so ein existenzieller Druck ist, dieses
Studium zu machen, um bloß aus dem Berufsalltag rauszukommen." (PP 14/2)

Merkmal PM PP G

Berufliche Unzufriedenheit 8 4 12

Auf beruflicher Erfahrung aufbauen 4 5 9

Wunsch nach beruflichem Weiterkommen 3 4 7

Wunsch nach Professionalisierung der Krankenpflege 3 3 6

Erweiterung der beruflichen Möglichkeiten 3 3 6

Bedürfnis, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen 5 0 5

Beruflicher Status 3 1 4

Vorbeugung gegen gesundheitliche Beeinträchtigungen 3 1 4

Intellektuelle Herausforderung 4 0 4

Ein Weg, Krankenpflege zu verändern 4 0 4

Tab.12: Entscheidungsgründe für den Beginn eines Pflegestudiums
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Teilweise wurden zukünftige Berufsverlaufszenarien in den Entscheidungsprozeß miteinbezogen. Eine
wichtige Frage in diesem Zusammenhang war unter anderem: Wie wird die weitere Zukunft im regulären
Krankenpflegedienst aussehen? Die berufliche Realität bietet genügend Beispiele, auf welche Art und
Weise eine jahrzehntelange Tätigkeit in der Krankenpflege enden kann. Die Entscheidung für ein
Pflegestudium ist in diesem Sinne auch als eine Maßnahme zur "Vorbeugung gegen gesundheitliche
Beeinträchtigungen" zu verstehen. Besonders bei älteren Krankenschwestern/-pflegern sind die Auswir-
kungen einer langen Krankenpflegetätigkeit deutlich sichtbar. Die hohen Arbeitsbelastungen haben
teilweise zu extremen körperlichen Verschleißerscheinungen geführt. Im schlimmsten Fall endete dies mit
Berufsausstieg, Umschulung, Frühpensionierung bis hin zur Kündigung. Der körperliche Verschleiß ist
vielmals auch mit einer qualifikatorischen Herabstufung verbunden, d. h. es besteht die Gefahr von
beruflicher Degradierung. Älteren Kollegen werden nur noch solche Tätigkeiten übertragen bzw. zugetraut,
die zwar weniger anstrengend, aber dafür von geringerem Wert sind. Dies geht einher mit einem Verlust
von beruflicher Autorität und Anerkennung, insbesondere von Seiten jüngerer Kollegen.

"Und auch vom Bett eigentlich wegzukommen. Weil, wenn ich mir das so überlegt hab, nach 20 Jahren
spürt man das Kreuz zum einen, also so wirklich, daß man sagt, man schafft das nicht mehr, und ich hab da
auch die Beispiele gehabt, also ältere Schwestern, die halt wirklich zu kämpfen haben, auch mit der
Anerkennung mit den jungen, wenn sie halt nicht mehr so schnell sind." (PM 19/3)

Nach mehrjähriger Berufstätigkeit zeigen sich neben den körperlichen Verschleißerscheinungen auch die
Auswirkungen im sozialen Bereich. Im Rahmen der normalen Krankenpflegetätigkeit führen die
Arbeitszeiten nicht nur zu persönlichen Einschränkungen, sondern sie belasten auch das gesamte soziale
Umfeld. Mit zunehmendem Alter besteht immer weniger die Bereitschaft, die Auswirkungen derartiger
Arbeitszeiten auf sich zu nehmen. Insbesondere für Pflegepädagogikstudierende sind die schwierigen
Arbeitszeiten ein wichtiger Grund für den Wechsel in den pflegepädagogischen Bereich. In Rahmen von
regulären Arbeitszeiten fallen die belastenden Schicht- und Wochenenddienste weg.

"Hm, also ausschlaggebend war ne’ Veränderung für mich, für mich persönlich was machen und dann
auch, ich will eigentlich auch mal so ein bißchen aussteigen aus der Pflege, nicht ganz, aber es gibt so
belastende Faktoren wie Wochenenddienst, Feiertage, oder ich hab einen sehr großen Bekanntenkreis, der
nicht in der Pflege tätig ist. Ja und mit denen kann ich oft nichts zusammen machen, weil ich eben
Schichtdienst habe." (PP 5/2)

Es erscheint vordergründig paradox, daß vermehrt die Pflegemanagementstudierenden, welche eigentlich
eine Leitungsposition schon erreicht haben, als Grund für das Pflegestudium "Berufliche Unzufriedenheit"
angeben. Eine Ursache kann unter anderem darin liegen, daß der größte Teil lediglich auf einer mittleren
bzw. unteren Führungsebene arbeitet. Hier gestaltet sich die Vermittlungsfunktion zwischen den
Mitarbeitern und der nächsthöheren Entscheidungsebene als äußert schwierig und führt zu einer Reihe von
Rollen- und Identitätskonflikten. Nicht selten müssen zum Beispiel Stationsleitungen weiterhin im regulären
Krankenpflegedienst arbeiten und sind quasi nur "nebenher" Leitungskraft. Trotzdem sind sie gezwungen,
Entscheidungen der nächsthöheren Leitungsebene zu vermitteln, mitzutragen und auszuführen. Ihre
tatsächliche Entscheidungsbefugnis hat aber deutliche Grenzen. Die Arbeit auf einer solchen Ebene kann
sogar zu einer partiellen Unterforderung führen. Eigentlich besteht das Bedürfnis, wichtige Angelegenheiten
selbst entscheiden und umsetzen zu können. Die hierarchischen und defizitären Entscheidungsstrukturen
verhindern jedoch die gewünschten beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten.

"Ich hab dann schon versucht, die Ideen einzubringen, aber wenn dann meine Chefin da war, kam ich da
nicht allzu weit. Also ich hab da wenig freie Hand eigentlich gehabt. So daß ich dann auch für mich
gemerkt hab, das macht mich nicht zufrieden, das kann’s auf Dauer nicht sein. Also entweder bekomm ich
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irgendwann mal eine Leitungsfunktion, wo ich dann auch mehr gefordert bin und nicht immer nur so Teile
mach, die, die ich dann nicht richtig ausführen kann, die ich dann abbrechen muß, oder sie verlaufen im
Sand oder so." (PM 10/4)

Das Merkmal "Berufliche Unzufriedenheit" muß differenziert betrachtet werden. Es wurde bereits darauf
hingewiesen, daß den Studierenden insbesondere die äußeren belastenden Arbeitsstrukturen mißfallen. Die
inhaltliche Arbeit weist dagegen eine Reihe von positiven Aspekten auf. Daran soll gerade das Studium
anknüpfen, wie dies in der Aussage "Auf beruflicher Erfahrung aufbauen" zum Ausdruck kommt. Das
Pflegestudium stellt eine der wenigen, für manche sogar die einzige Möglichkeit dar, die jahrelangen
beruflichen Erfahrungen einbringen zu können. Die berufliche Erfahrung ist die wesentliche Grundlage für
die weitere berufliche Qualifikation. In gewisser Hinsicht ist es das berufliche Startkapital, welches in das
Studium miteingebracht wird. Das Pflegestudium wird damit zu einer pragmatischen Berufsperspektive, in
der die bisher gemachten Berufserfahrungen sinnvoll integriert werden können.

"Und habe dann so gedacht, eigentlich wäre es ja auch schade, so jetzt inzwischen hast du jetzt fast zehn
Jahre  voll, die ganzen Erfahrungen, die du da gesammelt hast eigentlich bei Seite zu legen und dich etwas
anderem zuzuwenden." (PP 23/3)

Da mit Beginn des Pflegestudiums ein Berufsausstieg im Grunde genommen ausgeschlossen wird, erhält der
"Wunsch nach beruflichem Weiterkommen" innerhalb des Krankenpflegebereichs eine zentrale Bedeutung.
Aber selbst in den Schilderungen über das berufliche Weiterkommen sind die Befürchtungen von
beruflicher Stagnation und Unzufriedenheit deutlich zu erkennen. Die langjährige Berufstätigkeit ist an
einem Punkt angelangt, an dem eine berufliche Weiterentwicklung kaum noch möglich ist. Noch stellen das
Alter und die persönlichen Umstände keine allzu großen Hinderungsgründe für ein Pflegestudium dar. Ein
paar Jahre später wäre das Pflegestudium eventuell nicht mehr möglich gewesen. Die Entscheidung für das
Studium basierte auf einem inneren Druck, rechtzeitig handeln zu müssen. Ohne das Pflegestudium wäre die
Gefahr groß gewesen, endgültig im Arbeitsalltag zu versinken.

Mit dem Studium sind auch Hoffnungen nach einer "Erweiterung der beruflichen Möglichkeiten" verknüpft.
Die Einstiegschancen nach dem Studium werden sehr hoch eingeschätzt. Pflegemanagementstudierende
erwarten mit Hilfe des Studiums einen (weiteren) beruflichen Aufstieg. Berufliche Tätigkeitsfelder
außerhalb des Krankenhauses werden nur in geringem Maße in Betracht gezogen. Anders dagegen sind
derartige Vorstellungen bei den Pflegepädagogikstudierenden. Für sie ist das Pflegestudium im Grunde
genommen mit dem Erlernen eines "neuen" Berufes verbunden. Der pflegepädagogische Bereich scheint
nach ihren Vorstellungen ein breites Berufsspektrum zu bieten. An das Studium ist die Hoffnung geknüpft,
sich eventuell neue Berufsfelder erschließen zu können. 

"Ich kann einerseits mir neue Perspektiven schaffen, kann ein Stück weit einen neuen Beruf erlernen, weil
Pädagogik ist für mich etwas ganz Neues und kann aber das Alte halt mit rüber nehmen und kann davon
auch profitieren und es geht mir nicht verloren." (PP 23/3)

Eine Motivation für Pflegemanagementstudierende, ein Studium zu beginnen, begründet sich unter anderem
auch in dem "Bedürfnis, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen". Diesbezüglich besteht ein enger
Zusammenhang mit dem Ausmaß der beruflichen Unzufriedenheit. Berufliche Stagnation zeigt sich letztlich
in der Haltung, daß der Beruf nichts Neues mehr zu bieten hat. Die berufliche Situation bietet weder neue
Reize noch neue Erfahrungen. Dadurch geht die eigene Kreativität immer mehr verloren. Vom
Pflegestudium wird im wesentlichen nicht eine Erweiterung des berufsspezifischen Wissens erwartet,
sondern es besteht vielmehr das große Bedürfnis, sich mit Wissen aus anderen Fachgebieten auseinander-
setzen zu können. In diesem Sinne suchen die Studierenden eine neue "Intellektuelle Herausforderung". Die
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Konfrontation mit neuen Wissensgebieten ermöglicht eine geistige Auseinandersetzung, die in der
bisherigen Krankenpflegetätigkeit kaum noch möglich war. Es besteht der deutliche Wunsch, wieder mehr
"Kopfarbeit" zu leisten, um damit Impulse für die eigene Kreativität zu erhalten.

"Zum einen zu studieren, einfach um des Studierens wegen was für meinen Kopf zu tun. Wo ich gemerkt
hab, einfach dort auf der Station konnt ich dann gut arbeiten und vom technischen und vom Ablauf, von der
Pflege her, da kann man dann schon ein bißel was tun, aber so furchtbar gefordert hat’s mich geistig
eigentlich nicht. Mich jetzt auch mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, das war in einem relativ engen
Rahmen. Und da wollt ich einfach mal ein Stück weit raus." (PM 10/4)

Mit dem Pflegestudium ist auch der "Wunsch nach Professionalisierung der Krankenpflege" verbunden. In
den neu eingerichteten Pflegestudiengängen wird eine Chance gesehen, den Professionalisierungsprozeß der
Krankenpflege weiter voranzutreiben. Die subjektive Umbruchsituation der Studierenden spiegelt sich im
gesamten Krankenpflegebereich wider. Er herrscht ein Gefühl vor, daß in der Krankenpflege vieles in
Bewegung geraten ist. Auf konkrete Professionalisierungsaspekte (z. B. Verbesserung der Aus-, Fort- und
Weiterbildungsstrukturen) wird jedoch nur ansatzweise hingewiesen. Der eingeleitete Professionalisie-
rungsprozeß wird positiv bewertet, zumal dies auch mit einer Weiterentwicklung der beruflichen
Krankenpflege verbunden ist. Teilweise werden grundlegende Veränderungen der bestehenden Strukturen
für notwendig erachtet, wobei diesbezüglich ein Beitrag von Seiten der Pflegestudiengänge erwartet wird. In
einer idealistischen Sichtweise wird der Beginn des Pflegestudiums auch als "Ein Weg, Krankenpflege zu
verändern", verstanden. Mit Hilfe der Pflegestudiengänge sollen nicht nur die Krankenhausstrukturen,
sondern auch der gesellschaftliche Umgang mit Krankheit und Patienten verändert werden.   

"... sekundär sicher die Pflege weiterzubringen und tertiär auch etwas für die Patienten zu machen. Also ich
denke einfach auch, das Menschenbild zu verändern. Also auch die gesellschaftliche Problematik, wie man
mit kranken Menschen umgeht, weil das mit ein sehr großer Kritikpunkt für mich ist." (PM 25/4)

"Daß ich einfach so das Bedürfnis hatte, die Krankenpflege muß ein bißchen weiter kommen. Und ich hoffe,
daß der Studiengang mental zur Professionalisierung beiträgt." (PM 22/3)

Eine Veränderung erhoffen sich die Pflegemanagementstudierenden dahingehend, daß die Arbeit der
leitenden Krankenpflegekräfte einen höheren Status erhält. Die bestehenden Strukturen im Krankenhaus
bieten den Krankenpflegekräften weder einen großen Entscheidungsspielraum noch eine ausreichende
Anerkennung. Die berufliche Kompetenz ist zwar in der Praxis vorhanden, aber nach außen hin hat sie keine
formelle Anerkennung. Erst mit der Legitimation eines qualifizierten Abschlusses wird das Merkmal
"Beruflicher Status" erreicht. Der Wunsch nach beruflichem Status hängt eng mit dem Ausmaß beruflicher
Unzufriedenheit zusammen. Die Leitungstätigkeiten, wie sie die Pflegemanagementstudierenden schon
jahrelang ausführen, werden relativ gering bewertet. Die notwendige berufliche Anerkennung ist eigentlich
nur über das Pflegestudium möglich. Die mangelnde Anerkennung kommt sowohl von Seiten der
Verwaltung wie auch der Ärzteschaft. Nur über den Weg einer formalen Qualifikation scheint es möglich zu
sein, den gewünschten Status und die Anerkennung zu erhalten und als gleichberechtigter Partner akzeptiert
zu werden. Da sich der größte Teil der Pflegemanagementstudierenden in mittleren Leitungspositionen
befindet, ist es zwingend notwendig, für den weiteren beruflichen Aufstieg einen qualifizierten Abschluß zu
erwerben. Gerade die Praxis zeigt deutlich, welche untergeordnete Stellung die eigenen Vorgesetzten in der
Gesamtstruktur des Krankenhaus haben. Diese schwierige Stellung aufgrund des geringen Status soll mit
Hilfe des Pflegestudiums überwunden werden.

"... und man sieht ja auch an der Stellung, wie sich die Pflegedienstleitung in einer Krankenhausleitung
ständig neu erarbeiten muß, daß es doch auch wichtig sein wird allein vom Status her, daß ein
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akademischer Grad auch mitgeführt wird. Sind lauter Leut mit akademischen Graden, sitzen da und jetzt
sitzt einer dabei, der die größte Berufsgruppe vertritt und der hat nichts in der Hand, also nichts, was man
in dieser Republik als was Vernünftiges ansehen würde." (PM 6/2)

Zusammfassung:
"Berufliche Unzufriedenheit" ist eines der wichtigsten Gründe, ein Pflegestudium zu beginnen. Berufliche
Unzufriedenheit ist eine Folge der psychischen und physischen Belastungen und der als einengend
empfundenen Strukturen im Krankenhaus. Pflegemanagementstudierende äußern häufiger berufliche
Unzufriedenheit als Pflegepädagogikstudierende. Grundsätzlich wird befürchtet, daß ein Verbleiben in der
praktischen Krankenpflegetätigkeit zu körperlichen Verschleißerscheinungen und zu einem Kompetenz-
und Autoritätsverlust im Alter führt. Das Pflegestudium stellt in gewissem Sinne die einzige bzw. die letzte
Chance dar, solchen Beeinträchtigungen auszuweichen und ein mögliches berufliches Scheitern zu
verhindern.

Das eingebrachte berufliche "Kapital" in das Pflegestudium sind die erworbenen beruflichen Erfahrungen.
Das Pflegestudium wird zu einer beruflichen Perspektive, bei der diese Erfahrungen sinnvoll eingesetzt
werden können. Pflegemanagementstudierende versprechen sich durch das Studium verbesserte Chancen in
bezug auf einen weiteren beruflichen Aufstieg. Pflegepädagogikstudierende erwarten teilweise nach dem
Studium, daß sich ihnen neue Perspektiven in anderen Berufsbereichen eröffnen.

Das Pflegestudium wurde unter anderem mit der Erwartung begonnen, sich mit neuen Dingen beschäftigen
zu können. Auch diesbezüglich besteht ein enger Zusammenhang mit der erlebten beruflichen
Unzufriedenheit. Die routiniert ausgeführte Krankenpflegetätigkeit bietet kaum noch geistige Anreize. Das
Pflegestudium wird in diesem Sinne als eine neue intellektuelle Herausforderung betrachtet.  

Mit den Pflegestudiengängen sind auch Hoffnungen nach einer Professionalisierung der gesamten
Krankenpflege verbunden. Die Studierenden setzen Professionalisierung vornehmlich mit einer Weiterent-
wicklung der beruflichen Krankenpflege gleich. Konkrete Professionalisierungsaspekte wurden kaum
genannt.
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6. Berufsintegriertes Studium -   "Es ist 100 Prozent Studium + 60 Prozent Arbeit für mich ... " 

6.1. Erwartungen an das Pflegestudium

Was erwarten Sie von einem Studium "Pflegemanagement" bzw. "Pflegepädagogik"? (Frage 7)

Ein großer Teil der Studierenden erwartet vom Pflegestudium eine "Persönlichkeitsveränderung". (Tab.13)
Das Studium wird als Freiraum eingeschätzt, in dem sich die eigene Persönlichkeit im positiven Sinne
weiterentwickeln kann. Die Hoffnung auf eine Persönlichkeitsveränderung muß im Zusammenhang mit der
beruflichen Unzufriedenheit betrachtet werden. Die bisherige Arbeit wurde als einengend empfunden und
setzte der persönlichen Entfaltung enge Grenzen. War in den ersten Berufsjahren die Tätigkeit noch
phasenweise interessant und bot ausreichend Möglichkeiten, neue berufliche Erfahrungen zu machen, so
haben sich solche Lern- und Entfaltungsmöglichkeiten im weiteren Berufsverlauf immer mehr verengt.
Dieses Defizit soll durch ein Pflegestudium ausgeglichen werden. Das Studium wird als einmalige Chance
betrachtet, die eigene Persönlichkeit besser kennenzulernen und sich kreativ entfalten zu können. Dieser
persönliche Veränderungsprozeß hat mit Beginn des Studiums schon begonnen.

"Mir persönlich wichtig ist selbstverständlich die eingehende Persönlichkeitsveränderung." (PM 7/3)

Merkmal                             PM PP G

Persönlichkeitsveränderung 5 5 10

Erweiterung des Erfahrungshorizontes 4 5 9

Reflexion der beruflichen Erfahrung 3 5 8

Erlernen von Methodik und Didaktik 0 7 7

Erlernen von Durchsetzungsfähigkeit 6 1 7

Erlernen von Führungskompetenzen 5 0 5

Beruflicher Status 4 0 4

Unklare Erwartungen 1 1 2

Tab.13: Erwartungen an das Pflegestudium

Mit dem Pflegestudium ist auch die Hoffnung nach einer "Erweiterung des Erfahrungshorizontes"
verbunden. Diese Horizonterweiterung bezieht sich sowohl auf den beruflichen als auch auf den
persönlichen Bereich. Im Laufe der beruflichen Entwicklung hat sich das Fachwissen immer mehr
verfestigt. Die Beschränkung auf einseitige Wissensgebiete verringerte zunehmend die geistige Flexibilität.
Die einseitige Ausrichtung des Wissens blieb nicht ohne Folgen auf die inhaltliche Arbeit. Wird beim
Wissen nur noch auf das vorhandene Erfahrungspotential zurückgegriffen, besteht die Gefahr, daß sich die
Wahrnehmung des eigenen Handlungsspielraums verengt. Insbesondere Pflegemanagementstudierende
beklagen, daß sich ihre berufliche Kreativität zunehmend verringert hat. In gewissem Sinne weist das
berufliche wie auch persönliche Kreativitätspotential "rückläufige" Tendenzen auf. Besonders drastisch tritt
dies zutage, wenn bei neuen Konfliktlagen nur ein beschränktes Repertoire an Handlungs- und
Lösungsstrategien zur Verfügung steht. Im Rahmen des Studiums sollen neue Bereiche und Wissensgebiete
erschlossen werden. Erst dadurch wird es wieder möglich sein, den eigenen Blickwinkel zu erweitern.
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"Einfach auch Horizonterweiterung und das hat sich jetzt eigentlich während dem Studium noch intensiviert
oder verschärft, irgendwie. Weil ich gemerkt hab, ja es gibt ja noch unheimlich viele Bereiche, wo ich noch
nie drangedacht hab, wo ich noch nie so richtig drin war, mach dir doch da einfach doch noch mehr
Gedanken drüber. Also wirklich Verbreiterung meines Gesichtsfeldes." (PM 10/4)

Neben eher persönlichkeitsbezogenen Erwartungen an das Pflegestudium gibt es auch eine Reihe von
berufsspezifischen Erwartungen. Das Studium soll unter anderem eine tiefgreifende "Reflexion der
beruflichen Erfahrung" ermöglichen. Wie bereits darauf hingewiesen, empfindet ein Großteil der
Studierenden ihre berufliche Erfahrung als ein wichtiges "Anfangskapital" für das Pflegestudium. Aufgrund
der langen Berufsjahre sind zwar Praxiserfahrungen ausreichend vorhanden, im Rahmen der
krankenpflegerischen Tätigkeit gab es jedoch kaum Möglichkeiten für eine umfassende Reflexion. An das
Pflegestudium ist nun die Erwartung geknüpft, diese reichhaltigen Erfahrungen in Ruhe reflektieren und
aufarbeiten zu können. Erkenntnisse aus diesem Reflexionsprozeß sollen zu einer Veränderung der
beruflichen Praxis beitragen. Hier überschneiden sich die subjektiven Erwartungen der Studierenden mit
den grundlegenden Zielen eines berufsbegleitenden Studiums. Erst auf der Grundlage dieser
Wechselwirkung ist es möglich, Praxis und Studium miteinander verbinden zu können. Optimal ist es, wenn
ein derartiger Reflexionsprozeß noch mit notwendigen Wissensbeständen und Theorien angereichert wird.
Die unreflektierten Berufserfahrungen werden damit nicht nur verständlicher, sondern sie werden auch
theoretisch untermauert und können damit auf eine höhere Verständnisebene transformiert werden. Die
beruflichen Handlungsmuster, die bisher unklar und verzerrt wahrgenommen wurden, werden dadurch
transparenter.

"Eigentlich eine Orientierung für mich selber, auch so jetzt Inhalte, was Arbeitsalltag betrifft, auch im
Grund genommen auch eine Reflexion von meinem jetzigen Arbeitsfeld. Daß sich das so ein bißchen
ergänzt. Weil ich hab auch den Eindruck, daß wenn man nur immer das gleiche macht, jetzt jeden Tag
arbeiten geht, auch noch im Schichtdienst, daß man viel zu wenig reflektiert ... ." (PP 14/3)

Pflegemanagementstudierende erwarten zusätzlich vom Studium das "Erlernen von Durchsetzungs-
fähigkeit". Im Laufe des Studiums soll die Fähigkeit erlernt werden, sich als Führungskraft gegenüber der
Verwaltung und der Ärzteschaft behaupten zu können. In der Dreiteilung der Krankenhausstrukturen wird
bemängelt, daß gerade die Krankenpflege diesbezüglich ein hohes Defizit aufweist. Dies liegt sowohl am
mangelhaften Status der Krankenpflegekräfte als auch an der defizitären Ausbildung ihrer Leitungskräfte.
Dahinter verbirgt sich die Erkenntnis, daß in der beruflichen Realität die Krankenpflegekräfte den anderen
Berufsgruppen im Grunde genommen nur wenig entgegenzusetzen haben. Zwar wird ihre inhaltliche Arbeit
respektiert, die wichtigen Entscheidungen werden aber nicht mit ihnen, sondern letztlich von anderen
Berufsgruppen gefällt. Das Pflegestudium soll die Führungskräfte befähigen, ihre bereits vorhandenen
Kompetenzen weiter auszubauen. Unter Durchsetzungsfähigkeit wird insbesondere verstanden, sich besser
darstellen und die eigenen Meinungen selbstbewußter vertreten zu können. Erst wenn ein derartiges
berufliches und persönliches Selbstbewußtsein vorhanden ist, wird es möglich sein, die eigentlichen
krankenpflegerischen Ziele umzusetzen. Aufgrund der eingeleiteten Akademisierung ist ein solches Selbst-
bewußtsein dringend erforderlich, zumal Auseinandersetzungen mit anderen Berufsgruppen befürchtet
werden.
 
"Man sieht das einfach, daß die Leute auch nicht akzeptiert werden und daß sie sich nicht durchsetzen
können. Und ich denke, das ist ganz wichtig, daß da eine Grundvoraussetzung geschaffen wird, einfach von
der Ausbildung her, und vom Wissen." (PM 8/3)

"Und ich glaub, daß wir da ganz schöne Kämpfe zu führen haben. Und ja, das erwart ich mir halt, daß ich
dafür dann vorbereitet werd." (PM 19/3)
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Des weiteren erwarten Pflegemanagementstudierende vom Studium das "Erlernen von Führungskompe-
tenzen". Die bisherigen Leitungserfahrungen reichen als Handwerkszeug für eine effektive Führung bei
weitem nicht aus. Sich nur auf das eigene berufliche Erfahrungspotential zu berufen, wird den vielfältigen
Ansprüchen an eine solche Funktion nicht gerecht. Durch die Übernahme einer Leitungstätigkeit wird sogar
ein großer Teil der praktischen krankenpflegerischen Berufserfahrung überflüssig. Auf der Leitungsebene
sind vielmehr planerische, organisatorische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen und Fähigkeiten
erforderlich. Als Pflegemanager ist es wichtig, Probleme schnell und effektiv lösen zu können. Eine
Führungskompetenz ist für die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, im speziellen mit den Ärzten
und der Verwaltung, zwingend erforderlich. Das Merkmal "Erlernen von Führungskompetenzen" steht
dabei in engem Zusammenhang mit dem Merkmal "Beruflicher Status". Die interviewten Pflege-
managementstudierenden sind sich der Wirkung eines qualifizierten Studienabschlusses sehr wohl bewußt.
Das mangelnde Selbstbewußtsein in der Praxis beruht nicht nur auf den schwierigen Rahmenbedingungen,
sondern ist auch auf den geringen Status zurückzuführen. Es besteht die Hoffnung, mit Hilfe eines
akademischen Abschlusses von der Verwaltung und den Ärzten besser akzeptiert zu werden. Es wird aber
auch erwartet, daß das persönliche Selbstwertgefühl durch diesen beruflichen Abschluß zunimmt. Der
angestrebte Titel, der gewünschte Status gegenüber Ärzten und der Verwaltung, die Selbsteinschätzung der
eigenen Fähigkeiten, das persönliche Selbstwertgefühl und die Anerkennung in der eigenen Berufsgruppe -
letztlich eine zunehmende Professionalisierung der Krankenpflege - stehen in einem engen Verhältnis zu
den Erwartungen an das Pflegestudium.

"Ja, also wenn ich ehrlich bin, zuallererst einmal das Diplom. ... Der Titel, die Anerkennung. Ich halt den
für die Professionalisierung der Pflege schlichtweg wichtig." (PM 6/3)   

"... wenn ich was für die Pflege verändern will in meinem Haus, dann muß ich neben dem
Verwaltungsdirektor Dr. Soundso auch einen entsprechenden Status haben, sonst hab ich das Gefühl, bin
ich an manchen Punkten sicherlich nicht akzeptiert oder kann’s nicht entsprechend vortragen. Also ich denk
mal, so als Nichtakademiker fühlt man sich, oder ich mich, weniger angenommen oder akzeptiert, wenn
man jetzt irgendwas vorträgt oder was erreichen möchte oder so. Ich glaub, da macht einfach viel auch der
Titel aus, oder die Ausbildung oder daß man studiert hat, egal wie gut man jetzt erst mal ist." (PM 10/4)

Im Gegensatz zu den Pflegemanagementstudierenden hat der berufliche Status für die Pflegepädagogik-
studierenden eine geringere Bedeutung. Auch spielen die Merkmale wie "Erlernen von Durchsetzungs-
fähigkeit" oder "Erlernen von Führungskompetenzen" so gut wie keine Rolle. Pflegepädagogikstudierende
nähern sich im Grunde genommen einem neuen Berufsbereich, der ihnen vorher in weiten Teilen fremd
war. Noch weniger als Pflegemanagementstudierende können sie sich auf ihre bisherige berufliche Praxis
berufen. Sie müssen sich mit neuem pflegepädagogischen Wissen und neuen Kenntnissen befassen und sich
entsprechende Kompetenzen aneignen. Diese neuen Wissensbestände beziehen sich weniger auf
krankenpflegerische Inhalte, sondern eher auf didaktische Inhalte und komplexe Lernvorgänge. Das
Pflegestudium soll ermöglichen, sich mit allen Aspekten von Lernprozessen auseinandersetzen zu können.
Insbesondere wird erwartet, daß die dafür benötigten methodischen Elemente erlernt werden. Persönliche
Neigungen garantieren keine Kompetenz für den pflegepädagogischen Bereich. Die anfängliche Einstellung,
daß das Unterrichten und Anleiten von Schülern durch  persönliche Intuition bewältigt werden kann, muß
aufgrund der pflegepädagogischen Praxis schnell revidiert werden.

"... da habe ich eigentlich viel aus dem Bauch gemacht, aus dem Bauch heraus gemacht, und daß ich da
eben Fähigkeiten erwerbe, das professioneller zu machen." (PP 23/4)
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Nur zwei Studierende gaben an, daß sie an das Studium "Unklare Erwartungen" haben. Selbst im dritten
Studiensemester fällt es solchen Studierenden immer noch schwer, sich darüber klar zu werden, welche
Erwartungen sie eigentlich an das Studium haben. Vermutlich haben sich solche Studierenden unter dem
Druck, sich schnellstmöglichst beruflich verändern zu wollen, für ein Pflegestudium entschieden, ohne sich
ausreichend darüber zu informieren. Die nachträgliche Erkenntnis, daß das Pflegestudium ohne konkrete
Vorstellungen begonnen wurde, schafft eine latente persönliche Verunsicherung. Das Ausmaß der
beruflichen Belastungen muß so gravierend gewesen sein, daß im Grunde genommen jede andere berufliche
Alternative eine Verbesserung darstellte. Zu Beginn des Studiums waren die spezifischen Inhalte des
Studienbereiches nur unzureichend bekannt. Solche Studierende verhalten sich gegenüber dem Studium
sehr zurückhaltend. Die Studieninhalte sind immer noch unklar, eine tiefere Auseinandersetzung ist erst in
Ansätzen möglich. Es ist zu vermuten, daß solche Studierende das Studium eher auf sich zukommen lassen
und sich größtenteils passiv verhalten. Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Studieninhalten
findet lediglich dort statt, wo ein persönlicher Nutzen daraus gezogen werden kann. Für die weitere
berufliche Zukunft bleibt es weitestgehend noch offen, ob eine Tätigkeit im Krankenpflegebereich
überhaupt gewünscht wird.

"Es ist mir im Moment noch nicht klar, was ich erwarte, also das kann ich nicht sagen. Ich bin auch im
Moment an so einem Punkt angelangt, wo ich auch nicht weiß, will ich das überhaupt, will ich nachher
Managerin werden, wenn ich nachher ins Management gehe. Das kann ich nicht sagen. Das ist eine ganz
schwierige Frage auch für mich im Moment, die mich beschäftigt." (PM 26/3)

Zusammenfassung:
Ein großer Teil der Studierenden erhofft sich vom Pflegestudium eine "Persönlichkeitsveränderung". Solche
Erwartungen stehen in engem Zusammenhang mit dem Ausmaß der erlebten beruflichen Unzufriedenheit.
Vor dem Pflegestudium bot der ausgeübte Beruf kaum noch persönliche Entfaltungsmöglichkeiten. Das
Pflegestudium wird als Freiraum betrachtet, bei der sich die Persönlichkeit individuell entwickeln kann.
Darüber hinaus wird erwartet, daß sich im Laufe des Studiums der eigene Erfahrungshorizont erweitert. Die
bisherige Berufstätigkeit hat zu einer eingeschränkten Sicht- und Handlungsweise geführt. Mit einer
geistigen Horizonterweiterung ist die Hoffnung verbunden, das Handlungs- und Verhaltensrepertoire in der
beruflichen Praxis erhöhen zu können.

Zusätzlich soll das Studium Möglichkeiten bieten, die vielfältigen beruflichen Erfahrungen aus der Distanz
heraus und in Ruhe reflektieren zu können. Dieser Reflexionsprozeß benötigt grundlegende theoretische
Wissenselemente. Nur in einem wechselseitigen Rückkoppelungsprozeß kann der wichtige Transfer von
Theorie und Praxis gelingen. 

Pflegemanagementstudierende erwarten vom Studium, daß sich ihre Durchsetzungsfähigkeit, insbesondere
gegenüber den Ärzten und der Verwaltung, erhöht. Mit Hilfe eines qualifizierten Abschlusses bzw. eines
Titels wird eine Angleichung gegenüber anderen akademischen Berufsgruppen und eine höhere
Selbstsicherheit im beruflichen Handeln erwartet. Der angestrebte Titel, der gewünschte Status gegenüber
anderen Berufsgruppen, die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten, das persönliche Selbstwertgefühl
und die Anerkennung innerhalb der eigenen Berufsgruppe stehen in einem engen Verhältnis zu den
Erwartungen an das Pflegestudium.

Pflegepädagogikstudierende legen dagegen nur wenig Wert auf eine Steigerung der Durchsetzungsfähigkeit
oder einen höheren beruflichen Status. Ihnen ist viel mehr wichtig, daß für den Einstieg in den neuen pflege-
pädagogischen Bereich die bisherigen beruflichen Erfahrungen bzw. die persönlichen Neigungen nicht
ausreichen. Im Rahmen des Pflegestudiums soll das notwendige pädagogische Handwerkszeug in bezug auf
Unterrichten und Anleiten, insbesondere Kenntnisse über Methodik und Didaktik, vermittelt werden.  
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6.2. Entwicklung von Fachkompetenzen 

Welche Fachkompetenzen sollten nach Ihrer Meinung besonders durch das Pflegestudium entwickelt
werden? (Frage 8)

Pflegemanagementstudierende vertreten die Ansicht, daß durch das Studium in erster Linie eine "Führungs-
und Leitungskompetenz" erworben werden soll. (Tab.14) Unter Führungs- und Leitungskompetenz wird die
Fähigkeit verstanden, Entscheidungen in einer Leitungsposition richtig treffen und effektiv ausführen zu
können. Hierzu ist es notwendig, aus der Fülle der zur Verfügung stehenden Informationen die wichtigsten
herauszufiltern und aufzunehmen. Auf dieser Grundlage müssen dann Prioritäten gesetzt und entsprechende
Aufgaben an die Mitarbeiter delegiert werden. Führungs- und Leitungskompetenz zielt des weiteren auf eine
effektive Mitarbeiter- und Personalführung ab. Im Rahmen des Pflegestudiums soll gelernt werden, wie
Beziehungen zu den Mitarbeitern, Vorgesetzten und anderen Berufsgruppen optimal gestaltet werden
können. Neben einer Führungs- und Leitungskompetenz ist es für Pflegemanagementstudierende ebenso
wichtig, daß sie über eine fundierte "Wissenskompetenz in Betriebswirtschaftslehre, Organisation und
Recht" verfügen. Betriebswirtschaftslehre umfaßt insbesondere Kenntnisse über Finanzierung und
Budgetierung, zumal Führungskräfte immer stärker zur Umsetzung von Rationalisierungsmaßnahmen in den
Krankenhäusern herangezogen werden. Um sich überhaupt noch Handlungsspielräume erhalten zu können,
sind derartige Kenntnisse zwingend erforderlich. Darüber hinaus ist es von Bedeutung, die komplexen
Organisationsstrukturen des Krankenhauses analysieren zu können, um ein Optimum an Zusammenarbeit
mit allen Suborganisationen zu erreichen.

 Merkmal PM PP G 

Führungs- und Leitungskompetenz 11 0 11

Wissenskompetenz in Betriebswirtschaftslehre, Organisation und Recht 9 0 9

Didaktisch-methodische Kompetenz 0 8 8

Sozial-persönliche Kompetenz 2 4 6

Kommunikative Kompetenz 3 3 6

Wissenskompetenz in Krankenpflege 1 4 5

Durchsetzungskompetenz 4 1 5

Kompetenz, in übergeordneten Zusammenhängen zu denken 3 1 4

Kompetenz in der Arbeit mit Gruppen 0 3 3

Tab.14: Entwicklung von Fachkompetenzen

Für einen Teil der Pflegemanagementstudierenden ist es wichtig, übergeordnete Zusammenhänge erfassen
und begreifen zu können. Solche Erwartungen sind in dem Merkmal "Kompetenz, in übergeordneten
Zusammenhängen zu denken" zusammengefaßt. Das einseitig auf die Medizin ausgerichtete Pflegehandeln
wird als eine der wesentlichen Ursachen angesehen, daß Krankenpflege bisher kein eigenständiges Profil
entwickeln konnte. Professionell tätige Pflegemanager müssen die Fähigkeit erlangen, gewohnte
Denkstrukturen aufzugeben und sich ohne Berührungsängste auf neue (Wissens-) Bereiche einlassen zu
können. Erst auf der Grundlage einer umfassenden und vernetzenden Denkweise wird es Führungskräften
möglich sein, die optimalen Lösungsansätze zu finden. Teilweise verbergen sich hinter solchen Vor-
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stellungen auch Wünsche nach einer umfassenden Managerausbildung, mit deren Hilfe auch Berufschancen
außerhalb des Krankenhauses möglich sind.

"... daß ich auch übers Krankenhaus hinaus, ja Kontakt gestalten kann oder Beziehungen gestalten kann,
daß ich also nicht so dieses kausale Denken oder lineare, sondern daß ich auch andere Zusammenhänge
miteinander in bezug setzen oder daß ich verschiedene Dinge in bezug setzen kann zueinander und ja, so."
(PM 20/3)

Pflegepädagogikstudierende legen dagegen eher Wert auf die Entwicklung des Merkmals "Didaktisch-
methodische Kompetenz", zumal dies grundlegend für die Gestaltung des Unterrichts bzw. die Anleitung
von Schülern ist. In derartigen Wünschen spiegeln sich die Defizite der Praxis wider. Die Studierenden
erhoffen sich für die Zukunft, daß eigene Unterrichts- bzw. Anleitungskonzepte auf der Basis von
pflegepädagogischen Erkenntnissen selbständig eingesetzt werden können. In diesem Zusammenhang wird
die bisherige  medizinische Orientierung innerhalb der Krankenpflegeausbildung eindeutig abgelehnt. Es
besteht ein großes Interesse, traditionelle Ausbildungskonzepte zu reformieren und mit neuen pflege-
pädagogischen Inhalten zu ergänzen. Unter dem Professionalisierungsaspekt betrachtet ist es besonders
wichtig, daß die Ausübung von methodisch-didaktischen Kompetenzen nur unter der Voraussetzung
größtmöglicher beruflicher Autonomie möglich ist. In Umkehrschluß bedeutet dies eine eindeutige
Ablehnung der medizinischen Fremdbestimmung im Ausbildungsbereich.

"Und auch ne’ Kompetenz hinsichtlich der Ausbildung im Krankenpflegeberuf. Daß Curricula und
Lehrinhalte nicht immer nur von der medizinischen Schiene abgeleitet sind, ja, sondern daß die auch von
der Pflege selbst entwickelt werden und auch begründet werden können. Einfach eine gewisse Autonomie."
(PP 14/3)

Neben den Merkmalen "Sozial-persönliche Kompetenz" und "Kommunikative Kompetenz" (auf die in Fra-
ge 9 noch spezieller eingegangen wird) ist für Pflegepädagogikstudierende noch das Merkmal "Wissens-
kompetenz in  Krankenpflege" wichtig. Das eigene Ausbildungswissen und die praktischen Erfahrungen in
der Krankenpflege reichen bei weitem nicht aus, um Schüler adäquat unterrichten zu können. Vielmehr sind
Kenntnisse über den neuesten Stand der Krankenpflege in bezug auf Pflegetheorien, -Planung und -Doku-
mentation erforderlich. Es wird vom Pflegestudium eine umfassende und tiefgreifende Auseinandersetzung
mit diesen Wissengebieten erwartet. Besonders wichtig schätzen die Pflegepädagogikstudierenden ein, daß
sie eine "Kompetenz in der Arbeit mit Gruppen" vermittelt bekommen. Eine lineare Wissensvermittlung,
wie sie teilweise in der eigenen Ausbildung erlebt wurde, wird weitestgehend abgelehnt. Nicht die einseitige
Wissensvermittlung in der Lehrer-Schüler-Beziehung steht im Mittelpunkt, sondern vielmehr gewinnen
soziale Lernkomponenten an Bedeutung. Die bisherige zentrale Bedeutung der Lehrperson wird in vielerlei
Hinsicht entscheidend relativiert.

"... daß ich dem Schüler vermittel: Wir sind eine Gruppe und wir erarbeiten uns jetzt das Thema und ich bin
nicht hier da vorne der große Lehrer und bring euch die Inhalte bei. Also daß, ja, daß ich da vielleicht so
ein gewisses Feingefühl dafür entwickeln kann." (PP 4/3)

Zusammenfassung:
Der größte Teil der Pflegemanagementstudierenden erwartet vom Studium die Entwicklung einer
"Führungs- und Leitungskompetenz". Führungs- und Leitungskompetenz umfaßt unter anderem die
Fähigkeit, kompetente Entscheidungen zu treffen, daraus resultierende Aufgaben  zu delegieren und
Mitarbeiter effizient zu führen. Die theoretische Grundlage stellt hierfür die "Wissenskompetenz in
Betriebswirtschaftslehre, Organisation und Recht" dar. Den Studierenden ist in diesem Zusammenhang
bewußt, daß sie in Zukunft bei Rationalisierungsmaßnahmen im Krankenhaus eine wichtige Rolle ein-
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nehmen werden. Um sich notwendige Freiräume zu sichern, werden Kenntnisse über Finanzierung und
Budgetierung als grundlegend erachtet.

Neben "Durchsetzungskompetenz" wünscht sich ein Teil der Pflegemanagementstudierenden vom Pflege-
studium die Entwicklung des Merkmals "Kompetenz, in übergeordneten Zusammenhängen zu denken". Im
Rahmen des Studiums soll die Fähigkeit erworben werden, fachübergreifend und vernetzend zu denken.
Damit ist die Hoffnung verknüpft, komplexe Zusammenhänge im Krankenhaus leichter begreifen und
optimale Lösungsansätze finden zu können. Dahinter verbirgt sich teilweise der Wunsch nach einer
allgemeinen und umfassenden Managerausbildung, mit deren Hilfe auch Berufschancen außerhalb des
Krankenhausbereichs möglich sind.

Pflegepädagogikstudierende erwarten, daß sie im Rahmen des Pflegestudiums eine "Didaktisch-
methodische Kompetenz" erwerben. Die berufliche Praxis im pflegepädagogischen Bereich weist immer
noch eine hohe Medizinorientierung auf. Mit Hinweis auf eine professionelle Weiterentwicklung der
Krankenpflege lehnen die Pflegepädagogikstudierenden eine weitere Fremdbestimmung durch die Medizin
ab. Vielmehr wird gewünscht, daß Ausbildungskonzepte auf der Grundlage neuester pflegepädagogischer
Erkenntnisse entwickelt und eigenständig umgesetzt werden können.

6.3. Entwicklung von persönlichen Kompetenzen

Welche persönlichen Kompetenzen sollten nach Ihrer Meinung besonders durch das Pflegestudium
entwickelt werden? (Frage 9)

Die Studierenden haben die Erwartung, daß sie im Rahmen des Pflegestudiums eine "Reflexionskompetenz"
vermittelt bekommen. (Tab.15) Auf dieser Grundlage sollen insbesondere solche beruflichen Erfahrungen
aufgearbeitet werden, die konfliktreich und belastend erlebt wurden. Im Mittelpunkt eines solchen
Reflexionsprozesses steht das Verhalten der eigenen Person. Die oftmals gestellte Frage lautet: Wie wurde
bzw. wird die eigene Person in kritischen und belastenden Situationen erlebt? Eingefahrene
Verhaltensweisen und Beziehungsmuster des beruflichen Alltags sollen aus der Distanz heraus betrachtet,
interpretiert und eventuell revidiert werden. Ein solcher Reflexionsprozeß kann helfen, aus dem festge-
fahrenen Denksystem herauszutreten und neue Lösungswege zu suchen. Aus der Distanz heraus wird dann
die Interaktion und die Beziehung zu den Mitarbeitern neu überdacht. Als Ergebnis dieses Reflexions-
prozesses erhoffen sich die Studierenden eine veränderte Sichtweise bzw. Neubewertung der beruflichen
Realität sowie eine Klärung der bestehenden Beziehungssysteme. Diese teilweise recht hohen Erwartungen,
die an die Entwicklung einer Reflexionskompetenz geknüpft sind, dürfte in engem Zusammenhang mit dem
Ausmaß der erlebten beruflichen Unzufriedenheit stehen.

"Reflektieren können, ja. Und aus dieser Reflexion dann heraus wieder neue Schritte gehen können. ... Ich
entwickel mich weiter, aus meinem, sagen wir, eher geschlossenen System rauszutreten, vieles Neues zu
sehen, anzuhören, drüber nachzudenken und dann zu entscheiden, übernehm ich was oder nicht, oder laß
ich’s stehen oder es gibt so vieles, wo sich’s lohnt, drüber nachzudenken." (PM 10/5)
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Merkmal PM PP G

Reflexionskompetenz 8 6 14

Persönlichkeitsbildungskompetenz 6 4 10

Führungs- und Leitungskompetenz 7 1 8

Durchsetzungskompetenz 5 2 7

Kommunikative Kompetenz 2 4 6

Kompetenz in der Arbeit mit Gruppen 2 4 6

Tab.15: Entwicklung von persönlichen Kompetenzen

Ein großer Teil der Studierenden hat die Erwartung, daß sich im Rahmen des Studiums die eigene
Persönlichkeit weiterentwickelt. Derartige Erwartungen finden sich im Merkmal "Persönlichkeits-
bildungskompetenz" wieder. Im Rahmen des Studiums wollen die Studierenden sich gerade in solchen
Bereichen besser kennenlernen, in den Schwächen und Blockaden erkennbar sind. Das Pflegestudium soll
einen Freiraum bieten, auf dessen Grundlage die eigene Persönlichkeit kritisch betrachtet, hinterfragt und
eventuell verändert werden kann. Im Laufe eines solchen Prozesses kann sich dann die Wahrnehmung für
die eigenen Gefühle und Empfindungen erhöhen. Erst dadurch erscheint es möglich, sich in kritischen
Situationen besser aushalten und gelassener mit persönlichen Defiziten umgehen zu können. Stärken wie
Schwächen kommen deutlicher zutage, die Akzeptanz für die eigene Persönlichkeit erhöht sich. Die
Studierenden hegen die große Hoffnung, daß sich im Laufe des Studiums ihr persönliches Selbstbewußtsein
vergrößert. Das Studium wird als ein langer Reifeprozeß verstanden, an dessen Ende die eigenen Wünsche
und Ziele nicht nur deutlicher, sondern auch selbstbewußter vertreten werden können.

"... und ja einfach auch als Persönlichkeit letztendlich reifen. Einfach stabiler werden und auch viel mehr zu
wissen, was will ich, wo will ich hin und was ist mir wichtig." (PM 13/6)

Pflegemanagementstudierende erwarten zusätzlich, daß sie im Rahmen des Studiums sowohl eine
"Führungs- und Leitungskompetenz" als auch eine "Durchsetzungskompetenz" erwerben. Sich im Beruf
besser durchsetzen zu können, ist eng mit dem beruflichen Selbstbewußtsein verbunden. Entscheidungen
auf der Leitungsebene sollten nicht nur kompetent gefällt, sondern auch gegenüber Mitarbeitern und
anderen Berufen selbstbewußt vertreten werden können. Durchsetzungskompetenz wird besonders unter
dem Gesichtspunkt "Präsentation" der eigenen Person und der angestrebten Ziele betrachtet. Solche
Erwartungen sind nur vor dem Hintergrund  bestehender Machtverhältnisse im Krankenhaus verständlich,
die eindeutig zum Nachteil der Krankenpflege gestaltet sind. Das Studium soll Wege aufzeigen, inwieweit
und mit welchen Mitteln berufliche Ziele in diesem defizitären System erreicht werden können. In diesem
Zusammenhang wird eine Schulung des selbstsicheren Auftretens erwartet. Letztendlich zielt dies darauf ab,
sowohl die eigene Persönlichkeit als auch das krankenpflegerische Anliegen optimal (re-) präsentieren zu
können.

"... daß ich mich persönlich auch gut verkaufen kann, sag ich immer und daß ich auch die Dinge gut
verkaufen kann." (PM 16/4)

Bei dem Merkmal "Führungs- und Leitungskompetenz" geht es nicht nur darum, daß Entscheidungen
sorgfältig und fachlich richtig getroffen werden, sondern dies umfaßt auch den Umgang mit den
Mitarbeitern. Grundsätzlich sollen die Mitarbeiter dahingehend motiviert werden, daß sie ein Maximum an
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Leistung erbringen. Um jedoch eine hohe Arbeitsmotivation erreichen zu können, erscheint es notwendig,
die persönlichen Ressourcen von Mitarbeitern zu erkennen und darauf aufzubauen. Hinter solchen
Ansichten verbergen sich Vorstellungen sozialorientierter Arbeitsmodelle: Die Mitarbeiter sollen nicht mit
Zwang, sondern unter Einbeziehung ihrer persönlichen Fähigkeiten motiviert werden. Ziel ist es, daß die
Mitarbeiter mit einem Höchstmaß an beruflicher Zufriedenheit sowohl hinter ihrer eigenen Arbeit als auch
hinter den übergeordneten betrieblichen Interessen stehen.
    
"Die Situation, in der der Mitarbeiter steckt und wie er in der Situation reagiert, das einschätzen zu lernen,
Ursachen zu finden für Positives und Negatives, um das dann wieder umsetzen zu können in zielge-
richtetetes positives Arbeiten." (PM 6/3)

Für Pflegepädagogikstudierende ist das Merkmal "Kompetenz in der Arbeit mit Gruppen" besonders
wichtig. Neben einer Auseinandersetzung mit theoretischen Gruppenkonzepten geht es bei diesem Merkmal
vornehmlich darum, den Umgang mit Gruppen zu trainieren. Dies beinhaltet unter anderem,
Interaktionsprozesse genau beobachten und analysieren zu können. Dahinter verbergen sich vornehmlich
Vorstellungen humanistisch ausgerichteter Gruppenkonzepte, bei denen das Individuum im Mittelpunkt des
Interesses steht. Neben dem Umgang mit der Gruppe soll die eigene Rolle als Leitung bzw. Lehrender
kritisch hinterfragt werden. Das diesbezügliche Ziel liegt darin, sich im Rahmen des Gruppenprozesses
einordnen zu können. Letztlich erhoffen sich die Studierenden, daß sie im Rahmen des Pflegestudiums
ausreichend Möglichkeiten finden, ihre eigene Lehrerrolle zu erproben und auszubilden.

"... und dann so der Umgang, also mich auch zu schulen im Umgang mit einer Gruppe auch, und da aber
auch bei zu lernen wie ist es, wenn ich in dieser Gruppe jetzt der Lehrende bin." (PP 23/4)

Neben Kompetenzen in der Gruppenarbeit ist es für Pflegepädagogikstudierende wichtig, daß sie im
Rahmen des Pflegestudiums eine "Kommunikative Kompetenz" erlernen. Diese Erwartungen basieren
oftmals auf der beruflichen Erfahrung, daß defizitäre Kommunikationsstrukturen für einen Großteil der
Konflikte im Krankenhaus verantwortlich sind. Kommunikationsstörungen führen zu negativen
Auseinandersetzungen und enormen Reibungsverlusten. Darüberhinaus erhöhen sie die Arbeitsunzu-
friedenheit und senken die Arbeitsleistung. Kenntnisse über Kommunikation werden als das entscheidende
Handwerkszeug für eine Lehrtätigkeit eingeschätzt. Eine gut funktionierende Kommunikation ist auch im
Rahmen des Pflegestudiums von zentraler Bedeutung. Das Studium bietet vielfältige Möglichkeiten für eine
positive Auseinandersetzung mit den anderen Studierenden. Eine störungsfreie Kommunikation bietet die
Chance für einen produktiven Diskurs. Kommunikative Kompetenz beinhaltet zusätzlich die Fähigkeit, sich
auf einer Metaebene Klarheit über Kommunikationsstrukturen zu verschaffen. Mit Hilfe von Gesprächs-
führung und -training soll das Zuhören und das empathische Eingehen auf den Gesprächspartner eingeübt
und gelernt werden. Neben non-direktiven Gesprächstechniken geht es auch um das Erlernen von
direktiveren Gesprächsformen (z. B. Rhetorik). Dies zielt unter anderem auf die Gesprächsleitungsfunktion
in Diskussionen und Arbeitsgruppen und auf eine kommunikative Auseinandersetzung mit Kollegen und
Vorgesetzten ab. Kommunikative Kompetenz soll dazu beitragen, eigene Standpunkte selbstsicher nach
außen vertreten zu können.
    
"Also das sind für mich auf alle Fälle die Fähigkeiten zu allem, was mit Gesprächen zusammenhängt. Das
heißt Gespräche führen, Diskussionen leiten, d. h. eben dann moderieren. ... Da möcht ich also schon so viel
Selbstbewußtsein mitnehmen, natürlich dann auch Argumente und Diskussionsfähigkeit, um da nicht
umzufallen, falls ich mal in irgendwelchen Situationen mein, man würd mich angreifen, bloß weil ich
studiert hab. Also das wär mir noch wichtig, da so ein bestimmtes Standvermögen mitzunehmen." (PP 18/4)
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Zusammenfassung:
Pflegepädagogik- wie auch Pflegemanagementstudierende legen besonderen Wert auf die Herausbildung
einer Reflexionskompetenz. Es wird erwartet, daß im Rahmen des Pflegestudiums genügend Freiräume
vorhanden sind, in denen die beruflichen Erfahrungen in Ruhe reflektiert werden können. Es geht
insbesondere um solche Erfahrungen, die in der beruflichen Praxis als konfliktreich und belastend erlebt
wurden. Derartige Erwartungen können als weiteres Indiz für das hohe Ausmaß der Arbeitsunzufriedenheit
gedeutet werden. Weiterhin weist dies darauf hin, daß im eigenen Berufsfeld entsprechende
Reflexionsmöglichkeiten nicht in gewünschtem Maße vorhanden sind.
 
Ein großer Teil der Studierenden hat die Hoffnung, daß sich im Rahmen des Pflegestudiums die eigene
Persönlichkeit weiterentwickelt. Insbesondere die Selbstsicherheit soll größer werden. Das Pflegestudium
wird in gewissem Sinne als ein Entwicklungsprozeß verstanden, an dessen Ende eine gereifte Führungs-
bzw. Lehrerpersönlichkeit steht.

Pflegemanagementstudierende erwarten im Rahmen des Pflegestudiums sowohl die Entwicklung einer
"Führungs- und Leitungskompetenz" als auch einer "Durchsetzungskompetenz". Mit der Durchsetzungs-
kompetenz ist der Wunsch verbunden, die eigene Persönlichkeit und Tätigkeit nach außen hin besser (re-)
präsentieren zu können.

Pflegepädagogikstudierende wünschen sich, daß sich durch das Pflegestudium sowohl ihre "Kompetenz in
der Arbeit mit Gruppen" als auch ihre "Kommunikative Kompetenz" verbessert. Kompetenz in der
Gruppenarbeit umfaßt unter anderem eine Auseinandersetzung mit methodischen Vorgehensweisen und die
Reflexion der eigenen Gruppenleiterrolle. Die hohen Erwartungen, die mit dieser Kompetenz verbunden
sind, beruhen größtenteils auf der beruflichen Erfahrung, daß ein Großteil der Konflikte in der beruflichen
Praxis auf Kommunikationsstörungen zurückzuführen sind. Darüber hinaus stellt Kommunikation das
zentrale Medium in der Arbeit von Lehrpersonen dar. Kommunikationskenntnisse sind quasi das grund-
legende Handwerkszeug für eine Lehrtätigkeit.

6.4. Finanzierung der Studiums

Wie finanzieren Sie Ihr Studium? (Frage 10)

Da alle Studierenden neben dem Studium noch im Krankenpflegebereich arbeiten, ist das berufliche
Einkommen ihre Hauptfinanzierungsquelle. (Tab.16) Für den größten Teil der Studierenden war die
prozentuale Reduzierung der Arbeitszeit, die sich aufgrund des Studiums nicht vermeiden ließ, mit
einschneidenden Einkommensverlusten von bis zu 50 Prozent verbunden. Solche finanziellen Einbußen
konnten aufgrund der Rahmenbedingungen (z. B. eigene Haushaltsführung, Unterhalt von Kindern usw.)
nicht ohne weiteres ausgeglichen werden. Bereits das Pflegestudium ist mit einer Reihe von Kosten
verbunden. Besonders bei jenen Studierenden, deren Studienort nicht mit ihrem Wohnort identisch ist,
kommen neben den hohen Fahrtkosten noch die Unterbringungskosten während der Präsenzzeit hinzu.
Hinzu kommen Kosten, die direkt mit dem Studium  verbunden sind (z. B. Anschaffungen für Lernmittel,
Computer usw.). Es ist zu vermuten, daß nur solche Krankenpflegekräfte ein derartiges Studium beginnen,
die sich dessen Finanzierung auch leisten können bzw. gewillt sind, finanzielle Abstriche zu machen. Die
tatsächlichen Auswirkungen, die jedoch mit der finanziellen Belastung verbundenen sind, werden erst
nachträglich bewußt.
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Merkmal PM PP G

Einkommen 14 12 26 

Ersparnisse 6 6 12

Partner/in 3 2 5

Zuschüsse des Arbeitgebers/Stipendien 4 1 5

Eltern 4 1 5

Nebenerwerbstätigkeiten 2 2 4

Tab.16: Finanzierung des Studiums

Lediglich für vier Studierende ist das Einkommen die alleinige Finanzierungsquelle. Der weitaus größte Teil
muß auf andere Finanzierungsquellen zurückgreifen. Am häufigsten werden Ersparnisse genannt. Aufgrund
der langen beruflichen Tätigkeit sind größtenteils noch finanzielle Reserven vorhanden. Diese müssen
jedoch, wenn auch ungewollt, zur Finanzierung des Studiums verwendet werden. Es ist für die betreffenden
Studierenden kaum einsichtig, daß ihr Studium nur mit Hilfe eigener Ressourcen finanziert werden kann.

Neben den Ersparnissen sind finanzielle Zuwendungen von Seiten des Partners und der Eltern die häufigste
Geldquelle. Solche Finanzierungskonzepte sind, schon aufgrund des damit verbundenen Gefühls der
Abhängigkeit, als nicht unproblematisch einzuschätzen. Finanzielle Zuwendungen von Seiten der Eltern
werden schon mit Verweis auf das eigene Alter nur ungern in Anspruch genommen. Unproblematischer
erscheinen Unterstützungen von Seiten des Partners. Insbesondere Studierende, die verheiratet sind bzw. mit
ihrem Partner zusammenleben, bewerten derartige Unterstützungen als äußerst hilfreich. Diese
Finanzierungsform wird jedoch dann kritisch bewertet, wenn der Partner aufgrund des Studiums gezwungen
war, wieder eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen. Es wird für die Zukunft befürchtet, daß die damit verbun-
dene Mehrbelastung nicht ohne Auswirkungen auf die Familie und die Partnerschaft bleibt.

Als ähnlich problematisch sind Nebenerwerbstätigkeiten einzuschätzen. Gerade im krankenpflegerischen
Bereich ist die Möglichkeit gegeben, sich durch Bereitschaftsdienste zusätzliche Einnahmequellen zu
verschaffen. Solche Studierende sind letztlich dreifach belastet: Durch ihre reguläre Tätigkeit, durch das
Studium und durch den Nebenerwerb. Aufgrund des erhöhten zeitlichen Aufwands und den damit
verbundenen körperlichen und geistigen Anstrengungen dürften sich solche Zusatztätigkeiten nachteilig auf
das berufsbegleitende Studium auswirken. 

"60 Prozent reduzieren, bedeutet einen Verlust monatlich so gut 1.200, 1.300 DM netto, ja bis jetzt geht das.
Ich hab die Möglichkeit noch in der Ambulanz Bereitschaftsdienst zu machen, was mich noch zusätzlich
belastet und ich glaube, ich kann auf die Dauer das nicht machen. Ich beziehe meinen Lohn und es ist
knapp, natürlich habe ich jahrelang im Krankenhaus gearbeitet und hab was Gespartes. Finde aber total
bekloppt, daß ich dann die Ressourcen in Anspruch nehmen muß, um mein Studium zu finanzieren. Aber es
ist die Realität." (PM 2/2)

Andere Finanzierungsquellen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich ein Studierender erhält ein
relativ geringes Stipendium zur Studienfinanzierung; zwei weitere haben ein Stipendium beantragt.
Derartige Stipendien sind aufgrund der hohen Bewerbungszahlen und der strengen Auswahlkriterien nur
schwer zu erhalten. Im übrigen sind solche Zuwendungen nur als eine ergänzende Finanzierungsquelle
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einzuschätzen. Dies trifft auch auf Zuschüsse von Seiten des Arbeitsgebers zu. Gerade diese
Finanzierungsvariante weist auf den ambivalenten Charakter des berufsbegleitenden Pflegestudiums hin. Es
ist bezeichnend, daß derartige Arbeitgeberzuschüsse ausschließlich an Pflegemanagementstudierende
gewährt werden. Zumindest in Einzelfällen scheint sich bei den Krankenhausverwaltungen die Erkenntnis
durchgesetzt zu haben, daß für die Weiterbildung der eigenen Führungskräfte auch finanzielle Eigenmittel
aufgebracht werden müssen, um damit letztlich solche Arbeitskräfte halten zu können. In der Regel werden
solche Zuschüsse aber nur dann gewährt, wenn eine langjährige Tätigkeitsverpflichtung nach Studienab-
schluß vertraglich zugesichert wird. Bei Studienabbruch oder vorzeitigem Stellenwechsel müssen die
finanziellen Zuschüsse zurückgezahlt werden. Schon aufgrund dieser Bedingungen sind derartige Finanzie-
rungskonzepte für alle Beteiligten nicht unproblematisch.

“Also ich hab einen Vertrag, wo ich zwar 60 Prozent arbeite, aber 65 Prozent Gehalt bekomm. Also sie
sponsern mich so mit fünf Prozent und sie stellen mich für diese Blockzeiten frei. Das heißt aber auf der
anderen Seite auch, daß ich für vier Jahre nach Abschluß verpflichtet bin, dort im Haus zu bleiben. ... Und
wenn ich davor gehe, muß ich halt jeweils anteilig dieses Geld zurückbezahlen. Ja, da bin ich jetzt grad am
überlegen, ob ich das will oder nicht, ich hab da einen großen Freiheitsdrang, weil ich muß alles irgendwie
machen können. Also wenn’s mich reizt, irgendwo anders noch hinzugehen, was anderes zu sehen, dann
brauch ich wenigstens diese Möglichkeit, daß ich da rauskomm." (PM 10/6)

Bewertung PM PP G

Keine Probleme 3 2 5

Geht so 5 6 11

Problematisch 6 4 10

Tab.17: Bewertung der finanziellen Situation

Lediglich fünf Studierende bewerten ihre finanzielle Situation als unproblematisch. (Tab.17) In der Regel
handelt es sich hier um Studierende, deren Einkommen einschließlich anderer Zuwendungen für die
Finanzierung des Studiums ausreichend ist. Für elf Studierende stellt sich die finanzielle Situation noch als
erträglich dar. Die damit verbundenen Einschränkungen werden dennoch kritisch betrachtet. Trotzdem
gelingt es ihnen weitestgehend, sich mit ihrer finanziellen Situation zu arrangieren. Dagegen bewerten zehn
Studierende ihre finanzielle Situation als problematisch. Die finanziellen Belastungen des Studiums führen
zu vielfältigen und weitreichenden Einschränkungen. Insbesondere die Ausgaben für den persönlichen und
sozialen Bereich (z. B. Freizeitgestaltung, Urlaub) müssen eingeschränkt werden. Es besteht die
Befürchtung, daß im weiteren Studienverlauf die daraus resultierenden Belastungen noch weiter ansteigen
werden.

"Es ist sehr schwierig, ich kann’s Ihnen sagen. Also ich bin niemand, der seinen Videorecorder braucht, ich
brauch nicht viel, aber ich brauch meine Bücher, ich hab unheimlich viel Fahrtkosten, brauch einen PC.
Also ich brauch nichts, ich hab jetzt seit zwei Jahren keinen Urlaub mehr gehabt. Ich nehm das gern in
Kauf, aber wie gesagt, es ist hart. Und ich denk, es ist für jeden gut zu wissen der’s anfängt, das es so ist."
(PM 8/3)

Zusammenfassung:
Die mit dem Studium verbundene prozentuale Reduzierung der Berufstätigkeit bedeutet für die
Studierenden eine hohe finanzielle Einbuße. Lediglich vier Studierende finanzieren sich ausschließlich auf
der Grundlage ihres Einkommens, die restlichen sind auf zusätzliche Finanzierungsquellen angewiesen. Der
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größte Teil der Studierenden greift auf Ersparnisse zurück. Darüber hinaus ist ein Teil der Studierenden auf
finanzielle Zuwendungen von Seiten des Partners oder der Eltern angewiesen. Eine zusätzlich hohe
Belastung stellen Nebentätigkeiten dar.

Aufgrund der strengen Bewilligungs- und Auswahlkriterien kommen Stipendien als Finanzierungsvariante
nur für einen kleinen Teil der Studierenden in Betracht. In Einzelfällen erhalten lediglich Pflegemanage-
mentstudierende Zuschüsse von Seiten des Arbeitgebers. Bei genauer Betrachtung der damit verbundenen
Bedingungen (z. B. jahrelange Tätigkeitsverpflichtung nach Studienabschluß) sind solche Finanzierungs-
konzepte kritisch zu betrachten.

Lediglich ein geringer Teil der Studierenden schätzt ihre finanzielle Situation als unproblematisch ein. Der
weitaus größte Teil bewertet die finanzielle Situation als schwierig. Es ist davon auszugehen, daß sich die
Belastungen aufgrund der finanziellen Einschränkungen nachteilig auf die Studienleistungen auswirken.

6.5. Belastungen und Schwierigkeiten infolge des Studiums

Welche Belastungen und Schwierigkeiten ergeben sich im Rahmen des berufsintegrierten Studiums? (Frage
11)

Für die Studierenden ist "Zeitmangel" die größte Belastung, welche sich aus dem berufsintegrierten Studium
ergibt. (Tab.18) Zeitmangel wird im Grunde permanent erlebt, d. h. es gibt eigentlich kaum zeitliche
Freiräume. Eine Ursache dafür liegt unter anderem darin, daß das Pflegestudium sehr dicht konzipiert ist.
Acht Unterrichtsstunden am Tag sind während der Studienphasen die Regel. Eine Nachbereitung des
Stoffes, Lernen auf Klausuren, Erstellen von Hausarbeiten usw. findet oft abends oder am Wochenende
statt, also im Gegensatz zu den gesellschaftlich üblichen Erholungsphasen. Während den Berufsphasen ist
ebenfalls von einer hohen zeitlichen Belastung auszugehen, insbesondere dann, wenn Schichtdienste und
Wochenendarbeit hinzukommen. Eine zusätzliche und für das berufsintegrierte Studium geradezu typische
Belastung kommt erschwerend noch hinzu: Ein Großteil der Studierenden muß die Studienzeiten vor- bzw.
nacharbeiten. Je nach prozentualer Arbeitstätigkeit bedeutet dies eine enorme zusätzliche Zeitbelastung.
Wenn lediglich eine 50 Prozent-Stelle zugrundegelegt wird, dann kann je nach persönlicher Situation ein
derartiges Studium durchaus bewältigt werden. Fast alle Studierenden arbeiten jedoch wesentlich mehr. Die
hohen Arbeits- und Studienleistungen können nur erbracht werden, wenn die persönlichen Ruhephasen
geopfert werden. Der permanente Wechsel zwischen Studium und Beruf erzeugt einen von der Zeit
abhängigen (Leistungs-) Druck: Es ist eigentlich nie die Möglichkeit gegeben, über längere Zeit hinweg in
einem Bereich zu arbeiten. Diese hohen zeitlichen Belastungen führen bei den Studierenden zu erhöhtem
Streß und Unzufriedenheit. 

"Dann die Arbeitsbelastung ist ne’ viel viel größere, als man sich das vorher vorstellt. Es reicht ja nicht,
daß man also ..., einmal müssen die meisten von uns, und da gehör ich auch dazu, die Fachhochschulzeiten
vor- und nacharbeiten, d. h. in den Semesterferien und in den Zeiten wo jetzt nur die Blocktage sind,
arbeitet man quasi voll oder sechs, also ich arbeite sechs Stunden dann und sie haben davon noch keine
Hausarbeiten geschrieben, noch keine Literaturrecherche gemacht, noch nicht, noch nichts nachgearbeitet
und das findet dann, also zumindest bei mir, alles nachts statt. Das ist, das ist happig." (PP 1/3)
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Merkmal PM PP G

Zeitmangel 10 7 17

Einschränkungen im persönlichen, familiären und sozialen Bereich 8 7 15

Rollen- und Identitätsprobleme durch den Wechsel von Studium und Beruf 5 9 14

Einschränkungen beim Studieren 9 4 13

Doppelbelastung durch Studium und Beruf 6 5 11

Hohe Belastung durch berufliche Tätigkeit 6 0 6

Mangelnde Unterstützung und Verständnis von Seiten der Arbeitstelle 5 1 6

Tab.18: Belastungen und Schwierigkeiten infolge des Studiums

Da die Präsenzzeiten an der Fachhochschule und am Arbeitsplatz konsequent eingehalten werden müssen,
kommt es unausweichlich zu "Einschränkungen im persönlichen, familiären und sozialen Bereich". Wie
bereits erwähnt, fehlt es an entsprechenden Ruhephasen zur Erholung und Entspannung. Hinzu kommen
eine Reihe von Einschränkungen im sozialen Bereich. Das gewohnte soziale Umfeld muß während der
längeren Studienphasen verlassen werden. Regelmäßige Freizeitaktivitäten (z. B. in Vereinen) sind kaum
noch möglich. Es fehlt auf die Dauer an Zeit und persönlicher Energie, das soziale Netzwerk in gewohntem
Maße aufrechterhalten zu können. Zwangsläufig führt dies zu Einschränkungen in den sozialen Kontakten
(z. B. Freundeskreis). Zwar reagiert das soziale Umfeld mit Verständnis auf das Studium, es bestehen
jedoch Zweifel, ob dieser Zustand über die ganzen Studienjahre hinweg akzeptiert wird. Besonders
schwierig gestaltet sich die Situation für Studierende mit Familie. Das Studium bedeutet insbesondere für
den Partner eine Doppelbelastung. Für die Familie ist weniger Zeit und persönliche Energie vorhanden. Als
eine hohe emotionale Belastung wird die phasenweise Trennung von den Kindern erlebt. Teilweise
bestehen Schuldgefühle, die familiäre Verantwortung gegenüber den Kindern zu vernachlässigen. Aufgrund
der Vor- und Nacharbeit, welche aufgrund des Studiums zusätzlich erbracht werden muß, und den hohen
zeitlichen Anforderungen haben selbst Urlaubsphasen kaum noch eine kompensatorische Wirkung.

"Und zudem noch der Urlaub oder einfach das Leben, ich hab also jetzt im Sommer meinen vierwöchigen
Urlaub, hab ich drei Wochen davon Hausarbeiten geschrieben, war eine Woche fort und ja war zunehmend
unzufrieden mit der ganzen Sache. Weil ich eben mein, nicht mehr zu leben, irgendwie." (PM 13/7)

"Das ist so ne’ Kombination. Es ist ein Zeitdruck vorhanden, mein Leben hat sich auch sehr stark
verändert. Ich bin mit Sicherheit einsamer geworden, weil die sozialen Kontakte, die ich immer hatte, die
mußte ich zwangsläufig einschränken." (PM 7/5)

Neben der zeitlichen Belastung und den damit verbundenen Einschränkungen im privaten Bereich leidet
über die Hälfte der Studierenden unter dem Merkmal "Rollen- und Identitätsprobleme durch den Wechsel
von Studium und Beruf". Die gewohnte Rolle als Arbeitnehmer wird phasenweise durch die neue Rolle als
Studierender ersetzt. Zwar findet nach einer gewissen Eingewöhnungsphase eine partielle Identifikation mit
der jeweiligen Rolle statt, aufgrund des ständigen Wechsels muß diese jedoch nach relativ kurzer Zeit
aufgeben werden. Der ständige Rollenwechsel führt dazu, daß eine ausschließliche Identifikation mit einer
der beiden Rollen nicht stattfinden kann. Vielmehr erleben sich die betroffenen Studierenden in einer
"Zwitterfunktion". Dies wird dann als paradox erlebt, wenn es zu Überschneidungen der beiden Bereiche
kommt. Pflegepädagogikstudierende verweisen auf die ambivalente Situation, einerseits Schüler zu
unterrichten und andererseits gerade diese Rolle während des Studiums einnehmen zu müssen. Aber auch
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bei den Pflegemanagementstudierenden führt eine Überschneidung der beiden Bereiche zu Identifikations-
problemen. Im Arbeitsbereich wird eine Rolle als Führungskraft mit vergleichsweise hohen Entscheidungs-
befugnissen eingenommen. Während des Studiums sind die Studierenden jedoch gezwungen, eine Rolle
ohne größere Entscheidungsbefugnisse einzunehmen. Hinzu kommt, daß die unterschiedlichen Rollen durch
teilweise widersprüchliche Anforderungen und Verhaltensweisen gekennzeichnet sind. Nicht selten wird
dies als konfus und verwirrend erlebt. Eine Trennung der beiden Bereiche gelingt meist deshalb nicht, weil
die eingeforderten Rollenmuster des einen Bereichs zu Konflikten im anderen Bereich führen.  

"Das eine ist z. B. man ist ne’ Zeitlang im Block, geht dann wieder in die Praxis, ist durch den Block
irgendwo sensibilisiert für die Praxis, was nen ganz ganz hohen Streßpegel ausmacht. Also das löst wirklich
Streß aus, wenn sie so einerseits an der Fachhochschule erlebt haben, ja sie können was, sie sind kompetent
in  ihrem Bereich, solche Erlebnisse gibt es dadurch auch mal und kommen dann, also grad, als ich mal auf
dem Stationsbereich gearbeitet hab, auf Station und das Bild der Krankenpflege ist da ein vollkommen
anderes, so sie arbeiten sehr arztabhängig wieder und das ist, das ist ne’ ganz enorme Belastung teilweise
gewesen von mir. Immer dieses Umschalten, also sie sind nie wirklich ganz drin, es sei denn, sie
vernachlässigen einen Bereich." (PP 1/3)

"Die größte Belastung ist für mich momentan, daß ich so eine Zwitterfunktion habe, also ich fühle mich
weder als Angestellter noch als Student. Also ich bin so hin- und hergerissen." (PM 22/5)

Für die Hälfte der Studierenden führen die gesamten Belastungen und der große Zeitmangel zu
weitreichenden "Einschränkungen im Studieren". Das Gefühl, keine Zeit für das Studium zu haben, wird
nun selbst als Belastung wahrgenommen. Ursprünglich wurde das Pflegestudium mit der Absicht begonnen,
den Belastungen und Frustrationen der Krankenpflegetätigkeit auszuweichen, sich persönlich weiterzuent-
wickeln und neue Wissensgebiete kennenzulernen. Aufgrund des hohen Belastungspotentials müssen
derartige Ansprüche deutlich zurückgestuft werden. Es bleibt weder Zeit noch Energie, sich tiefergehend
mit den Studieninhalten zu beschäftigen. Das dichtgedrängte Studium mit seinen Leistungsnachweisen legt
den Ablauf verbindlich fest und bietet nur wenig Spielräume. Gerade Wissensbereiche, die eigentlich den
persönlichen Interessen entsprechen, müssen zwangsläufig vernachlässigt werden. Die anfänglichen
idealistischen Vorstellungen orientierten sich vornehmlich an einer Studentenrolle, wie sie scheinbar an den
Universitäten praktizierbar ist. Diese Vorstellungen müssen im Laufe des berufsintegrierten Studiums
relativiert werden. Weder sind größere persönliche Freiräume vorhanden, noch besteht ausreichend Zeit für
eine intensive Auseinandersetzung mit den bevorzugten Studieninhalten. Da die berufliche Leistung
aufgrund des lohnabhängigen Arbeitsverhältnisses erbracht werden muß, werden eher  Einschränkungen im
Studium in Kauf genommen. Der anfänglich hohe Anspruch an das Pflegestudium muß auf ernüchternde
Weise revidiert werden.  

"Nicht studieren zu können. Also das was für mich eigentlich das Studium ausmachen würd, so zum einen,
viel Literaturrecherche, viel Nacharbeiten und Vorarbeiten von Vorlesungen, wirklich in Gruppen auch zu
arbeiten, das ist mit diesem Studium in der Form schlichtweg nicht möglich, also ich hab da meine
Ansprüche inzwischen ziemlich runtergeschraubt. Auch an mich vor allem, um das packen zu können, also
mit 60 Prozent Arbeit, da komm ich halt grad so mit meinen Zeiten hin. Zwischendrin läuft einfach nichts."
(PM 6/4)

Elf Studierende beklagen die hohe "Doppelbelastung durch Studium und Beruf". Beide Bereiche erfordern
ein Maximum des persönlichen Leistungsvermögens. Da sich Berufs-, Studien- und Privatbereich nur
schwer voneinander trennen lassen, wirken sich entsprechende Belastungen auf alle Bereiche aus. Als
besonders schwierig wird empfunden, daß notwendige Ruhe- und Erholungsphasen nicht vorhanden sind.
Die zeitliche Beanspruchung für den Studien- und den Berufsbereich geht in der Regel nahtlos ineinander
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über. So muß zum Beipiel nach der Tätigkeit im Krankenpflegebereich noch Zeit für das Lernen
aufgewendet werden. Nicht selten führt dies zu einem 16-Stunden-Tag. Körperliche wie auch psychische
Erschöpfungszustände sind die Folge. Besonders schwierig wird es für die Betroffenen, wenn die
Belastungsphasen von langer Dauer und nicht aktiv beeinflußbar sind, d. h. selbst bestimmbare
Regenerierungsphasen kaum möglich sind. Es erfordert von den Studierenden eine außergewöhnliche
Organisation, die unterschiedlichen Lebensbereiche aufeinander abzustimmen, um Kollisionen zu
vermeiden. Es werden Zweifel geäußert, wie lange ein solches Belastungspotential hingenommen werden
kann. Eine Ausweichstrategie wird darin gesehen, beide Bereiche stärker voneinander abzukoppeln und eine
stärkere Trennung zwischen beruflichen und privaten Bedürfnissen zu ziehen. Die tatsächliche Wirksamkeit
solcher Strategien wird jedoch als gering eingeschätzt.

"Also Belastung ist es einfach schon deswegen, weil’s ne’ Doppelbelastung ist. Es ist nicht irgendwie so
berufsbegleitendes Studium, sondern es ist 100 Prozent Studium + 60 Prozent Arbeit für mich." (PM 10/7)

Das berufsbegleitende Studium hat für die Pflegemanagementstudierenden eine Reihe von spezifischen
Belastungskomponenten zur Folge. Dies drückt sich in den Merkmalen "Mangelnde Unterstützung und
Verständnis von Seiten der Arbeitsstelle" und "Hohe Belastung durch berufliche Tätigkeit" aus. Schon die
Anforderungen des Berufs werden als derart hohe Belastung empfunden, daß sowohl das Privatleben als
auch das Studium empfindlich darunter leiden. Die mit dem Pflegestudium verbundene Zeitreduzierung
führt indirekt zu einer neuen zusätzlichen Arbeitsbelastung. Die Arbeitsleistung reduziert sich nicht im
gleichen Maße wie die prozentuale Senkung der Arbeitszeit. Vielmehr ist davon auszugehen, daß sich die
Arbeitsleistung "verdichtet". Die Aufgaben einer Führungskraft lassen sich nicht entsprechend der Redu-
zierung verringern. Ursachen hierfür können unter anderem in den festgefahrenen Organisationsabläufen
(z. B. Vertretungsproblematik) oder auch in den starren Erwartungshaltungen von Seiten der Mitarbeiter
und der Betroffenen liegen. Teilweise bestehen die Mitarbeiter darauf, daß ihre Leitungskraft trotz eines
Pflegestudiums die spezifischen Leitungsaufgaben in vollem Umfang beibehält. Das gleiche Problem kann
aber auch auf Seiten der Führungskraft liegen. Gerade weil das Pflegestudium berufsbegleitend absolviert
wird, besteht ein überhöhter Anspruch an sich selbst, die geforderte Arbeitsleistung, teilweise sogar über
das erwartete Maß hinaus, zu erbringen. Am schlimmsten wird der Vorwurf von Seiten der Mitarbeiter
empfunden, daß sie aufgrund des Studiums ihre Arbeitsleistung nicht mehr erbringen würden. Einige
Studierende setzen sich selbst unter Druck, daß sie gerade wegen des Studiums überdurchschnittliche
Leistungen aufweisen müssen. Ermüdungszustände und Konzentrationsschwierigkeiten sind die Folge, was
wiederum nicht ohne Auswirkungen auf das Studium bleibt. Einzelne Studierende stellen sich sogar die
Frage, ob das berufsintegrierte Studium unter solchen Bedingungen auf Dauer bewältigt werden kann.
Insbesondere Pflegemanagementstudierende haben Zweifel, ob die Anforderung an eine Leitungsposition
mit dem Leistungsniveau des Pflegestudiums zu vereinbaren ist.    

"... also ich find, ich muß das auch zusätzlich mal sagen, daß ich mich schon sehr, also drüber geärgert
kann man nicht sagen, aber daß ich in Frage stell, ob das möglich ist, eine gute Leitung, also man soll eine
leitende Funktion nebenher haben, und das Studium, also überhaupt das beides machen zu können. Und ob
das eine gute Konzeption ist, eine leitende Position überhaupt zu haben, nebenher." (PM 13/7)
  
"... aber es ist auch eine Belastung und in der Arbeit ist es so, daß da die Leute wissen, da studiert jemand
Pflege, sie können dann aber nicht genau einschätzen und trotzdem man nur 50 Prozent eigentlich arbeitet,
muß man in dieser Zeit eigentlich 200 Prozent arbeiten, wenn man da ist. Also man muß wirklich absolute
Leistung bringen, weil man halt auch ständig beobachtet wird." (PM 16/5)
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Zusammenfassung:
Eine besondere Belastung des berufsintegrierten Pflegestudiums ergibt sich aus dem permanenten
"Zeitmangel". Eine Ursache liegt unter anderem darin, daß die Studienzeiten teilweise vor- bzw.
nachgearbeitet werden müssen. Der permanente Zeitdruck wird als Streß erlebt und kann durch die wenigen
Regenerierungsphasen nicht mehr adäquat ausgeglichen werden. Zum Teil müssen sogar Urlaubstage als
Studiums- bzw. Lernzeiten eingesetzt werden. Zwangsläufig führt dies zu "Einschränkungen im
persönlichen, familären und sozialen Bereich". Beklagt wird auch, daß sich aufgrund der geringeren
zeitlichen Präsenz die sozialen Kontakte reduziert haben. Studierenden mit Kindern fällt besonders die
lange Abwesenheit von der Familie schwer.

Weit über die Hälfte der Studierenden leidet unter dem Merkmal "Rollen- und Identitätsprobleme durch den
Wechsel von Studium und Beruf". Der ständige Wechsel führt dazu, daß eine vollständige Rollenidentifika-
tion im jeweiligen Bereich nicht gelingen kann. Die Studierenden erleben sich in einer "Zwitterfunktion",
was mit Unsicherheit und Streß verbunden ist.

Da die Arbeitsleistung im Beruf voll erbracht werden muß, führen die hohen zeitlichen Belastungen zu
"Einschränkungen beim Studieren". Die anfänglich idealistischen Vorstellungen über ein Studium müssen
aufgrund der praktischen Erfahrungen revidiert werden. Die "Doppelbelastung durch Studium und Beruf"
erfordert von den Betreffenden ein Höchstmaß an Organisation aller Lebensbereiche, um mögliche
Kollisionen zu vermeiden.

Für Pflegemanagementstudierende ergibt sich eine starke Belastung aufgrund den hohen Leistungsanforde-
rungen, die aus der beruflichen Tätigkeit resultieren. Eine Ursache liegt unter anderem darin, daß das
Leistungsniveau sich nicht im gleichen Maße verringern läßt wie die prozentuale Arbeitstätigkeit. Vielmehr
ist davon auszugehen, daß eine prozentuale Arbeitsreduzierung zu einer "Verdichtung" der Tätigkeit führt.

6.6. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz aufgrund des Studiums

Ergeben sich aus dem berufsintegrierten Studium Schwierigkeiten am Arbeitsplatz? (Frage 12)

Die Hälfte der befragten Studierenden beklagt sich über "Mangelnde Unterstützung und Verständnis von
Seiten der Arbeitsstelle". (Tab.19) Die Anstellungsträger und deren Mitarbeiter scheinen über die
Pflegestudiengänge nur unzureichend informiert zu sein. Die Studierenden stoßen an ihrem Arbeitsplatz
oftmals auf Desinteresse. Für einen Großteil der Krankenpflegekräfte ist es aufgrund des ständigen
Arbeitsdrucks lediglich von Bedeutung, daß Arbeitsabläufe reibungslos funktionieren und die Abwesenheit
eines Kollegen nicht zu übermäßiger Mehrarbeit führt. Ein solch weitreichendes Desinteresse weist im
Grunde genommen darauf hin, daß die Akademisierung der Krankenpflege noch in den Anfängen steckt.
Die Akademisierung im Krankenhaus bezog sich bisher ausschließlich auf den medizinischen Bereich. In
weiten Teilen des Krankenpflegebereichs sind die Pflegestudiengänge noch unbekannt und somit noch nicht
Teil des Berufsbildes bzw. der krankenpflegerischen Berufskultur.

Einzelne Studierende haben sogar mit verdeckter bis offen gezeigter Ablehnung gegenüber dem
Pflegestudium zu kämpfen. Mitarbeiter stehen dem Studium unter anderem deshalb skeptisch gegenüber,
weil sie befürchten, daß sie von den Studierenden mit deren neu erworbenen Kenntnissen und Kompetenzen
überfordert werden. Es bestehen Ängste, daß akademisierte Krankenpflegekräfte Veränderungen in den
gewohnten Arbeitsabläufen durchsetzen wollen, die der krankenpflegerischen Realität nicht gerecht werden
und zu unnötigen Mehrbelastungen führen. Hinzu kommen noch unterschwellige Befürchtungen, daß durch
akademisierte Krankenpflegekräfte neue Hierarchie- und Machtverhältnisse im pflegerischen Bereich
geschaffen werden. Kollegen äußern gegenüber den Studierenden dahingehend Vorwürfe, daß diese sich
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aufgrund des Studiums immer mehr von der eigentlichen Pflegearbeit - letztlich von der "Arbeit am Bett"
und den Patienten - entfernen würden.

Merkmal PM PP G

Mangelnde Unterstützung und Verständnis von Seiten der Arbeitsstelle 8 5 13

Rollen- und Identitätsprobleme durch den Wechsel von Studium und Beruf 6 2 8

Probleme durch geringe Präsenz am Arbeitsplatz 6 2 8

Keine Schwierigkeiten, da Unterstützung und Verständnis von Seiten der
Arbeitsstelle

4 1 5

Schwierige Situation durch Vertretungsproblematik 3 0 3

Kompetenzprobleme wegen geringen Status 3 0 3

       Tab.19: Schwierigkeiten am Arbeitsplatz aufgrund des Studiums

Bei den Vorgesetzten werden hingegen unterschwellige Konkurrenzängste vermutet. Die zumeist jüngeren
Krankenpflegekräfte werden deshalb als zukünftige Konkurrenten eingeschätzt, weil sie nach dem
Pflegestudium über mehr Kompetenzen und einem höheren Status verfügen. Dahinter verbergen sich
Befürchtungen, daß zukünftig bei der Vergabe von Leitungspositionen eine langjährige Berufserfahrung als
Auswahlkriterium nicht mehr ausreicht. Im pflegepädagogischen Bereich hat die Ablehnung von Seiten der
Kollegen andere Gründe. Dort wird befürchtet, daß die absolvierten "klassischen" Weiterbildungen im
Vergleich zu den Pflegestudiengängen als minderwertiger eingestuft werden. Eine große Unsicherheit
besteht auch bezüglich einer eventuellen Nachdiplomierung der Unterrichtschwestern/-pfleger. In
Verbindung  mit unklaren Informationen kommt es gegenüber den Studiengängen zu verdeckten Abwehr-
reaktionen. Selten wird eine Ablehnung gegenüber dem Studium offen geäußert. Erst vor diesem Hinter-
grund wird es verständlich, warum ein Teil der Studierenden sogar "Intrigen" gegenüber der eigenen Person
vermutet.         

"Und das geht nicht nur mir so, ich hab’s jetzt bei ein paar anderen Kollegen gehört, ganz direkt gehört,
daß opponiert wird, daß intrigiert wird, wenn man weg ist, das ist sehr schwierig." (PM 6/4)

"Also die Ärzte lächeln so ein bißchen, die eigene Berufsgruppe lächelt auch so ein bißchen, die wissen
nicht so genau, was das ist, also für die ist das nicht so transparent genug, die können nichts damit
anfangen. Fragen aber auch nicht so genau nach, und ich möchte es denen dann auch nicht so genau
erklären." (PM 22/5)

Eine Reihe von Hinweisen deutet darauf hin, daß Pflegemanagementstudierende im Gegensatz zu den
Pflegepädagogikstudierenden mit intensiveren Belastungen zu kämpfen haben. Besonders schwierig
erweisen sich "Probleme durch die geringe Präsenz am Arbeitsplatz". Aufgrund des berufsintegrierten
Studienkonzepts sind die Studierenden mehrmals im Jahr bis zu sechs Wochen nicht an ihrer Arbeitsstelle.
Dies führt zu Schwierigkeiten in der Arbeitsorganisation und erschwert eine reibungslose Zusammenarbeit
unter den Mitarbeitern. Oft sind die Studierenden aufgrund ihrer Abwesenheit von wichtigen Informationen
abgeschnitten. Besonders schwierig gestaltet sich die Situation, wenn die Informations- und
Kommunikationsstrukturen schon vor dem Studium Defizite vorhanden waren. Hinzu kommen die
schwierigen Rahmenbedingungen der stationären Arbeit: Der Arbeitsdruck und der Zeitmangel läßt es nur
in den seltensten Fällen zu, daß die Studierenden nachträglich in ausreichendem Maße informiert werden
können. Neben Sachinformationen fehlen oftmals die viel wichtigeren Informationen über zwischenzeitlich
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abgelaufene Arbeits- und Teamentwicklungsprozesse. Die Studierenden leiden unter dem Gefühl, daß sie
nicht mehr als ein vollwertiges Mitglied des Arbeitsteams akzeptiert werden. In der Regel gibt es zwar
während der Abwesenheit einen Ersatz, solche phasenweise Vertretungen sind jedoch im Rahmen der
Arbeitsorganisation nicht unproblematisch. So können zum Beispiel bereits unterschiedliche Arbeitsstile der
Führungskräfte zu Verunsicherungen der Mitarbeiter führen. Einzelne Studierende beweifeln sogar, ob eine
Leitungsfunktion unter der Bedingung einer längeren Abwesenheit überhaupt möglich ist.

"... ich werde dann auch vertreten und weiß dann nie genau, was ist in denen drei Wochen passiert. Also da
reicht ja ein Bericht - eine formale Sache, das ist es ja nicht, ja das kann man ja nachlesen, das ist das
Problem nicht, aber die entwickeln sich ja dann auch weiter. Und für die Stationsleitung ist das unheimlich
schwierig immer diese Umstellung von Personen, und wenn ich dann wieder komme, dann sind die wieder
in einem ganz anderen Prozeß drin, ja und das sind so die Belastungen. Also für mich selber auch, das
auszuhalten”. (PM 26/4)

"Rollen- und Identitätsprobleme durch den Wechsel von Studium und Beruf" erweisen sich besonders für
Pflegemanagementstudierende als problematisch. Wie bereits darauf hingewiesen wird im Rahmen des
Pflegestudiums eine persönliche Weiterentwicklung gewünscht. Das berufliche Umfeld begegnet jedoch
derartigen persönlichen Veränderungen mit Skepsis, teilweise sogar mit offen geäußerter Ablehnung. Aus
der Distanz des Studiums nehmen die Studierenden die bestehenden Defizite der Arbeitsstrukturen sehr
sensibel wahr und drängen gegebenenfalls auf Veränderungen. Daraus resultierende Anregungen und
Lösungsvorschläge werden von Seiten der Kollegen vielmals abgelehnt und führen zu Interessenskonflikten.
Den betreffenden Studierenden wird vorgeworfen, daß sie sich aufgrund ihres Studiums zunehmend von der
beruflichen Realität entfernen würden. Dies führt zu Verunsicherungen bezüglich der eigenen Rolle. Die
Studierenden können nur schwer einschätzen, welche Ansprüche sie an das berufliche Umfeld noch stellen
können. Aufgrund der bestehenden Trennung zwischen Studien- und Arbeitswelt ist es den Beteiligten
kaum möglich, die unterschiedlichen Interessen miteinander zu vereinbaren. Wenn Konflikte nicht durch
konstruktive Auseinandersetzung gelöst werden können, ist mit verschiedensten Verdrängungsreaktionen zu
rechnen. Eine Reaktion kann darin bestehen, daß die Studierenden sich bewußt mit neuen Konzepten und
Änderungsvorschlägen zurückhalten, um das berufliche Umfeld nicht zu überfordern. 

"Anderseits macht man selber ja auch ne’ immense Entwicklung in der Zeit und wenn ich einmal das Gefühl
hatte, daß ich denen eigentlich gar nichts von dem vermitteln kann, was ich hier mache, haben die das
Gefühl gehabt, ich überschütt sie mit irgendwas. Also es war eine ganz starke Diskrepanz." (PM 19/4)

Eine spezifische Belastung ergibt sich für jene Pflegemanagementstudierenden, welche aufgrund der
Arbeitszeitreduzierung ihre leitende Position aufgeben mußten und deshalb nur noch im regulären
Krankenpflegebereich tätig sind. Neben den finanziellen Einbußen leiden sie insbesondere unter dem
Merkmal "Kompetenzprobleme wegen geringen Status". Der erlebte Statusverlust wird durch das
Pflegestudium allein nicht ausgeglichen. Die bisherigen Entscheidungsbefugnisse, die autonome
Arbeitsgestaltung, der Einfluß auf die organisatorischen Abläufe und die Delegation von Aufgaben fallen
plötzlich weg. Zumindest in der Anfangsphase ist es den Betreffenden sehr schwer gefallen, die alte,
untergeordnete Krankenschwester/-pflegerrolle erneut einzunehmen, zumal ein solcher Positionsverlust
meistens gegen den eigenen Willen erfolgte. Diese Studierenden stehen vor einem besonderen Dilemma:
Einerseits mußten sie ihre bisherige Leitungsposition aufgrund des Pflegestudiums aufgeben, andererseits
sind sie aber gerade im Rahmen des Pflegestudiums mit Konzepten und Theorien von Management und
Leitung konfrontiert. Im Gegensatz zu den anderen Studierenden, die noch eine leitende Position innehaben,
besteht für sie kaum noch die Möglichkeit, ihr erlerntes Wissen in der Praxis adäquat einsetzen zu können.
Teilweise fühlen sie sich partiell unterfordert, was wiederum mit Selbstzweifeln und Frustration verbunden
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sein kann. Die naheliegende Möglichkeit, den Arbeitsplatz zu wechseln und sich eine entsprechende
Stellung zu suchen, ist in der beruflichen Realität kaum umsetzbar. Leitende Positionen werden in der Regel
nicht als Teilzeitstellen angeboten. Kommen noch private Hinderungsgründe hinzu (z. B. geringe Flexibi-
lität durch Ortsgebundenheit), verbleiben die betreffenden Studierenden für die Zeit des Pflegestudiums in
ihrer Position, obgleich sie mit diesem Zustand nicht zufrieden sind.   

"Es ist schwierig, wenn Sie eine Leitung gehabt haben, wenn Sie eine gute Leitung waren, das weiß ich, daß
ich das war, das hab ich im nachhinein mitgekriegt. Ich wollt das eigentlich auch nie wahrhaben, ich hab
da immer auch selber an mir gezweifelt, ich weiß es inzwischen. Tut, hab ich Schwierigkeiten, wenn ich seh,
daß es irgendwo nicht läuft. Wo ich dann das Gefühl hab, jetzt könnt ich intervenieren und kann’s nicht,
weil ich einfach diesen Status nicht hab. Das, das nagt schon etwas, das geb ich zu." (PM 8/4)

Fünf Studierende gaben das Merkmal "Keine Schwierigkeiten, da Unterstützung und Verständnis von
Seiten der Arbeitstelle" an. In diesen Fällen steht die Arbeitsstelle dem Pflegestudium wohlwollend
gegenüber. Unterstützung und Interesse wird weniger von Seiten der Mitarbeiter, sondern vielmehr von den
eigenen Vorgesetzten gezeigt. Eine Ursache liegt unter anderem darin, daß solche Vorgesetzte selbst ein
Interesse an einem qualifizierten Führungsnachwuchs haben. Teilweise wurden die Studierenden sogar erst
durch die Vorgesetzten auf das Pflegestudium aufmerksam gemacht. Solchen Vorgesetzten sind die damit
verbundenen Schwierigkeiten aus der eigenen Weiterbildungszeit noch hinreichend bekannt. Die
Unterstützung reicht von großzügigem Entgegenkommen bei der Dienstplangestaltung bis hin zu einem
regelmäßigen Austausch über die Studieninhalte. 

"Nein, zu meiner großen Überraschung momentan nein. Allerdings muß ich dazusagen, daß mir das Glück
etwas hold war, daß eine meiner unmittelbaren Vorgesetzten eine Weiterbildung an der Akademie macht
und, als Pflegedienstleitung, und somit von den Schwierigkeiten weiß, was es bedeutet, lernen zu müssen
bzw. zu studieren und arbeiten zu müssen." (PM 7/5)

Zusammenfassung:
Die Hälfte der befragten Studierenden verweist auf das Merkmal "Mangelnde Unterstützung und
Verständnis von Seiten der Arbeitsstelle". Der Krankenpflegebereich scheint über die Pflegestudiengänge
noch unzureichend informiert zu sein. An der Arbeitsstelle haben die Studierenden mit Desinteresse bis hin
zu offener Ablehnung gegenüber dem Studium zu kämpfen. Die Studierenden müssen sich mit dem
Vorwurf auseinandersetzen, daß sie zu hohe Ansprüche an das berufliche Umfeld stellen. Ein Teil der
Pflegemanagementstudierenden vermutet, daß die Vorgesetzten sie als zukünftige Konkurrenten betrachten.
Pflegepädagogikstudierende sind in der Praxis mit Unsicherheiten bezüglich einer möglichen Nach-
diplomierung der Unterrichtsschwestern/-pfleger konfrontiert.

Besonders schwierig erweisen sich "Probleme durch die geringe Präsenz am Arbeitsplatz". Aufgrund der
längeren Abwesenheit fehlen nicht nur Sachinformationen, sondern auch Informationen über fortlaufende
Arbeits- und Teamprozesse. Die Studierenden befürchten aufgrund ihrer zeitweiligen Abwesenheit, daß sie
nicht mehr als vollwertige Mitglieder des Arbeitsteams betrachtet werden. Organisatorische Schwierigkeiten
entstehen durch die Vertretungsproblematik. So führen bereits die unterschiedlichen Arbeitsstile zu einer
Verunsicherung der Mitarbeiter.

Pflegemanagementstudierende haben insbesondere mit dem Merkmal "Rollen- und Identitätsprobleme
durch den Wechsel von Studium und Beruf" zu kämpfen. Die persönliche Weiterentwicklung der
Studierenden wird von der beruflichen Umwelt mit Skepsis betrachtet. Die Studierenden sind mit dem
Vorwurf konfrontiert, daß sie das berufliche Umfeld mit ihren Ansprüchen überfordern. Eine wenig
effektive Ausweichstrategie liegt in der stärkeren Trennung zwischen dem Arbeits- und Studienbereich.
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Nur ein geringer Teil der Studierenden hat das Gefühl, daß sie von Seiten der Arbeitsstelle unterstützt
werden. Dies reicht von einem Entgegenkommen bei der Dienstplangestaltung bis hin zu regelmäßgem
Austausch über Studieninhalte. Verständnis für das Studium wird vornehmlich von solchen Vorgesetzten
gezeigt, welche die Schwierigkeiten aus der Zeit eigener Weiterbildungen kennen. 

6.7. Positive Aspekte des Studiums

Was gefällt Ihnen an Ihrem Pflegestudium ganz besonders? (Frage 13)

Als besonders positiv bewerten die Studierenden, daß sie durch das Pflegestudium "Neue geistige
Anregungen" erhalten. (Tab.20) Im Laufe des Grundstudiums werden viele Themenschwerpunkte behan-
delt, die bisher nicht bekannt waren. Das vielfältige Informationsspektrum kann zwar nur in Ansätzen
aufgenommen werden, es regt aber dazu an, sich in bevorzugte Wissensgebiete vertiefend einzuarbeiten. Es
wird begrüßt, daß im Rahmen des Grundstudiums allgemeinbildende Fächer angeboten werden.
Pflegemanagementstudierende gaben häufiger als die Pflegepädagogikstudierenden das Merkmal "Neue
geistige Anregungen" an. Eine Ursache kann unter anderem darin liegen, daß gerade deren Arbeitsinhalte
nur noch wenig Anregungen zu bieten haben. Die neuen Fächer und Themen sollen jedoch einen Bezug zur
Praxis aufweisen. Interesse finden auch solche Wissensgebiete, die vor dem Studium kaum beachtet
wurden. Beispielsweise finden es Pflegemanagementstudierende interessant, daß sie sich nun mit
wirtschaftspolitischen Themen auseinandersetzen müssen.   

"Gut gefallen tut mir, daß ich angeregt werde nachzudenken, meine eigenen Fähigkeiten in punkto Denken
zu erweitern. ... Und das ist eigentlich das, was ich für mich pesönlich recht positiv find. D.h., ich krieg
Stichwörter zu einem bestimmten Thema, was nur angerissen wird und das interessiert mich, daran
weiterzuarbeiten." (PM 9/5)

Merkmal PM PP G

Neue geistige Anregungen 8 4 12

Kontakt und Austausch mit anderen Studierenden 6 5 11

Beschäftigung mit geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern 6 3 9

Reflexionsmöglichkeit 5 3 8

Interessante Dozenten 3 1 4

Tab.20: Positive Aspekte des Studiums

Positiv wird auch der "Kontakt und Austausch mit anderen Studierenden" bewertet. Trotz der äußeren
Unterschiede in bezug auf Alter und beruflicher Stellung wird das Studium als etwas Verbindendes
betrachtet. Das Studium bietet die Möglichkeit, auf "Gleichgesinnte" zu treffen, d. h. auf solche Personen,
deren persönliche und berufliche Lebenslagen mit den eigenen übereinstimmen und die zu gewissen
Themen ähnliche Meinungen und Einstellungen zeigen. Einzelne Studierende gehen sogar davon aus, daß
ein bestimmter Persönlichkeitstyp für den jeweiligen Studienbereich charakteristisch ist. Besonders
geschätzt wird die persönliche und fachliche Auseinandersetzung mit den Studienkollegen. Das
Aufeinandertreffen von Personen mit gleichen Einstellungen vermittelt den Studierenden ein Gefühl von
Sicherheit und Zugehörigkeit. Diese persönliche Bedeutung steigt um so mehr, je größer die Isolation in der
Praxis bzw. die Trennung der Studien- und Arbeitswelt erlebt wird. Gerade im beruflichen Umfeld finden
die Studierenden nicht das notwendige Verständnis für ihre persönliche Situation und den damit
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verbundenen Belastungen. Die Studierenden fühlen sich oft mit ihren Problemen alleingelassen. Im Studium
treffen sie auf Personen, die mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Der überschaubare
"Binnenbereich" innerhalb der Semestergruppe ermöglicht eine gegenseitige Unterstützung. Die geringe
Zahl der Studierenden pro Semester bietet geradezu ideale Studienbedingungen für den Einzelnen wie auch
für die Gruppe. Im günstigsten Fall stellt das jeweilige Fachsemester eine intakte Bezugsgröße für die ganze
Studienzeit dar. Gerade die Zusammenarbeit in der Gruppe wird als äußert ergiebig eingeschätzt. Die
Überschaubarkeit der Gruppengröße bzw. des ganzen Fachhochschulbereichs erzeugt eine familiäre
Atmosphäre und erleichtert eine konstante und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

"Ich fühl mich sehr wohl in diesen Räumen und in dieser Familienatmosphäre. Ich komm unheimlich gern
her, um mich hier auch mit, sagen wir mal Gleichbelasteten und auch Leuten, die im gleichen Bereich oder
im ähnlichen Bereich arbeiten, auszutauschen. Einfach auch, ich hab den und den Unterricht, hast du da
schon mal was gemacht, könntest du mir da mal deine Unterlagen mitbringen oder eben auch grad wenn’s
um Konflikte geht, sind deine Kollegen auch so ablehnend, interessiert sich bei dir auch niemand." (PP
18/6)

Neben dem bereits beschriebenen Merkmal "Reflexionsmöglichkeit" gefällt den Studierenden auch die
"Beschäftigung mit geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern". Ein Zusammenhang mit dem Merkmal
"Neue geistige Anregungen" ist deutlich zu erkennen, zumal gerade in diesen Fächern neue
Wissensbereiche vermittelt werden. Unter Berücksichtung des Merkmals "Persönliche Weiterentwicklung",
welches sich als eines der hervorstechendsten Motivationsgründe für das Pflegestudium herausstellte,
erscheint es nachvollziehbar, warum gerade die sozialwissenschaftlichen Fächer eine hohe Anziehungskraft
ausüben. Insbesondere dem Fach "Psychologie" wird eine zentrale Bedeutung beigemessen. Von
psychologischen Erkenntnissen wird erwartet, daß mit deren Hilfe die beruflichen wie auch persönlichen
Konflikte besser analysiert und gelöst werden können. Mit derartigen Erkenntnissen ist auch die Hoffnung
verbunden, sich selbst besser kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Eine ähnliche Erwartungshaltung
besteht im Grunde genommen gegenüber allen sozialwissenschaftlichen Fächerangeboten (z. B. Pädagogik,
Soziologie und Kommunikation). Die Vielzahl der ethischen Fragestellungen, mit denen die Studierenden
im Krankenpflegebereich konfrontiert sind, machen Fächer wie "Ethik" und "Philosophie" interessant.
Gerade diese Fächer bieten die Möglichkeit, eigene Einstellungen in ethischen Grenzfragen neu zu
überdenken.

Unabhängig von den Studienfächern und deren Inhalten kann auch die Persönlichkeit der einzelnen
Dozenten ein Maßstab für die positive Bewertung des Studiums sein. Das Merkmal "Interessante Dozenten"
ist für einige Studierende von sehr wichtiger Bedeutung. Solche Dozenten transformieren mit Hilfe ihres
pädagogischen Geschicks und ihrer Ausstrahlung die jeweiligen Wissensbestände auf die Verständnisebene
der Studierenden. Die Studierenden fühlen sich mit ihren Problemen gerade bei solchen Dozenten gut
verstanden. Dadurch wird auch ein "modellhaftes" Lernen ermöglicht, d. h. ein Dozent zeigt mit seiner
persönlichen Art Wege auf, die der Studierende selbst präferieren würde. Es ist bezeichnend, daß
ausschließlich Dozenten der geistes- bzw. sozialwissenschaftlichen Fächer positiv bewertet werden. Die
Attraktivität eines Studiums kann demnach mehr von den persönlichen Qualitäten eines Dozenten als von
den jeweiligen Studieninhalten abhängen. Im Einzelfall ist die Persönlichkeit eines Dozenten sogar der
ausschließliche Grund für die positive Bewertung des Studiums. Dies kann eines der Hauptgründe dafür
sein, warum das Studium noch weitergeführt wird.
 
"Mit ein Grund auch, warum ich da noch mit dabei bin, das ist Frau G., weil sie für mich, für meine
Persönlichkeit mir mit die wichtigsten Faktoren bringt. Die für mich enorm wichtig sind." (PM 7/5)
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Zusammenfassung:
Die Studierenden bewerten besonders positiv am Studium das Merkmal "Neue geistige Anregungen". Das
angebotene Wissensspektrum regt zu neuen Gedankengängen an und bietet Einblick in völlig neue
Themenbereiche. Dies umschließt auch Wissensgebiete, die vor dem Studium als nur wenig interessant
eingeschätzt wurden. Pflegemanagementstudierende gaben dieses Merkmal häufiger an als Pflegepäda-
gogikstudierende. Eine Ursache könnte unter anderem darin liegen, daß deren berufliche Tätigkeit kaum
noch neue Anreize bot und dadurch ein erhöhtes Interesse an geistigen Anregungen besteht.

Den Studierenden gefällt am Pflegestudium die "Beschäftigung mit geistes- und sozialwissenschaftlichen
Fächern". Gerade diese Fächer weisen eine allgemeinbildende Wissensorientierung auf. Insbesondere das
Fach "Psychologie" übt eine hohe Anziehungskraft auf die Studierenden aus. Aufgrund des Wunsches nach
einer persönlichen Weiterentwicklung im Rahmen des Pflegestudiums ist das Interesse an derartigen
Fächern verständlich.

Ein großer Teil der Studierenden begrüßt es, daß sie im Rahmen des Studiums regelmäßigen "Kontakt und
Austausch mit anderen Studierenden" haben. Die gleichen Einstellungen und ähnlichen Lebensumstände
vermitteln den Studierenden ein Gefühl von Sicherheit, Zugehörigkeit und Verständnis. Die relativ hohe
Bedeutung dieses Merkmals kann auf die erlebte Isolation im beruflichen Bereich hinweisen.

Für einzelne Studierende spielt die Persönlichkeit der Dozenten eine wichtige Rolle. Solche Dozenten
vermitteln mit ihrer persönlichen Ausstrahlung und ihrem pädagogischen Geschick den Studierenden das
Gefühl, daß sie verstanden werden und bieten auf dieser Grundlage die Möglichkeit für ein "modellhaftes"
Lernen.

6.8. Organisation der Haus- und Kinderarbeit

Falls Sie minderjährige Kinder haben, wie organisieren Sie die Haus- und Kinderarbeit? (Frage 14)

Von den insgesamt 26 Studierenden haben lediglich sechs Pflegemanagement- bzw. zwei Pflegepädagogik-
studierende Kinder. (Tab.21) Fünf Studierende leben mit ihrem verheirateten Partner zusammen, eine
Studentin lebt mit ihrem Kind und dem Partner zusammen, zwei Studentinnen sind Alleinerziehende.

Merkmal PM PP G  

Männliche Studierende mit Kindern 4 0 4

Männliche Studierende ohne Kinder 0 2 2

Weibliche Studierende mit Kindern 2 2 4

Weibliche Studierende ohne Kinder 8 8 16

Tab.21: Studierende mit bzw. ohne Kinder

Je nach persönlicher und beruflicher Situation gestaltet sich die Organisation und die Bewältigung der
Haus- und Kinderarbeit sehr unterschiedlich. Für Studierende mit Familie sind die Partner die wichtigste
Hilfestellung. (Tab.22) Sonstige Hilfen (z. B. Eltern) spielen nur eine geringe Rolle. Das berufsintegrierte
Studium läßt sich im Grunde genommen nur schwer mit den vielfältigen familiären Verpflichtungen
vereinbaren. Neben zeitlichen Problemen wirkt sich der permanente Wechsel belastend aus. Selbstgestaltete
Freiräume sind für die Familie kaum noch vorhanden, sondern werden durch den Beruf und das Studium
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bestimmt. Die zeitliche Belastung wird gegebenenfalls durch die sehr langen Anfahrtswege zwischen
Studien- und Wohnort noch weiter erhöht. Die restliche Zeit (z. B. am Wochenende) muß in der Regel als
Lernzeit verwendet werden.

Merkmal PM PP G

Partner/in 4 1 5

Freunde/Verwandte 1 0 1

Tagesmutter 1 0 1

Ohne Hilfe 0 1 1

Tab.22: Hilfestellung bei der Haus- und Kinderarbeit

Bei der Bewältigung der Haus- und Kinderarbeit sind geschlechtsspezifische Komponenten zu erkennen.
Nach Einschätzung der männlichen Studierenden ist die Haus- und Kinderarbeit aufgrund des Studiums
kaum oder nur noch in beschränktem Maße möglich. Als Gründe werden Zeitprobleme und die hohe
Belastung durch den Beruf angegeben. Einzelne Studierende verweisen ausdrücklich darauf, daß mit dem
Partner vor dem Studium entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden. Der Partner wurde über die zu
erwartenden Schwierigkeiten aufgeklärt. Das Ziel für die nächsten Jahre besteht einzig und allein in der
erfolgreichen Bewältigung des Studiums. Für die Partner hat dies zur Folge, daß sie zum größten Teil die
Haus- und Kinderarbeit bewältigen müssen. 

"Es ist für die natürlich Streß. Muß da verdammt viel kompensieren, aber es geht nicht anders. Ja, wir
haben die Vereinbarung eigentlich schon vorher getroffen. Ich hab früher wesentlich mehr und viel im
Haushalt gemacht, und heut mach ich jetzt eigentlich praktisch nichts mehr. Es ist klar, daß jetzt mal vier
Jahre Studium sind und daß da Beruf und Studium mein Hauptkonzentrationspunkt sind." (PM 6/5)

Bewertung PM PP G  

Keine Probleme 0 0 0

Geht so 5 0 5

Problematisch 1 2 3

Tab.23: Bewertung der Belastung durch die Haus- und Kinderarbeit

Von den acht Studierenden, die Kinder haben, schätzen drei die Bewältigung der Haus- und Kinderarbeit als
problematisch ein. (Tab.23) Fünf Studierende sind der Ansicht, daß dies, wenn auch mit großen
Einschränkungen, noch zu bewältigen ist. Wie bereits darauf hingewiesen stellt der Zeitmangel und die hohe
Studien- und Arbeitsbelastung die größte Schwierigkeit dar. Mit dem Partner muß fortlaufend die
Organisation der Tagesabläufe abgeklärt werden. Besonders schwierig gestaltet sich dies, wenn der Partner
auch einer beruflichen Tätigkeit nachgeht. Gerade diese Studierenden empfinden die Belastung als außer-
ordentlich hoch. Sie leiden darunter, daß sie zuwenig Zeit und Energie für die Familie haben. Kommen noch
unabwägbare Termine (z. B. Zusatzveranstaltungen an der Fachhochschule) und Ereignisse (z. B.
Krankheit der Kinder) hinzu, so erhöht sich das bereits vorhandene Streßpotential erheblich. Eine
Entlastung ist auch in Zukunft nicht abzusehen. Es wird kritisch in Frage gestellt, ob die lange Studienzeit
dem Partner und besonders den Kindern zugemutet werden kann. Sehr problematisch gestaltet sich die
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Situation für Alleinerziehende. Da keine Hilfestellung durch einen Partner vorhanden ist, erweisen sich die
Belastungskomponenten besonders umfangreich und vielfältig. Es ist davon auszugehen, daß das Studium
für Studierende mit Kindern nicht in dem Umfang und mit der Intensität wahrgenommen werden kann wie
von Studierenden ohne Kinder.

"... und an der Fachhochschule nehme ich mir auch Freiräume, da wo ich sie brauche, weil, anders geht es
nicht. Anders kann man, lebt man nur noch mit dem schlechten Gewissen, das will ich nicht." (PP 1/4)

Zusammenfassung:
Von den insgesamt 26 Studierenden haben acht Kinder. Davon sind sechs Studierende verheiratet oder
leben in familiären Verhältnissen, zwei Studentinnen sind Alleinerziehende. Die sich aus dem
berufsintegrierten Studium ergebenden Zeitprobleme und die hohen Studien- und Arbeitsbelastungen stehen
einer akzeptablen Bewältigung der Haus- und Kinderarbeit entgegen. Insbesondere männliche Studierende
verweisen darauf, daß ihnen aufgrund des Studiums eine Mitarbeit bei der Haus- und Kinderarbeit entweder
gar nicht oder nur noch in beschränktem Maße möglich ist. Einzelne Studierende stellen kritisch in Frage,
ob derartige Belastungen dem Partner und den Kindern auf Dauer zugemutet werden können. Besonders
schwierig gestaltet sich die Situation für Alleinerziehende, da Hilfestellungen von außen kaum vorhanden
sind. Es ist davon auszugehen, daß Studierende mit Kindern für das Studium weniger Zeit und Energie
aufwenden können. Die Gesamtorganisation des berufsintegrierten Studiums ist für Studierende ohne
Kinder leichter zu bewältigen. 
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7. Merkmale von Professionalisierung -  "Die Pflege als Beruf, als Profession, muß eigenständig
    werden ..."

7.1. Verständnis von Professionalisierung in der Krankenpflege

Was verstehen Sie unter Professionalisierung in der Krankenpflege? (Frage 15)

Bei dieser Fragestellung wurde von den Studierenden am häufigsten das Merkmal "Berufliche Autonomie"
genannt. (Tab.24) Unter beruflicher Autonomie wird in der Regel eine selbständige Tätigkeit mit hohem
Entscheidungsspielraum verstanden. In diesem Zusammenhang wird beklagt, daß es bisher noch nicht
gelungen ist, den Begriff "Krankenpflege" eindeutig zu definieren. Krankenpflegekräfte sollten sich zuerst
über die Definition und den Inhalt von Pflege klar werden. Es ist notwendig, daß hierüber ein Konsens in
der eigenen Berufsgruppe bestehen muß, zumal erst dann berufliche Autonomie gegenüber anderen Berufs-
gruppen durchgesetzt werden kann. Dieser Prozeß muß sich selbständig, d. h. ohne Fremdbestimmung von
außen, entwickeln. Dabei gilt es abzuwägen, in welchem Rahmen sich Krankenpflege überhaupt bewegt und
unter welchen Bedingungen eine praktische Berufsausübung möglich ist. Professionalisierungsbestrebungen
müssen diesbezüglich zum Ziel haben, daß Krankenpflege eigenständig und selbstverantwortlich geplant,
organisiert und durchgeführt werden kann. Die angestrebte autonome Berufsausübung schließt den Einfluß
von fremden Berufsgruppen aus. Insbesondere die Fremdbestimmung durch die Ärzte muß in Zukunft
wegfallen. In diesem Zusammenhang werden die Weisungsbefugnisse der Ärzte gegenüber den
Krankenpflegekräften in Frage gestellt. Eine Professionalisierung der Krankenpflege gelingt erst dann,
wenn sowohl der Einzelne wie auch alle Krankenpflegekräfte ihre Inhalte selbständig bestimmen können,
ohne sich gegenüber anderen Berufen, insbesondere den Ärzten, rechtfertigen zu müssen.
 
"... die heben immer so die Hände über uns. Wir sind fremdbestimmt durch die Ärzte. Und solange das noch
so ist, werden wir nicht professionell sein." (PM 22/6)

"Professionalisierung in der Krankenpflege heißt für mich, daß wir uns erst mal klar werden in der Pflege,
welchen Raum wir haben. Und den dann auch einfach bestimmen ..." (PM 16/6)

Merkmal PM PP G

Berufliche Autonomie 9 6 15

Pflegewissenschaft 6 7 13

Berufliche Qualifizierung 6 3 9

Entwicklung von Pflegestandards 1 7 8

Verbesserung der Ausbildungsstrukturen 1 6 7

Entwicklung von beruflichem Selbstbewußtsein 7 0 7

Berufspolitische Aspekte 4 2 6

Tab.24: Verständnis von Professionalisierung in der Krankenpflege

Die Definition von Krankenpflege muß sich auf rationale und wissenschaftliche Erkenntnisse stützen.
Krankenpflege auf der Basis eines rein intuitiven Handelns kann nicht mehr akzeptiert werden.
Professionalisierung muß somit zum Ziel haben, daß eine rational-orientierte "Pflegewissenschaft"
geschaffen wird. Ohne den Aufbau einer Pflegewissenschaft kann es keine Eigenständigkeit des Berufes
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geben. Die Aufgabe der Pflegewissenschaft liegt unter anderem darin, die Erkenntnisse über Krankenpflege
zu ordnen und auf ihre Relevanz hin zu überprüfen. Pflegewissenschaft soll damit eine abgesicherte Grund-
lage für pflegerisches Handeln schaffen. Erst mit Hilfe derartiger Erkenntnisse steht die krankenpflegerische
Tätigkeit auf einer fundierten Basis und bietet den Krankenpflegekräften Sicherheit in ihrer beruflichen
Ausübung. Pflegewissenschaft soll sich aber nicht nur auf das vorhandene Wissen berufen, sondern sie muß
auch Forschung betreiben. Erst eine eigenständige Forschung garantiert die notwendige Weiterentwicklung
des krankenpflegerischen Wissens.

"Professionalisierung heißt für mich auch arbeiten, eben nicht nur aus dem Bauch raus, sondern eben,
indem man sich auf ein Wissen, auf eine Wissenschaft, auf Wissen, auf wissenschaftliche Ergebnisse stützen
kann." (PP 18/7)

Ein Teil der Studierenden verbindet mit Professionalisierung eine fundierte "Berufliche Qualifizierung".
Erst wenn Krankenpflegekräfte über eine qualifizierte Ausbildung verfügen, kann eine Professionalisierung
der Krankenpflege gelingen. Grundsätzlich sollten Krankenpflegekräfte über ein hohes Maß an
theoretischem Hintergrundwissen verfügen, damit sie ihr berufliches Handeln richtig einschätzen und
begründen können. Wenn sich die Krankenpflege nicht auf abgesicherte Wissensbestände berufen kann,
dann läuft sie Gefahr, daß sie sich in einem luftleeren Raum bewegt. Dadurch wirkt sie nach außen hin
unprofessionell und gibt Anlaß zu berechtigter Kritik von Seiten konkurrierender Berufsgruppen und der
Öffentlichkeit. Die berufliche Qualifizierung im Krankenpflegebereich kann aber nur dann verbessert
werden, wenn die Aus-, Fort- und Weiterbildungsstrukturen reformiert werden. Diese Bereiche werden den
Ansprüchen einer professionellen Krankenpflege nur noch in beschränktem Maße gerecht. Unter dem
Merkmal "Berufliche Qualifizierung" verstehen die Studierenden insofern auch die neu eingerichteten
Pflegestudiengänge. Die Pflegestudiengänge stellen einen Professionalisierungsschub für den ganzen
Krankenpflegebereich dar. Akademisierte Lehr- und Leitungskräfte setzen mit ihrer qualifizierten Ausbil-
dung neue Maßstäbe für die gesamte Krankenpflege.   

Die Hälfte der Pflegemanagementstudierenden versteht unter Professionalisierung die "Entwicklung von
beruflichem Selbstbewußtsein". Es besteht der Wunsch, die eigene Arbeit selbstbewußter vertreten und
darstellen zu können. Dahinter verbergen sich Vorstellungen eines "idealen" Professionellen, welcher sich
als kompetente Fachkraft auf seinem Gebiet einschätzt. Damit verbunden ist auch der Aspekt des
Selbstwertgefühls. Die Einschätzung, professionell zu arbeiten, trägt auch zur Steigerung des persönlichen
Selbstwertgefühls bei. Erst auf der Grundlage dieses Selbstbewußtseins kann eine Präsentation der
professionellen Arbeit nach außen hin gelingen. Die Entwicklung eines beruflichen Selbstbewußtseins
beinhaltet eine klare Abgrenzung gegenüber anderen Berufsgruppen, insbesonders gegenüber den
Medizinern. Berufliches Selbstbewußtsein als ein Bestandteil von Professionalisierung beschränkt sich nicht
nur auf die einzelne Krankenpflegekraft, sondern auf die gesamte Berufsgruppe. Einzelne Studierende
kritisieren in diesem Zusammenhang die eigene Berufsgruppe. Die Krankenpflegekräfte haben in der
Vergangenheit viel zu wenig Energie dafür aufgewendet, sich nach außen hin überzeugend darzustellen.
Eine Ursache hierfür ist unter anderem auf das kollektive Gefühl von "Minderwertigkeit" gegenüber
anderen Berufsgruppen zurückzuführen. Eine Professionalisierung kann nur dann gelingen, wenn sich das
Selbstwertgefühl im ganzen Krankenpflegebereich steigert.

"... also daß ich selbst das anerkenne, daß ich selbst ein Fachmann bin und daß ich dazu stehe und daß ich
das mach, daß ich das den anderen auch klar mache." (PM 2/5)

"Daß sich die Krankenpflege ihrer Fähigkeiten bewußt wird, unabhängig wird, daß sie sich selbst schätzt,
daß sie ein Selbstwertgefühl entwickelt ..." (PM 7/6)
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Über die Hälfte der Pflegepädagogikstudierenden verbindet mit Professionalisierung die "Entwicklung von
Pflegestandards". Als festgelegte Handlungsschritte garantieren Pflegestandards eine abgestimmte und klar
strukturierte Pflege. Dadurch wird Krankenpflege überprüfbar, kontrollierbar und transparent. Von zentraler
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, daß die Entwicklung und Festlegung von Pflegestandards durch
die eigene Berufsgruppe erfolgen muß. Diesbezüglich besteht ein enger Zusammenhang mit dem Wunsch
nach beruflicher Autonomie. Die Entwicklung von Pflegestandards wird nur dann für sinnvoll erachtet,
wenn diese sich an den praktischen Bedürfnissen der Krankenpflege orientieren. Schon aus diesem Grund
müssen derartige Standards von den Krankenpflegekräften selbst festgelegt werden. Vermutlich halten
speziell Pflegepädgogikstudierende die Einführung von Pflegestandards für besonders wichtig, weil gerade
sie für die Vermittlung von krankenpflegerischem Wissen zuständig sind. Die Pflegestandards stellen für die
Pflegepädagogen eine wichtige Orientierung im krankenpflegerischen Wissensbereich dar und geben
Sicherheit für das eigene berufliche Handeln. Die untergeordnete Bedeutung von Pflegestandards bei
Pflegemanagementstudierenden kann darauf zurückzuführen sein, daß sie in der Praxis noch zu wenig damit
konfrontiert sind, bzw. Pflegestandards keine zentrale Bedeutung im Professionalisierungsprozeß
beigemessen wird. 

"Die Pflege als Beruf, als Profession, muß eigenständig werden und das kann sie nur machen, wenn ihre
Teilnehmer, also wenn die Pflegenden selber Standards entwickeln, die für ihre Profession zutrifft." (PP
5/5)

Pflegepädagogikstudierende verbinden mit Professionalisierung die Hoffnung auf eine "Verbesserung der
Ausbildungsstrukturen". Aufgrund ihrer beruflichen Nähe zum Ausbildungsbereich messen sie verständ-
licherweise den defizitären Ausbildungsstrukturen eine höhere Bedeutung im Professionalisierungsprozeß
bei als dies bei Pflegemanagementstudierenden der Fall ist. Auch hier besteht ein enger Zusammenhang mit
dem Wunsch nach beruflicher Autonomie. Eine Verbesserung der Ausbildungsstrukturen zielt weniger auf
die krankenpflegerischen Inhalte ab, sondern vielmehr auf die Eigenständigkeit der Pflegepädagogen im
Rahmen der Krankenpflegeausbildung. Letztlich geht es darum, daß sie die Kontrolle über die Ausbildung
in den Händen haben. Die Entwicklung eigenständiger Ausbildungskonzepte und die Gestaltung des
gesamten Unterrichts muß ausschließlich von qualifizierten Krankenpflegekräften durchgeführt werden.
Externe, insbesondere medizinische Dozenten sollten durch Pflegepädagogen ersetzt werden. Von zentraler
Bedeutung ist auch die Kontrolle über die Prüfungen. Abschlußprüfungen sollten weder von den
Medizinern noch von anderen Berufsgruppen durchgeführt werden.  

"Also das erste wär für mich, endlich mal abkoppeln von irgendwelchen Ministerialräten, also daß die
Ausbildung selbst organisiert wird und die Leut vom Fach das praktisch auch selber ausbilden und auch
selber die Prüfungen machen ..." (PP 15/6)

"Berufspolitische Aspekte" werden im Zusammenhang mit Professionalisierung kaum genannt. Vereinzelt
wird dies im Zusammenhang mit der Einrichtung von Pflegekammern erwähnt. Die Stärkung der
Berufsverbände wird lediglich von einem einzigen Studierenden erwähnt. Berufspolitische Merkmale
scheinen in bezug auf den Begriff "Professionalisierung" kaum eine Bedeutung zu haben.

Zusammenfassung:
Über die Hälfte der Studierenden verbindet mit Professionalisierung in der Krankenpflege das Merkmal
"Berufliche Autonomie". Dahinter verbirgt sich der Wunsch, daß die Krankenpflegekräfte ihre beruflichen
Inhalte ohne Fremdbestimmung von außen festlegen können. Professionalisierung bedeutet in diesem
Zusammenhang, daß pflegerische Maßnahmen selbstverantwortlich geplant, organisiert und durchführt
werden können, ohne sich gegenüber anderen Berufsgruppen rechtfertigen zu müssen. Die
Weisungsbefugnis der Ärzte gegenüber der Krankenpflege wird in Frage gestellt.
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Die Hälfte der Studierenden verbindet mit Professionalisierung die Entwicklung einer eigenständigen
"Pflegewissenschaft". Pflegewissenschaft soll die vorhandenen Erkenntnisse ordnen und auf ihre Relevanz
hin überprüfen. Erst dadurch wird Krankenpflege auf eine rationale und gesicherte Basis gestellt. Des
weiteren muß Pflegewissenschaft die institutionellen Bedingungen für eine zukünftige Pflegeforschung
schaffen, damit krankenpflegerisches Wissen weiterentwickelt werden kann.

Ein großer Teil der Studierenden mißt dem Merkmal "Berufliche Qualifizierung" eine zentrale Bedeutung
bei. Ein derartiges Qualifizierungsverständnis bezieht sich insbesondere auf die eingerichteten Pflegestu-
diengänge. Akademisierte Führungskräfte und Pflegepädagogen setzen neue professionelle Maßstäbe für die
gesamte Krankenpflege.

Pflegemanagementstudierende verbinden mit Professionalisierung die "Entwicklung von beruflichem
Selbstbewußtsein". Dahinter verbergen sich Vorstellungen eines professionell tätigen Berufsinhabers, der
sich seiner Fähigkeiten bewußt ist und sich als "Profi" versteht. Die Steigerung des kollektiven Selbst-
bewußtseins aller Krankenpflegekräfte zielt auf eine klare Abgrenzung gegenüber anderen Berufsgruppen,
insbesondere gegenüber den Ärzten, ab.

Pflegepädagogikstudierende verstehen unter Professionaliserung auch die "Entwicklung von Pflege-
standards". Vermutlich halten gerade sie Pflegestandards für wichtig, weil die Vermittlung von
krankenpflegerischem Wissen in ihrem Aufgabenbereich liegt. Interessanterweise wird dieses Merkmal von
Pflegemanagementstudierenden kaum genannt. Zusätzlich verbinden Pflegepädagogikstudierende mit
Professionalisierung eine "Verbesserung der Ausbildungsstrukturen". Die Organisation der Ausbildung, die
Festlegung der Ausbildungsinhalte und die Durchführung von Prüfungen sollte in Zukunft ausschließlich in
den Händen von qualifizierten Krankenpflegekräften liegen.

Von untergeordneter Bedeutung ist das Merkmal "Berufspolitische Aspekte". Die wenigen Aussagen
beziehen sich auf die Einrichtung von Pflegekammern. Berufspolitische Merkmale scheinen nach dem
Verständnis der Studierenden keine herausragende Bedeutung im Professionalisierungsprozeß zu haben.

7.2. Berufliche Autonomie

7.2.1. Einschätzung der beruflichen Selbständigkeit

Wie selbständig können Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit entscheiden? (Frage 16)

Zehn Pflegemanagementstudierende schätzen das Ausmaß ihrer beruflichen Selbständigkeit als hoch ein.
(Tab.25) Sie können unter anderem selbständige Entscheidungen in bezug auf die Dienstplangestaltung,
Personaleinteilung, pflegerische Maßnahmensicherung und bei sonstigen organisatorischen Abläufen
treffen. Einschränkungen sind bei Entscheidungen gegeben, die finanzielle Belange (z. B. Materialeinkäufe)
betreffen, zumal hier in der Regel die formelle Zustimmung des Vorgesetzten bzw. der Verwaltung
notwendig ist. Die übergeordnete Leitungsebene läßt in vielen Bereichen den untergeordneten Führungs-
kräften einen relativ großen Entscheidungsspielraum. Dies kann eventuell Folge eines vertrauensvollen
Arbeitsverhältnisses sein. Einzelne Studierende unterstellen jedoch ihren Vorgesetzten, daß sie im Grunde
genommen kein allzu großes Interesse an ihrer Arbeit haben. So lange die Arbeit nach außen hin
unproblematisch verläuft, werden weder Entscheidungsbefugnisse eingeschränkt noch unterliegt die
inhaltliche Arbeit einer Kontrolle. Eine Ursache liegt darin, daß im Gegensatz zum medizinischen Bereich,
welcher über eine hohe Anzahl von Chefärzten, medizinischen Direktoren usw. verfügt, einer einzelnen
Pflegedienstleitung zu viele Stationen und Pflegebereiche unterstellt sind. Eine Einflußnahme bzw.
Kontrolle ist unter diesen Bedingungen kaum möglich. Zusätzlich muß berücksichtigt werden, daß
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Pflegestandards und Pflegedokumentationen, welche letztlich auch eine Kontrolle der Pflegearbeit
ermöglichen, erst ansatzweise in die Praxis Eingang gefunden haben. Auch kann die organisatorische,
räumliche und inhaltliche Trennung der einzelnen Stationen zu einem vergleichsweise hohen
Entscheidungsspielraum der jeweiligen Leitungskräfte führen. Durch die Trennung wird eine übergreifende
Zusammenarbeit der einzelnen Stationen eher verhindert, was wiederum Kontrollen von Seiten der
übergeordneten Führungsebene erschwert. 

"Vom Prinzip her, sehr selbständig. Weil die Pflegedienstleitung ... kein Interesse hatte an den einzelnen
Bereichen, die wollte nur, daß es läuft. Also Entscheidungsbefugnisse innerhalb der eigenen Station fast
grenzenlos." (PM 9/6)

"Ich konnt relativ viel entscheiden, d. h. das liegt aber meiner Meinung nach an der Pflegedienstleitung.
Die Pflegedienstleitung hat ein großes Vertrauen gehabt in meine Arbeit." (PM 8/6)

Bewertung PM PP G

Hohes Ausmaß 10 8 18

Mittleres Ausmaß 2 4 6

Geringes Ausmaß 2 0 2

Tab.25: Einschätzung der beruflichen Selbständigkeit

Lediglich vier Pflegemanagementstudierende schätzen ihre berufliche Selbständigkeit in einem mittleren
bzw. geringen Ausmaß ein. Zum Teil handelt es sich hier um Studierende, die Assistenzfunktionen oder
Stabstellen innehaben. Diese Positionen unterliegen in der Regel der direkten Kontrolle der Pflege-
dienstleitung und verfügen somit nur über sehr eingeschränkte Entscheidungsbefugnisse. Oft werden solche
Stellen lediglich als Zulieferer für Informationen oder für die Umsetzung gezielter Projekte eingesetzt. Über
die Arbeit kann nur in einem eng begrenzten Rahmen entschieden werden. Zwar arbeiten solche Stellen an
der Entwicklung übergeordneter Konzepte (z. B. Pflegestandards), aber es besteht keine Entscheidungsbe-
fugnis, ob diese auch tatsächlich eingeführt werden. Auch sind die Betroffenen nicht an Personal-
entscheidungen beteiligt. Es ist lediglich möglich, Entscheidungsprozesse auf informellen Wegen zu
beeinflussen.   

"Und in der Entwicklung vom Personal hat es feste Zonen, da kann ich darauf hinwirken, aber letztendlich
nicht entscheiden." (PM 26/5)

Zwei Drittel der Pflegepädagogikstudierenden schätzen ihre berufliche Selbständigkeit als hoch ein.
Studierende, welche an einer Krankenpflegeschule unterrichten, können im Rahmen ihres Unterrichts sehr
selbständig entscheiden, d. h. bei der Umsetzung eines Unterrichtsthemas gibt es kaum Einschränkungen.
Auf welche Art und Weise der Unterricht gestaltet wird, bleibt den einzelnen Lehrkräften überlassen. Der
hohe Entscheidungsspielraum wird unter anderem damit begründet, daß die entsprechenden Richtlinien des
Krankenpflegegesetzes nur lose Vorgaben für den Unterricht darstellen. Oftmals verfügen die Kranken-
pflegeschulen nicht einmal über ein klar abgestimmtes Ausbildungscurriculum. In gewissem Sinne kann
sogar daraus gefolgert werden, daß die hohe Autonomie der Lehrkräfte eine Folge der defizitären Aus-
bildungsstrukturen ist. Ähnlich gestaltet sich die Situation bei den Mentoren. Auch hier verfügen die
Studierenden über eine hohe Autonomie in bezug auf die  Praxisanleitung der Krankenpflegeschüler. Oft-
mals wird lediglich das Thema für die praktische Anleitung vorgegeben. Wenn keine ausgearbeiteten
Standards vorliegen, dann kann der Mentor die Anleitung im Grunde eigenständig gestalten. Die
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mangelhaften Standards in der Praxisanleitung ermöglichen auch diesbezüglich einen hohen Entscheidungs-
spielraum für die Mentoren.

"Dadurch, daß es bei uns auf Station keinen Standard für so was gibt, ist sich eigentlich jeder Mentor selber
überlassen. Es wird so ein bißchen danach geschaut, wer diese Tätigkeit ausführt, ich weiß nicht, welche
Kriterien da angesetzt werden, aber ich denk, insofern bin ich ziemlich selbständig." (PP 5/5)

"Als Lehrkraft muß ich sagen, daß ich im Rahmen vom Krankenpflegegesetz und im Rahmen von
Schulvorgaben, die aber recht lose sind, eine sehr große Autonomie hab, solange ich begründen kann, was
ich tue und das eben in den Rahmen paßt, hab ich eigentlich so viel Freiraum, wie ich, wie ich ihn mir
nehme." (PP 1/5)

Ein Viertel der Pflegepädagogikstudierenden schätzt ihren Entscheidungsspielraum in einem mittleren
Bereich ein. Für Studierende, die als Assistenten an einer Krankenpflegeschule arbeiten, bestehen die
Einschränkungen unter anderem darin, daß die Stoffinhalte nicht frei gewählt werden können. Sie müssen
teilweise Stoffinhalte unterrichten, die sich aus den organisatorischen Zwängen der Ausbildung ergeben. Oft
werden ihnen solche Themen überlassen, an denen die Kollegen kein Interesse haben. Teilweise nehmen die
Studierenden eine kompensierende Funktion in der Ausbildung ein. Dadurch wird natürlich auch ihr
tatsächlicher Entscheidungsspielraum eingeschränkt. Bei der Mentorentätigkeit kann es dort zu
Einschränkung kommen, wo sie sich an konkreten Standards für die Praxisanleitung orientieren müssen.
Gerade festgelegte Standards schränken den Handlungsspielraum ein.

Zusammenfassung:
Zehn Pflegemanagementstudierende schätzen den Entscheidungsspielraum im Rahmen ihrer beruflichen
Tätigkeit als hoch ein. Ein hohes Maß an Entscheidungsbefugnissen besteht bei der Dienstplangestaltung,
der Personaleinteilung, der pflegerischen Maßnahmensicherung und bei organisatorischen Abläufen.
Einschränkungen sind unter anderem in finanziellen Belangen (z. B. Materialeinkauf) vorhanden. Eine
Ursache für den relativ hohen Entscheidungsspielraum kann unter anderem an den mangelnden
Kontrollmöglichkeiten von Seiten der übergeordneten Führungsebene liegen. Auch Studierende, die eine
Mentorenfunktion innehaben, gaben mehrheitlich an, daß sie über einen hohen Entscheidungsspielraum in
bezug auf die Anleitung der Krankenpflegeschüler verfügen. Studierende, die ihren Entscheidungsspielraum
in einem mittleren bzw. geringen Bereich einschätzen, sind in der Regel als Assistenten oder in Stabsstellen
beschäftigt.

Zwei Drittel der Pflegepädagogikstudierenden schätzen ihre  berufliche Selbständigkeit als hoch ein. In der
Umsetzung des Unterrichts haben sie relativ freie Gestaltungsmöglichkeiten. Die  Ursache kann sowohl an
den losen Vorgaben des Krankenpflegegesetzes als auch am Fehlen eines fächerübergreifenden Aus-
bildungscurriculums liegen. In gewisser Hinsicht ermöglichen gerade die defizitären Strukturen der
Ausbildung einen hohen Entscheidungsspielraum. Einschränkungen werden dann erlebt, wenn Studierende
aufgrund ihrer Assistentenrolle lediglich eine kompensierende Funktion in Rahmen der Ausbildung
einnehmen müssen.

7.2.2. Einschränkungen in der Arbeit

Durch was fühlen Sie sich bei Ihrer Arbeit eingeschränkt? (Frage 17)

Bei den Antworten der Pflegemanagementstudierenden ist deren breite Streuung auffallend. Ein Teil der
Studierenden erlebt das Merkmal  "Einschränkungen durch Mediziner" als besonders gravierend. (Tab.26)
Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Leitungsbereich verfügen die Studierenden über eine gewisse
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berufliche Standfestigkeit. Im Rahmen des Pflegestudiums besteht nun der ausdrückliche Wunsch, das
berufliche Selbstbewußtsein auszubauen. Im Laufe dieses persönlichen und beruflichen Entwicklungspro-
zesses bleibt es unausweichlich, daß auch die Beziehung zu den Ärzten Veränderungen unterworfen ist. Die
Ärzte haben vergleichsweise große Macht gegenüber dem Krankenpflegepersonal. Das Recht der Therapie-
verordnung und die Weisungsbefugnisse schränken die Autonomie der pflegerischen Leitungskräfte ein. Ein
Teil der Studierenden vertritt die Ansicht, daß die Arbeit der Ärzte auf völlig anderen Grundsätzen und
Prinzipien basiert. Die voneinander abgekoppelten Berufsbereiche führen zu unterschiedlichen Kommu-
nikationsformen. Das Dominanz- und Machtstreben der Ärzte spiegelt sich in der Kommunikation mit dem
Krankenpflegepersonal wider. Oftmals werden Konflikte zwischen Krankenpflege und Medizin an der
Schnittstelle der pflegerischen Leitungsfunktionen ausgetragen. Insofern ist es verständlich, daß Einschrän-
kungen in der Arbeit auf kommunikative Konflikte zurückgeführt werden. Ein größeres Selbstbewußtsein
und der Wille zu strukturellen Veränderungen kann auf verschiedene Weise mit den (Macht-) Kompetenzen
der Ärzte kollidieren. 

"Und das eigentlich auch wieder dann einschränkend, wenn wir uns in der Pflege irgendwie was
ausgedacht hatten, was für uns jetzt gut und wichtig gewesen wäre, dann kam irgend ein Arzt und hat
gesagt, nein! Ohne daß es ihn eigentlich was angeht, wenn man sich’s wirklich überlegt. Und da halt dann
die, eben das, was ich vorhin gemeint hab mit den Grenzen, wie weit hat ein Arzt jetzt das Recht, da
hineinzuschwätzen." (PM 19/6)

Pflegemanagementstudierende fühlen sich durch das Merkmal "Mangelnde Kompetenz der Vorgesetzten"
eingeschränkt. Sie lernen im Rahmen ihres Studiums, wie Leitung auf ideale Weise erfolgen kann. In der
beruflichen Praxis werden solche idealistischen Vorstellungen mit der Arbeit der eigenen Vorgesetzten
verglichen. In diesem Vergleich werden die defizitären Führungsqualitäten der Vorgesetzten deutlich.
Kritisiert werden unter anderem Mängel in der Organisation, in der Finanzplanung sowie deren vermeintlich
geringes Selbstbewußtsein innerhalb der Krankenhaushierarchie. Den Vorgesetzten wird vorgeworfen, daß
sie sich aufgrund ihrer  bürokratischen Orientierung weitestgehend von den Bedürfnissen der Basis entfernt
haben. Je höher die Position, desto größer scheint diese Diskrepanz zu sein. Des weiteren wird den
Vorgesetzten unterstellt, daß sie nicht eindeutig auf Seiten des Krankenpflegepersonals stehen und nicht im
notwendigen Maße deren Anliegen nach außen hin vertreten. 

"Einschränkend für mich, daß der PDL oft nicht zu uns steht. Daß der als Vertreter der, des Berufes der
Krankenschwester/Krankenpfleger, nicht voll zu dem Personal steht." (PM 2/5)

Neben den bereits beschriebenen Merkmalen wie "Zu lange studienbedingte Abwesenheit" und "Mangelnde
Mitsprache- und Entscheidungsbefugnisse" fühlen sich die Pflegemanagementstudierenden durch das Merk-
mal "Mangelndes Engagement der Mitarbeiter" eingeschränkt. Die eingefahrenen Arbeitsstrukturen finden
sich in den Handlungs- und Denkmustern des Krankenpflegepersonals wieder. Gewohnte Arbeitsabläufe,
festgelegte Prinzipien bis hin zu unbewußten Tätigkeitsritualen sind Teil einer starren Routine geworden.
Eingeschliffene Arbeitsmuster bieten dem Einzelnen zwar ein gewisses Maß an Sicherheit, sie tragen jedoch
auch zu einer mangelnden Eigenverantwortung bei. Organisatorische Veränderungen können insofern auf
Widerstand der Mitarbeiter stoßen. Die hierarchischen Strukturen des Krankenhauses erschweren zusätzlich
die Einführung von notwendigen Reformen. Pflegemanagementstudierende müssen schnell erkennen, daß
ihre Mitarbeiter vorerst nur geringes Interesse an strukturellen Änderungen zeigen. Die schwierigen
Arbeitsbedingungen (z. B. geringe Bezahlung, psychische und physische Belastungen usw.) haben eventuell
die Motivation schon soweit herabgesetzt, daß teamzentrierte Konzepte, die das Ziel
haben, die Eigenverantwortung zu stärken, kaum umgesetzt werden können. Hinzu kommen die
unterschiedlichen Wahrnehmungen des krankenpflegerischen Alltags von Seiten der Mitarbeiter und der
Pflegemanagementstudierenden. Krankenpflegekräfte reagieren sehr sensibel darauf, von welcher Seite und
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mit welchen Absichten Veränderungen angestrebt werden. Vorgesetzte, die mit Hilfe eines Studiums einen
höheren Status anstreben, werden eventuell besonders mißtrauisch betrachtet. Das ursprüngliche Ziel, die
Mitarbeiter für neue Ideen zu gewinnen und zu einer größeren Eigenverantwortung zu motivieren, kann sich
in sein Gegenteil verkehren. Die Mitarbeiter reagieren distanziert auf die Studierenden und flüchten sich in
Vermeidungsstrategien.

"Also grad durch’s Team natürlich, daß ich’s einfach gar nicht schaff, die zu motivieren, obwohl ich
wirklich mir alles mögliche schon überlegt hab, jetzt auch Gruppenpflege nur auf unserer Station eingeführt
hab. Aufgrund dessen, weil die Eigenverantwortung so schlecht ist von den Leuten ..." (PM 13/11)

Einschränkungen ergeben sind natürlich auch aus den belastenden Rahmenbedingungen des Krankenhaus-
alltags. Dies wird deutlich in den Merkmalen wie "Zu wenig Personal", "Zu hoher Arbeitsanfall", "Einge-
schränktes Finanzbudget" und "Zeitdruck". Gerade diese Rahmenbedingungen haben einen großen Einfluß
auf die Arbeit der leitenden Krankenpflegekräfte und setzen den Veränderungswünschen der Studierenden
enge Grenzen. Oftmals scheitern gewünschte Veränderungen schon daran, daß keine Mittel für eine adäqua-
te Umsetzung zur Verfügung stehen. Besonders ambivalent ist die Situation, wenn derartige Veränderungen
von Seiten des Krankenhauses erwartet werden. Sie werden mit überhöhten Erwartungen konfrontiert, ohne
daß die äußeren Bedingungen, die zur Umsetzung nötig wären, gegeben sind. Die Studierenden fühlen sich
durch die hohe Erwartungshaltung überfordert und stehen unter einem Leistungsdruck, dem sie nicht ge-
recht werden können. Es ist kaum Zeit vorhanden, neue Konzepte in Ruhe ausprobieren zu können.   

"Da ist sehr viel in Bewegung darin und kaum Zeit, eigentlich auch mal etwas auszuprobieren, weil ich
immer das Gefühl habe, wenn ich etwas ausprobiere, dann muß ich auch sofort ein Ergebnis liefern und das
ist natürlich für mich als Studentin nochmal unglaublich schwieriger, weil ich würde gerne etwas auspro-
bieren, habe aber auch wenig Raum, das in der Klinik vorzubereiten, eben wegen dieser Routinearbeit, und
gleichzeitig ist aber auch der Anspruch von der Klinik da, da hört man von der Klinik, die studiert ja jetzt,
die wird das schon können und machen und dann möglichst schnell. Und das setzt mich manchmal schon
sehr unter Druck." (PM 26/6)

Merkmal PM PP G

Einschränkungen durch Mediziner 4 1 5

Zu lange studienbedingte Abwesenheit 3 1 4

Zeitdruck 2 2 4

Mangelnde Mitsprache- und  Entscheidungsbefugnisse 3 1 4

Mangelnde Kompetenz der Vorgesetzten 3 0 3

Zu wenig Personal 2 0 2

Mangelndes Engagement der Mitarbeiter 2 0 2

Eingeschränktes Finanzbudget 2 0 2

Mangelndes Verständnis und Unterstützung von Kollegen 0 2 2

Zu geringe Vernetzung zwischen Krankenpflegeschule und Praxis 0 1 1

Keine Standardisierung der Praxisanleitung 0 1 1

Tab.26: Einschränkungen in der Arbeit
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Die Antworten der Pflegepädagogikstudierenden sind ebenfalls sehr breit gestreut. Zum größten Teil sind
die Einschränkungen eine Folge der äußeren Rahmenbedingungen. Einschränkungen, die sich aus der
inhaltlichen Arbeit ergeben, werden kaum genannt. Da die Pflegestudiengänge noch relativ neu sind,
befinden sich die Studierenden in einer Sonderrolle und sind mit dem Merkmal "Mangelndes Verständnis
und Unterstützung von Kollegen" konfrontiert. Die Studierenden können sich entweder gar nicht oder nur in
beschränktem Maße mit den Kollegen über ihre Studienerfahrungen austauschen. In der Krankenpflege-
schule ist davon auszugehen, daß die Studierenden aufgrund ihrer Assistentenrolle und ihrer zeitweiligen
Abwesenheit eine besondere Stellung innehaben. Ihre Sonderrolle führt dazu, daß die Kollegen teilweise
reserviert und ablehnend dem Studium gegenüberstehen. Die Studierenden stellen durch den angestrebten
und vermeintlich "höheren" Status die Qualifikation der klassisch ausgebildeteten Unterrichtsschwestern/-
pfleger in Frage, worauf diese mit Unsicherheit bis hin zu existenziellen Ängsten um die zukünftige
Arbeitsplatzsicherheit reagieren. Derartige Reaktionen werden als Neid und Konkurrenz gedeutet. Es ist
davon auszugehen, daß die Rolle der Studierenden gegenüber den Kollegen nicht transparent genug ist.
Vermutlich werden solche ablehnenden Reaktionen nur selten von den Kollegen direkt geäußert bzw. von
allen Beteiligten gemeinsam bearbeitet. Vielmehr ist davon auszugehen, daß die Studierenden sich aufgrund
derartiger Erfahrungen zurückziehen und eine stärkere Trennung von Beruf und Studium anstreben. Dabei
laufen sie jedoch Gefahr, sich weiter zu isolieren.

"Manchmal ein bißchen verloren oder manchmal eher alleine gelassen." (PP 23/7)

"Daß zum Beispiel andere Kollegen und Kolleginnen auch Interesse hätten, zu studieren, was sie aber
entweder nicht können und dann schon anders gucken, daß das da eine einfach macht. Und auch, ja also
ein Stück auch durch Abwertung im Moment also ja, also ich denk einfach subtil wie es halt menschelt. Also
ich mein das jetzt auch nicht als Vorwurf, sondern echt als Vorgang, was passiert. So, ne. Ja, daß da
jemand Kompetenzen erlangt und wo nicht ganz absehbar ist, wo das hinläuft, ganz einfach und ich glaub,
das ist so ein Angstfaktor." (PP 17/7)

Aufgrund ihrer Sonderrolle haben die Pflegepädagogikstudierenden einen besonderen Status im
Arbeitsteam. Ihre Rolle als Teilzeitkraft birgt die Gefahr in sich, daß die Studierenden nicht als
gleichberechtigte Mitglieder in der Schulorganisation anerkannt werden und ihnen deswegen "Zu geringe
Mitsprache- und Entscheidungsbefugnisse" eingeräumt werden. Je nach Größe der Krankenpflegeschule
und den zugewiesenen Aufgaben gestaltet sich deren selbständige Arbeitsdurchführung sehr unterschied-
lich. Vereinzelt werden Schulassistenten bereits als vollwertige Unterrichtskräfte eingesetzt. Dennoch
müssen sie sich den speziellen organisatorischen Zwängen der Krankenpflegeschule unterwerfen. Sie
können zwar selbständig und ohne Kontrolle unterrichten, können aber oftmals nicht die Unterrichtsinhalte
festlegen. Die Assistenten haben dann die Aufgabe solche Inhalte zu unterrichten, die entweder
"übrigbleiben" oder aufgrund des aktuellen Ausbildungsstandes vermittelt werden müssen. Dies kann dazu
führen, daß die Studierenden nur geringe Einflußmöglichkeiten in bezug auf ihre eigenen Interessensgebiete
haben und ihre Schwerpunkte bei der Unterrichtsplanung nur schwer durchsetzen können. Aufgrund der
langen studienbedingten Abwesenheit ist davon auszugehen, daß wichtige Entscheidungen und
längerfristige Planungen im schulischen Bereich ohne allzu größere Mitwirkung der Studierenden erfolgen. 
  
"Ja, also zum Beispiel wenn ich irgendein Stoffgebiet übernehme von, von ner Lehrkraft, dann muß ich mich
mir ihr absprechen und schlußendlich das unterrichten, was sie haben will. Das ist natürlich schon ne’
starke Einschränkung. Also das empfind ich als starke Einschränkung. Und was auch noch ne’ gewisse
Einschränkung ist, daß also ich hab schon so das Gefühl, daß also die Schulleitung dort, die legt schon
mehr Gehör auf das Wort von den ausgebildeten Lehrkräften. Also zuerst werden die gefragt und überhaupt
bei Abstimmungen oder so, dann ist halt entscheidender, was die sagen und nicht der Assistent." (PP 11/9)
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Eine eigene Problematik stellt die Situation jener Pflegepädagogikstudierenden dar, die neben ihrer regulä-
ren Krankenpflegetätigkeit noch als Mentoren beschäftigt sind. Der permanente "Zeitdruck" und der damit
verbundene Streß auf Station bringt es oft mit sich, daß die Praxisanleitung hinter den Erfordernissen der
Stationsarbeit zurückstecken muß. Der Arbeitsdruck führt zu ständigen Unterbrechungen und schränkt eine
effektive Praxisanleitung ein. Darin spiegelt sich auch die defizitäre Stellung der Praxisanleitung innerhalb
des Krankenhauses. Zwar wird die Anleitung als ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung respektiert, aber
gegenüber der regulären Stationsarbeit wird sie als nachrangig betrachtet. Je nach Aufgabenstellung und
organisatorischer Einbindung sind die Mentoren zusätzlich noch mit dem Merkmal "Zu geringe Vernetzung
zwischen Schule und Praxis" konfrontiert. Der Kontakt und Austausch mit der Krankenpflegeschule
gestaltet sich schwierig. Oftmals sind die Mentoren von wichtigen Informationen in bezug auf die
Ausbildung abgeschnitten und fühlen sich von allen Seiten isoliert. Hinzu kommt die Problematik, daß
eigentlich "Keine Standardisierung der Praxisanleitung" vorhanden ist. Wie die Pflegestandards sind
Standards für eine Praxisanleitung noch nicht eindeutig festgelegt, bzw. in weiten Teilen noch nicht
vorhanden. Dies hat zur Folge, daß die Anleitung der einzelnen Mentoren große Unterschiede aufweist, was
wiederum zu Unsicherheiten bei den Auszubildenden und bei den Mentoren führt.

"Ja, dadurch, daß unsere Anleitung nicht standardisiert ist, das empfind ich als sehr schwierig, weil jeder
backt die Brötchen nach seinen eigenen Vorstellungen und die differieren manchmal ganz schön. Das find
ich sehr schwierig. Auch das Feedback von den Anzuleitenden zu bekommen, der hat aber was ganz
anderes gesagt. Und selber so unstimmig zu sein. Typisch Pflege halt." (PP 5/5)

Zusammenfassung:
Die Antworten der Pflegemanagementstudierenden sind sehr breit gestreut. Ein Teil der Studierenden
schätzt das Merkmal "Einschränkungen durch Mediziner" für ihre Arbeit als besonders gravierend ein. Das
berufliche Selbstbewußtsein, das sich im Rahmen des Pflegestudiums weiterentwickelt hat, kann in der
Praxis mit den Machtansprüchen der Mediziner kollidieren. Kritisch betrachtet werden abweichende
Kommunikationsmuster, Arbeitsstile und Befugnisse (z. B. Weisungsrecht) der Ärzte.

Eine weitere Einschränkung stellt die "Mangelnde Kompetenz der Vorgesetzen" dar. Kritisiert werden
fehlende Führungsqualitäten und die Mängel in der Organisations- und Finanzplanung. Es wird den
übergeordneten Führungskräften unterstellt, daß sie nicht adäquat die Interessen der Berufsgruppe nach
außen hin vertreten würden. Das Merkmal "Geringes Engagement der Mitarbeiter" stellt eine weitere
Einschränkung dar. Die hohen Belastungen der Stationsarbeit wie auch eingeschliffene Arbeitsmuster
verhindern die Umsetzung neuer Konzepte. Eine Ursache liegt unter anderem auch in der distanzierten
Beziehung zwischen Mitarbeitern und Pflegemanagementstudierenden.

Die regulären Einschränkungen in der Krankenhausarbeit, wie zum Beispiel zu wenig Personal, zu hoher
Arbeitsanfall und Zeitdruck, verhindern die Umsetzung neuer Konzepte. Eine ambivalente Situation ist
gegeben, wenn die Umsetzung neuer Konzepte von den Studierenden erwartet wird, ohne daß dafür
ausreichende Mittel zur Verfügung stehen.

Auffallend ist auch die breite Streuung der Antworten bei den Pflegepädagogikstudierenden. Dies kann
unter anderem darauf zurückzuführen sein, daß die jeweiligen Rahmenbedingungen in der pflegepädagogi-
schen Praxis sehr unterschiedlich sind. Der geringe Informationsstand in bezug auf die Pflegestudiengänge
und die zeitweilige Abwesenheit führen im beruflichen Alltag zu einer Sonderrolle der Studierenden.
Unsicherheiten von Seiten der etablierten Unterrrichtskräfte drücken sich im Merkmal "Mangelndes
Verständnis und Unterstützung von Kollegen" aus. Einzelne Pflegepädagogikstudierende werden aufgrund
ihrer Schulassistentenrolle nicht als gleichberechtigte Teammitglieder anerkannt und beklagen sich über
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"Zu geringe Einfluß- und Mitsprachebefugnisse". Diese Sonderrolle kann zu einer Trennung zwischen dem
Berufs- und Studienbereich führen.

Eine spezifische Problematik stellt die Situation jener Pflegepädagogikstudierenden dar, welche neben ihrer
regulären Krankenpflegetätigkeit noch zusätzlich als Mentoren arbeiten. Zeitdruck und die Hektik der
Stationsarbeit führen dazu, daß die Praxisanleitung eher als nachrangig betrachtet wird. Fehlende
Anleitungsstandards erhöhen zwar den individuellen Spielraum des Mentors, können aber auch Ursache für
Rollenunsicherheiten sein.

7.3. Berufliche Konflikte

7.3.1. Konflikte mit den Mitarbeitern

Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern? (Frage 18/1)

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, daß die Konflikte der Pflegemanagementstudierenden mit
den Mitarbeitern sehr unterschiedlich und breit gestreut sind. Konflikte ergeben sich oft als Folge der hohen
"Fluktuation und Personalknappheit". (Tab.27) Leitende Krankenpflegekräfte sind schon aufgrund ihrer
Position zu einer gewissen Loyalität gegenüber ihrem Arbeitgeber verpflichtet. Sie müssen Personal-
knappheit aufgrund eines niedrigen Stellenschlüssels und die damit zusammenhängende Fluktuation der
Krankenpflegekräfte nicht nur akzeptieren, sondern auch gegenüber ihren Mitarbeitern vertreten. Die
Vorgesetzten sind in der Regel die einzige Anlaufstelle für die Krankenpflegekräfte, um ihren Forderungen
Gehör zu verschaffen. Die konkrete Forderung der Mitarbeiter nach mehr Personal kollidiert mit den
gegebenen Rahmenbedingungen des Krankenhauses. Teilweise sind pflegerische Leitungskräfte gezwun-
gen, Positionen des Arbeitgebers entgegen ihrem eigenen Willen zu vertreten. Um den Arbeitsablauf
reibungslos zu sichern, ist es sogar ihre Aufgabe, um Verständnis für die Personalknappheit zu werben. Die
hohe Fluktuation der Mitarbeiter bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Bewertung der eigenen beruf-
lichen Situation. Während die Mitarbeiter bei einer zu hohen Arbeitsbelastung gegebenenfalls die
Möglichkeit haben, in andere Bereiche zu wechseln bzw. im extremsten Fall sogar ganz aus dem Beruf
auszusteigen, haben die Studierenden derartige Möglichkeiten nur in beschränktem Maße. Vor dem
Hintergrund des berufsintegrierten Studiums ist ein Arbeitsplatzwechsel nahezu ausgeschlossen.

"Typische Konflikte waren halt nach über einem Jahr großem Personalengpaß, daß die Kollegen irgend-
wann mal auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, dieser Engpaß, daß kann man eine Weile
aushalten, aber das immer wieder Einspringenmüssen geht uns auf den Keks. Und da Überzeugungsarbeit
zu leisten, das auch noch weiter durchziehen zu müssen, weil der Rahmen halt Rahmen ist, man nicht über
den Rahmen hinaus kann." (PM 9/7)

Merkmal                        PM 

Personalknappheit und Fluktuation 4

Kommunikationsprobleme 4

Mangelndes Interesse an Veränderungen bzw. Neuerungen 4

Mangelnde Kooperation und Kollegialität 3

Dienstplangestaltung 3

Tab.27: Konflikte mit den Mitarbeitern
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Teilweise verändert sich mit dem Einstieg in eine Führungsposition grundlegend die Beziehung zu den
Mitarbeitern. Unterschiedliche Wahrnehmungen des Arbeitsalltages können "Kommunikationsprobleme"
zur Folge haben. Die organisatorischen Rahmenbedingungen bieten nur eingeschränkte Möglichkeiten,
bestehende Problemlagen offen zu diskutieren und defizitäre Kommunikationsstrukturen gemeinsam zu
bearbeiten. So verhindern zum Beispiel Schichtdienste die Teilnahme an notwendigen Teambesprechungen
oder es besteht kein oder nur ein mangelndes Angebot an Supervision. Der Aufstieg in eine gehobene
Position führt zu einer Distanz in bezug auf die reguläre Pflegearbeit. Die Leitung über andere Mitarbeiter
verändert die grundsätzliche Wahrnehmung und Bewertung der pflegerischen Arbeit. Teilweise erwarten
die Mitarbeiter von einer Leitungsfunktion ein hohes Maß an Entscheidungs- und Durchsetzungsvermögen.
Aufgrund solcher Etikettierungen können Leitungskräfte mit ihren Mitarbeitern nicht offen über ihre
eigenen beruflichen wie auch persönlichen Schwierigkeiten reden. Mitarbeiter erwarten, daß Vorgesetzte zu
jeder Zeit Verständnis für ihre Situation aufbringen. Können solche Erwartungen nicht erfüllt werden, führt
dies zu Enttäuschungen, Kommunikationsstörungen und gegebenenfalls zu einer Verhärtung der Positionen,
in deren Folge eine Konfliktbearbeitung nicht mehr möglich ist.

"... ich hab mir die Leut dann auch geholt, ich hab dann auch Gespräche damit geführt, aber es klappt nicht
immer. Wenn Sie Leut haben, vielleicht kennen Sie das, die dann von vornherein sagen: Ich diskutier jetzt
dadrüber nicht und fertig." (PM 8/6)
 
Wie bereits darauf hingewiesen besteht ein Konflikt darin, daß die Studierenden auf Veränderungen in der
Praxis drängen, während demgegenüber die Mitarbeiter nur ein "Mangelndes Interesse an Veränderungen
bzw. Neuerungen" haben. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung werden Reformbemühungen, die die
beruflichen Strukturen betreffen, kritisch betrachtet. Dahinter steckt die Befürchtung, daß solche
Änderungen darauf abzielen, die Arbeit rationeller zu gestalten, die Arbeitsleistung zu kontrollieren und
letztlich (Personal-) Kosten einzusparen. Möglicherweise haben sich leitende Krankenpflegekräfte schon zu
weit von den Problemlagen der regulären Basisarbeit entfernt und können aufgrund ihrer unterschiedlichen
Denk- und Handlungsweisen die Vorteile von Reformen nicht mehr verständlich machen. Je stärker eine
leitende Krankenpflegekraft von der Notwendigkeit überzeugt ist, daß die berufliche Praxis verändert
werden muß, desto größer dürfte die Enttäuschung sein, wenn die Mitarbeiter entsprechende Vorschläge
ablehnen oder indirekt boykottieren. Derartige Konflikte mit den Mitarbeitern werden häufig nicht offen
ausgetragen. Vielmehr wird den Mitarbeitern unterstellt, daß sie weder motiviert noch offen für notwendige
Reformen sind. Dieser Konfliktbereich weist auf die grundsätzliche Problematik hin, wenn sich nur eine
Subgruppe eines Berufsbereichs professionalisiert: Leitende Krankenpflegekräfte laufen Gefahr, sich
aufgrund ihrer Professionalisierungsentwicklung immer mehr von der Lebens- und Berufswelt der Basis zu
entfernen. Damit unterstellen die Studierenden aber auch, daß leitende Krankenpflegekräfte über ein
höheres Maß an Professionalität verfügen als dies bei einem Großteil der Krankenpflegekräfte der Fall ist.

"Also mit lauter Demotivierten oder Leut, die nur andere Dinge im Kopf haben, kann man keine Profession
auf die Füße stellen. Da kann man auch kein anderes Ansehen in der Gesellschaft erreichen. Das ist der
Widerspruch." (PM 13/11)

Konflikte entstehen sehr häufig auch aus den alltäglichen Arbeitsbelastungen im Krankenpflegebereich.
Wechselschicht und Nachtdienste erfordern eine hohe Flexibilität der Krankenpflegekräfte. Plötzlich
auftretende Störungen und Ausfälle wirken sich bei enger Personalplanung belastend auf alle Beteiligten
aus. Die Einteilung der Krankenpflegekräfte und die damit verbundene "Dienstplangestaltung" ist nach
Aussagen der Studierenden eine häufige Ursache für Konflikte. Urlaubsplanungen und individuelle
Zeitinteressen kollidieren mit der Notwendigkeit einer durchgehenden pflegerischen Betreuung der
Patienten. Leitende Krankenpflegekräfte befinden sich in der schwierigen Situation, daß sie bei Engpässen
eine Personaleinteilung vornehmen müssen, die auf Kritik und Ablehnung stößt. Bei nicht einkalkulierbaren
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Störungen (z. B. Krankheit, Personalwechsel usw.) ist eine Dienstplangestaltung, die allen Mitarbeitern
gerecht wird, kaum noch möglich. Die persönlichen Interessen des Einzelnen können aufgrund der
beruflichen Erfordernisse nicht ausreichend berücksichtigt werden. Dies führt zu Frustration und
Mehrbelastung und erhöht das Konfliktpotential unter den Mitarbeitern. Derartige Frustrationen richten sich
oftmals nicht direkt gegen die Vorgesetzten, sondern führen eher zu versteckten Aggressionen im Rahmen
der Teamarbeit. Bei solch gelagerten Konflikten vermuten die Studierenden eine "Mangelnde Kooperation
und Kollegialität" unter den Mitarbeitern. Sie unterstellen, daß die Mitarbeiter ihre Konflikte selbst nicht
lösen können und im extremsten Falle sogar gegeneinander arbeiten. Ist eine Konfliktbearbeitung unter den
Mitarbeitern nicht mehr möglich, gestalten sich auch Gesprächsangebote und Vermittlungsversuche von
Seiten der Vorgesetzten als äußerst schwierig.

"Und, was für mich schwierig war, ist einfach, daß Leute in der Gruppe nicht in der Lage waren, ihre
Konflikte untereinander zu lösen, das war für mich sehr schwierig, diese Situation. Daß sie einfach nicht in
der Lage waren, sich mal zusammenzusetzen und zu sagen, horch zu, das und das stinkt mir." (PM 8/6)

Zusammenfassung:
Aufgrund der unterschiedlichen Positionen der Studierenden gestalten sich mögliche Konflikte in bezug auf
die Mitarbeiter sehr unterschiedlich. "Personalknappheit und Fluktuation" führen in der Regel zu einer
Mehrbelastung der Mitarbeiter. Leitende Krankenpflegekräfte sind sich zwar solchen Belastungen bewußt,
müssen jedoch die Interessen des Arbeitsgebers vertreten und sich letztlich loyal verhalten. Unter
Umständen müssen sie sogar um Verständis für Personalknappheit werben, um den reibungslosen Arbeits-
ablauf zu sichern. 

Mit dem Aufstieg in eine gehobene Funktion entfernen sich leitende Krankenpflegekräfte immer mehr von
der pflegerischen Basisarbeit. Aufgrund ihres neuen Berufsstatus und den damit verbundenen
Rollenzuschreibungen verändert sich die Beziehung zu den Mitarbeitern. Unterschiedliche Wahrnehmungen
der beruflichen Realität können "Kommunikationsprobleme" mit den Mitarbeitern zur Folge haben. Die
äußeren Rahmenbedingungen des Krankenhauses verhindern, daß kommunikative Störungen adäquat
bearbeitet werden können.

Leitende Krankenpflegekräfte stoßen oft auf "Mangelndes Interesse an Veränderungen bzw. Neuerungen".
Solche Konfliktbereiche weisen auf die grundsätzliche Problematik hin, wenn sich nur eine spezielle
Subgruppe eines Berufsbereiches professionalisiert. Leitende Krankenpflegekräfte entfernen sich im
Rahmen ihrer eigenen professionellen Entwicklung immer mehr von der Berufs- und Lebenswelt ihrer
Mitarbeiter.

Die "Dienstplangestaltung" ist eine weitere Ursache für Konflikte. Persönliche Zeitinteressen kollidieren
oftmals mit den Erfordernissen einer umfassenden Personaleinteilung. Kommen noch außerplanmäßige
Störungen hinzu, kann sich das daraus ergebende Konfliktpotential negativ auf die Teamarbeit auswirken.

7.3.2. Konflikte mit den Schülern

Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit Ihren Schülern? (Frage 18/2)

Bei den Pflegepädagogikstudierenden sind nur ansatzweise typische Konfliktpotentiale mit den Schülern zu
erkennen. Insgesamt betrachtet scheint das Konfliktpotential mit den Schülern nicht besonders groß zu sein.
Anlaß für Konflikte gibt es kaum, die Studierenden empfinden die Arbeit mit den Schülern als positiv. Eine
mögliche Ursache kann in ihrer Stellung als Studierender bzw. in ihrer Assistentenrolle liegen. Zu Beginn
der neuen Tätigkeit sind die Studierenden sehr motiviert. Die Zusammenarbeit mit den Schülern wird in der
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Regel als interessant erlebt. Hinzu kommt, daß die eigene Rolle als Studierender Ähnlichkeiten mit der
Rolle der Krankenpflegeschüler aufweist (z. B. in bezug auf Lernprozesse, Benotungsproblematik usw.).
Auch kann die Nähe der jeweiligen Lebenslagen (z. B. Alter, studentische Lebensformen usw.) ein
empathisches Verständnis für die Probleme der Krankenpflegeschüler erleichtern und damit auch mögliche
Konfliktpotentiale verringern.

Merkmal PP 

Kritikfähigkeit 4

Geringes Engagement 4

Arbeitsbezogene Konflikte 3

Tab.28: Konflikte mit den Schülern

Ein Teil der Studierenden fühlt sich in bezug auf die eigene "Kritikfähigkeit" unsicher. (Tab.28) Da die
Studierenden teilweise nur wenig Berufserfahrung im Umgang mit den Schülern aufweisen können, besteht
eine Unsicherheit, wie und in welcher Form sie Schüler kritisieren können. Dahinter verbirgt sich die
Befürchtung, daß Schüler eine Kritik zu persönlich nehmen könnten und dadurch das Beziehungsverhältnis
unnötig belastet wird. Manche Studierenden verfügen in bezug auf eine optimale Unterrichtsgestaltung bzw.
Anleitung über sehr idealistische Vorstellungen. Auf der einen Seite besteht der Wunsch, Konflikte mit den
Schülern offen ansprechen und konstruktiv lösen zu können. Je nach Konfliktlage besteht aber auch das
Bedürfnis, schwierige Situationen auf eine direktive, gegebenenfalls sogar auf autoritäre Art und Weise zu
lösen. Solchen Vorgehensweisen steht jedoch die Befürchtung gegenüber, daß dadurch die Beziehung zu
den Schülern zu sehr belastet werden könnte. Es bestehen noch zu wenig Erfahrungen, welche Form und
welches Ausmaß an Kritik in bestimmten Situationen angebracht ist. Oftmals gelingt es den Studierenden
nicht, Konflikte mit Schülern direkt anzusprechen und zu bearbeiten.

"... mein Problem ist im Moment, ne’ Kritik zu üben, die, die nicht verletzend ist. Also, also grad so in
Bereichen, Bereichen klinischer Anleitung, daß ich durchaus Fehler seh und möglicherweise auch mal viele
Fehler seh und ich da nicht so ganz genau weiß, wie weit kann ich mit meiner Kritik gehen, gehen ohne
jetzt, daß da was zusammenbricht, das ist ein Konfliktbereich." (PP 1/5)

Die Schilderungen der Studierenden weisen darauf hin, daß sie hohe Ansprüche an die eigene Unterrichts-
gestaltung bzw. Anleitung haben. Es besteht das Bedürfnis, Lernkonzepte optimal umsetzen zu können, um
damit den Ansprüchen einer professionellen Ausbildung gerecht zu werden. Um so größer ist jedoch die
Enttäuschung, wenn Schüler nur ein geringes Interesse an derartigen Konzepten zeigen. Ein solches
Desinteresse wird als "Mangelndes Engagement" gedeutet. Insbesondere Unterrichtskonzepte, welche das
subjektive Lernen des Einzelnen in den Mittelpunkt stellen und damit auch eine gewisse Eigenbeteiligung
der Schüler voraussetzen, stoßen bei den Schülern auf Widerstand und sind oftmals in der ursprünglich
geplanten Form nicht umsetzbar. Es besteht bei den Schülern nur ein geringes Interesse, sich über längere
Zeit hinweg selbständig und aktiv am Unterricht zu beteiligen. Neben den spezifischen Problemen, die für
das Jugendalter der Schüler typisch sind und der zeitlichen Überforderung aufgrund des dichtgedrängten
Blockunterrichts kann eine Ursache auch darin liegen, daß die Doppelrolle als Studierender und Lehrperson
Irritationen auslöst. Allein schon der Umstand, daß die Lehrperson noch ein Pflegestudium absolviert, löst
bei den Schülern Unsicherheit aus. Eine Erklärung könnte hierfür sein, daß bei einem Großteil der
Krankenpflegeschüler keine oder nur ungenaue Informationen über die Pflegestudiengänge vorliegen.
Aufgrund des Studiums wird den Pflegepädagogikstudierenden unterstellt, daß sie über einen aufgewerteten
Status und einen erhöhten Wissensstand verfügen. Diese Unsicherheit der Schülern führt gegebenenfalls zu
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einer äußerlich gezeigten Passivität. Die Studierenden interpretieren ein derartiges Verhalten vordergründig
als mangelndes Engagement und Desinteresse.

"... ich denk, vielleicht Ängste von den Schülern, wenn sie hören, daß ich im Studium bin. Daß sie dann also
immer das Gefühl haben, ich hätte das Wissen allein und daß ich ihnen also weit weit überlegen bin. Also
daß sie, also manchmal, sehr zurückhaltend reagieren." (PP 12/6)

"Arbeitsbezogene Konflikte" beziehen sich auf Konfliktsituationen, die sich aus der praktischen Anleitung
mit Krankenpflegeschülern ergeben. In den Praktikumseinsätzen treten die Mängel der Krankenpflege-
ausbildung deutlicher zutage, als dies im Rahmen des theoretischen Unterrichts erkennbar ist. Die Mentoren
stehen vor dem Problem, sowohl den Ansprüchen ihrer eigenen beruflichen Krankenpflegetätigkeit als auch
den jeweiligen Anleitungs- und Lernsituationen mit den Auszubildenden gerecht zu werden. Im Umgang
mit den Patienten und in der Umsetzung des Krankenpflegewissens sind die beruflichen Defizite der
Schüler deutlich zu erkennen. Krankenpflegeschüler laufen ständig Gefahr, daß sie im Rahmen der
pflegerischen Praxis überfordert werden. Die reflexive Selbstwahrnehmung im beruflichen Handeln ist noch
nicht voll entwickelt. Der Transfer von Theorie und Praxis muß bei jedem Stationseinsatz neu eingeübt und
erprobt werden. Die Defizite zwischen den idealistischen Anfangsvorstellungen über den
Krankenpflegeberuf und der beruflichen Realität treffen im Rahmen der Praxisanleitung aufeinander. Die
Praxisanleitung muß oftmals die Widersprüchlichkeiten der Ausbildung auffangen können. Die Kranken-
pflegeschüler sind an der Krankenpflegeschule mit einer Vielzahl von Lehrkräften und freien Dozenten
konfrontiert. Jede an der Ausbildung partizipierte Person verfügt über eine unterschiedliche Sichtweise und
Auslegung der relevanten Ausbildungsinhalte. Auch in den praktischen Einsätzen verhält sich dies nicht
anders. Die Unklarheit, was unter Krankenpflege alles zu verstehen ist und auf welche Art und Weise sie
ausgeführt werden muß, überträgt sich von Seiten der unterschiedlich arbeitenden Mentoren auf die Schüler.
Differenzen in der Praxisanleitung werden sehr sensibel wahrgenommen und können zu einer beruflichen
Verunsicherung führen.

"Also ich denke, manchmal ist es dann auch schwierig gewesen, durch das, daß sie auch niemand speziell
hatten, an den sie sich auch wenden könnten, sondern immer wieder verschiedene Personen hatten, mit
denen sie zusammen gearbeitet haben, verschiedene Methoden kennengelernt haben und dann auch
dastanden und nicht gewußt haben, was ist jetzt wirklich richtig." (PP 24/6)

Zusammenfassung:
Insgesamt betrachtet kommt den Konflikten mit Schülern keine herausragende Bedeutung zu. Die Anleitung
bzw. der Unterricht mit den Schülern wird in weiten Teilen als interessant, positiv und wenig konfliktreich
eingeschätzt. Eine Ursache könnte in den ähnlich gelagerten Berufs- und Lebenslagen (z. B. Studenten-
bzw. Schülerrolle) liegen. Unsicherheiten gibt es in bezug auf die "Kritikfähigkeit" gegenüber den Schülern.
Es bestehen Unklarheiten, in welcher Form und in welchem Ausmaß Kritik an den Schülern geübt werden
kann, ohne daß dadurch die Beziehung zu sehr belastet wird.

Bei den Pflegepädagogikstudierenden besteht ein hoher Anspruch, die Schüler optimal anleiten bzw.
unterrichten zu können. Um so enttäuschender ist oftmals die Tatsache, daß die Schüler nur ein geringes
Interesse an Unterrichtskonzepten zeigen, die eine aktivere Selbstbeteiligung voraussetzen. Vordergründig
wird dies als "Mangelndes Engagement" gewertet.

"Arbeitsbezogene Konflikte" ergeben sich aus der praktischen Anleitung der Krankenpflegeschüler. Eine
Ursache kann unter anderem darin liegen, daß die Krankenpflegeschüler auf Mentoren treffen, die sie
unterschiedlich anleiten. Widersprüche in der praktischen Ausbildung werden sehr sensibel wahrgenommen
und führen zu Unsicherheiten.
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 7.3.3. Konflikte mit den Ärzten

Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit den Ärzten? (Frage 19/1)

"Profilierung und Überheblichkeit" von Seiten der Ärzte stellt für die Pflegemanagementstudierenden ein
erhebliches Konfliktpotential dar. (Tab.29) Leitende Krankenpflegekräfte können nur schwer akzeptieren,
daß die Arbeit der Ärzte in der Regel darauf abzielt, daß diese alleine für Heilungserfolge verantwortlich
sind. Den Ärzten wird unterstellt, daß sie gegenüber den Patienten und der Öffentlichkeit ein beständiges
Bedürfnis haben, sich zu profilieren. Der Beitrag von Seiten der Krankenpflege wird nie erwähnt und
scheint im Heilungsprozeß des Patienten nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Werden jedoch von
Seiten der Krankenpflegekräfte derartige Profilierungsversuche kritisch in Frage gestellt, reagieren die Ärzte
mit Überheblichkeit und Abwehr. Bei einem Teil der Studierenden ist aufgrund negativer Erfahrungen das
Verhältnis zu den Ärzten erheblich belastet. Ärzte orientieren sich ausschließlich auf ihre eigenen Belange
und Ziele. Obgleich Ärzte aufgrund ihrer Machtposition ihre Vorstellungen fast immer durchsetzen können,
reagieren sie auf Kritik von Seiten der Krankenpflegekräfte sehr empfindlich. Ärzten wird generell
unterstellt, daß sie die Krankenpflege immer noch als Teil der Medizin betrachten. Somit steht der
Krankenpflege auch keine volle Eigenständigkeit zu. Selbst fachliche Argumente werden von Seiten den
Ärzte nur in geringem Maße zur Kenntnis genommen. Derartige Konflikte scheinen vom Status des Arztes
abzuhängen: Je höher die Position des Arztes, desto mehr scheint dessen Verhalten durch Profilierung und
Überheblichkeit gekennzeichnet zu sein. Besonders kritisch wird bewertet, daß gerade diejenigen Ärzte, die
im Laufe ihrer beruflichen Entwicklung weiter aufgestiegen sind, immer mehr an Menschlichkeit gegenüber
dem Patienten verloren haben. Während den Medizinstudierenden noch ein Interesse an den Bedürfnissen
des Patienten bescheinigt wird, so scheint dies nach der Arztausbildung kaum noch der Fall zu sein. Das
selbstbewußte Auftreten leitender Krankenpflegekräfte führt besonders bei Ärzten in gehobenen Positionen
zu einem überheblichen Verhalten.

"Und irgendwo habe ich so bei ihm das Gefühl,  ... meine Argumente ziehen bei ihm nicht. So von wegen,
jetzt laß doch die mal studieren und laß die mal weitererzählen, die hat eh keine Ahnung." (PM 22/8)

Merkmal PM 

Profilierung und Überheblichkeit 5

Unterschiedliches Pflegeverständnis 4

Abgrenzung zwischen ärztlicher und pflegerischer Tätigkeit 4

Wenig bzw. keinen Kontakt 3

Kommunikationsprobleme 2

Keine Konflikte 2

Tab.29: Konflikte mit den Ärzten

In Abhängigkeit von den stationären Gegebenheiten und den organisatorischen Abläufen überschneiden sich
im Krankenhaus die unterschiedlichen pflegerischen und medizinischen Tätigkeitsbereiche. Die unklare
Aufgabenverteilung führt zu einer "Abgrenzungsproblematik zwischen ärztlicher und pflegerischer
Tätigkeit". Oftmals ist die Grenze zwischen medizinischen und pflegerischen Aufgaben nicht eindeutig
festzulegen. So übernehmen zum Beispiel die Krankenpflegekräfte auf einer Intensivstation mehr
medizinisch orientierte Tätigkeiten als dies bei anderen Stationen der Fall ist. Die Übernahme medizini-
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scher Tätigkeiten kann aber auch auf die Krankenpflegekräfte selbst zurückzuführen sein, zumal dies mit
einem vermeintlich höheren Status verbunden ist. Indirekt versuchen sich Krankenpflegekräfte über diesen
Weg zu profilieren und aufzuwerten. Die Übernahme solcher Aufgaben ist jedoch einseitig zu bewerten, da
Ärzte ihrerseits kein Interesse daran haben, krankenpflegerische Tätigkeiten zu übernehmen. Aufgrund ihrer
eigenen hohen Arbeitsbelastung kommt den Ärzten ein solches Verhalten entgegen. Schwierig und
konfliktreich wird eine solch ungeklärte Aufgabenverteilung, wenn sie von außen in Frage gestellt wird
(z. B. von Seiten der Patienten). Es ist davon auszugehen, daß die einseitige Übernahme derartiger
Tätigkeiten zu einer Mehrbelastung der Krankenpflegekräfte führt. Widersprüchlich erscheint es in diesem
Zusammenhang, wenn die Studierenden ausschließlich die Ärzte für eine solche Mehrbelastung
verantwortlich machen. Den Ärzten wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, daß sie die Krankenpflege
nur für ihre eigenen Belange ausnützen würden. Diese ambivalente Einschätzung zeigt sich deutlich in
bezug auf Verantwortung. Zwar versuchen sich Krankenpflegekräfte mit der Übernahme von medizinischen
Tätigkeiten aufzuwerten, im Zweifelsfalle wird aber die Verantwortung auf die Ärzte abgeschoben. Ein
solch ambivalentes Verhalten führt auf beiden Seiten zu Irritationen und Unsicherheiten.  
"Ja, sicherlich auch wenn es um Verantwortung geht, also das erlebe ich jetzt gerade bei uns, wenn wir halt
zu einem Teil Patienten hin gehen und sagen, wir möchten die Verantwortung nicht mehr übernehmen, daß
es dann heißt, wir lassen die Mediziner halt im Stich." (PM 25/8)

Teilweise liegt den Konflikten zwischen Ärzten und Krankenpflegepersonal ein völlig "Unterschiedliches
Krankheits- und Pflegeverständnis" zugrunde. Im Krankenhausalltag treffen die unterschiedlichen
beruflichen Sozialisationsverläufe und Berufskulturen aufeinander. Dem eigentlichen Ziel, nämlich die
Wiederherstellung der Gesundheit des Patienten, versuchen beide Berufsgruppen auf unterschiedliche Art
und Weise näher zu kommen. Die naturwissenschaftlich-ausgerichtete Medizin steht oftmals im
Widerspruch zu einem ganzheitlich-orientierten Krankenpflegeverständnis. Die Studierenden kritisieren an
den Ärzten den "objektivierten" Umgang mit dem Patienten. Das Verhalten der Ärzte stößt bei den
Krankenpflegekräften dann auf Abwehr, wenn es fundamental gegen die eigenen ethischen
Pflegevorstellungen verstößt. Das distanzierte Verhältnis des Arztes zum Patienten steht in deutlichem
Widerspruch zum Beziehungsverhältnis zwischen der Krankenpflegekraft und dem Patienten. Diese
Beziehung basiert vielmehr auf emotionaler Nähe und Empathie. Das distanzierte Verhalten des Arztes löst
bei den Studierenden innere Betroffenheit aus. Die Ablehnung gegenüber derartigen ärztlichen
Handlungsweisen wird selten offen geäußert bzw. führt kaum zu direkten Auseinandersetzungen. Vielmehr
ist davon auszugehen, daß solche nicht offen ausgetragene Konflikte verdrängt oder auf andere
Problembereiche übertragen werden. Unterschiedliche Einstellungen werden dann als "Kommunikations-
probleme" gedeutet bzw. mit dem Hinweis abgetan, daß es einfach keine gemeinsame Sprache zwischen den
beiden Berufsgruppen gibt. Symptomatisch zeigt sich hier die Problematik der unterschiedlichen
Berufswelten, die im Grunde genommen nur wenig Kontakt miteinander haben. Eine Zusammenarbeit, die
lediglich auf eingleisig ausgerichtete Informationskanäle basiert, führt zwangsläufig zu Kommunikations-
problemen. Oft werden Gespräche mit Ärzten als wenig effektiv erlebt. Es werden zwar augenscheinlich die
gleichen Ziele verfolgt, bei der Umsetzung und Verständigung hierüber sind jedoch der Konsensfähigkeit
enge Grenzen gesetzt. Da die jeweils andere Berufswelt nur wenig transparent erlebt wird, verringert sich
zunehmend die Bereitschaft für eine offene Verständigung.

"Daß, daß wir meinen, wir sprechen über dasselbe, aber wir reden aneinander vorbei. ... Daß es auch so
schwer ist, sich diese Welt offensichtlich zu erklären oder also da ist wenig Motivation auch da. Also ich
merk’s auch von mir, ja, also ich bin da auch in diesen Gesprächen schneller reserviert wie vielleicht in
anderen oder beleidigt oder schalt ab oder geh auf Abwehr, also, phh. Als wie jetzt in anderen Gesprächen,
wo ich mich dann vielleicht mehr bemüh, jemanden zu gewinnen oder es nochmal zu erklären oder
versuchen, mich da reinzudenken, ja." (PM 20/7)
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Fünf Studierende weisen darauf hin, daß sie "Wenig bzw. keinen Kontakt" bzw. "Keine Konflikte" mit den
Ärzten haben. Ein nicht vorhandenes Konfliktpotential kann unter anderem darauf zurückzuführen sein, daß
es nur wenige Berührungspunkte im Rahmen der Arbeit gibt. Bei einigen Arbeitsbereichen ergibt sich der
geringe Kontakt schon aufgrund der Aufgabenstellung und der entsprechenden organisatorischen Einbin-
dung (z. B. bei Stabstellen, Assistentenstellen usw.). Eine Zusammenarbeit ist erst dann erforderlich, wenn
es um grundsätzliche Entscheidungen geht. Aber auch in solchen Fällen zeigt sich das ambivalente
Verhältnis zu den Ärzten. So müssen zum Beispiel Pflegestandards, die von einer Stabsstelle erarbeitet
wurden, zuerst von den Ärzten abgezeichnet und genehmigt werden, bevor sie angewendet werden können.
Eine weitere Ursache für das geringe Konfliktpotenital liegt auch darin, daß Kontakte schlichtweg
vermieden bzw. auf das Notwendigste beschränkt werden. Negative Erfahrungen in der Vergangenheit, aber
auch die Befürchtung vor außerberuflicher Kontrolle, können solchen Vermeidungstendenzen Vorschub
leisten. Es entsteht der Eindruck, daß die Zusammenarbeit bewußt auf ein Mindestmaß reduziert wird, um
mögliche Konflikte zu vermeiden.

Zusammenfassung:
Ein Teil der Studierenden wirft den Ärzten "Profilierung und Überheblichkeit" vor. Heilungserfolge am
Patienten führen Ärzte lediglich auf ihre Tätigkeit zurück. Der Beitrag der Krankenpflege wird nur in
geringem Maße zur Kenntnis genommen. Werden derartige Profilierungsversuche von Seiten der
Krankenpflegekräfte kritisch in Frage gestellt, reagieren die Ärzte, insbesondere jene auf einer höheren
Positionsebene, mit Überheblichkeit und Abwehr.
 
Da die Aufgabenbereiche im Krankenhaus oftmals nicht eindeutig festzulegen sind, kommt es zu Problemen
in bezug auf die "Abgrenzung zwischen ärztlicher und pflegerischer Tätigkeit". Medizinorientierte
Tätigkeiten werden vom Krankenpflegepersonal oftmals übernommen, weil sie mit einer vermeintlichen
Höherbewertung verbunden sind. Paradox erscheint ein solches Verhalten, wenn Krankenpflegekräfte im
Grunde keine Verantwortung für derartige Aufgabenbereiche übernehmen möchten.

Hinter einer Reihe von Konflikten zwischen Ärzten und Krankenpflegepersonal verbirgt sich oftmals auch
ein völlig "Unterschiedliches Krankheits- und Pflegeverständnis". Die naturwissenschaftlich-medizinische
Handlungsweise kollidiert mit einem ganzheitlich orientierten Krankenpflegeverständnis. Die bestehende
Trennung der beiden Berufswelten kann zu tiefgreifenden Beziehungs- bzw. Kommunikationsproblemen
führen.

Ein Teil der Studierenden weist darauf hin, daß sie "Wenig bzw. keinen Kontakt" bzw. "Keine Konflikte"
mit den Ärzten haben. Dies kann auf ihre Aufgabenstellung bzw. organisatorische Einbindung zurückzu-
führen sein. In Einzelfällen wird der Kontakt mit den Ärzten vermieden, um möglichen Konflikten mit
dieser Berufsgruppe auszuweichen.

7.3.4. Konflikte mit Kollegen und Dozenten

Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit den Kollegen und Dozenten? (Frage
19/2)

Für Pflegepädagogikstudierende, die als Mentoren arbeiten, sind Konflikte mit Kollegen in bezug auf die
Anleitung der Krankenpflegeschüler eher selten. Eine Ursache könnte darin liegen, daß es sich um eine
spezifische und abgetrennte Tätigkeit im Rahmen der Stationsarbeit handelt. Im Grunde ist eine Praxis-
anleitung nur in eingeschränktem Maße auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen angewiesen. Anders
verhält sich dies bei Studierenden, die an Krankenpflegeschulen beschäftigt sind. "Teamkonflikte" mit
Kollegen und Dozenten können eine Folge der schwierigen organisatorischen Rahmenbedingungen sein.



Merkmale von Professionalisierung208

(Tab.30) Je nach Akzeptanz und Einbindung in die Schulorganisation wird den Schulassistenten nur in
bedingtem Maße ein Mitspracherecht zugestanden. Den Studierenden bleibt nicht verschlossen, welche
untergeordnete Stellung sie bei Entscheidungsprozessen haben. Auf offen geäußerte Kritik von Seiten der
Studierenden reagieren die Kollegen äußerst sensibel. Rückmeldungen, wie z. B. Team- und Entscheidungs-
prozesse verlaufen, werden nicht als konstruktives Feedback, sondern eher als Kontrolle und Bevor-
mundung erlebt. Den zumeist jüngeren und sich noch in der "Ausbildung" befindenden Studierenden wird
Kritik entweder schon von vornherein nicht zugestanden oder sie müssen mit heftigen Gegenreaktionen
rechnen. Teilweise wird das Pflegestudium für die kritische Haltung der Studierenden verantwortlich
gemacht. Die Studierenden würden gerade dort den Blick für die "reale" Arbeitswelt verlieren. Auf solche
Gegenreaktionen reagieren die Studierenden verunsichert. Für das eigene Rollenverhalten erscheint es
ratsamer, sich in Zukunft mit Kritik zurückzuhalten.
         
"Also das ist mir klar geworden, wie subtile Machtspiele laufen und wo ich dann denk, das hängt dann
wirklich an jedem Einzelnen, tu ich’s oder tu ich’s nicht, also spiel ich mit oder nicht. Aber das läuft also,
wo ich dann denk, also die Distanz zur Arbeit hält mir auch diesen Blick frei, ne. Wo ich denk, das ist ja
raffiniert, so geht das also." (PP 17/8)

Merkmal PP

Teamkonflikte 4

Mangelnde Absprache 3

Keine Konflikte 3

Tab.30: Konflikte mit Kollegen und Dozenten

Ein Konfliktpotential in der Zusammenarbeit mit den Dozenten ergibt sich aus dem Merkmal "Mangelnde
Absprache". Der größte Teil der externen, zumeist medizinischen Dozenten ist nur für wenige
Unterrichtsstunden an der Krankenpflegeschule. Bei vielen dieser medizinischen Dozenten handelt es sich
um Assistenzärzte, die schon aufgrund ihres Dienstvertrages dazu verpflichtet sind, an einer Krankenpflege-
schule zu unterrichten. Dementsprechend gering ist die Motivation bei solchen Dozenten einzuschätzen.
Dieses Desinteresse kann sogar dazu führen, daß ein Unterrichtsfach unter mehreren Dozenten "aufgeteilt"
wird. Freie Dozenten legen oftmals nicht offen dar, welche Inhalte sie eigentlich unterrichten. Zeitdruck und
Nachlässigkeit verhindern vielmals eine Absprache mit den Kursleitern sowie eine notwendige Abstimmung
über die Ausbildungsinhalte. Vermutlich will ein Teil der pädagogisch mangelhaft ausgebildeten Dozenten
ihre Unterrichtskonzepte nach außen hin nicht transparent gestalten, weil dadurch ihre eigenen Mängel
sichtbar werden könnten. Konflikte ergeben sich auch aus den Terminabsprachen, zumal in dringenden
Fällen die beruflichen Interessen der Ärzte überwiegen. Unterrichtstermine werden oft ohne Absprache
verlegt oder abgesagt und führen dann in der weiteren Ausbildungsorganisation zu
Planungsschwierigkeiten. Da den medizinischen Fächern bei den Abschlußprüfungen eine vergleichsweise
hohe Bedeutung beigemessen wird, müssen entsprechende Unterrichtsänderungen zum Nachteil der
sozialwissenschaftlichen Fächer (z. B. Psychologie, Ethik usw.) kompensiert werden. Dabei geht es weniger
um den gesetzlich festgelegten Anteil der Unterrichtsstunden, sondern eher um die nachrangige Gewichtung
im Rahmen der Ausbildung. 

"Mit den freien Dozenten, mit den freien ist es so das Problem mit der Absprache, daß ich eigentlich klar
wissen muß, was die unterrichten, und da gibt es manche, die halten es für nicht so nötig, das transparent
zu machen ..." (PP 1/6)
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Drei Studierende gaben an, daß sie "Keine Konflikte" mit Kollegen bzw. Dozenten haben. In Teamdis-
kussionen haben sie das Gefühl, daß sie als gleichberechtigte Kollegen anerkannt werden. Konflikte werden
offen ausgetragen und Entscheidungen kollegial gefällt. Es ist auffällig, daß solche Studierende bei
kleineren Krankenpflegeschulen beschäftigt sind.

Zusammenfassung:
Bei Pflegepädagogikstudierenden sind die Konfliktbereiche mit Kollegen bzw. Dozenten sehr breit gestreut.
Bei den Mentoren ergeben sich schon aufgrund ihrer autonomen Praxisanleitung nur wenige Konflikte mit
Kollegen. Anders verhält sich dies bei Studierenden, die an Krankenpflegeschulen beschäftigt sind.
"Teamkonflikte" mit Kollegen und Dozenten können eine Folge der schwierigen organisatorischen
Rahmenbedingungen und der Sonderstellung der Studierenden sein. 

"Mangelnde Absprache" ist der Hauptkonflikt mit den externen, zumeist medizinischen Dozenten.
Mangelhafte Transparenz bei der Unterrichtsgestaltung und bei zeitlichen Absprachen wirkt sich störend auf
die Ausbildungsorganisation aus. Es entsteht der Eindruck, daß die Ausbildungsplanung sich einseitig an
den Bedürfnissen der medizinischen Dozenten orientieren muß.

Bei einem Viertel der Pflegepädagogikstudierenden liegen keine Konflikte vor. Insbesondere in kleineren
und überschaubareren Arbeitsorganisationen scheint eine direktere Zusammenarbeit und effektivere
Konfliktbearbeitung möglich zu sein. Des weiteren wird den Studierenden eine höhere Partizipation bei den
Entscheidungsprozessen zugestanden. 

7.3.5. Konflikte mit der Verwaltung

Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit der Krankenhausverwaltung? (Frage
20/1)

Über die Hälfte der befragten Pflegemanagementstudierenden verweisen darauf, daß sie keine Konflikte mit
der Krankenhausverwaltung haben. (Tab.31) Eine Ursache für das geringe Konfliktpotential liegt darin, daß
sich in der Praxis nur wenige Berührungspunkte ergeben. Die Krankenhausverwaltung hat einen großen
Einfluß auf die Stationsarbeit, wenn es um die Finanzen und die Personalverwaltung geht. Die Arbeit der
Verwaltung zielt im wesentlichen auf die Durchsetzung der Organisationsrichtlinien und auf eine
Kostenreduzierung ab. Ansonsten ist die Zusammenarbeit auf das Notwendigste beschränkt. Aufgrund des
geringen Konfliktpotentials kann jedoch nicht die Schlußfolgerung gezogen werden, daß sich das Verhältnis
zur Verwaltung völlig unproblematisch gestaltet. Häufig wird der Verwaltung vorgeworfen, daß sie
lediglich die Belange der Ärzte berücksichtige. Es wird unterstellt, daß die Krankenpflege im bürokra-
tischen Denken der Verwaltung keine herausragende Rolle spielt. Diese skeptische Haltung gegenüber der
Verwaltung führt dazu, daß Kontakte bewußt vermieden werden. Ein derartiges Vermeidungsverhalten
verringert automatisch die Berührungspunkte und verhindert mögliche Konfliktpotentiale. Dadurch gelingt
es, sich weitestgehend gegenüber der Verwaltung abzuschotten und mögliche Kontrollmechanismen
auszuschalten. Solche Strategien weisen grundsätzlich auf das ambivalente Verhältnis der Kranken-
pflegekräfte gegenüber anderen Berufsgruppen hin: Einerseits werden Kontakte in der Praxis auf ein
Mindestmaß reduziert, um möglichen Konflikten auszuweichen, andererseits wird aber ein mangelndes
Interesse an der eigenen Arbeit unterstellt. Als eine Folge solcher Strategien werden bestehende Vorurteile
weiter konserviert und kooperative Formen der Zusammenarbeit schon im Ansatz verhindert.

"Eigentlich meide ich Verwaltung. Das heißt automatisch für sie, ich meide Konflikte ..." (PM 2/6)
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Merkmal PM

Keine Konflikte 8

Finanzielle Mittel 4

Geringes Verständnis für Personalknappheit und Arbeitsanfall 3

Verwaltungsrichtlinien 2

Tab.31: Konflikte mit der Krankenhausverwaltung

Wenn Konflikte offen auftreten, dann geht es vornehmlich um "Finanzielle Mittel". Der Verwaltung wird
unterstellt, sie beurteile die Krankenpflege ausschließlich nach ökonomischen Gesichtspunkten. Darin
spiegelt sich die aktuelle Problematik von Kostenreduzierug und des Rationalisierungsdrucks innerhalb der
Krankenhäuser wider. Da sich die Krankenpflegekräfte überdurchschnittlich durch ihre Arbeit belastet
fühlen, reagieren sie sehr kritisch auf Maßnahmen von Seiten der Verwaltung. Es wird unterstellt, daß
Eingriffe in die Krankenpflege darauf abzielen, die pflegerische Arbeit weiter zu rationalisieren. Eine
Verwaltungspolitik, die lediglich eine hohe Bettenbelegung und  Reduzierung des Personals zum Ziel hat,
stößt bei leitenden Krankenpflegekräften auf Kritik. Gerade ihre Position steht im Spannungsverhältnis
zwischen den ökonomischen Interessen der Verwaltung und den Erfordernissen einer professionellen
Pflege. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gestaltet sich dann als schwierig, wenn permanent
notwendigen Reformen und Veränderungswünschen finanzielle Grenzen gesetzt werden. Gerade die
Umsetzung innovativer Konzepte, wie sie eventuell durch das Pflegestudium angeregt werden, ist mit der
Frage nach deren Finanzierbarkeit verbunden. Die Studierenden reagieren mit Unverständnis, wenn
Vorschläge abgelehnt oder blockiert werden. Besonders enttäuschend ist dies für die Studierenden, wenn sie
davon überzeugt sind, daß derartige Konzepte nicht nur nachhaltig die Arbeitsabläufe und die Zufriedenheit
der Mitarbeiter verbessern, sondern längerfristig auch zu einer Kostenersparnis führen. 

"Grundsätzlich halt um das Geld. Wenn es halt um Beantragung einer neuen Stelle geht, oder daß man
einfach auch das oder jenes verändern will, was natürlich auch wieder ein Stück weit Geld kostet, das
denen dann auch so rüberzubringen und denen so zu verkaufen, daß es letztendlich auch der Institution
dienlich ist." (PM 25/8)

Kritisch bewertet wird die Durchsetzung von "Verwaltungsrichtlinien", welche auf die Belange der
Krankenpflege keine Rücksicht nehmen. Der Verwaltung wird unterstellt, daß sie sich hinter Vorschriften
und Gesetzen verbirgt, während die Studierenden sich selbst auf der Seite der "realen" Arbeitswelt sehen.
Schon aufgrund der räumlichen und personellen Distanz wird die Verwaltung als eine außenorientierte
Instanz wahrgenommen, die ihre Ziele ohne Einfühlungsvermögen durchsetzt. Symptomatisch zeigt sich
dies in Konflikten in bezug auf den Personalschlüssel und die Arbeitsbelastung auf Station. Kranken-
pflegekräfte unterstellen diesbezüglich der Verwaltung, daß sie ein zu "Geringes Verständnis für Personal-
knappheit und Arbeitsanfall" hat. Forderungen nach einem höheren Stellenschlüssel begegnet die
Verwaltung mit "unsachlichen" Argumenten und Vorwürfen (z. B. zu hoher Medikamentenverbrauch, zu
viele Pausen usw.). Darüber hinaus werden Kontrollen in bezug auf den Arbeitsanfall zum falschen
Zeitpunkt und am falschen Ort durchgeführt und entprechen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten. Solche
Vorgehensweisen bestätigen nur, wie gering das Verständis für die Probleme der Krankenpflege ist.
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"Also der Hauptkonflikt ist der, daß die Krankenhausverwaltung sich überhaupt nicht auskennt in der
Pflege, überhaupt nicht weiß, was auf Station überhaupt vorgeht, immer wieder so Kontrollgänge macht
und zwar oft an Zeiten, wo überhaupt kein Stoßbetrieb ist, sondern wo wirklich grad, wo sie ganz konkret
wissen, daß vielleicht das erste Leerlaufloch ist vielleicht am ganzen Morgen oder so und also nur
irgendeine Aussage drüber wissen wollen, ob zuviel Mitarbeiter arbeiten." (PM 13/3)

Zusammenfassung:
Über die Hälfte der Studierenden gibt an, daß sie keine Konflikte mit der Verwaltung haben. Aus den
Schilderungen wird jedoch ersichtlich, daß das geringe Konfliktpotential eher auf die mangelnden
Berührungspunkte in der Praxis zurückzuführen ist. Dahinter können sich Vermeidungsstrategien verbergen,
nach denen die Zusammenarbeit mit der Verwaltung bewußt auf das Notwendigste beschränkt wird.

Konfliktreich gestalten sich die permanenten Auseinandersetzungen in bezug auf das Merkmal "Finanzielle
Mittel". Der Verwaltung wird unterstellt, daß sie die Krankenpflege nur unter rein ökonomischen Gesichts-
punkten beurteilt. Innovative Konzepte und Reformen können oftmals nicht umgesetzt werden, weil die
Verwaltung diese ablehnt oder blockiert.
          
Die Verwaltung versucht lediglich, "Verwaltungsrichtlinien" durchzusetzen, ohne auf die Belange der
Krankenpflege Rücksicht zu nehmen. Während die Verwaltung sich hinter Vorschriften und Gesetzen
versteckt, sehen sich demgegenüber die Studierenden in der "realen" Berufswelt. Der Verwaltung wird
Unkenntnis und mangelndes Einfühlungsvermögen in die problematische Situation der Krankenpflege
vorgeworfen.

7.3.6. Konflikte mit der Schulleitung bzw. Vorgesetzten

Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit der Schulleitung bzw. den Vorge-
setzten? (Frage 20/2)

"Personenbezogene Konflikte" belasten das Verhältnis zwischen den Pflegepädagogikstudierenden und der
Schulleitung bzw. den Vorgesetzten und verhindern eine effektive Zusammenarbeit. (Tab.32) Neben
persönlichen Faktoren spielen der jeweilige Leitungsstil, die Wertschätzung innerhalb der Teamarbeit und
die Partizipation an Entscheidungen eine Rolle. Die Macht einer Führungsperson basiert auf deren
Entscheidungsbefugnissen. Oftmals sind Entscheidungen gegen die Interessen der Mitarbeiter gerichtet.
Schulleitungen bzw. Vorgesetzte sind gezwungen, sich in hohem Maße mit den Zielen und Strukturen der
Krankenhausorganisation zu identifizieren. Dagegen haben die Mitarbeiter aufgrund ihrer untergeordneten
Position eine größere Distanz zu den Organisationszielen und können infolgedessen Entscheidungen leichter
kritisieren. Das geringe Verständis für die Situation des Anderen führt zu Störungen auf der persönlichen
Ebene. Aus Sachkonflikten werden dann Beziehungskonflikte, die im extremsten Fall bis zu Kündigungen
bzw. zu einem Berufswechsel führen können.     

"Oh, mit der alten, da ging als die Post ab. Aber das, die, wegen der sind inzwischen sechs bis sieben Leut
gegangen, also es liegt wahrscheinlich nicht an meiner Person, aber die hat mir’s schon schwer gemacht
..." (PP 4/9)
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Merkmal PP

Personenbezogene Konflikte 4

Ablehnung des Studiums 4

Keine Konflikte 3

Tab.32: Konflikte mit der Schulleitung bzw. Vorgesetzten

Ein Drittel der Pflegepädagogikstudierenden unterstellt der Schulleitung bzw. den Vorgesetzten eine
"Ablehnung des Studiums". Sie werfen ihnen vor, daß sie weder am Pflegestudium an sich noch an dessen
Inhalten interessiert seien. Das Pflegestudium wirft lediglich organisatorische Probleme auf, zum Beispiel
die Frage, wie eine effektive Arbeitseinteilung unter der Bedingung einer Teilzeitstelle erfolgen kann.
Insbesondere bei der Dienstplangestaltung fühlen sich die Studierenden benachteiligt. Auf die zeitlichen
Belastungen, die das Studium verursacht, wird nur wenig Rücksicht genommen. In Einzelfällen wird sogar
unterstellt, daß damit das Studium behindert werden soll. Die Ablehnung gegenüber dem Pflegestudium
zeigt sich auf unbewußte und subtile Art. Teilweise wird das berufsintegrierte Studium vordergründig für
interne Team,- Leitungs- und personelle Konflikte verantwortlich gemacht. Der persönliche Veränderungs-
prozeß, den die Studierenden im Laufe des Studiums durchmachen, beeinflußt auch das Verhältnis zu den
Vorgesetzten. Die Zusammenarbeit kann gerade aufgrund dieser persönlichen Veränderung schwieriger und
konfliktreicher werden. Lang schwelende Auseinandersetzungen werden auf einmal dem Pflegestudium
zugeschrieben. Die bisherige "harmonisch" wirkende Zusammenarbeit ist mit Beginn des Pflegestudiums
empfindlich gestört. Dahinter können sich unbewußte Ängste in bezug auf die eigene Position verbergen.
Die Studierenden stellen mit dem Pflegestudium die Qualifikation ihrer Vorgesetzten in Frage. Sie streben
einen Abschluß an, mit dem die klassischen Weiterbildungen nicht konkurrieren können. Durch die
ungeklärte Frage der Nachqualifikation werden derartige Ängste noch weiter verstärkt.

"Also daß er sagt, wenn ich fertig mit dem Studium wäre, hätt ich eine höhere Qualifikation als er und dann
würde er seinen Stuhl räumen, also würd er den Platz der Schulleitung freimachen. Und ich denk, da
kommen ja unterschwellig auch so Ängste, ja, rüber." (PP 12/6)

Ein Viertel der Studierenden gibt an, daß sie keine Konflikte mit den Schulleitungen bzw. den Vorgesetzten
hätten. Aufgrund der geringeren Anwesenheit, die mit dem Studium verbunden ist, ergeben sich schon
automatisch weniger Berührungspunkte. Es liegen weder Konflikte auf der Beziehungsebene vor, noch sind
subtile Formen der Ablehnung gegenüber dem Pflegestudium zu erkennen. Vielmehr liegt Verständnis für
die schwierige Situation der Studierenden vor. Besonders in kleineren Organisationseinheiten (z. B. bei
sogenannten "Zwergschulen"), in denen die Schulleitung bzw. die Vorgesetzen noch die gleichen
Tätigkeiten wie die Mitarbeiter übernehmen müssen und sich noch nicht allzu sehr von der eigentlichen
Basisarbeit entfernt haben, scheint die Zusammenarbeit reibungsloser zu verlaufen. Die überschaubare
Anzahl der Mitarbeiter und die damit verbundene Transparenz der Arbeit ermöglichen einen direkten
Austausch und eine effektive Teamarbeit. Schwierigkeiten, die sich aufgrund des berufsintegrierten
Studiums ergeben, können unter solchen Bedingungen leichter bearbeitet werden.

Zusammenfassung:
Die Ursache für "Personenbezogene Konflikte" kann im schwierigen Verhältnis zwischen dem Pflege-
pädagogikstudierenden und seiner Schulleitung bzw. dem Vorgesetzten liegen. Darüberhinaus werden
solche Konflikte durch den Leitungsstil, die Teamarbeit und die mögliche Partizipation an Entscheidungs-
prozessen beeinflußt.
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Ein Teil der Studierenden vermutet bei der Schulleitung bzw. den Vorgesetzten eine "Ablehnung des
Studiums". Unter anderem fühlen sie sich bei der Dienstplangestaltung benachteiligt. Für schon länger
schwelende Team- und Beziehungskonflikte wird das berufsintegrierte Studium verantwortlich gemacht.
Hinzu kommen unbewußte Konkurrenzängste von Seiten der Schulleitungen bzw. der Vorgesetzten. Diese
fühlen sich durch die vermeintlich höheren Qualifikationsabschlüsse in ihrer Position bedroht.

Bei einem Teil der Studierenden liegen keine Konflikte vor. Schon aufgrund der studienbedingten
Abwesenheit verringern sich die Berührungspunkte. Die Studierenden stoßen auf Verständnis für ihre
schwierige Situation. Überschaubare Organisationseinheiten können die Distanz zwischen Leitung und
Mitarbeitern in einem solchen Maße verringern, daß Konflikte und organisatorische Probleme, die sich aus
dem berufsintegrierten Studium ergeben, effektiv bearbeitet werden können. 

7.4. Fachspezifisches Wissen

7.4.1. Erwerb von fachspezifischem Wissen

Wo haben Sie Ihr derzeitiges fachspezifisches Wissen erworben? (Frage 21)

Der größte Teil der Studierenden gibt an, daß sie ihr fachspezifisches Wissen in der "Praxis" erworben
haben. (Tab.33) Einzelne Studierende betonen ausdrücklich, daß sich ihr Fachwissen auschließlich auf den
praktischen Berufserfahrungen begründet. Das Wissen, welches in der Ausbildung erworben wurde, spielt
vergleichsweise nur eine geringe Rolle und bot lediglich eine theoretische Basis für den Berufseinstieg. Das
tatsächlich vorhandene Fachwissen wurde erst in der Praxis erworben.

Merkmal PM PP G  

Praxis 8 11 19

Fort- und Weiterbildung 10 5 15

Ausbildung 5 6 11

Fachzeitschriften 5 4 9

Fachbücher 6 2 8

Tab.33: Erwerb von fachspezifischem Wissen

Über die Hälfte der Studierenden hat einen Teil ihres Fachwissens in der "Fort- und Weiterbildung"
erworben. Wie bereits darauf hingewiesen, hat ein großer Teil der Studierenden schon vor dem
Pflegestudium verschiedenste Fort- und Weiterbildungen erfolgreich absolviert. In gewissem Sinne kann
daraus die Schlußfolgerung gezogen werden, daß bei diesen Studierenden grundsätzlich eine hohe
Bereitschaft und Offenheit für den Erwerb von Fachwissen vorhanden ist. Einschränkend ist jedoch darauf
hinzuweisen, daß kein einheitliches Verständnis über den Begriff "Fachwissen" vorliegt. Während ein Teil
der Studierenden darunter ausschließlich das pflegerische und medizinische Fachwissen versteht, umfaßt es
für andere auch entsprechende Fachkompetenzen. Speziell solche Weiterbildungen, die in der Regel über
einen längeren Zeitraum absolviert wurden, haben den Erwerb von Kompetenzen ermöglicht. Das erlernte
Fachwissen war kombiniert mit der Ausbildung von dazugehörigen Kompetenzen. In speziellen
Fortbildungen wurde dagegen eher medizinisch-pflegerisches Fachwissen erworben. Solche Fortbildungen
zielen eher auf den Erwerb von Sachinformationen ab und sind in der Regel kürzer konzipiert (z. B. als
Tages- oder Wochenendseminare). Die Möglichkeit, Fortbildungen überhaupt besuchen zu können, scheint
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bei den einzelnen Anstellungsträgern sehr unterschiedlich zu sein. Einige Studierende konnten an
Fortbildungen regelmäßig und mehrmals im Jahr teilnehmen und hatten dabei die volle Unterstützung ihres
Arbeitgebers. Es gibt aber auch Krankenhäuser, in denen Fortbildungsmaßnahmen kaum Unterstützung
finden. Die Teilnahme an externen Fortbildungen wird vielmals aus Kostengründen verweigert.

"Wobei das hausinterne Fortbildungen waren, denn Fortbildungen wurden bei uns über -zig Jahre, so
über’n Daumen gepeilt zwölf Jahre lang, unterbunden. Wenn dann, ein Beispiel: Die Fortbildungsmöglich-
keiten wurden nicht ausgehängt und wenn sie mal ausgehängt waren, wurden sie wieder abgehängt." (PM
7/8)

Ein Drittel der Studierenden verweist darauf, daß sie ihr Wissen auch in verschiedenen "Fachzeitschriften"
erworben haben. Nur einzelne Studierende haben Fachzeitschriften abonniert, um bezüglich des
Fachwissens immer auf dem neuesten Stand zu sein. "Fachbücher" spielen beim Erwerb von Wissen nur
eine untergeordnete Rolle. Vielmals wird erst dann darauf zurückgegriffen, wenn Wissensdefizite in
speziellen medizinischen Fachgebieten vorhanden sind.

Zusammenfassung:
Der größte Teil der Studierenden gibt an, daß sie ihr Fachwissen in der beruflichen "Praxis" erworben
haben. Das Fachwissen, welches in der Ausbildung vermittelt wurde, diente lediglich als Basis für den
Berufseinstieg.

Von besonderer Bedeutung ist das Fachwissen, welches in der "Fort- und Weiterbildung" erworben wurde.
Fachwissen und Fachkompetenzen lassen sich nicht eindeutig voneinander trennen. Bei zeitlich kürzeren
Fortbildungen liegt der Schwerpunkt eher auf dem Erwerb von speziellem Wissen. Dagegen ermöglichen
die zeitlich längeren Weiterbildungen zusätzlich den Erwerb von Handlungskompetenzen.

7.4.2. Interesse an Fachzeitschriften

Finden Sie Fachzeitschriften interessant? Wenn ja, welche? (Frage 22)

Über einen sehr hohen Bekanntheitsgrad bei den Studierenden verfügt die Zeitschrift "Die Schwester - Der
Pfleger". (Tab.34) Nur wenige haben sie aber tatsächlich abonniert. Als eine der etabliertesten
Krankenpflegezeitschriften ist sie im Krankenhausbereich sehr bekannt, weit verbreitet und damit auch
leicht zugänglich. Einige Studierende verweisen darauf, daß sie diese Zeitschrift seit ihrer Ausbildung
kennen und schon aus Gewohnheit nicht darauf verzichten möchten. Trotz des hohen Bekanntheitsgrades
wird deren Qualität sehr unterschiedlich eingeschätzt. Auf der einen Seite wird positiv bewertet, daß eine
Entwicklung weg von medizin- hin zu krankenpflegeorientierten Themen stattgefunden hat. Auf der anderen
Seite wird das fachliche Niveau der Artikel wie auch die zu starke Zentrierung auf Krankenpflegethemen
bemängelt. Es besteht der Wunsch, daß sich die Zeitschrift inhaltlich mehr öffnen und übergreifende
Themen behandeln sollte.
         
Die Zeitschrift "Pflege aktuell" wird fast ausschließlich von jenen Studierenden genannt, die Mitglied des
"DBfK" (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe) sind. Als verbandseigene Fachzeitschrift wird sie den
Mitgliedern automatisch zugesandt und ist schon aus diesem Grunde bekannt. Die Kritik an der Qualität der
Zeitschrift ist ähnlich wie bei der Zeitschrift "Die Schwester - Der Pfleger". Die Hinwendung zu
krankenpflegerischen Themen wird einerseits begrüßt, es bleibt aber weiterhin fraglich, ob sich damit auch
die Gesamtqualität der Zeitschrift verbessert hat. Jene Studierende, welche die Zeitschrift "Pflege" genannt
haben, betonen ausdrücklich deren fachliche Qualität. Die Zeitschrift "Pflege" hat einen wichtigen Schwer-
punkt in der Veröffentlichung von pflegewissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Besonders hervorge-
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hoben wird das hohe Niveau der Artikel sowie deren Aktualität und ihr Bezug zur Praxis. Gerade der letzte
Grund kann Ursache dafür sein, warum die Zeitschrift in größerem Maße für Pflegemanagementstudierende
interessant zu sein scheint. Fast alle Studierenden, welche diese Zeitschrift kennen, würden sie gerne
abonnieren, können sich dies aber aus finanziellen Gründen nicht leisten.

Merkmal PM PP G

"Die Schwester - Der Pfleger" 14 11 25

"Pflege Aktuell" 5 5 10

"Pflege" 5 2 7

"Pflegepädagogik" 0 6 6

"Pflegemanagement" 4 1 5

Tab.34: Interesse an Fachzeitschriften

Die Hälfte der Pflegepädagogikstudierenden gibt die Zeitschrift "Pflegepädagogik" an. Lediglich ein
Studierender hat sie tatsächlich abonniert, alle anderen haben Zugriff über die Krankenpflegeschule oder die
Bibliothek der Fachhochschule. Interessanterweise sind die Studierenden mit einer Bewertung in bezug auf
deren Qualität sehr zurückhaltend. Vermutlich hat eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Stil und
dem Niveau der Zeitschrift noch nicht stattgefunden. Nur vereinzelt wird sie für die Unterrichtsgestaltung
bzw. die Anleitung der Schüler herangezogen. Eine Ursache kann unter anderem darin liegen, daß die Zeit-
schrift (zumindest zum Zeitpunkt der Untersuchung) erst relativ neu auf dem Markt ist. Des weiteren ist sie
nicht so weit verbreitet, wie andere etablierte und gängige Krankenpflegezeitschriften. Knapp ein Drittel der
Pflegemanagementstudierenden findet die Zeitschrift "Pflegemanagement" interessant. Lediglich ein Studie-
render hat diese tatsächlich abonniert. Es liegen keine Aussagen in bezug auf Stil, Qualität und Praxisbezug
vor. Auch bei dieser Fachzeitschrift ist davon auszugehen, daß sie noch zu wenig bekannt ist.

Alle anderen genannten Fachzeitschriften sind von untergeordneter Bedeutung. Weder spielen medizinische
noch spezielle Fachzeitschriften (z. B. aus dem Anästhesiebereich, Intensivbereich usw.) eine besondere
Rolle. Die Studierenden sind grundsätzlich der Ansicht, daß das Lesen von Fachzeitschriften ein wichtiger
Bestandteil des Studiums sein sollte. Fachzeitschriften geben Anregungen, ermöglichen eine tiefere
Auseinandersetzung mit den studienbezogenen Inhalten und sind eine Hilfe bei der Erstellung von
Hausarbeiten. In diesem Zusammenhang wird jedoch auf die zu geringe Zeit im Rahmen des
berufsintegrierten Studiums hingewiesen. Daraus wird die Schlußfolgerung abgeleitet, daß Fachzeitschriften
einen höheren Stellenwert haben könnten, wenn mehr Freiraum zur Verfügung stehen würde.

Zusammenfassung:
Die Fachzeitschrift "Die Schwester - Der Pfleger" verfügt über den höchsten Bekanntheitsgrad bei den
Studierenden. Als etablierte Fachzeitschrift ist sie im Krankenhausbereich weit verbreitet und insofern auch
leicht zugänglich. Es wird positiv bewertet, daß eine Verlagerung weg von medizinischen hin zu
krankenpflegeorientierten Themen stattgefunden hat. Als berufsverbandliche Zeitschrift des "DBfK" ist
"Pflege Aktuell" fast ausschließlich den studentischen Mitgliedern bekannt.

Jene Studierenden, welche die wissenschaftlich orientierte Fachzeitschrift "Pflege" kennen, bewerten deren
Qualität als äußerst positiv. Einen mittleren Bekanntheitsgrad weisen dagegen die noch relativ neuen
Fachzeitschriften "Pflegepädagogik" und "Pflegemanagement" auf.
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Fachzeitschriften werden als ein notwendiger Bestandteil des Pflegestudiums betrachtet. In diesem
Zusammenhang wird auf den geringen zeitlichen Spielraum im Rahmen des berufsintegrierten Pflege-
studiums hingewiesen.  

7.5. Berufspolitisches Verständnis

7.5.1. Mitgliedschaft und Vertretung durch die Berufsverbände

Sind Sie in einem Berufsverband bzw. in einer Schwesternschaft organisiert? Wenn ja, in welcher/em?
(Frage 23) Fühlen Sie sich durch die Berufsverbände in Ihrem Anliegen vertreten? (Frage 25)

Von den 26 Studierenden sind neun im "DBfK" (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe) und eine in der
"Rot-Kreuz-Schwesternschaft" organisiert. (Tab.35) Fast alle Studierenden setzen den Begriff "Berufs-
verband" mit dem "DBfK" gleich, was auf dessen relativ hohen Bekanntheitsgrad im Krankenpflegebereich
hinweist. Somit beziehen sich die nachfolgenden Aussagen über die Berufsverbände fast auschließlich auf
den "DBfK". Einzelne Studierende gaben bei der Fragestellung auch ihre ehemaligen Mitgliedschaften in
Fachausschüssen und Arbeitsgemeinschaften an. Diese stellen jedoch keine Berufsverbände im eigentlichen
Sinne dar. Eine aktive Mitarbeit in einem Berufsverband ist bei keinem der Studierenden zu erkennen. Auch
sind in bezug auf die Mitgliedschaft und die Aussagen über die Vertretung durch die Berufsverbände keine
nennenswerten Unterschiede zwischen Pflegemanagement- und Pflegepädagogikstudierenden zu erkennen.

Merkmal PM PP G

DBfK 4 5 9

Rot-Kreuz-Schwesternschaft 1 0 1

Keine Mitgliedschaft 9 7 16 

Tab.35: Mitgliedschaft in einem Berufsverband bzw. Schwesternschaft

Nur ein geringer Teil der Studierenden fühlt sich von den Berufsverbänden in ihren Anliegen vertreten.
(Tab.36) Positiv bewertet wird das Angebot an Fortbildungen, das Bildungskonzept für die Reform der
Krankenpflegeausbildung und die Arbeit einzelner Fachgruppenvertretungen. Auch wird dem "DBfK"
zugestanden, daß er sich ernsthaft um eine berufspolitische Vertretung in der Öffentlichkeit bemüht und sich
mit Nachdruck für die Autonomiebestrebungen des Krankenpflegeberufes einsetzt. Um aber in Zukunft
mehr Erfolg bei der Umsetzung dieser Bestrebungen zu haben, ist eine größere Mitgliederbasis erforderlich.
Die Studierenden fühlen sich zwar grundsätzlich durch den "DBfK" vertreten, aber es wäre noch ein
größerer Einfluß möglich, wenn viel mehr Krankenpflegekräfte auch tatsächlich Mitglied werden würden.

Zehn Studierende fühlen sich durch die Berufsverbände nur zum Teil vertreten. Grundsätzlich werden die
Berufsverbände als wichtige berufspolitische Interessensvertretungen respektiert. Auch wird deren
Anliegen, sich für eine größere berufliche Autonomie des Krankenpflegeberufs einzusetzen und eine
Vertretung gegenüber der Öffentlichkeit zu sein, positiv zur Kenntnis genommen. Die Studierenden stehen
der Idee eines Berufsverbands prinzipiell aufgeschlossen gegenüber. Die Einschätzungen über die
Verbandsstrukturen und die Arbeitsweise des "DBfK" sind jedoch ambivalent. Kritisiert wird unter
anderem, daß bisher zu wenig an konkreten Ergebnissen erreicht wurde und die wichtigen Ziele nicht
konsequent genug verfolgt wurden. Langwierige Entscheidungs- und Diskussionsprozesse hemmen die
Durchsetzungskraft der Berufsverbände. Kritisch betrachtet wird auch, daß es keine Einheit bei den
Berufsverbänden gibt. Gerade die Zersplitterung in verschiedene Berufsverbände wird als einer der Gründe
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erachtet, warum der Krankenpflegeberuf bisher noch zu wenig anerkannt wurde. Auf besondere Ablehnung
stößt die Haltung des "DBfK" in bezug auf die Einrichtung der Pflegestudiengänge. Gerade deren
bildungspolitische Position, nach denen die Pflegestudiengänge eigentlich an den Universitäten und nicht an
den Fachhochschulen eingerichtet werden sollten, wird heftig kritisiert. Diese ablehnende Haltung gegen die
Fachhochschuleinbindung wird der Realität schon längst nicht mehr gerecht. In diesem Zusammenhang
werden die ambivalenten Einstellungen der Studierenden deutlich. Teilweise wird auch Verständnis für die
Haltung der Berufsverbände gezeigt. Einige Studierende vertreten sogar die Ansicht, es wäre besser
gewesen, die Pflegestudiengänge an den Universitäten einzurichten. Ihre persönliche Lebens- und
Studiensituation steht jedoch im Widerspruch zu der Haltung der Berufsverbände. Gerade sie als langjährige
und berufserfahrene Krankenpflegekräfte, welche das Pflegestudium mit viel Risikobereitschaft begonnen
haben, fühlen sich von den Berufsverbänden weitestgehend im Stich gelassen. Die Studierenden  wünschen
sich für die Zukunft, daß sie von den Berufsverbänden mehr ideelle (z. B. Änderung ihrer Haltung in bezug
auf die Pflegestudiengänge) und auch direktere (z. B. in Form materieller Hilfen) Unterstützung bekommen.

"Ja, im Augenblick natürlich im Studium, die Berufsverbände sagen, berufsintegriert studieren ist eigentlich
nicht unser Ziel, aber wir lassen sie jetzt mal berufsintegriert studieren, aber eigentlich gehört z. B. das
Pflegepädagogikstudium an die Universität. Womit ich ihnen mittlerweile rechtgebe, aber andererseits
denke, man kann nicht so halb-halb fahren ..." (PP 5/7)  
   

Bewertung PP PM G  

Fühle mich vertreten 2 2 4

Fühle mich teilweise vertreten 5 5 10

Fühle mich nicht vertreten 4 4 8

Keine Meinung 1 3 4

Tab.36: Vertretung durch die Berufsverbände

Knapp ein Drittel der Studierenden fühlt sich von den Berufsverbänden nicht vertreten. Aus der vehement
geäußerten Kritik an den Berufsverbänden kann geschlossen werden, daß sie diesen sehr ablehnend
gegenüber stehen. Die hauptsächliche Kritik richtet sich gegen die mangelhafte Zusammenarbeit unter den
Berufsverbänden und deren Zersplitterung. Die Berufsverbände stellen keine berufspolitische Einheit,
sondern eher konkurrierende Teile dar. Den einzelnen Berufsverbänden wird unterstellt, daß sie auf
egoistische Weise nur ihre eigenen Ziele verfolgen würden. In bezug auf den "DBfK" wird kritisiert, daß
dieser nicht gewillt ist, seine Macht mit anderen Berufsverbänden zu teilen und damit eine
Vereinheitlichung der Pflegeverbände verhindert. Die Berufsverbände haben sich in ihrer Arbeit zu sehr von
der beruflichen Realität entfernt und bieten immer weniger Berührungspunkte. All diese negativen Aspekte
sprechen gegen eine Mitgliedschaft. Die Haltung der Berufsverbände zu den berufsintegrierten
Pflegestudiengängen stößt auf Unverständnis und wird von den Studierenden weitestgehend abgelehnt.
Derartige Positionen werden sogar als eine Behinderung für die weitere berufliche Entwicklung angesehen.

"Also da denke ich, wenn die eindeutigere Stellung dazu beziehen würden, natürlich zu unseren Gunsten,
dann wäre es vielleicht auch einfacher bei uns, eine Stelle viel leichter zu kriegen oder finanziell
Unterstützung zu kriegen." (PP 24/8)
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Ein geringer Teil der Studierenden bezieht keine Stellung zu der Frage. Berufspolitische Themen haben für
sie keine besondere Bedeutung. Als Begründung werden persönliches Desinteresse und Zeitprobleme
angegeben. Erst mit Beginn des Pflegestudiums wurden berufspolitische Themen zur Kenntnis genommen,
wobei eine abschließende Meinung hierüber noch nicht gebildet ist.

"Hm, da kann ich im Moment gar nicht so viel dazu sagen, weil mich eigentlich bis zum Studium
Berufspolitik weniger interessiert hat." (PP 18/9)

Zusammenfassung:
Von den 26 Studierenden sind neun Mitglied in einem Berufsverband bzw. einer ist Mitglied in einer
Schwesternschaft. Fast alle Studierenden setzen den Begriff "Berufsverband" mit dem "DBfK" (Deutscher
Berufsverband für Pflegeberufe) gleich, was auf dessen hohen Bekanntheitsgrad im Krankenpflegebereich
hinweist.

Lediglich vier Studierende fühlen sich durch die Berufsverbände in ihren Anliegen vertreten, zehn
Studierende fühlen sich nur teilweise vertreten, acht Studierende fühlen sich überhaupt nicht vertreten. Die
Arbeit der Berufsverbände und ihre Bestrebungen nach einer größeren beruflichen Autonomie des Kranken-
pflegeberufs werden positiv bewertet. Kritisiert wird jedoch die zu geringe Effizienz der Berufsverbandsar-
beit. Bemängelt wird auch die Zersplitterung der einzelnen Berufsverbände. Auf Ablehnung stößt die Posi-
tion des "DBfK" in bezug auf die Einrichtung der Pflegestudiengänge an den Fachhochschulen bzw. den
Universitäten.

Ein geringer Teil der Studierenden verfügt über keine Meinung zur Fragestellung. Als Ursache werden
Desinteresse und Zeitprobleme angegeben. Teilweise sind sie erst seit Beginn des Pflegestudiums mit
berufspolitischen Themen konfrontiert.

Bei keinem der Studierenden ist eine aktive Mitarbeit in einem Berufsverband zu erkennen.

7.5.2. Mitgliedschaft und Vertretung durch die Gewerkschaften

Sind Sie in einer Gewerkschaft organisiert? Wenn ja, in welcher? (Frage 24)
Fühlen Sie sich durch die Gewerkschaften in Ihrem Anliegen vertreten? (Frage 26)

Von den 26 Studierenden sind lediglich sieben gewerkschaftlich organisiert. (Tab.37) Sechs Studierende
sind Mitglied in der Gewerkschaft "ÖTV" (Öffentliche Dienste, Transport, Verkehr). Ein Studierender ist
Mitglied in der Gewerkschaft "Pflege". Zwei Studierende gaben an, daß sie früher Mitglied der "ÖTV"
waren, aber zwischenzeitlich ausgetreten sind. Ein Studierender beabsichtigt aus der "ÖTV" auszutreten,
will aber dafür in einen Berufsverband eintreten. Nur zwei Studierende haben eine Doppelmitgliedschaft,
d. h. sie sind gleichzeitig Mitglied des "DBfK" wie auch der "ÖTV". Fast alle Studierenden setzen den Be-
griff Gewerkschaft mit der "ÖTV" gleich, was auf deren relativ hohen Bekanntheitsgrad im Kranken-
pflegebereich hinweist.

Gewerkschaft PM PP G 

ÖTV 3 3 6

Gewerkschaft "Pflege" 0 1 1

Keine Mitgliedschaft 11 8 19

Tab.37: Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft
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Nur drei Studierende fühlen sich in ihren Anliegen durch die Gewerkschaften vertreten. (Tab.38) Dabei
handelt es sich um Studierende, die selbst Mitglied in einer Gewerkschaft sind. Schon aus diesem Grund ist
davon auszugehen, daß sie mit den Zielen der Gewerkschaften übereinstimmen. Sie vertreten die Ansicht,
daß nur die Gewerkschaften die Arbeitnehmerinteressen vertreten können. In diesem Zusammenhang
werden die Gewerkschaften vor äußeren Vorwürfen in Schutz genommen. Kritisiert wird das zu geringe
Engagement der Krankenpflegekräfte. Letztlich könnten die Gewerkschaften viel mehr erreichen, wenn
wesentlich mehr Arbeitnehmer aus dem Krankenpflegebereich auch tatsächlich Mitglied werden würden.

"Aber insgesamt, gesamtgesellschaftlich, finde ich Gewerkschaften einfach notwendig... Ich find, wenn, man
kann Gewerkschaften kritisieren, man soll sie auch kritisieren, nur wenn die Kritik einfach nur in der
Verweigerung besteht, das glaub ich, das ist weniger sinnvoll." (PP 14/8)

Sechs Studierende fühlen sich durch die Gewerkschaften nur zum Teil vertreten. Auch bei diesen
Studierenden wird das Grundanliegen der Gewerkschaften positiv bewertet. Das energische Auftreten zu
Zeiten des sogenannten "Pflegenotstandes" gegen Ende der 80er Jahre wird der "ÖTV" immer noch hoch
angerechnet. Im damaligen Tarifkonflikt gelang es der "ÖTV" gemeinsam mit den Krankenpflegekräften
auf die Probleme der Personalknappheit in der Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Tatsächlich wurden
damals auch einige Verbesserungen erreicht. Positiv wahrgenommen werden auch einzelne Gewerkschafts-
funktionäre, die sich engagiert für die Belange der Krankenpflegekräfte einsetzen. Sie geben den
Gewerkschaften eine persönliche Note. Ohne das Engagement dieser Personen wäre die Gewerkschaft nach
Einschätzung der Studierenden lediglich eine realitätsferne Organisation. Kritisch betrachtet wird dagegen,
daß eine Vielzahl von Anregungen und Bestrebungen nicht umgesetzt werden bzw. ohne Ergebnis enden.
Kritisiert wird auch, daß die Gewerkschaften gegenüber den Arbeitgebern zu schwach sind und ihre
Durchsetzungskraft nicht ausreicht. Gerade in Zeiten von finanziellen Kürzungen und Rationalisierungen
haben die Gewerkschaften kaum Chancen, die Interessen der Krankenpflege erfolgreich zu vertreten. Den
Arbeitgebern, dem Staat und den mächtigen Berufsorganisationen der Ärzte hat die Gewerkschaft nur wenig
entgegenzusetzen.

Bewertung PM PP G 

Fühle mich vertreten 0 3 3

Fühle mich teilweise vertreten 5 1 6

Fühle mich nicht vertreten 8 8 16

Keine Meinung 1 0 1

Tab.38: Vertretung durch die Gewerkschaften

Der größte Teil der Studierenden fühlt sich durch die Gewerkschaften überhaupt nicht vertreten. Die Arbeit
der Gewerkschaften hat nach ihrer Ansicht bisher kaum zu konkreten Ergebnissen geführt. Vereinzelt liegen
auch negative Erfahrungen im Umgang mit den institutionellen Strukturen der Gewerkschaften vor. So
wurden zum Beispiel Initativen von Seiten der Krankenpflegekräfte nur mangelhaft oder gar nicht
unterstützt. Eine effektive Vertretung der beruflichen Krankenpflege gegenüber der Öffentlichkeit und den
Arbeitgebern ist nicht zu erkennen. Hinzu kommt, daß die Arbeit der "ÖTV" zu einseitig auf finanzielle
Verbesserungen abzielt. Inhaltliche Aspekte (z. B. neue Arbeitszeitmodelle) sind von eher untergeordneter
Bedeutung. Zum Teil wird auch der kämpferische Stil der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung abge-
lehnt. Die Gewerkschaften würden lediglich zur eigenen Profilierung kurzfristig aktuelle Berufsprobleme in
Beschlag nehmen und diese auf unsachliche Art und Weise in der Öffentlichkeit vertreten. Die Hauptkritik
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richtet sich besonders gegen die untergeordnete Stellung der Krankenpflegeberufe innerhalb der "ÖTV".
Eine Ursache wird darin gesehen, daß die "ÖTV" zu viele unterschiedliche Berufsgruppen vertritt. Die
relativ große Berufsgruppe der Krankenpflegeberufe hat in den institutionellen Gremien der "ÖTV" viel zu
wenig Einflußmöglichkeiten.

"Also die ‘ÖTV’  ist halt die einzige Gewerkschaft, die es für uns gibt und was ich halt daran schlecht finde,
daß wir einfach ein winziger Teil der ‘ÖTV’  sind, da sind ja noch wahnsinnig viele andere Sachen des
öffentlichen Dienstes vertreten." (PM 22/10)

Bei aller Kritik an den Gewerkschaften wird aber auch darauf verwiesen, daß die eigene Berufsgruppe eine
Mitschuld an der mangelhaften Vertretung hat. Noch immer ist die Krankenpflege in verschiedenste
berufspolitische Gruppierungen aufgespalten. Zwiespältig wird in diesem Zusammenhang die Gründung der
Gewerkschaft "Pflege" bewertet. Deren Ziel, daß nur eine Gewerkschaft das Anliegen der Kranken-
pflegeberufe vertreten sollte, wird grundsätzliches Verständnis entgegengebracht. Letztlich hat aber die
Gründung der Gewerkschaft "Pflege" dazu geführt, daß der berufspolitische Einfluß der Krankenpflege-
berufe weiter geschmälert wurde. Hinzu kommt, daß die Gewerkschaft "Pflege" auf einer zu geringen
zahlenmäßigen wie auch strukturellen Basis steht, um die wichtigen berufspolitischen Ziele tatsächlich
erreichen zu können. Äußerst ambivalent erscheinen die Aussagen in bezug auf das berufspolitische
Engagement der Krankenpflegekräfte. Die geringe Bereitschaft, überhaupt Mitglied zu werden und sich
innerhalb der Gewerkschaften zu engagieren, wird als eine der Hauptursachen angesehen, warum bisher die
wichtigen Ziele nicht erreicht werden konnten. Bei keinem der Studierenden war eine aktive Mitarbeit für
gewerkschaftliche bzw. berufspolitische Interessen zu erkennen. Nur bei wenigen führt dies zu einer Selbst-
kritik, daß sie sich zuwenig berufspolitisch engagieren. 

"Nee, also wobei, da denk ich mir halt auch wieder, das ist das ureigene Problem, daß man denkt, die
anderen müssen für einen was tun, und ich zwar ewige Zeiten Mitglied bin in der ‘ÖTV’, aber für das auch
nicht sehr viel getan hab. Das ist immer so grad, das ist ja eine Pflegekrankheit, daß man sich erstens nicht
organisiert und dann zweitens nichts tut ..." (PM 19/9)

Zusammenfassung:
Von den 26 Studierenden sind sechs in der "ÖTV" und einer in der Gewerkschaft "Pflege" organisiert. Nur
zwei Studierende sind gleichzeitig Mitglied in der "ÖTV" und im "DBfK".

Lediglich drei Studierende fühlen sich durch die Gewerkschaften in ihren Anliegen vertreten. Davon sind
alle selbst Gewerkschaftsmitglied. Sechs Studierende fühlen sich durch die Gewerkschaften nur zum Teil in
ihren Anliegen vertreten. Die Unterstützung der "ÖTV" im Tarifkonflikt zu Ende der 80er Jahre und der
engagierte Einsatz einzelner Gewerkschaftsfunktionäre wird positiv bewertet.

Der weitaus größte Teil der Studierenden fühlt sich durch die Gewerkschaften nicht vertreten. Neben
Erfolglosigkeit wird ihnen auch Profilierung auf Kosten der Krankenpflege vorgeworfen. Die hauptsäch-
liche Kritik richtet sich jedoch auf die geringe Bedeutung der Krankenpflegeberufe innerhalb der "ÖTV".
Dies wird unter anderem auch auf den geringen Organisierungsgrad der Krankenpflegekräfte zurückgeführt.

Bei keinem der Studierenden ist ein aktives gewerkschaftliches Engagement zu erkennen.
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7.6. Berufliche Identität

7.6.1. Berufliche Identität der Pflegemanagementstudierenden

Fühlen Sie sich eher als Krankenschwester/-pfleger oder eher als Pflegemanager/in? (Frage 27/1)

Lediglich zwei Studierende fühlen sich tendenziell eher als Krankenschwester/-pfleger. (Tab.39) Die hohe
Identifikation mit dem Krankenpflegeberuf ist unter anderem darauf zurückzuführen, daß neben den
Leitungsaufgaben noch krankenpflegerische Basistätigkeiten übernommen werden. Gerade in kleineren
Stationseinheiten können leitende Tätigkeiten nicht strikt von den Basisarbeiten getrennt werden.
Insbesondere bei Engpässen in bezug auf den Arbeitsanfall müssen pflegerische Tätigkeiten auch von Seiten
der Vorgesetzten übernommen werden. Dies entspricht weitestgehend den eigenen beruflichen
Vorstellungen. Es wird auch für die Zukunft gewünscht, daß krankenpflegerische Tätigkeiten weiterhin Teil
der beruflichen Arbeit bleiben.

"Ich fühle mich schon noch als Krankenschwester, ... Ich arbeite immer noch gerne in der Pflege und
möchte auch eigentlich nicht weg von der Pflege." (PM 22/11)

Bewertung PM

Fühle mich eher als Krankenschwester/-pfleger 2  

Fühle mich teils als Krankenschwester/-pfleger und teils als Pflegemanager/in 5

Fühle mich eher als Pflegemanager/in 7

Tab.39: Berufliche Identität der Pflegemanagementstudierenden

Etwa ein Drittel der Studierenden fühlt sich sowohl als Krankenschwester/-pfleger wie auch als
Pflegemanager. In Einzelfällen werden neben den leitenden Tätigkeiten noch krankenpflegerische
Basistätigkeiten wahrgenommen. Bei diesen Studierenden sind erste Anzeichen einer inneren Distanz zum
ursprünglichen Tätigkeitsspektrum des Krankenpflegeberufs festzustellen. Pflegerische Tätigkeiten werden
nur deshalb übernommen, weil sie gezwungenermaßen noch Teil der Arbeit sind. Es wird immer mehr
deutlich, daß die berufliche Identität, die sich ausschließlich auf den Krankenpflegeberuf stützt, der
Vergangenheit angehört. Durch das Pflegestudium hat ein beruflicher und persönlicher Entwicklungsprozeß
begonnen, der nicht mehr umkehrbar ist. Die Auseinandersetzung mit der Rolle des Pflegemanagers hat die
Identifikation mit dieser Funktion erhöht. Die Stellung zwischen Krankenschwester/-pfleger und
Pflegemanager wird untermauert durch eine weitere Bezeichnung: Im Krankenhaus wie auch im sozialen
Umfeld wird die Berufsbezeichnung "Pflegemanagementstudent" gewählt. Dadurch gelingt einserseits eine
klare Distanzierung zum ursprünglichen Krankenpflegeberuf. Die neue Berufsbezeichnung "Pflegemanager"
wird bewußt noch nicht verwendet. Vermutlich dürfte dies darauf zurückzuführen sein, daß die
Studierenden auf ihren gegenwärtigen Lern- und Ausbildungsstatus bestehen und eventuell sich dagegen
wehren möchten, die volle Verantwortung als Pflegemanager in der Berufspraxis zu übernehmen.    

"Und ich sag das auch in der Arbeit immer, daß ich Pflegemanagementstudentin bin. Ich leg mittlerweile
schon Wert drauf, weil ich denk, ich bin einfach noch am Lernen und, ja und den Raum und die Zeit will ich
mir einfach auch nehmen, die will ich auch haben. Also das muß mir auch einfach zugestanden werden."
(PM 16/10)
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Die Hälfte der befragten Studierenden gab an, daß sie sich tendenziell eher als Pflegemanager fühlten.
Bereits im Rahmen ihrer jahrelangen Leitungstätigkeit hat eine Entwicklung weg vom ursprünglichen
Krankenpflegeberuf eingesetzt. Einzelnen Studierenden sind die krankenpflegerischen Basistätigkeiten
schon fremd geworden. Teile des dafür notwendigen Fachwissens sind bereits nicht mehr vorhanden bzw.
werden bewußt nicht mehr auf den neuesten Stand gebracht. Die Pflege des Patienten als der eigentliche
Fokus krankenpflegerischer Tätigkeit wird nur noch über die Arbeit der Mitarbeiter erlebt. Organisations-,
Finanz- und insbesondere Personalführungsaufgaben haben die "Pflege am Bett" abgelöst. Die Tätigkeit auf
der höheren Führungsebene führt zu einer beruflichen Distanz gegenüber den Mitarbeitern im Pflegedienst.
Die Studierenden entfernen sich immer mehr von der basisorientierten Krankenpflege. Sie fühlen sich
"anders" als die regulären Krankenpflegekräfte und gehen davon aus, daß diese Distanz auch von den
Mitarbeitern wahrgenommen wird. Diese Entwicklung wird als selbstverständlich und notwendig betrachtet.
Wie bereits darauf hingewiesen, hat diese Entwicklung schon vor dem Pflegestudium eingesetzt. Zwar
wurzelt die berufliche Herkunft im Krankenpflegeberuf, die Praxis gibt jedoch nur noch wenig Anlaß, sich
als Krankenschwester/-pfleger zu fühlen.

"Also ich weiß, daß ich zur Pflege dazugehör, da sind meine Wurzeln, aber ich merk auch, daß dieses
Management mich mehr und mehr einholt, wenn’s dann um betriebliche Entscheidungen geht oder
Einstellungen und so, also so alltägliche Sachen. Da hab ich dann mit dem Patient dann direkt wenig zu
tun. So mehr mit dem Personal und deren Organisation und Schwierigkeiten und so. Ja von daher, von der
Aufgabe her, eher Manager." (PM 10/12)

Zusammenfassung:
Lediglich zwei Studierende schätzen ihre berufliche Identität tendenziell eher als Krankenschwester/-pfleger
ein. Eine endgültige Loslösung von krankenpflegerischen Basistätigkeiten wird für die Zukunft nicht
gewünscht. Bei jenen fünf Studierenden, die sich sowohl als Krankenschwester/-pfleger als auch
Pflegemanager fühlen, ist eine partielle Distanzierung vom ursprünglichen Krankenpflegeberuf
festzustellen. Einzelne Studierende verwenden bewußt die Bezeichnung "Pflegemanagementstudent", um
damit ihre Zwischenstellung gegenüber dem beruflichen und sozialen Umfeld zu verdeutlichen.

Die Hälfte der Studierenden fühlt sich eher als Pflegemanager. Eine Distanzierung vom ursprünglichen
Krankenpflegeberuf hat schon vor dem Pflegestudium eingesetzt. Der berufliche Alltag ist deutlich durch
die Leitungsaufgaben geprägt. Aus diesem Grund wird krankenpflegerisches Fachwissen bewußt nicht mehr
auf dem neuesten Stand gehalten.

7.6.2. Berufliche Identität der Pflegepädagogikstudierenden

Fühlen Sie sich eher als Krankenschwester/-pfleger oder eher als Lehrer/in? (Frage 27/2)

Ein Drittel der Studierenden fühlt sich tendenziell eher als Krankenschwester/-pfleger. (Tab.40) Mehrheit-
lich handelt es sich hier um Studierende, die neben dem Pflegsstudium noch als Krankenschwester/-pfleger
arbeiten. Der Anteil ihrer Mentorentätigkeit erscheint für sie zu gering, als daß dies die Bezeichnung
"Lehrer" rechtfertigen würde. Eine vollständige Trennung vom ursprünglichen Krankenpflegeberuf wird
nicht angestrebt. Das Pflegestudium hat zwar erste Auseinandersetzungen mit der Rolle als Lehrperson
ermöglicht, die Vorstellung jedoch als Pflegepädagoge zu arbeiten, erscheint noch zu vage und unbestimmt.
Im übrigen bleibt es zweifelhaft, ob eine Tätigkeit als Lehrer überhaupt erstrebenswert ist. Vereinzelt
besteht erhebliche Skepsis gegenüber lehrerspezifischen Tätigkeiten. Vermutlich weist die Tätigkeit als
Krankenschwester/-pfleger und Mentor darauf hin, daß gegen eine ausschließlich lehrende Tätigkeit noch
erhebliche Zweifel vorhanden sind. Die Studierenden zögern den Zeitpunkt hinaus, den stationären Bereich
endgültig zu verlassen. Die weitere berufliche Zukunft möchten sie sich bewußt offenhalten.
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"Brauch ich das, da vorne hinzustehen und das zu vermitteln. Und warum und weshalb und merk, daß mir
eigentlich so andere Dinge auch liegen. Die Fähigkeiten, die ich vorher nicht wußt, daß ich die hab, und ob
ich nicht die einfach mehr ausbauen möcht." (PP 15/10)

Bewertung PP

Fühle mich eher als Krankenschwester/-pfleger 4

Fühle mich teils als Krankenschwester/-pfleger, teils als
Lehrer/in

3

Fühle mich eher als Lehrer/in 5

Tab.40: Berufliche Identität der Pflegepädagogikstudierenden

Ein Viertel der Studierenden fühlt sich sowohl als Krankenschwester/-pfleger als auch als Lehrer. Die
Distanz zum Krankenpflegeberuf ist noch nicht groß genug, um sich bereits als Lehrer zu bezeichnen. Zwar
werden krankenpflegerische Tätigkeiten als wichtige Berufserfahrungen eingestuft und bilden das
berufliche Fundament für den Einstieg in dem pflegepädagogischen Bereich. Krankenpflegerische Tätig-
keiten stehen jedoch nicht mehr im Mittelpunkt des persönlichen Interesses. Derartige Tätigkeiten erhalten
immer mehr einen "Jobcharakter" und dienen eher dem Gelderwerb, als daß sie noch eine sinnstiftende
Funktion übernehmen. Die weitere berufliche Entwicklung deutet eindeutig darauf hin, daß dieser Bereich
verlassen wird. In Zukunft ist davon auszugehen, daß eine lehrerähnliche Tätigkeit mit größter Wahrschein-
lichkeit ausgeübt wird. Es bestehen keine persönlichen Widerstände, sich für den neuen Berufsbereich zu
öffnen. Momentan schätzen sich die Studierenden noch in einer Zwischenstellung ein. Die persönliche und
berufliche Entwicklung, welche durch das Pflegestudium eingeleitet worden ist, läßt eine eindeutige
berufliche Zuordnung noch nicht zu.

"Es ist schwierig für mich, das jetzt zu sagen, weil ich auf Station manchmal mir wirklich die Frage stelle,
was mache ich hier gerade, ja. Ist das wirklich noch die Arbeit, die ich machen möchte? Es ist gerade so,
ich glaube, da findet gerade so ein bißchen eine Verschiebung statt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, es ist
noch das Eine oder das Andere, ich merke nur, es tut sich etwas." (PP 24/8)

Fast die Hälfte der Studierenden fühlt sich tendenziell eher als Lehrer. Die Distanz ist bereits viel zu groß
geworden, um sich auschließlich mit dem Krankenpflegeberuf identifizieren zu können. Die Loslösung von
krankenpflegerischen Tätigkeiten ist mit dem Einstieg ins Pflegestudium endgültig besiegelt worden.
Studierende, die im regulären Krankenpflegedienst arbeiten, empfinden dies nur noch als Gelderwerb. Die
innere Loslösung vom Ursprungsberuf und die Ausbildung einer neuen beruflichen Identität wird im
Rahmen des Pflegestudiums weiter forciert. Das eigene krankenpflegerische Fachwissen wird bewußt nicht
mehr aktualisiert. Auch ist es für die Zukunft nicht mehr vorstellbar, eine pflegerische Tätigkeit im
stationären Bereich zu übernehmen. Jene Studierenden, die als Assistenten an einer Krankenpflegeschule
arbeiten, haben die Trennung vom stationären Bereich bereits endgültig vollzogen. Dieser Wechsel
entspricht weitestgehend den persönlichen Vorstellungen. Die Entscheidung, sich dem neuen pflege-
pädagogischen Bereich zuzuwenden, wird positiv beurteilt und hat eine vergleichsweise höhere Arbeits-
zufriedenheit zur Folge.

"Weil, da ja, ich fühl einfach mehr Erfüllung, wenn ich jetzt da vorne sitz und unterrichten kann wie jetzt,
wenn ich da wie so’n Sprinter über Station huschen muß, um irgendwelche Zettel fortzubringen oder mal
schnell schnell einen Patient zu waschen oder die Frau Soundso mal wieder ins Bett zu zerren, weil der
Herr M. schon wieder klingelt. Und da fühl ich mich als Pädagoge im Moment befriedigter." (PP 4/11)
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Zusammenfassung:
Ein Drittel der Pflegepädagogikstudierenden fühlt sich tendenziell eher noch als Krankenschwester/-pfleger.
Eine vollständige Trennung vom ursprünglichen Krankenpflegeberuf wird für die Zukunft nicht gewünscht.
Diese Studierenden arbeiten fast alle als Mentoren und fühlen sich schon aus diesem Grunde noch mit der
stationären Arbeit verbunden. Im Rahmen des Pflegestudiums wird auch die Frage aufgeworfen, ob der
Beruf des Lehrers überhaupt den persönlichen Vorstellungen entspricht.

Ein Viertel der Studierenden fühlt sich sowohl als Krankenschwester/-pfleger als auch als Lehrer. Mit
Beginn des Pflegestudiums wurde eine Loslösung vom Krankenpflegeberuf eingeleitet. Die Ausübung einer
Lehrertätigkeit ist in Zukunft sehr wahrscheinlich. Derzeit befinden sich die Studierenden in einer
Zwischenstellung, welche eine eindeutige Zuordnung noch nicht zuläßt.

Fast die Hälfte der Studierenden fühlt sich eher als Lehrer. Die Loslösung vom ursprünglichen Kranken-
pflegeberuf ist endgültig. Die neue Rolle als Lehrer entspricht weitestgehend den persönlichen Vorstellun-
gen und ist mit einer vergleichsweise höheren Arbeitszufriedenheit verbunden.

7.6.3. Bedeutung der Berufstätigkeit im Vergleich zu anderen Lebensbereichen

Wie wichtig ist Ihnen im Vergleich zu anderen Lebensbereichen Ihre Berufstätigkeit? (Frage 28)

Über die Hälfte der Studierenden gab an, daß für sie ihre Berufstätigkeit im Vergleich zu anderen
Lebensbereichen sehr wichtig ist. (Tab.41) Schon aufgrund des berufsintegrierten Studiums nimmt der
Beruf den Hauptteil der zur Verfügung stehenden Zeit ein. Die ohnehin geringe Freizeit wird durch die
berufsbedingten Überstunden und die Lernzeiten weiter eingeschränkt. Grundsätzlich wird der hohe Stellen-
wert von Beruf und Studium im Lebensalltag nicht in Frage gestellt. Es wird akzeptiert, daß für den beruf-
lichen Einsatz private Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen. Das berufliche Ziel, nach
Studienabschluß eine höher bewertete Leitungstätigkeit zu übernehmen, kann nur erreicht werden, wenn
dafür auch ein hohes Maß an zeitlicher und persönlicher Energie aufgewendet wird. Dabei läßt es sich nicht
vermeiden, daß die privaten Belange zurückgesteckt werden müssen. Besonders bei Studierenden ohne
Kinder wird ersichtlich, daß sie für das Studium und den Beruf mehr Zeit und Energie aufwenden können.
Das Studium bietet ausreichend Möglichkeiten für ein hohes Maß an Selbstverwirklichung und
Selbstbestätigung. Bei einzelnen Studierenden entsteht der Eindruck, daß sich fast der ganze Lebensinhalt
um ihren Beruf und das Studium dreht. Aber auch Studierende mit Kindern halten es für selbstverständlich,
daß der familiäre und private Bereich gegenüber dem Beruf und dem Studium vernachlässigt werden muß.
Kritisiert wird aber, daß Studium und Beruf einen viel zu breiten Raum einnehmen und sich dies negativ auf
die eigene Befindlichkeit auswirkt. Fehlende soziale Kontakte, Ermüdungserscheinungen bis hin zu gesund-
heitlichen Problemen werden als erste Warnzeichen wahrgenommen, daß Beruf und Studium insgesamt
einen zu hohen Stellenwert einnehmen.  

"Sehr wichtig. Ja, also wo ich auch selber dann erst streckenweise aufpassen muß, daß nicht alles sich im
Leben um den Beruf dreht ..." (PM 26/8)
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Bewertung PM PP G  

Im Vergleich zu anderen Lebensbereichen sehr wichtig 8 6 14

Im Vergleich zu anderen Lebensbereichen gleich wichtig 5 5 10

Im Vergleich zu anderen Lebensbereichen eher unwichtig 1 1 2

Tab.41: Bedeutung der Berufstätigkeit im Vergleich zu anderen Lebensbereichen
  
Zehn Studierende halten andere Lebensbereiche neben Studium und Beruf für genauso wichtig. Grund-
sätzlich wird der Beruf und das Studium als ein wichtiger Lebensbereich eingeschätzt, aus dem viel
Selbstbestätigung gezogen wird. Auch wird eine berufliche Tätigkeit, die auschließlich dem Gelderwerb
dient, weitestgehend abgelehnt. Dies alles darf jedoch nicht dazu führen, daß die sozialen und persönlichen
Bedürfnisse zu kurz kommen. Nur einzelne Studierende sind der Ansicht, daß ihnen ein solcher Ausgleich
bisher gelungen ist. In der Regel muß das Privatleben gegenüber Beruf und Studium in den Hintergrund
treten. Wird dies bei der erstgenannten Gruppe als selbstverständlich angesehen und dementsprechend
akzeptiert, so bewerten diese Studierenden ein derartiges Ungleichgewicht als unbefriedigend und
belastend. Es besteht eindeutig der Wunsch, beiden Bereichen zu gleichen Teilen gerecht zu werden. Ein
großer Teil dieser Studierenden hat Kinder zu versorgen. Schon aus diesem Grund kann dem Beruf und dem
Studium nicht ein solch hoher Stellenwert eingeräumt werden, wie dies vergleichsweise bei Studierenden
ohne Kinder der Fall ist.  

"Ich versuch trotzdem irgendwie die anderen Bereiche, also jetzt grad Familie oder so, ist mir genauso
wichtig. Also nicht jetzt zu vernachlässigen oder ich würd sagen, ich versuch da irgendwie ein
Gleichgewicht herzustellen zwischen dem Beruf und zwischen Familie und diesem Social Convoy." (PP
15/11)

Bei nur zwei Studierenden ist davon auszugehen, daß der Beruf im Vergleich zu anderen Lebensbereichen
eher unwichtig ist. Diesbezügliche Bewertungen beziehen sich eher auf die Tätigkeit im Krankenhaus und
weniger auf das Pflegestudium. Die berufliche Tätigkeit ist lediglich Mittel zum Zweck und dient
ausschließlich der finanziellen Absicherung. In gewisser Hinsicht herrscht eine "Jobmentalität" vor. Den
privaten Bedürfnissen wird eindeutige Priorität eingeräumt.
  
"Also der Beruf ist für mich ein notwendiges Übel, und ich könnte sehr gut auf ihn verzichten. Also ich hab,
ja, es ist wirklich so zum Geldverdienen, um leben zu können." (PP 11/2)

Zusammenfassung:
Über die Hälfte der Studierenden schätzen den Stellenwert von Beruf und Studium im Vergleich zu anderen
Lebensbereichen sehr hoch ein. Sie nehmen in Kauf, daß die Arbeit im Krankenpflegebereich und das
Pflegestudium ein hohes Maß an persönlichem Einsatz erfordert und sind infolgedessen zu Einschrän-
kungen im privaten Bereich bereit.  Mehrheitlich handelt es sich hierbei um Studierende ohne Kinder.

Zehn Studierende halten den privaten Lebensbereich für genauso wichtig wie die berufliche Tätigkeit und
das Studium. Es besteht der Wunsch, beiden Bereichen in gleichem Maße gerecht zu werden. Mehrheitlich
handelt es sich hierbei um Studierende mit Kindern.

Nur bei zwei Studierenden spielt die berufliche Tätigkeit eine vergleichsweise geringe Rolle. Es herrscht
eine eindeutige "Jobmentalität" vor. Arbeit ist lediglich Mittel zum Zweck und dient ausschließlich der
finanziellen Absicherung.
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7.7. Stellenwert des Berufes

7.7.1. Stellenwert des Berufes innerhalb der Krankenpflege 

Welchen Stellenwert hat nach Ihrer Ansicht Ihr jetziger Beruf innerhalb der Krankenpflege? (Frage 29)

Lediglich vier Pflegemanagementstudierende vertreten die Ansicht, daß ihr Beruf einen hohen Stellenwert
innerhalb des Krankenpflegebereichs hat. (Tab.42) Die Ursachen sehen sie unter anderem im gesellschaft-
lichen Verständnis von Führungspositionen: Je höher die Position, desto eher sind diese mit Entscheidungs-
befugnissen ausgestattet und desto höher ist dementsprechend das Ansehen und der Stellenwert. Die
Funktion der Leitung wird aus Sicht der Mitarbeiter als positiv bewertet. Der Vorgesetzte ist ständiger
Ansprechpartner für die Krankenpflegekräfte und versucht deren Interessen auf der nächsthöheren Ebene zu
vertreten und durchzusetzen. Letztlich hängt es vom Engagement der Führungskraft ab, ob die Rahmen- und
Arbeitsbedingungen tatsächlich verbessert werden können. Gerade jüngere Leitungskräfte tendieren dazu,
dem Bild einer "idealen" Leitungsperson zu entsprechen. Teilweise liegen solchen Einschätzungen positive
Erfahrungen im Umgang mit eigenen Vorgesetzten zugrunde. 

"Das ist für die Mitarbeiter in der Pflege die wichtigste Kontaktstelle zur Hierarchie. Zu allem, was mit
Hierarchie zu tun hat. Alles, was nach oben geht, dafür ist ein Abteilungsleiter zuständig, und der hat also
dafür entweder zu kämpfen oder zu sorgen, daß die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter da sind und das,
denk ich, sehen die Mitarbeiter auch so, zumindest hab ich das als Mitarbeiter bisher so gesehen." (PM 6/9)
   
Bei jenen Studierenden, welche den Stellenwert ihres Berufes in einem mittleren Bereich einschätzen, sind
die Begründungen nicht eindeutig. Die Begründungen von Seiten der sechs Studierenden, die der Ansicht
sind, daß der Stellenwert ihres Berufes niedrig einzuschätzen ist, sind dagegen umso deutlicher. Ein wesent-
licher Grund für den niedrigen Stellenwert liegt in der geringen Bezahlung. Im Vergleich zu
Führungskräften in der freien Wirtschaft fühlen sie sich eindeutig benachteiligt. Obgleich die Übernahme
einer Leitungsposition mit einem enormen Leistungsdruck und mit einem hohen Maß an Verantwortung
verbunden ist, führt sie nur zu einer vergleichsweise geringen Steigerung des Einkommens. In der
Vergangenheit war es eine besondere Anerkennung, als langjähriger und verdienter Mitarbeiter eine
leitende Funktion angeboten zu bekommen. Die Fähigkeit zu leiten, wurde mit langer Berufserfahrung
gleichgesetzt. Derartige berufliche Wertvorstellungen haben sich entscheidend verändert. Durch die hohe
Arbeitsbelastung und große Fluktuation im Krankenpflegebereich ist die Attraktivität von leitenden
Positionen gesunken. Leitungskräfte sind immer mehr dem Druck von allen Seiten ausgesetzt. Es wird
zunehmend schwieriger, die unterschiedlichen Interessen auszugleichen. Ein kompensatorischer Ausgleich
in finanzieller Hinsicht ist nicht vorhanden. Die Studierenden vertreten mehrheitlich die Ansicht, daß der
berufliche Stellenwert leitender Positionen in den letzten Jahren zunehmend gesunken sei. Dies zeigt sich
unter anderem auch darin, daß es schwieriger geworden ist, Leitungspositionen überhaupt noch zu besetzen.

"Und ich denk, diese Stellen sind nicht genug honoriert. Finanziell nicht und vom Ansehen her auch nicht.
Und wir sehen die Entwicklung auch dadrin, daß, speziell jetzt auch bei unserem Haus, wenige eigentlich
noch Leitungen werden wollen. Das heißt, diese Stellen sind über Wochen und Monate ausgeschrieben..."
(PM 8/9)
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Bewertung PM PP  G  

Hoher Stellenwert 4 4 8

Mittlerer Stellenwert 3 1 4

Geringer Stellenwert 6 6 12

Keine Meinung 1 1 2

Tab.42: Stellenwert des Berufes innerhalb der Krankenpflege

Ein Drittel der Pflegepädagogikstudierenden schätzt den Stellenwert ihres Berufes innerhalb der
Krankenpflege als hoch ein. Die Krankenpflegeausbildung bildet das Fundament für den gesamten
Berufsbereich und sichert den weiteren beruflichen Nachwuchs. In gewisser Hinsicht haben die mit der
Ausbildung betrauten Personen eine Schlüsselposition: Sie übernehmen Vorbildfunktion für die Schüler und
ermöglichen diesbezüglich ein modellhaftes Lernen. Außerdem beeinflussen sie in hohem Maße das
berufliche Selbstbewußtsein und das professionelle Selbstverständnis der Krankenpflegeschüler.

Die Hälfte der Pflegepädagogikstudierenden schätzt den Stellenwert innerhalb der Krankenpflege als gering
ein. Für jene Studierenden, die an einer Krankenpflegeschule beschäftigt sind, liegt eine der Ursachen darin,
daß die Trennung zwischen Praxis und Schulinstitution viel zu groß ist. Die Krankenpflegeschule wird in
der Krankenhausorganisation als ein Fremdkörper empfunden und ist zu weit von der praktischen
Berufswelt entfernt. Oft führt die Zusammenarbeit mit dem Praxisfeld zu Auseinandersetzungen. Die
Mitsprache- und Einflußmöglichkeiten der Krankenpflegeschule auf die Ausbildung werden teilweise von
den Krankenpflegekräften als Kontrolle und Konkurrenz empfunden. Hinzu kommt die untergeordnete
Stellung der Unterrichtsassistenten. Schon unter der Bezeichnung "Unterrichtsassistent" kann sich ein
Großteil der Krankenpflegekräfte nur wenig vorstellen. Auch Studierende, die als Mentoren arbeiten,
schätzen den Stellenwert der Praxisanleitung äußerst gering ein. Oft wird die Praxisanleitung als Belastung
für die Stationsarbeit empfunden. Praxisanleitung führt dazu, daß die dafür eingesetzten Mentoren nicht
mehr als vollwertige Krankenpflegekräfte eingesetzt werden können. Die Vorbehalte gegenüber einer
Praxisanleitung resultieren vielmals aus einer zu befürchtenden Mehrbelastung. Unter dem Gesichtspunkt
der stationären Pflegeleistung wird Praxisanleitung als eine ineffektive Zeit gewertet. Insofern wird die
Arbeit eines Mentors von der Mehrheit der Krankenpflegekräfte als nicht besonders attraktiv eingeschätzt,
d. h. die Übernahme von Mentorenaufgaben ist nicht mit einem höheren Stellenwert verbunden. In
Einzelfällen muß die Praxisanleitung sogar von der Stationsleitung übernommen werden, da sich niemand
für diese Aufgabe findet.       

"Und es herrscht aber so ein Denken vor, daß man den Einsatz, den man bei der Praxisanleitung oder die
Zeit, die man bei der Praxisanleitung ist, daß das irgendwie eine vertane Zeit ist." (PP 5/8)

Zusammenfassung:
Lediglich vier Pflegemanagementstudierende schätzen den Stellenwert ihres Berufes innerhalb der
Krankenpflege als hoch ein. Der größte Teil der Studierenden schätzt den Stellenwert jedoch gering ein. Die
hohe Arbeitsbelastung und die große Fluktuation im Krankenpflegebereich haben dazu geführt, daß die
Attraktivität von Leitungspositionen zunehmend gesunken ist. Erschwerend kommt die vergleichsweise
geringe Bezahlung hinzu.

Nur ein geringer Teil der Pflegepädagogikstudierenden schätzt den Stellenwert ihres Berufes innerhalb der
Krankenpflege als hoch ein. Dies wird damit begründet, daß die mit der Ausbildung betrauten Personen
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eine Schlüsselposition innehaben und sie nachhaltig das professionelle Verständnis des beruflichen
Nachwuchses beeinflussen.

Der größte Teil der Pflegepädagogikstudierenden schätzt den Stellenwert ihres Berufes jedoch eher gering
ein. Studierende, die als Mentoren arbeiten, vertreten die Ansicht, daß ihre Arbeit von Seiten der
Krankenpflegekräfte eher als eine Belastung für den organisatorischen Ablauf eingeschätzt wird. Gegenüber
der Krankenpflegeschule bestehen Vorbehalte, daß sie zu weit von der beruflichen Realität entfernt sei. Die
Mitsprachemöglichkeiten der Studierenden in bezug auf die Ausbildung werden von Seiten der Kranken-
pflegekräfte als Kontrolle und Konkurrenz empfunden.

7.7.2. Stellenwert des Berufes bei den Ärzten

Welchen Stellenwert hat nach Ihrer Ansicht Ihr jetziger Beruf bei den Ärzten? (Frage 30)

Nur drei Pflegemanagementstudierende schätzen den Stellenwert ihres Berufes bei den Ärzten hoch ein.
(Tab.43) Fast ein Drittel der Studierenden schätzt den Stellenwert in einem mittleren Bereich ein. Je
persönlicher sich der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Ärzten gestaltet, desto größer wird auch der
eigene Stellenwert eingeschätzt. Leitende Krankenpflegekräfte werden vielmals nur deshalb akzeptiert, weil
sie die notwendige pflegerische Arbeit organisieren. Dies betrifft besonders die mittlere Führungsebene der
Stationsleitungen, zumal dort eine Kooperation unumgänglich ist. Die Leitungskräfte auf Station sind quasi
die Nahtstelle zur ausführenden Krankenpflege und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag, daß die
pflegerischen Maßnahmen eine Ergänzung zur medizinischen Behandlung bleiben. Die Akzeptanz resultiert
also lediglich aus der funktionalen Bedeutung für den medizinischen Aufgabenbereich. Anerkennung
aufgrund von Fachlichkeit scheint bei Ärzten nur eine untergeordnete Bedeutung zu haben. Anders
formuliert: Der Stellenwert und damit die Akzeptanz von Seiten der Ärzte ist weniger von der Qualität der
Arbeit, sondern eher vom Nutzen für das ärztliche System abhängig. Die Arbeit der Leitungskräfte wird oft
auch deswegen höher bewertet, weil im Rahmen ärztlicher Strukturen dem Status eine tragende Bedeutung
beigemessen wird. Die Studierenden haben sehr sensibel den Unterschied wahrgenommen, wie sie zu Zeiten
ihrer normalen Krankenpflegetätigkeit und wie sie nach Übernahme einer Leitungsposition behandelt
wurden.

"Also da war’s schon ein großer Unterschied, ob ich vorher als kleine Schwester irgendwas vorgeschlagen
hab, oder dann als Stationsleitung hab ich anderes Gehör gekriegt. Also den hab ich sehr gespürt, den
Unterschied." (PM 19/10)

Bewertung PM PP G  

Hoher Stellenwert 3 0 3

Mittlerer Stellenwert 5 4 9

Geringer Stellenwert 6 7 13

Keine Meinung 0 1 1

Tab.43: Stellenwert des Berufes bei den Ärzten

Knapp die Hälfte der Pflegemanagementstudierenden schätzt den Stellenwert ihres jetzigen Berufes bei den
Ärzten gering ein. Dies wird unter anderem damit begründet, daß die wichtigen Entscheidungen
ausschließlich auf der ärztlichen Ebene getroffen werden. Der geringe Stellenwert ist insofern eine Folge
der mangelnden Entscheidungsbefugnisse. Das Krankenpflegepersonal einschließlich ihrer Führungskräfte
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übernehmen lediglich Zubringerdienste für die ärztliche Arbeit. Sie sind Teil und notwendige Ergänzung
eines medizinischen Systems, bei dem der Arzt eindeutig im Vordergrund steht. Die pflegerische
Leitungstätigkeit, die sich letztlich nur schwer vom untergeordneten Status der Krankenpflege trennen läßt,
wird in bezug auf die Ärzte oftmals als eine nebensächliche, teilweise sogar als eine "unsichtbare" Arbeit
empfunden. Einzelne Studierende haben sehr negative Erfahrungen mit Ärzten gemacht. Der geringe
Stellenwert von Seiten der Ärzte zeigt sich in herabsetzenden Äußerungen über das Pflegestudium. Einzelne
Studierende interpretieren dies als Unsicherheit bzw. Angst vor Konkurrenz. Derartige Herabsetzungen
treffen jedoch empfindlich das Selbstverständnis der Studierenden und belasten enorm das Beziehungs-
verhältnis.

"Aber insgesamt, wenn wir die Gesamtärzteschaft in unserem Haus nehmen, wird’s schlichtweg belächelt."
(PM 6/10)

Im Vergleich zu den Pflegemanagementstudierenden schätzen die Pflegepädagogikstudierenden den
Stellenwert ihres Berufes bei den Ärzten noch geringer ein. Eine Ursache wird unter anderem darin gesehen,
daß Ärzte die Arbeit der Unterrichtsschwestern/-pflegern und der Mentoren kaum wahrnehmen. Oftmals
wissen die Stationsärzte nicht, wer für die Anleitung der Krankenpflegeschüler zuständig ist. Im Vergleich
zur regulären Krankenpflegetätigkeit wird vermutet, daß die Praxisanleitung einen niedrigeren Stellenwert
hat. Ähnlich gering wird auch der Stellenwert der Unterrichtsschwestern/-pfleger eingeschätzt. Die
Krankenpflegeschule wird von der Mehrheit der Ärzte nicht wahrgenommen. Die Krankenpflegeausbildung
spielt im medizinischen Denken keine Rolle. Die wenigen Erfahrungen, die sich mit den ärztlichen
Dozenten ergeben, lassen eher die Schlußfolgerung auf einen niedrigen Stellenwert zu. Die Studierenden
vertreten die Ansicht, daß weniger die Qualität der Arbeit als vielmehr der Nutzwert für die Ärzte
entscheidend ist. In bezug auf das Pflegestudium reagieren die Ärzte verhalten und unsicher. Einzelne
Studierende vermuten, daß der größte Teil der Ärzte deutliche Vorbehalte gegen die Pflegestudiengänge hat.
Derartige Einschätzungen werden in Verbindung mit der Position des Arztes gebracht: Je höher die
Positionsebene der Ärzte, desto größer wird das Ausmaß der Ablehnung erlebt.

"Muß man sehr stark differenzieren, also ich würde sagen, je höher die Charge, desto größer die
Ablehnung. Da kommen auch so Spötteleien und so weiter, sie machen sich dann witzig." (PP 11/11)

Zusammenfassung:
Nur ein geringer Teil der Pflegemanagementstudierenden vertritt die Ansicht, daß der Stellenwert ihres
Berufes bei den Ärzten hoch einzuschätzen sei. Der größte Teil geht von einem mittleren bzw. niedrigen
Stellenwert aus. Leitende Krankenpflegekräfte werden vielmals nur deshalb akzeptiert, weil sie die
notwendige pflegerische Arbeit organisieren und damit das ärztliche System unterstützen. Bei Studierenden,
welche den Stellenwert als niedrig einschätzen, liegen teilweise sehr negative Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit den Ärzten vor. Das Selbstverständnis der Studierenden ist besonders dann
empfindlich getroffen, wenn Ärzte sich auf herabsetzende Weise über das Pflegestudium äußern.

Noch geringer wird der Stellenwert von Seiten der Pflegepädagogikstudierenden eingeschätzt. Die
Krankenpflegeschule wie auch die Praxisanleitung wird von den Ärzten kaum beachtet. Einschätzungen
über den Stellenwert werden in Abhängigkeit von der Position des Arztes gesehen. Je höher die
Positionsebene der Ärzte, desto größer wird auch das Ausmaß der Ablehnung erlebt.
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7.7.3. Stellenwert des Berufes bei der Krankenhausverwaltung

Welchen Stellenwert hat nach Ihrer Ansicht Ihr jetziger Beruf bei der Krankenhausverwaltung? (Frage 31)

Alle Pflegemanagementstudierenden schätzen den Stellenwert in einem mittleren bzw. geringen Bereich
ein. (Tab. 44) Die Studierenden gehen davon aus, daß die Verwaltung die Arbeit der Krankenpflegekräfte
kaum zur Kenntnis nimmt. Insofern ist davon auszugehen, daß auch die Arbeit der pflegerischen
Führungskräfte kein besonderes Interesse gilt. Der pflegerische Bereich wird als ein Kostenfaktor
betrachtet, der letztlich nur zu funktionieren hat. Krankenpflege wird erst dann beachtet, wenn personelle
Engpässe zu einer Leistungsminderung des Krankenhauses führen. Der speziellen Arbeit der Leitungskräfte
scheint die Verwaltung keinen besonderen Wert beizumessen. Die Studierenden fühlen sich in ihrer Arbeit
von der Verwaltung in weiten Teilen nicht wahrgenommen. Die geringe Wertschätzung erzeugt ein Gefühl,
daß sie von Seiten der Verwaltung mit den schwierigen Rahmenbedingungen alleine gelassen werden.

"Keinen. Vom Ansehen her auf  keinen Fall. Ich denk, daß sie natürlich die Wichtigkeit sehen. Weil, es ist ja
ein Krankenhaus und ich denk mir halt, daß die, das Pflegepersonal den größten Anteil stellt. Aber man
nimmt’s zur Kenntnis, das ist aber auch alles. Und sie wissen halt, ja, die Kliniken laufen, ob wenig
Personal da ist oder nicht. Und sie honorieren das auch nicht. Ich hab so immer das Gefühl, man wird
allein gelassen. Irgendwie läuft’s immer und das ist ausreichend. Egal auf wessen Kosten." (PM 8/9)

Bewertung PP PM G 

Hoher Stellenwert 2 0 2

Mittlerer Stellenwert 1 5 6

Geringer Stellenwert 5 9 14

Keine Meinung 4 0 4

Tab.44: Stellenwert des Berufes bei der Krankenhausverwaltung

Knapp die Hälfte der Pflegepädagogikstudierenden ist der Ansicht, daß ihr Beruf nur einen geringen
Stellenwert bei der Verwaltung innehat.  Der Ausbildungsbereich mit seinen spezifischen Problemen ist von
der Arbeit der Verwaltung viel zu weit entfernt. Die Krankenhausverwaltung betrachtet die Krankenpflege-
ausbildung ausschließlich unter finanziellen Gesichtspunkten. Solange der organisatorische Ablauf der
Ausbildung gesichert ist, greift die Verwaltung nicht ein. Der niedrige Stellenwert hat seine Ursache darin,
daß die Verwaltung kein allzu großes Interesse an der eigentlichen pflegepädagogischen Arbeit zeigt. Ihre
gleichgültige Haltung zeigt sich auch daran, daß sie die beruflichen Kontakte auf ein Mindestmaß
beschränkt. In ähnlicher Weise argumentieren auch jene Studierenden, die keine Bewertung über den
Stellenwert abgeben können. Die Verwaltung erscheint viel zu weit von der ganzen Ausbildungsorga-
nisation entfernt und läßt ein Urteil über den Stellenwert nicht zu. Die strikte Trennung zwischen
Krankenpflege, Ärzteschaft und Verwaltung scheint sich auch im pflegepädagogischen Bereich zu
bestätigen.

"Aber die Verwaltung sieht alles als Kostenfaktor, also die sieht jede Personalstelle als reinen Kostenfaktor.
Und von daher denk ich, ist, ist denen jetzt, ich glaube, die sind relativ gleichgültig gegenüber den
Krankenpflegeschulen. Also weder besonderes Interesse noch, noch besondere Unterstützung." (PP 11/11)
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Zusammenfassung:
Der größte Teil der Studierenden vertritt die Ansicht, daß ihr Beruf bei der Verwaltung nur einen geringen
Stellenwert einnimmt. Sowohl dem Leitungs- wie auch dem pflegepädagogischen Bereich werde keine
besondere Bedeutung beigemessen. Das geringe Interesse von Seiten der Verwaltung erklärt sich aus deren
bürokratischen und ökonomischen Zielsetzungen. Krankenpflege wird als Kostenfaktor betrachtet und hat
als ein notwendiger Teilbereich in der Krankenhausorganisation zu funktionieren. Das mangelnde Interesse
erzeugt bei den Studierenden ein Gefühl, daß ihre Arbeit "unsichtbar" bleibt und ihr insofern kein
besonderer Wert beigemessen wird. 

7.7.4. Stellenwert des Berufes in der Öffentlichkeit

Welchen Stellenwert hat nach Ihrer Ansicht Ihr jetziger Beruf in der Öffentlichkeit? (Frage 32)

Der Stellenwert des Berufes in der Öffentlichkeit ist eng verknüpft mit dem allgemeinen Bild von
Krankenpflege. Nach Ansicht der meisten Studierenden hat sich das Bild der Krankenpflege zum Positiven
verändert. Die berufliche Krankenpflege wird in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen und erhält eine
größere Akzeptanz. Die Bevölkerung ist aufgrund der Kürzungen im Gesundheitsbereich sensibler für die
Qualität pflegerischer Leistungen geworden. Patienten ändern ihre Ansichten und Vorurteile über
Krankenpflege zumeist dann, wenn sie direkt darauf angewiesen sind. Trotzdem entspricht das öffentliche
Bild der Krankenpflege nicht der Realität. Zwar erhält jede Form krankenpflegerischer wie auch sozialer
Arbeit eine spezifische öffentliche Anerkennung, doch gerade darin liegt auch eine Ursache für deren
Abwertung. Es entsteht der Eindruck, daß die Bevölkerung die belastende Arbeit der Krankenpflegekräfte
zwar in hohem Maße anerkennt, aber immer weniger die Bereitschaft zeigt, solche Tätigkeiten auch selbst
zu übernehmen. Den Studierenden bleibt nicht verborgen, daß gerade dies eine spezielle Form von
Abwertung darstellt. Hinzu kommt, daß die klischeehaften Vorstellungen über Krankenpflege, insbesondere
in der Darstellung der Medien, immer noch sehr lebendig sind. Die tatsächliche Arbeit der Krankenpflege
ist weiten Teilen der Öffentlichkeit kaum bekannt. Die einseitige Reduzierung auf den Aspekt einer
sinnvollen Tätigkeit reicht für eine öffentliche Anerkennnung nicht aus. Im Grunde genommen ist die
Öffentlichkeit weiterhin auf den medizinischen Bereich fixiert. Die Heilungserfolge und damit auch die
Qualität des Krankenhauses werden letztendlich immer noch auf die behandelnden Ärzte zurückgeführt.

"Weil, wenn es darum geht, was haben sie gut gefunden bei uns im Krankenhaus - die medizinische
Behandlung. Die pflegerische Behandlung kommt erst als Zweites. Oder als Drittes. Vorher kommt
vielleicht noch das Essen. Also ich denke, da ist noch eine Menge Aufklärungsarbeit nötig. Aufklärungs-
arbeit auch in dem Sinne, warum müssen die jetzt studieren? Ich denke, das leuchtet den normalen
Menschen allen nicht ein. Jetzt müssen die auch noch an die Fachhochschule." (PM 22/13)

Bewertung PM PP G

Hoher Stellenwert 1 2 3

Mittlerer Stellenwert 4 5 9

Geringer Stellenwert 1 2 3

Keine Meinung 8 3 11

Tab.45: Stellenwert des Berufes in der Öffentlichkeit
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Über die Hälfte der Pflegepädagogikstudierenden vertritt die Ansicht, daß ihr jetziger Beruf einen hohen bis
mittleren Stellenwert in der Bevölkerung einnimmt. (Tab.45) Eine solche Bewertung orientiert sich jedoch
nicht am öffentlichen Bild der Krankenpflege, sondern eher am Berufsbild des Lehrers. Die Öffentlichkeit
bringt generell lehrenden Tätigkeiten eine hohe Wertschätzung entgegen. Lehrpersonen werden besondere
Fähigkeiten zugeschrieben. Im Vergleich zum Krankenpflegeberuf betrachtet die Öffentlichkeit eine
Lehrtätigkeit an einer Krankenpflegeschule als einen beruflichen Aufstieg. Auch die Anleitung von
Schülern wird höher bewertet als eine reguläre Krankenpflegetätigkeit. Die Öffentlichkeit geht davon aus,
daß nur besonders befähigte Personen eine solche Tätigkeit übernehmen können. Letztlich basieren
derartige Vorstellungen eher auf Vorurteilen, zumal es sich nicht um eine reale Einschätzung der
beruflichen Situation handelt. Jene Pflegepädagogikstudierenden, welche den Stellenwert niedrig
einschätzen bzw. keine Bewertung dazu abgeben möchten, begründen dies damit, daß die Öffentlichkeit
weder über die krankenpflegerische Praxis im Krankenhaus noch über das Berufsbild von Unterrichts-
schwester/-pfleger informiert ist.
 
"Die meisten Leute, die wissen wahrscheinlich überhaupt nicht, was ein Schulassistent an einer
Krankenpflegeschule ist. Also die können sich nichts rechtes drunter vorstellen." (PP 11/2)

Knapp zwei Drittel der Pflegemanagementstudierenden gehen davon aus, daß die Öffentlichkeit nur
unzureichend über ihren jetzigen Beruf informiert ist und wollen deshalb keine Einschätzung über den
Stellenwert abgeben. Nach ihrer Beurteilung prägen immer noch klischeehafte und falsche Vorstellungen
das öffentliche Bild der Krankenpflege. Leitende Stellungen im Krankenpflegebereich werden immer noch
mit dem Berufsbild der "Oberschwester" in Verbindung gebracht. Studierende, welche von einem mittleren
Stellenwert in der Öffentlichkeit ausgehen, bringen dies mit dem Bild einer Führungskraft aus der freien
Wirtschaft in Verbindung. Leitung wird nach diesen Vorstellungen mit großen Entscheidungsbefugnissen,
hoher Verantwortung und Führung über andere Menschen gleichgesetzt und erscheint somit als etwas
Höherwertiges. Je größer die Anzahl der unterstellten Personen, desto höher scheint auch der Stellenwert
des Berufes zu sein. Der Stellenwert ihres Berufes in der Öffentlichkeit basiert nach Ansicht der
Studierenden also weniger auf der Qualität der eigentlichen inhaltlichen Arbeit, sondern eher auf
vorgefertigten Urteilen über Leitung und Führung. Den Studierenden wird damit auch bewußt, daß
diesbezüglich eine Abwertung der krankenpflegerischen Tätigkeit stattfindet. Höhere Leitungspositionen
heben sich im öffentlichen Bewußtsein eindeutig von den als gering eingeschätzten pflegerischen
Tätigkeiten ab. Die unzureichende Information der Öffentlichkeit bestätigt sich auch darin, daß in bezug auf
das Pflegestudium und den Begriff "Pflegemanagement" eine völlige Unkenntnis vorhanden zu sein scheint.

"Also mir geht’s so, daß ich ganz oft erklären muß, was Pflegemanagement überhaupt ist und daß es das
überhaupt gibt." (PM 20/10)

Zusammenfassung:
Der Stellenwert des Berufes in der Öffentlichkeit läßt sich nicht vom allgemeinen Bild der Krankenpflege
trennen. Zwar erhalten pflegerische Tätigkeiten eine spezifische Anerkennung, die Bevölkerung zeigt aber
kaum Bereitschaft, solche Tätigkeiten auch selbst zu übernehmen. Nach Einschätzung der Studierenden ist
die Öffentlichkeit immer noch einseitig auf die Medizin fixiert.

Der Stellenwert einer pflegepädagogischen Tätigkeit orientiert sich eher am Bild eines Lehrers. Lehrenden
Tätigkeiten wird im allgemeinen Verständnis ein höherer Stellenwert beigemessen. Solche Einschätzungen
basieren weitestgehend auf Vorurteilen und werden letztlich der beruflichen Realität nicht gerecht.

Der größte Teil der Pflegemanagementstudierenden kann keine Aussagen über den Stellenwert ihres
Berufes in der Öffentlichkeit machen. Nach ihren Einschätzungen ist die Öffentlichkeit über die tatsächliche
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Arbeit von leitenden Krankenpflegekräften nicht informiert. In der Öffentlichkeit scheint noch eine
weitestgehende Unkenntnis über die Pflegestudiengänge und dem damit zusammenhängenden Begriff
"Pflegemanagement" vorhanden zu sein.
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8. Berufliche Perspektiven -   " Auch das Studium ist ein Stückchen Karriere ... "

8.1. Berufliche Pläne und Vorstellungen für die Zukunft

Welche beruflichen Pläne und Vorstellungen haben Sie für die Zukunft? (Frage 33)

Der größte Teil der Pflegemanagementstudierenden will auch in Zukunft im bisherigen Berufsbereich
weiterarbeiten, zumal eine leitende Tätigkeit den beruflichen Zielvorstellungen entspricht. (Tab.46) Nach
dem Pflegestudium besteht das eindeutige Interesse, im Leitungsbereich des Krankenhauses verbleiben zu
können. Ein Aufstieg in eine nächsthöhere Ebene wird grundsätzlich angestrebt. In diesem Zusammenhang
wird auf äußere Faktoren verwiesen, die für eine derartige berufliche Perspektive sprechen. Familiäre,
standortbezogene und altersbedingte Gründe setzen einem Neuanfang in anderen beruflichen Bereichen
enge Grenzen. Zwar gibt es auch Wünsche nach Berufsperspektiven außerhalb des Krankenhauses, letztlich
überwiegen jedoch die pragmatischen und sicherheitsbezogenen Aspekte. Wenn überhaupt, dann sind derar-
tige Tätigkeiten nur als Ergänzung vorstellbar. Im Vergleich zu den Pflegepädagogikstudierenden erschei-
nen die beruflichen Vorstellungen und Pläne der Pflegemanagementstudierenden konkreter, rationaler und
mehr auf Sicherheit bedacht.

"Also wenn Sie Pläne haben, dann müßt es was Konkretes sein. Da muß ich sagen, will ich jetzt erst mal
Abteilungsleitung sein  und Leitung lernen und Leitung können, und wenn ich das kann, ist es bei mir eben
so, daß ich räumlich ziemlich fest sitz und das eigentlich nicht als Negatives empfind, sondern positiv." (PM
6/10)

Merkmal PM PP G  

Fort- und Weiterbildungsbereich 0 10 10

Leitungsbereich 8 0 8

Promotion 4 2 6

Krankenpflegeschule 0 4 4

Weiterführendes Studium 2 1 3

Wissenschaftlicher Bereich 1 1 2

       Tab.46: Berufliche Pläne und Vorstellungen für die Zukunft

Fast alle Pflegepädagogikstudierenden wünschen sich, daß sie nach dem Pflegestudium im "Fort- und
Weiterbildungsbereich" eine Anstellung finden. Im Grunde genommen wollen die Studierenden nicht an
einer Krankenpflegeschule, sondern eher in der Erwachsenenbildung tätig sein. Die Studierenden gehen von
der Annahme aus, daß ihnen das Pflegestudium den Einstieg in ein breites Spektrum von Arbeitsbereichen
ermöglicht. Da die Pflegestudiengänge noch relativ neu sind und es sich um die ersten Absolventen-
jahrgänge handelt, wird der Bedarf an derartigen Fachkräften als besonders hoch eingeschätzt. Eine
Tätigkeit in der Fort- und Weiterbildung ist unter anderem in den Bereichen "Innerbetriebliche Fortbildung"
und bei "Weiterbildungsinstituten" vorstellbar. Derartige Bereiche können darauf hinweisen, daß die
Studierenden sich beruflich nicht ganz von der Praxis entfernen möchten. Der Praxisbezug scheint in der
Fort- und Weiterbildung mit Krankenpflegekräften eher verwirklicht zu sein als in der Ausbildung von
Krankenpflegeschülern. Ein Drittel der Studierenden kann sich eine Tätigkeit an einer Krankenpflegeschule
für die Zukunft nicht vorstellen. Eine derartige berufliche Perspektive wird als nicht besonders attraktiv
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eingeschätzt. Die Tätigkeit an einer Krankenpflegeschule wird unter anderem mit dem Hinweis abgelehnt,
daß die damit verbundenen Belastungspotentiale zu groß sind. Selbst jene Studierenden, die sich eine
Tätigkeit an einer Krankenpflegeschule vorstellen können, verweisen auf einen befristeten Charakter.
Lediglich aus rationalen und wirtschaftlichen Gründen erscheint es sinnvoll, nach dem Pflegestudium für
eine begrenzte Zeit an einer Krankenpflegeschule zu arbeiten. Längerfristig haben fast alle Studierenden
den Wunsch, in andere Arbeitsbereiche einsteigen zu können.

"Ich denk, eine Zeitlang werd ich wohl noch in der Krankenpflegeschule arbeiten, möcht aber nicht in der
Krankenpflegeschule alt werden, also möcht auch noch was anderes kennenlernen. In einer beratenden
Funktion oder in die Richtung." (PP 12/9)

Ein Teil der Pflegemanagement- und Pflegepädagogikstudierenden kann sich noch viele andere berufliche
Möglichkeiten nach dem Pflegestudium vorstellen. Diese liegen zumeist in angrenzenden Bereichen der
Krankenpflege. Grundsätzlich ist der Einstieg in neue Berufsbereiche mit dem Wunsch verbunden, daß
diese ein hohes Maß an Autonomie gewährleisten. So ist zum Beispiel die Arbeit in einem ambulanten
Dienst nur unter der Voraussetzung vorstellbar, wenn dort ein höheres Maß an Selbständigkeit als im
Krankenhaus vorhanden ist. Auffallend sind jene beruflichen Vorstellungen, die sich im weitesten Sinne auf
den Wissenschaftsbereich beziehen. So besteht bei drei Studierenden der Wunsch nach einem
weiterführenden Studium, zwei Studierende können sich eine Tätigkeit im wissenschaftlichen Bereich
vorstellen und bei sechs Studierenden besteht der Wunsch nach einer Promotion. Auch diese Studierenden
gehen davon aus, daß in Zukunft ein großer Bedarf an wissenschaftlich ausgebildeten Krankenpflegekräften
besteht.

Nur einzelne Studierende verfügen über keine konkreten Vorstellungen für die berufliche Zukunft. Das
Ende des Pflegestudiums ist noch zu weit entfernt, um bereits jetzt schon konkrete Pläne in bezug auf den
weiteren beruflichen Verlauf zu haben. Das Pflegestudium wird eher als eine Lebensphase betrachtet,
welche noch alle Möglichkeiten offenläßt. Konkrete berufliche Ziele laufen einem solchen Studien- und
Lebenskonzept zuwider. Eine berufliche Fixierung erscheint zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht und wird
abgelehnt. Solche Studierenden schließen auch nicht aus, daß sie nach Abschluß des Pflegestudiums ganz
aus dem Krankenhausbereich aussteigen werden.
                          
"Um ehrlich zu sein, keine. Also das, ich hab das Studium angefangen, ja, weil ich einfach gesagt hab, ich
muß nebenher was machen, das kann so nicht weitergehen. Ich möcht auch wieder was irgendwie für den
Kopf machen, ich möcht wieder den Kopf für irgendwas anderes freikriegen, für andere Fächer." (PM 8/10)

Zusammenfassung:
Der größte Teil der Pflegemanagementstudierenden hält eine leitende Tätigkeit im Krankenhaus für eine
längerfristige berufliche Perspektive. Die berufliche Pläne nach dem Pflegestudium werden nach pragma-
tischen Gesichtspunkten beurteilt und sollen vornehmlich berufliche Sicherheit garantieren. Andere
berufliche Tätigkeiten sind lediglich als Ergänzung vorstellbar.

Fast alle Pflegepädagogikstudierenden haben den Wunsch, im Fort- und Weiterbildungsbereich zu arbeiten.
Die praxisorientierte Erwachsenenbildung wird eindeutig der Ausbildung von  Krankenpflegeschülern vor-
gezogen. Ein Drittel der Pflegepädagogikstudierenden schließt eine Tätigkeit an einer Krankenpflegeschule
für die Zukunft aus. Aber auch für jene Studierenden, die sich nach dem Pflegestudium eine Tätigkeit an
einer Krankenpflegeschule vorstellen können, stellt dies lediglich eine mittelfristige Berufsperspektive dar.

Ein Teil der Pflegemanagement- sowie Pflegepädagogikstudierenden kann sich eine berufliche Perspektive
im Wissenschaftsbereich vorstellen. So halten sechs Studierende eine Promotion nach dem Pflegestudium
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für denkbar. Grundsätzlich gehen die Studierenden davon aus, daß ein großer Bedarf an wissenschaftlich
ausgebildeten Krankenpflegekräften besteht.

8.2. Einstellungen zu beruflicher Karriere

Können sie sich vorstellen, Karriere in Ihrem Beruf zu machen? (Frage 34)

Über die Hälfte der Pflegemanagementstudierenden kann sich vorstellen, in ihrem Beruf Karriere zu ma-
chen. (Tab.47) In der Regel wird Karriere mit einem vertikalen Aufstieg gleichgesetzt. Das Pflegestudium
und der Wunsch nach Karriere hängen eng miteinander zusammen. Einige Studierende betonen
ausdrücklich, daß der Wunsch nach Karriere auch ein gewichtiger Grund für den Beginn des Pflege-
studiums war. Das Studium ist wesentlicher Teil einer beruflichen Karriereplanung. In gewisser Weise wird
der weitere berufliche Aufstieg erst durch das Pflegestudium ermöglicht. Die Motivation, nach dem
Studium weiter aufzusteigen, ist ein permanenter Antrieb für das Studium, zumal erst ein qualifizierter
Studienabschluß den Einstieg in höher dotierte Positionen (z. B. Pflegedienstleitung, Wissenschaftsbereich
usw.) ermöglicht. Der Begriff "Karriere" wird eindeutig positiv bewertet und entspricht den Einstellungen
zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Ein beruflicher Aufstieg steht nicht im Widerspruch
zu dem Wunsch nach einer Persönlichkeitsentwicklung, zumal Karriere auch Offenheit für neue Gebiete
umfassen kann. In diesem Sinne wirkt Karriere  der persönlichen und beruflichen Stagnation entgegen.

"Ja. Ich denk, das mach ich schon die ganze Zeit. Kontinuierlich immer etwas mehr. Und, naja, ich hoff,
daß das nicht mit 40 stagniert und dann in irgend so einer Frustration endet. Also ich denk, also Karriere
ist für mich nicht unbedingt immer mehr Geld zu haben, sondern immer wieder Neues machen zu können.
Weil Stagnation heißt Rückschritt für mich." (PM 6/10)

"Ja, ich glaube, wir sind auf dem Wege. Auch das Studium ist ein Stückchen Karriere und doch, ich kann
mir das gut vorstellen." (PM 2/10)
             

Bewertung PM PP G  

Ja, ohne Einschränkungen 9 2 11

Ja, mit Einschränkungen 5 5 10

Nein 0 4 4

Keine Meinung 0 1 1

Tab.47: Einstellungen zu beruflicher Karriere

Fünf Pflegemanagement- und fünf Pflegepädagogikstudierende können sich nur mit Einschränkungen
vorstellen, Karriere zu machen. Während für Pflegepädagogikstudierende dies in vielen Berufsbereichen
denkbar ist, verbinden Pflegemanagementstudierende damit fast ausschließlich einen weiteren Aufstieg im
stationären Bereich. Wie solche Wünsche tatsächlich umgesetzt werden können, scheint zum jetzigen
Zeitpunkt noch unklar. Weder wird das Pflegestudium als eine Form von Karriere betrachtet, noch besteht
das Bedürfnis, systematisch darauf hinzuarbeiten. Karriere wird nicht geplant, sondern dies kann sich im
Rahmen des noch offenen beruflichen Konzepts ergeben. Das Verhältnis zum Begriff "Karriere" erscheint
äußerst ambivalent. Einerseits übt es eine gewisse Anziehungskraft aus, denn je höher eine angestrebte
Leitungsposition ist, desto höher scheint das Ansehen sowie das finanzielle Einkommen zu sein.
Andererseits rücken aber auch die damit negativ verbundenen Auswirkungen in den Blickpunkt. Beruflicher
Aufstieg führt zu höherer Arbeitsbelastung, vermehrtem Streß und zu Einschränkungen im Privatleben.
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Insbesondere Studierende mit Familie bzw. mit dem Wunsch nach Familie hegen die Befürchtung, daß ein
beruflicher Aufstieg eindeutig auf Kosten familiärer Bedürfnisse geht. Karriere wird aber nicht grund-
sätzlich abgelehnt. Ideal erscheint ein Karriereverlauf, bei dem die persönlichen und familiären Bedürfnisse
nicht eingeschränkt werden müssen. Der Wunsch nach beruflichem Aufstieg stellt im übrigen keine
zusätzliche Motivation für das Studium dar. Eine diesbezügliche Auseinandersetzung und Reflexion hat
eigentlich erst mit Beginn des Pflegestudiums begonnen und ist als berufliches Konzept noch offen und
ungeklärt.

"Ah, da bin ich sehr ambivalent. Manchmal denke ich ja, ich kann es mir vorstellen und dann denke ich
auch wieder ne. Das ist nicht unbedingt mein Leben. Also es ist da sehr gespalten. Mal mehr Karriere, ja,
und mal wieder weniger." (PM 21/11)

Während ein Drittel der Pflegepädagogikstudierenden Karriere eindeutig ablehnt, vertritt diese Ansicht
keiner der Pflegemanagementstudierenden. Eine Karriere, die auschließlich zum persönlichen Lebensinhalt
wird, widerspricht den inneren Einstellungen über die sinnstiftende Bedeutung des Berufs und wird deutlich
abgelehnt. Der Begriff "Karriere" ist weitestgehend mit negativen Merkmalen besetzt. Diese ablehnende
Haltung wurde auch im Laufe des Pflegestudiums nicht revidiert. Karriere und persönliche Selbstver-
wirklichung schließen sich nach diesem Verständnis weitestgehend aus. Anders formuliert: Eine Karriere
kann nur auf Kosten der persönlichen Weiterentwicklung gehen und muß schon aus diesem Grund
abgelehnt werden. Es finden sich nur wenige Hinweise, warum gerade Pflegepädagogikstudierende einer
Karriere tendenziell eher ablehnend gegenüberstehen. In Betracht gezogen werden muß die Dynamik der
Berufslaufbahn. Der pflegepädagogische Bereich stellt eine berufliche Alternative zur Krankenpflege-
tätigkeit dar und schließt einen möglichen beruflichen Aufstieg im stationären Bereich aus. Aufgrund des
geringeren Angebots an leitenden Stellen sind vertikale Aufstiegsmöglichkeiten nur in eingeschränktem
Maße möglich (z. B. Leitung von Krankenpflegeschulen, Weiterbildungsinstituten usw.). Vermutlich
entscheidet sich ein Teil der Studierenden für den pflegepädagogischen Bereich, weil sie einer Karriere, im
Sinne eines beruflichen Aufstiegs, tendenziell ablehnend gegenüberstehen bzw. nicht gewillt sind, deren
Folgewirkungen in Kauf zu nehmen.

"Also ich meine, für mich hat Karriere auch was mit aufreiben zu tun, mit unheimlichem Engagement und
das war ja auch, warum ich mich ganz bewußt gegen das Management entschieden habe. Weil ich das nicht
bereit bin zu leisten”. (PP 23/12)

Zusammenfassung:
Der größte Teil der Pflegemanagementstudierenden kann sich vorstellen, Karriere in ihrem Beruf zu
machen. Karriere wird eindeutig positiv bewertet und entspricht den Einstellungen zur persönlichen und
beruflichen Weiterentwicklung. Das Pflegestudium wird in diesem Sinne als ein Teil von Karriere
betrachtet.

Über ein Drittel der Studierenden haben ein eher ambivalentes Verhältnis zum Begriff "Karriere". Karriere
wird zwar prinzipiell nicht abgelehnt, stellt aber auch kein zwingendes Konzept für die Zukunft dar. Ein-
wände bestehen dahingehend, daß Karriere mit einer hohen Arbeitsbelastung sowie mit Einschränkungen im
Privatbereich verbunden ist. Insbesondere Studierende mit Kindern stehen Karrierekonzepten äußerst
skeptisch gegenüber.

Ein Drittel der Pflegepädagogikstudierenden lehnt Karriere eindeutig ab. Der Begriff "Karriere" ist negativ
besetzt und steht dem Wunsch nach persönlicher Selbstverwirklichung entgegen. Vermutlich haben sich
diese Studierenden gerade deshalb für den pflegepädagogischen Bereich entschieden, weil sie entsprechen-
de vertikale Aufstiegskonzepte ablehnen.
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8.3. Einstellungen der weiblichen Studierenden zum beruflichen Weiterkommen

Glauben Sie, daß es bei Ihrem beruflichen Weiterkommen schwierig sein kann, eine Frau zu sein? (Frage
35)

Ein Viertel der weiblichen Studierenden geht davon aus, daß sie im Rahmen ihres beruflichen
Weiterkommens aufgrund ihres Geschlechts mit Benachteilungen zu kämpfen haben werden. (Tab.48) Nach
ihren Erfahrungen zeigen sich derartige Benachteiligungen im Krankenpflegebereich schon darin, daß
überproportional viele Leitungsstellen von Männern besetzt sind. Obgleich Frauen in der Mehrheit sind,
haben sie bei der Besetzung solcher Stellen eindeutig geringere Chancen. Auch nach Abschluß des
Pflegestudiums gehen die weiblichen Studierenden davon aus, daß ihre männlichen Kollegen eindeutig
bessere Chancen auf eine Leitungsposition haben. Selbst wenn es gelingt, eine Leitungsstelle zu bekommen,
haben Frauen in solchen Positionen mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Eine Befürchtung besteht unter
anderem darin, daß sich die eigene Persönlichkeit zum Nachteil verändert. Die wenigen Beispiele von
Frauen, die krankenpflegerische bzw. medizinische Führungspositionen innehaben, schrecken eher ab. Der
soziale und vertrauensvolle Umgang mit den Kollegen verändert sich nach Übernahme einer solchen
Position. Das Führungs- und Leitungsverhalten führt zu einer taktisch-rationalen Handlungs- und
Denkweise, bei der zwangsläufig die Beziehungen zu Kollegen distanzierter betrachtet werden. Gerade
solche Veränderungen werden abgelehnt, zumal sie eindeutig den persönlichen Vorstellungen über
kollegiale Zusammenarbeit im Beruf widersprechen. Frauen müssen in Führungspositionen nicht nur ein
höheres Maß an Leistung erbringen, sondern sie müssen sich auch noch beständig um Anerkennung
bemühen. In gewisser Hinsicht haben Frauen in zweierlei Hinsicht zu kämpfen: Sie müssen nicht nur den
Anforderungen der Leitungsposition gerecht werden, sondern zusätzlich noch den Nachweis erbringen, daß
sie nicht schlechter als ihre männlichen Kollegen arbeiten.  

"Aber ich habe schon so den Eindruck, daß die Frau ja schon noch eine Klasse besser sein muß als ihr
männlicher Kollege oder ihre Durchsetzung schon noch eine andere sein muß, also da sehe ich generell
Schwierigkeiten." (PP 23/12)

Bewertung PM PP G  

Ja, es ist schwierig 2 3 5

Ja, es ist zum Teil schwierig 3 2 5

Nein, es ist nicht schwierig 5 5 10

Tab.48: Einstellungen der weiblichen Studierenden zum beruflichen Weiterkommen

Ein Viertel der weiblichen Studierenden ist der Ansicht, daß es in bezug auf das berufliche Weiterkommen
teilweise ein Nachteil sein kann, eine Frau zu sein. Eine allgemeine berufliche Benachteiligung von Frauen
wird zwar erkannt, aber für die eigene Person in Zukunft nicht befürchtet. Frauen müssen nicht
zwangsläufig die negativen Verhaltensweisen, die mit einer Führungsrolle verbunden sind, übernehmen.
Unter gewissen Bedingungen kann es sehr wohl gelingen, eine persönliche und vertrauensvolle Beziehung
gegenüber den Kollegen beizubehalten. Ideal erscheint ein Mittelweg zwischen den persönlichen und
beruflichen Ansprüchen: Es besteht der Wunsch karriere- und leistungsbetont arbeiten zu können, ohne
jedoch den Aspekt des sozialen Umgangs mit den Kollegen aus den Augen zu verlieren. Viel schwieriger ist
es, dem Wunsch nach Kindern und beruflichem Aufstieg gerecht zu werden. Im Grunde genommen läßt  es 
sich nur schwer miteinander vereinbaren, einerseits eine Karriere anzustreben und andererseits genügend
Zeit und Energie für Kinder und Familie aufzubringen. Im Spannungsfeld zwischen Familie und beruflicher
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Karriere zeigt sich deutlich die Benachteiligung von Frauen gegenüber ihren männlichen Kollegen. Männer
können ihre Karrierewünsche nur deshalb uneingeschränkt verwirklichen, weil die Hauptlast der Haus- und
Erziehungsarbeit von den Frauen getragen wird. Frauen hingegen sind gezwungen, entweder auf Karriere
ganz zu verzichten oder sie müssen eine extreme Doppelbelastung von Beruf und Familie auf sich nehmen.
Selbst wenn Frauen einen solchen Weg einschlagen, müssen sie mit gesellschaftlicher Ablehnung,
Diskriminierungen bis hin zu beruflichen Benachteiligungen rechnen.

"Allein das Geschlecht ist kein Problem. Glaub ich wirklich, wenn man sich dahinterklemmt, geht das.
Mutter zu sein, ist ein größeres Problem, also da wird einem häufiger mal mit erhobenem Zeigefinger
gesagt: Und dein Kind? Oder wie kriegst, oder ich weiß, daß ich einmal ne’ Stelle nicht bekommen hab,
eben weil ich Mutter bin. Weil sie Angst hatten, ich würde dann aufgrund von Überbelastung ausfallen und
so." (PP 1/8)

Die Hälfte der weiblichen Studierenden geht davon aus, daß sie aufgrund ihres Geschlechts nicht
benachteiligt werden. Teilweise wird dies darauf zurückgeführt, daß bisher noch keine persönlichen
Erfahrungen mit geschlechtsspezifischen Benachteiligungen im Beruf vorliegen. Krankenpflege wurde
schon immer durch Frauen geprägt und bleibt auch für die Zukunft ein typischer Frauenberuf. Schon
zahlenmäßig sind die Frauen den Männern im Krankenpflegebereich weit überlegen. Unter anderem
spiegelt sich dies im Frauenanteil der Pflegestudiengänge wider. Eine wesentlich wichtigere Rolle als das
Geschlecht spielt die Kompetenz des jeweiligen Bewerbers. Wenn Frauen weniger in höheren Positionen zu
finden sind, dann liegt dies eher an den Berufsunterbrechungen aufgrund der Familienphase und der daraus
resultierenden geringeren Berufsverweildauer. Da sich aber immer mehr Frauen für eine Karriere bzw.
gegen Kinder entscheiden, tritt dieser Aspekt zusehends in den Hintergrund. In diesem Zusammenhang wird
das Pflegestudium als eine Chance für Frauen gesehen, sich für eine Leitungsposition zu qualifizieren. Die
zahlenmäßig geringere Präsenz der Männer im Krankenpflegebereich erhöht automatisch die Aufstiegs-
chancen für Frauen. Insbesondere im Pflegemanagementbereich werden die Perspektiven für Frauen
optimistisch eingeschätzt.

"Also ich könnt mir vorstellen, daß die Verbindung Pflege und Frau und Management, daß die sich nicht
schlecht verkaufen läßt." (PM 20/10)

Zusammenfassung:
Ein Viertel der weiblichen Studierenden vertritt die Ansicht, daß es für das berufliche Weiterkommen von
Nachteil sein kann, eine Frau zu sein. Nach ihren Einschätzungen arbeiten im Krankenhaus wesentlich mehr
Männer als Frauen in Führungspositionen. Es besteht unter anderem die Befürchtung, daß sich die Persön-
lichkeit in einer Leitungsposition zum Negativen verändert. Zusätzlich müssen Frauen in Führungspositio-
nen ständig beweisen, daß sie nicht schlechter arbeiten als Männer. 

Ein Viertel der weiblichen Studierenden stellt zwar eine allgemeine Benachteilung von Frauen fest, aber für
die eigene berufliche Entwicklung wird dies nicht befürchtet. Eine Benachteiligung als Frau besteht eher
darin, daß das Bedürfnis nach Kindern und Familie nur schwer mit einem beruflichen Aufstiegswunsch zu
vereinbaren ist.

Die Hälfte der weiblichen Studierenden geht davon aus, daß es für ihr berufliches Weiterkommen kein
Nachteil ist, eine Frau zu sein. Die Krankenpflegetätigkeit ist ein typischer Frauenberuf, bei der die Frauen
eindeutig in der Mehrheit sind. Bei der Besetzung von Leitungspositionen spielt eher die Kompetenz als die
Geschlechtszugehörigkeit des Bewerbers eine Rolle. 
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8.4. Einstellungen zur Wahl des Pflegestudiums

Würden Sie das Studium nochmals beginnen? (Frage 36)

Elf Studierende würden das Pflegestudium ohne Einschränkungen nochmals beginnen. (Tab.49) Das
berufsintegrierte Studium entspricht weitestgehend den persönlichen und beruflichen Vorstellungen.
Obgleich das Ausmaß der Belastungen zu Anfang des Pflegestudiums nicht bekannt war, wird die
Entscheidung für das berufsintegrierte Studium positiv bewertet. Dieses Belastungspotential wird letztlich
akzeptiert und in Kauf genommen. Die positiven Erfahrungen mit dem Pflegestudium überwiegen eindeutig.
Zumindest ein Teil der anfänglichen Erwartungen an das Pflegestudium haben sich erfüllt. Es hat unter
anderem zu einer persönlichen Weiterentwicklung, zu einem größeren Selbstbewußtsein und zu einer
Horizonterweiterung beigetragen. Der weitere Verlauf des Studiums wird grundsätzlich positiv eingeschätzt,
d. h. es wird erwartet, daß die positiven Aspekte des Pflegestudiums weiterhin überwiegen. Im Nachhinein
war der Beginn des Pflegestudiums sowohl in beruflicher als auch in persönlicher Hinsicht eine richtige
Entscheidung. Die drohende persönliche wie auch berufliche Stagnation konnte durch das Pflegestudium
aufgehalten werden. In diesem Sinne stellt der Beginn des Pflegestudiums einen zentralen beruflichen wie
auch persönlichen "Wendepunkt" dar und hat die gesamte Lebenssituation eindeutig verbessert.

"Ja, weil ich sonst das Gefühl hätte, ich hätte etwas versäumt. Ohne jetzt, also um jetzt nochmal bei einem
ganz neutralen Punkt anzufangen, ich wußte ja nicht, also gut, man macht sich Vorstellungen, was könnte
auf einen zukommen, aber die Vorstellungen werden erst real, wenn man erst wirklich hier ist. Aber mit
diesen Vorstellungen, die ich damals hatte, ich würde nochmals anfangen." (PM 22/12)

Bewertung PM PP G

Ja, ohne Einschränkungen 6 5 11

Ja, mit Einschränkungen 7 4 11

Nein 1 3 4

Tab.49: Einstellungen zur Wahl des Pflegestudiums

Elf Studierende würden das Pflegestudium nur mit Einschränkungen nochmals beginnen. Kritisch bewertet
wird das hohe Belastungspotential sowie die geringen persönlichen Freiräume. Die Leistungsdichte des
Pflegestudiums und der enorme zeitliche Aufwand haben zeitweilig die Frage aufgeworfen, ob diese Form
des Studiums die richtige Entscheidung war. Das hohe Belastungspotential war in diesem Ausmaße
entweder nicht bekannt oder wurde völlig falsch eingeschätzt. Wenn zum damaligen Zeitpunkt ein
Vollzeitstudium möglich gewesen wäre, hätte sich ein Teil der Studierenden eventuell gegen die
berufsintegrierte Studienform entschieden. In diesem Zusammenhang zeigen sich deutlich die ambivalenten
Einstellungen gegenüber einem berufsintegrierten Studienkonzept. In der Idealvorstellung besteht im
Grunde genommen immer noch der Wunsch nach einem Vollzeitstudium, zumal eine solche Studienform
mehr persönliche und zeitliche Freiräume ermöglichen würde. Dem stehen aber die konkreten Berufs- und
Lebensbedingungen gegenüber. Das berufsintegrierte Pflegestudium war zum damaligen Zeitpunkt die
einzige Möglichkeit, überhaupt ein Studium beginnen zu können. Gerade unter ökonomischen
Gesichtspunkten ist es die einzig finanzierbare Alternative. Bei realer Einschätzung der damaligen
Umstände und unter Berücksichtigung der jetzigen Situation würde die Entscheidung nochmals zu Gunsten
des berufsintegrierten Studiums ausfallen.
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"Ja, es gibt keine Alternative. Wenn’s Alternativen gäb, könnt man drüber reden, aber es gibt keine
Alternative aus meiner Sicht." (PM 6/11)

Lediglich vier Studierende würden das Pflegestudium in dieser Form nicht mehr beginnen. Nur ein
Studierender würde sich im Nachhinein für ein völlig anderes Studienfach entscheiden. Die Belastungen,
welche sich aus dem berufsintegrierten Studium ergeben, erscheinen den betreffenden Studierenden zu
hoch. Das Pflegestudium entspricht in der bestehenden Struktur nicht den persönlichen Vorstellungen.
Kritisiert wird die Leistungsdichte, der enorme zeitliche Aufwand und die sich daraus ergebenden
psychischen Belastungen. Die damalige Entscheidung, sich für dieses Studium zu entscheiden, wird
nachträglich in Frage gestellt. Die Studierenden würden eindeutig ein universitäres Vollzeitstudium
gegenüber dem berufsintegrierten Studienkonzept vorziehen. Selbst die damit verbundenen finanziellen
Einschränkungen würden sie nachträglich in Kauf nehmen. Ein Universitätsstudium bietet größere
Entwicklungsmöglichkeiten und entspricht in seinen gesamten Rahmenbedingungen eher den persönlichen
Vorstellungen. Gerade der verschulte Charakter des berufsintegrierten Studiums mit seinem klar
festgelegten Verlauf und seinen vorgeschriebenen Leistungsnachweisen wird als einengend empfunden. 

"Aber ich würd mir wünschen nicht mehr berufsintegriert. Ein Vollzeitstudium. Weil es sind sehr schwierige
Bedingungen und ich weiß auch nicht, ob das was typisch pflegemäßiges wieder ist, daß man uns eigentlich
dieses berufsintegrierte Studium, ja, jetzt hier wieder aufoktroyiert hat." (PP 8/10)

Zusammenfassung:
Elf Studierende würden das Pflegestudium ohne Einschränkungen nochmals beginnen. Das berufsintegrierte
Studienkonzept entspricht in weiten Teilen den persönlichen und beruflichen Vorstellungen. Das
Pflegestudium hat bisher zu einer persönlichen Weiterentwicklung (z. B. in bezug auf Selbstbewußtsein,
Horizonterweiterung usw.) beigetragen. Das mit dem Pflegestudium verbundene Belastungspotential wird in
Kauf genommen.

Elf Studierende würden das Studium nur mit Einschränkungen nochmals beginnen. Die Leistungsdichte und
der zeitliche Aufwand waren am Anfang nicht bekannt oder wurden falsch eingeschätzt. Die Einstellungen
gegenüber dem berufsintegrierten Studienkonzept sind ambivalent einzuschätzen, zumal die Studierenden in
ihrer Idealvorstellung ein universitäres Vollzeitstudium immer noch favorisieren. Bei Betrachtung der
gesamten Lebensumstände würde jedoch die Wahl nochmals zugunsten des berufsintegrierten Studiums
ausfallen.

Lediglich vier Studierende würden das Pflegestudium nicht mehr beginnen. Das Belastungspotential wird
als zu hoch eingeschätzt. Diese Studierenden würden ein Vollzeitstudium gegenüber dem berufsintegrierten
Studienkonzept eindeutig vorziehen.
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9. Diskussion der Ergebnisse

Die umfassende Darstellung der verschiedenen Professionalisierungsansätze im theoretischen Teil zielte
darauf ab, die Vielschichtigkeit des Begriffs "Professionalisierung" aufzuzeigen und seine Bedeutung für
den Krankenpflegebereich zu überprüfen. Auf der Grundlage einer umfangreichen Literaturanalyse wurde
herausgearbeitet, daß es bisher keinem Ansatz gelungen ist, ein umfassendes Erklärungsmodell für den
Professionalisierungsprozeß der beruflichen Krankenpflege zu entwerfen. Prinzipiell bleibt es zweifelhaft,
ob der Professionalisierungsprozeß der beruflichen Krankenpflege überhaupt umfassend beschrieben
werden kann (vgl. Löser, 1995, S. 30ff.). Einem solchen Anliegen stehen unter anderem die Komplexität der
Berufsstrukturen, die Dynamik der subgruppenspezifischen Entwicklungen und die Eigenheiten der
subjektiven Berufsverläufe der Krankenpflegekräfte gegenüber. Im Grunde genommen leistet jeder Ansatz
einen spezifischen Beitrag zur Professionalisierungsdiskussion, welche sich insbesondere der Frage
annimmt, auf welche Art und Weise sich die berufliche Krankenpflege weiterentwickelt. Vor dem
Hintergrund der verschiedenen Professionalisierungsansätze wurde die Berufsgeschichte, die Rahmen-
bedingungen und die Ambivalenzen des Berufsvollzugs im Krankenpflegebereich näher betrachtet.

Im Zuge der eingeleiteten Akademisierung und der Einrichtung von Pflegestudiengängen stehen insbeson-
dere die beiden beruflichen Subgruppen "Leitende Krankenpflegekräfte" und "Unterrichtsschwestern/-
pfleger" im Mittelpunkt des Professionalisierungsprozesses. Die qualitativ ausgerichtete Untersuchung
zielte darauf ab, die theoretischen Aspekte der unterschiedlichen Professionalisierungsansätze um die
Sichtweise der jeweiligen betroffenen Berufsinhaber zu ergänzen. Die Vorgehensweise der Untersuchung
zentriert sich im wesentlichen um die Aussagen der betroffenen Berufsinhaber und erhellt damit den
Binnenbreich der beruflichen Krankenpflege. In diesem Zusammenhang ist es nochmals wichtig darauf
hinzuweisen, daß die Untersuchung nicht zum Ziel hatte, den Professionalisierungsstand der beruflichen
Krankenpflege als eine Art Fixpunkt auf einem Kontinuum, welches sich am Idealtyp einer Voll-Profession
orientiert, zu beschreiben (vgl. Hartmann, 1972, S. 37ff.). Vielmehr werden die Charakteristika, die für
einen Professionalisierungsprozeß von Bedeutung sind, zur Strukturierung, Orientierung und Beschreibung
verwendet. Zwar bleibt die Untersuchung in ihren wesentlichen Zügen auf einem deskriptiven und
hypothesengenerierenden Niveau, so leistet sie doch einen spezifischen Beitrag zur Klärung des Begriffs
"Professionalisierung" für die berufliche Krankenpflege.

Bereich "Schulische und berufliche Lebensverläufe":

Bei der Auswertung des Bereichs "Schulische und berufliche Lebensverläufe" ist auffallend, daß die
meisten Studierenden bereits im Jugendalter eine höhere Schulqualifikation erreicht haben. Der Wunsch
nach einem Studium wurde als mögliche Perspektive schon frühzeitig in Betracht gezogen. Die spezielle
Motivation, ein Pflegestudium zu beginnen, wird aber erst vor dem Hintergrund der subjektiven
Berufsverläufe sichtbar. Als ein wichtiges Ergebnis der Untersuchung kann angesehen werden, daß
berufliche Unzufriedenheit und Ausstiegsabsichten aus dem Krankenpflegeberuf in engem Zusammenhang
mit dem Beginn des Pflegestudiums stehen. Die häufigen Stellenwechsel, Berufsausstiegsphasen und
Auslandstätigkeiten, wie sie aus den Berufsbiographien ersichtlich sind, werden erst bei Betrachtung der
schwierigen beruflichen Rahmenbedingungen im Krankenpflegebereich verständlich. Der untersuchte
Personenkreis rekrutiert sich weitestgehend aus solchen Berufsinhabern, die schon frühzeitig mit ihren
beruflichen Weiterbildungs-, Aufstiegs- und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten im Krankenpflege-
bereich nicht mehr zufrieden waren. Die "unruhigen" Berufsverläufe der Studierenden sind ein Spiegelbild
für diese latent vorhandene berufliche Unzufriedenheit. Die Ursache dafür ist weitestgehend ein Resultat
der schwierigen beruflichen Rahmenbedingungen im Krankenpflegebereich und weniger auf die
Arbeitsinhalte zurückzuführen. Das hohe Ausmaß der beruflichen Unzufriedenheit hat zeitweilig für die
Berufsinhaber die grundsätzliche Frage aufgeworfen, ob ein weiterer Verbleib im Krankenpflegebereich
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noch sinnvoll und erträglich erscheint. Mit der Entscheidung für ein Pflegestudium haben sich die
Studierenden im Grunde genommen auch für ein Verbleiben im Krankenpflegebereich entschieden. Sie
haben den Weg aber mit der Hoffnung gewählt, daß dieser ihren persönlichen und beruflichen Vor-
stellungen besser gerecht wird. In gewisser Hinsicht ermöglicht das Pflegestudium einen neuen "Einstieg" in
den als schwierig empfundenen Berufsbereich. In diesem Sinne erfüllen die Pflegestudiengänge ihren
wesentlichen Zweck: Sie stellen für zumeist jüngere und hochmotivierte Krankenpflegekräfte einen Anreiz
für ein berufliches Weiterkommen dar und verhindern damit deren möglichen Berufsausstieg (vgl.
Kraushaar und Müller, 1993, S. 9).

Die breite Streuung der beruflichen Tätigkeitsfelder der  Studierenden weist darauf hin, daß eine klare
Typisierung der beiden Berufsbereiche "Pflegepädagogik" und "Pflegemanagement" kaum möglich ist. Auf-
grund der vielfältigen Organisationsstrukturen und Formen im Krankenpflegebereich sind die jeweiligen
Arbeitsbereiche, Aufgabengebiete und  Anforderungsprofile der Berufsinhaber sehr unterschiedlich.
Während es sich im Pflegemanagementbereich vornehmlich um eine vertikale Differenzierung auf der
Organisationsebene (z. B. Stations-, Gruppen-, Bereichs-, Pflegedienstleitung usw.) handelt, ist im
Pflegepädagogikbereich eher von einer horizontalen Segmentierung auszugehen (z. B. Lehrkräfte an
Krankenpflegeschulen, Dozenten an Weiterbildungsinstituten, Praxisanleiter auf Station usw.). Das zumeist
von den konfessionellen Fachhochschulen favorisierte Studienkonzept, welches ein gemeinsames
Grundstudium für beide Pflegestudiengänge und danach eine vertiefende Spezialisierung im Hauptstudium
vorsieht, erscheint vor dem Hintergrund der breiten Streuung der jeweiligen Berufsfelder konsequent (vgl.
Gensch, 1995, S. 47). Im übrigen garantiert es eine Durchlässigkeit bei überschneidenden bzw.
angrenzenden Berufsfeldern.

In bezug auf das berufsintegrierte Studienkonzept ist der hohe Anteil jener Studierenden kritisch zu
bewerten, die neben dem Pflegestudium weit über 50 Prozent in der beruflichen Praxis arbeiten. In diesem
Zusammenhang hat Bals (1992, S. 52) zu Recht darauf verwiesen, daß die Zulassungsbedingungen zu offen
ausgelegt werden. Die Ursachen hierfür liegen nicht nur in der schwierigen Situation der Studienbewerber
(z. B. in bezug auf die Finanzierungsproblematik), sondern sind auch in den beruflichen Rahmenbe-
dingungen und in der wenig hinterfragten Anspruchshaltung des jeweiligen Anstellungsträgers zu suchen.

Bereich "Berufliche Wendepunkte":

Eine berufsbiographische Entscheidung, welche sich oftmals als persönlicher "Wendepunkt" manifestiert,
ist der Endpunkt eines langwierigen Prozesses und unterliegt einer Vielzahl unterschiedlicher Einflüsse. Ein
solcher Prozeß ist gekennzeichnet durch eine Reihe von äußerlichen Widersprüchen und inneren
Konflikten. Die Wahl des Krankenpflegeberufs weist bei den interviewten Studierenden einen hohen Ein-
fluß familienorientierter Merkmale auf (z. B. Elterliche Erziehung, Krankheit und Tod von Familien-
angehörigen, Arbeit von Familienangehörigen im pflegerischen Berufsbereich usw.). Das in verschiedenen
Untersuchungen ermittelte Motivationsmerkmal "Wunsch, Menschen zu helfen" (vgl. Gronau, 1981,
S. 127ff.; Steinbock, 1987, S. 161) dürfte unter anderem auf das Erlernen sozialen Verhaltens gegenüber
(pflegebedürftigen) Familienmitgliedern und der damit verbundenen Konfrontation einer pflegeorientierten
Handlungspraxis zurückzuführen sein. Nahestehende Personen aus dem familiären und sozialen Umfeld, die
bereits im pflegerischen Berufsbereich arbeiten, stellen positiv bewertete (Lebens-) "Modelle" für die
Berufswahlentscheidung dar.

Die Motivation, sich für eine Leitungsposition im Krankenpflegebereich bzw. für eine Tätigkeit im
pflegepädagogischen Bereich zu entscheiden, begründet sich bei den meisten Studierenden aus einer
latenten beruflichen Unzufriedenheit. Letztlich ist dies auch die Hauptmotivation für den Beginn des
Pflegestudiums. Diese Unzufriedenheit ist eine Folge der vielfältigen psychischen und physischen
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Belastungen, des geringen finanziellen Einkommens und der eingeschränkten Aufstiegsmöglichkeiten im
Krankenpflegebereich. Pflegemanagementstudierende streben einen beruflichen Aufstieg unter anderem
deshalb an, weil sie einer beruflichen Stagnation entgehen möchten. Obwohl die meisten eine Leitungs-
position bereits innehaben, sind sie mit ihrer beruflichen Stellung nicht zufrieden. Die Gründe hierfür liegen
in der geringen Berufsautonomie, Unsicherheiten in der ausführenden Leitungsrolle, wahrgenommenen
Defiziten im Kompetenzbereich, mangelnden Reflexionsmöglichkeiten und in Statusproblemen gegenüber
der Verwaltung und den Ärzten. Durch eine fundierte Qualifizierung im Rahmen des Pflegestudiums sollen
die Folgen der beruflichen Unzufriedenheit abgemildert und der Umgang mit den Belastungsmerkmalen
erleichtert werden. Ähnlich gelagert, wenn auch mit anderen Auswirkungen, ist die berufliche
Unzufriedenheit bei Pflegepädagogikstudierenden. Die schwierige berufliche Situation führt zu der
Entscheidung, aus der stationären Krankenpflegetätigkeit entweder ganz oder zumindest teilweise
auszusteigen. In gewisser Hinsicht stellt die Hinwendung zum pflegepädagogischen Berufsbereich eine neue
berufliche Orientierung dar.
 
Neben beruflicher Unzufriedenheit sind für die Entscheidung, ein Pflegestudium zu beginnen, noch eine
Reihe anderer Faktoren von Bedeutung. Die meisten Studierenden verfügen über die Selbsteinschätzung,
daß die jeweilige Tätigkeit ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Die Einschätzung der persönlichen
Fähigkeiten stimmt mit den Erwartungen, die an das angestrebte Berufsprofil geknüpft sind, in weiten
Teilen überein. Für die Studierenden ist das Pflegestudium in diesem Sinne weder als ein berufliches
"Experiment" noch als berufliche Ausweichmöglichkeit zu verstehen, welche nur notgedrungen gewählt
wird, um der belastenden Berufspraxis zu entgehen. Bei Abwägung aller Lebensumstände stellt das
Pflegestudium einen Kompromiß dar, welcher auf sinnvolle Weise die beruflichen wie auch die
persönlichen Ansprüche vereint. Von zentraler Bedeutung ist dabei, daß auf die bisherigen beruflichen
Erfahrungen aufgebaut werden kann. Die langjährige Berufserfahrung wird zum grundlegenden "Start-
kapital", das in das Pflegestudium miteingebracht wird. Andere Studien- und Berufswünsche werden schon
deshalb verworfen, weil auf dieses wichtige Fundament nicht zurückgegriffen werden kann. Der Vorteil des
berufsintegrierten Pflegestudiums, Theorie und berufliche Praxis miteinander verbinden zu können, kommt
in seinen wesentlichen Zügen der Grundmotivation der meisten Studierenden entgegen. Auch wenn die
Vielzahl der unterschiedlich konzipierten Pflegestudiengänge für die berufliche Krankenpflege nicht
unproblematisch erscheint, so ermöglicht dies doch im positiven Sinne ein hohes Maß an Auswahl-
möglichkeiten für die betroffenen Krankenpflegekräfte.

Bereich "Berufsintegriertes Studium":

Bei der Auswertung dieses Bereichs sind besonders die Erwartungen aufschlußreich, welche die
Studierenden an das Pflegestudium haben. Ein großer Teil der Studierenden erhofft sich im Rahmen des
Pflegestudiums eine Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit. In gewisser Hinsicht liegt dem
Pflegestudium eher eine persönliche als eine berufsbezogen-fachliche Motivation zugrunde. Eine Ver-
zahnung beider Motivationsfelder ist jedoch nicht zu übersehen. Im Rahmen des Pflegestudiums besteht der
Wunsch, die beruflichen Erfahrungen reflektierten und aufarbeiten zu können, um dadurch die persönlichen
Verarbeitungs- und Handlungsalternativen im beruflichen Alltag zu verbessern. Verständlich werden der-
artige Erwartungen nur in Zusammenhang mit dem Ausmaß der latenten beruflichen Unzufriedenheit und
dem wahrgenommenen Gefühl von persönlicher Stagnation. Die Erwartungen an das Pflegestudium
beziehen sich gerade auf solche Aspekte, die in der Berufspraxis als besonders defizitär erlebt werden.
Pflegemanagementstudierende haben zum Beispiel die Erwartung, daß sich im Laufe des Pflegestudiums
eine größere Durchsetzungsfähigkeit und höhere Selbstsicherheit entwickelt. Diese für eine Leitungsperson
wichtigen Eigenschaften scheinen in der beruflichen Praxis noch nicht im gewünschten Maße vorhanden zu
sein. In diesem Zusammenhang verweisen die Studierenden auf das schwierige Beziehungsverhältnis zu den
Ärzten und der damit verbundenen Statusproblematik.
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Schon aufgrund der langjährigen Berufserfahrung der Pflegemanagementstudierenden ist davon
auszugehen, daß rein fachliche Gründe nicht das zentrale Interesse am Pflegestudium darstellen. Besonders
deutlich zeigt sich dies in der Fragestellung hinsichtlich des Kompetenzerwerbs. Fachbezogene Interessen
wie z. B. der Erwerb von Management- und Wissenskompetenzen spielen zwar eine wichtige Rolle, sind
aber im Vergleich zu dem Wunsch nach einer Ausbildung von psychosozialen Kompetenzen (z. B.
Reflexionskompetenz, Kommunikative Kompetenz) von eher nachrangiger Bedeutung. Dies bestätigt sich
auch in der Bewertung der positiven Aspekte des Studiums. Das persönliche Interesse der Studierenden
bezieht sich besonders auf die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer. Diese eher allgemeinbildenden
Fächer ermöglichen neue geistige Anregungen und tragen wesentlich zur Entwicklung der gewünschten
psychosozialen Kompetenzen bei. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß der Erwerb von fächerübergrei-
fenden Fähigkeiten den Vorstellungen der Studierenden am ehsten entspricht. Der von der "Katholischen
Fachhochschule Freiburg" entwickelte Schwerpunkt "Kommunikation und Pflege", insbesondere für den
Studiengang "Pflegepädagogik", kommt in diesem Sinne den Bedürfnissen der Studierenden weitestgehend
entgegen (vgl. Thiemann-Brenning, 1995, S. 43). Gerade Pflegepädagogikstudierende erwarten im Rahmen
des Studiums die Ausbildung von kommunikativen Kompetenzen. Ob das Pflegestudium insgesamt die
hohen persönlichen Erwartungen erfüllen kann, ist im Rahmen dieser Untersuchung nicht zu klären. Die
Rahmenbedingungen der Pflegestudiengänge, wie sie an der "Katholischen Fachhochschule Freiburg"
anzutreffen sind (z. B. geringe Semestergröße, überschaubare Studienstrukturen, direkter Kontakt zu den
Dozenten usw.), scheinen gute Voraussetzungen zu bieten. Weitere Untersuchungen mit entsprechenden
Fragestellungen wären hierfür erforderlich.

Die Analyse der äußeren Studienbedingungen weist auf ein Belastungspotential hin, daß sowohl den
persönlichen Erwartungen der Studierenden als auch den qualifikatorischen Ansprüchen des berufs-
integrierten Studienkonzepts zuwiderläuft. Bereits die schwierige finanzielle Situation der Studierenden hat
weitreichende Auswirkungen auf die Bewältigung des Pflegestudiums. Zur Finanzierung des Studiums sind
die meisten Studierenden gezwungen, mehr als die geforderte 50-Prozent-Tätigkeit zu arbeiten. Die dafür
eingesetzte Zeit fehlt als kompensatorische Ausgleichsmöglichkeit (z. B. als Ruhe- und Reflexionsphasen).
Bei einzelnen Studierenden ist nicht auszuschließen, daß eine derartige Mehrarbeit zu einer Einschränkung
der Studienleistung führt. Das von den Studierenden am häufigsten genannte Belastungsmerkmal
"Zeitmangel" ist letztlich auch ein Resultat der schwierigen Studiumsfinanzierung. Arbeitstätigkeiten über
eine 50 Prozent-Basis hinaus und die Aufnahme von Nebenerwerbstätigkeiten garantieren zwar eine
halbwegs gesicherte Finanzierung des Pflegestudiums, gehen aber eindeutig zu Lasten der Studien- und
Lernzeiten und der notwendigen Ruhephasen. Das zusätzliche Nacharbeiten der Studienzeiten, wie es von
den Anstellungsträgern gefordert wird, und die Verwendung der Urlaubszeiten für das Studium ist in diesem
Zusammenhang äußerst kritisch zu bewerten.   

Der ständige Wechsel der Berufs- und Studienphasen führt zu einer Reihe von verschiedenen Rollen- und
Identitätsproblemen bei den Studierenden. Derartige Schwierigkeiten dürften für jedes berufsintegrierte
Studienkonzept zutreffen. Die vorliegende Untersuchung zeigt aufgrund dieses Belastungspotentials einen
speziellen Problembereich auf: Die Transparenz und Vernetzung der Pflegestudiengänge mit der beruflichen
Praxis ist bisher noch nicht gelungen. Die beruflichen Praxisfelder sind in vielerlei Hinsicht noch nicht auf
die persönliche und qualifikatorische Weiterentwicklung der Studierenden vorbereitet. Dies wird auch
untermauert durch die großen Informationsdefizite und Vorbehalte gegenüber den Pflegestudiengängen, wie
sie von fast allen Studierenden aus den jeweiligen beruflichen Umfeldern wahrgenommen werden.
Vermutlich ist die vielfach geäußerte Skepsis gegenüber der Einbindung der Pflegestudiengänge auf
Fachhochschulebene nicht ohne Auswirkungen auf die berufliche Praxis geblieben (vgl. Bischoff und
Botschafter, 1990, S. 804). Die Studierenden haben im beruflichen Umfeld mit Widerständen zu kämpfen,
deren Ursache in der schwiergen Aufbauphase der Pflegestudiengänge zu suchen sind.
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Neben solchen Vorbehalten belastet die Pflegemanagementstudierenden auch das hohe berufliche
Leistungsniveau, welches sie trotz des Pflegestudiums und der damit verbundenen zeitlichen Reduzierung
erbringen müssen. Die Studierenden sind mit dem Problem einer "Leistungsverdichtung" konfrontiert: Die
Intensität der Leitungs- und Führungsaufgaben lassen sich nicht in gleichem Maße wie die prozentuale
Arbeitszeitverkürzung reduzieren. Entsprechende Hinweise von Seiten der Pflegemanagementstudierenden,
daß sie im Beruf ein erhöhtes Maß an Leistung erbringen müssen, bestätigen diese grundsätzliche
Problematik. Es bedarf einer kritischen Überprüfung von Seiten der Anstellungsträger, der Vorgesetzten und
des jeweiligen beruflichen Umfelds, welches Leistungsniveau den Studierenden zugemutet werden kann.
     
In diesem Zusammenhang ist auch kritisch das Ausmaß von Desinteresse, die mangelnde Unterstützung und
die zum Teil offen geäußerte Ablehnung zu bewerten, mit denen die Studierenden im beruflichem Umfeld
konfrontiert sind (vgl. Bokeloh, 1996, S. 450). Diese schwer nachvollziehbaren Abwehrreaktionen
gegenüber den Pflegestudiengängen haben verschiedene Gründe. Bei Vorgesetzten und Kollegen verursacht
die Einrichtung der Pflegestudiengänge nicht nur das Gefühl qualifikatorischer Defizite, sondern dahinter
verbergen sich auch tiefergehende Konkurrenz- und Arbeitsplatzängste. Derartige Vorbehalte, die in den
seltensten Fällen adäquat bearbeitet werden können, übertragen sich auf die Zusammenarbeit und die
Beziehungsverhältnisse und führen zu leistungshemmenden Reibungsverlusten, Konflikten und Irritationen.
Die Arbeitgeber und der Studienträger sind gleichermaßen gefordert, das berufliche Umfeld noch intensiver
über die Pflegestudiengänge zu informieren.

Das wahrgenommene Belastungspotential hat bei bei den Studierenden zu einer Revision der anfänglichen
Vorstellungen geführt. Zumindest am Anfang des Studiums war die Hoffnung vorhanden, daß sie über
ähnliche Gestaltungsmöglichkeiten wie bei einem Universitätsstudium verfügen (z. B. in bezug auf
Auswahlmöglichkeiten der Fächer, freie Zeiteinteilung usw.). Dem steht jedoch die harte Realität des
berufsintegrierten Studiums entgegen, welche ein hohes Maß an Belastungen, an organisatorischen
Schwierigkeiten und persönlichen Einschränkungen mit sich bringt. Besonders problematisch empfinden
diese Situation Studierende mit Familie und Kindern. Die freien Zeiten für Familie und Kindererziehung
müssen aufgrund des Pflegestudiums wesentlich eingeschränkt werden. Eine geschlechtsspezifische
Komponente ist in diesem Zusammenhang nicht zu übersehen: Frauen mit Kindern haben mit einem
vergleichsweise höheren Belastungspotential zu kämpfen als ihre männlichen Kollegen. Insbesondere für
alleinerziehende Frauen sollten weitreichende Hilfstellungen, zum Beispiel in Form betreuter Kinderplätze
bis hin zur Möglichkeit, das Pflegestudium zeitlich strecken zu können, angeboten werden.

Bereich "Merkmale von Professionalisierung":

Nach dem Verständnis der Studierenden zeichnet sich der Begriff "Professionalisierung" in der
Krankenpflege am ehesten durch das Ausmaß der beruflichen Autonomie aus. Berufliche Autonomie
umfaßt im wesentlichen die selbständige Ausführung der beruflichen Inhalte. Der Einfluß, die Beschrän-
kungen und die Kontrolle von Seiten anderer Berufsgruppen, insbesondere von den Ärzten, wird abgelehnt.
Des weiteren verstehen die Studierenden unter Professionalisierung die Entwicklung einer eigenständigen
Pflegewissenschaft und eine qualifizierte Ausbildung im Rahmen des Pflegestudiums.

Das unterschiedliche Verständnis der beiden untersuchten Gruppen vom Begriff "Professionalisierung"
wird erst vor dem Hintergrund der jeweiligen beruflichen Realität deutlich. Aufgrund der schwierigen
beruflichen Stellung von leitenden Krankenpflegekräften ist es nachvollziehbar, daß Pflegemanagement-
studierende unter dem Begriff "Professionalisierung" vornehmlich die Entwicklung eines beruflichen
Selbstbewußtseins verstehen. Demgegenüber verbinden Pflegepädagogikstudierende mit Professionalisie-
rung die Entwicklung von Pflegestandards und die Verbesserung der Ausbildungsstrukturen. Ein enger
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Zusammenhang besteht mit dem Wunsch nach mehr beruflicher Autonomie. So sollte der Unterricht wie
auch die Kontrolle über Prüfungen nur noch qualifizierten Krankenpflegekräften vorbehalten sein.

Berufspolitische Aspekte wurden in bezug auf den Begriff "Professionalisierung" kaum genannt.
Vordergründig könnte daraus die Schlußfolgerung gezogen werden, daß das berufspolitische Bewußtsein
der Studierenden gering ausgeprägt ist. Ein möglicher Erklärungsansatz kann dafür sein, daß den
Studierenden die relevanten und praxisbezogenen Berufsaspekte wesentlicher wichtiger sind. Professionali-
sierungsbestrebungen müssen eine "Nähe" zum subjektiven Berufsalltag aufweisen. Eine autonome
Berufsausübung ist für die erlebte berufliche Realität wesentlich bedeutsamer, als übergeordnete und damit
auch schwerer durchsetzbare berufspolitische Ziele. 

Bei der Bewertung der beruflichen Autonomie ist von Bedeutung, daß der eigene Entscheidungsspielraum
im Rahmen der inhaltlichen Tätigkeit von den meisten Studierenden hoch eingeschätzt wird. In gewissen
Tätigkeitsbereichen kann völlig selbständig und ohne Kontrolle entschieden werden. Lediglich
Schulassistenten und Stabsstellen unterliegen diesbezüglich Beschränkungen. Viel schwieriger sind in
diesem Zusammenhang jedoch Einschränkungen, die sich aus der hierarchischen Struktur der Arbeits-
organisation und aus der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen ergeben. Beklagt wird in diesem
Zusammenhang die Weisungsbefugnis der Ärzte gegenüber der Krankenpflege.

Fast alle Studierenden haben mit Schwierigkeiten und Konflikten zu kämpfen, die sich aus dem
berufsintegrierten Studium ergeben. Konflikte im beruflichen Umfeld entzünden sich oftmals an äußeren
Kriterien (z. B. aufgrund der zeitweiligen Abwesenheit). Die tiefere Ursache liegt jedoch in den
divergierenden Erwartungen, die mit dem Pflegestudium verbunden sind. Das berufliche Umfeld und die
Anstellungsträger erwarten vom berufsintegrierten Studium eher eine fachliche Qualifizierung. Kollegen,
Vorgesetzte und Ärzte reagieren vermutlich um so iritierter, je mehr sie mit Studierenden konfrontiert
werden, die sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt haben, ein höheres Maß ein psychosozialer
Kompetenz aufweisen und auf Veränderungen in der beruflichen Praxis drängen (vgl. Bokeloh, 1996,
S. 450). Die von den Studierenden beklagte geringe Unterstützung und der mangelnde Veränderungswille
von Seiten des beruflichen Umfelds weist auf große Unsicherheiten im Umgang mit den neuen akademisch
qualifizierten Krankenpflegekräften hin. Die Akademisierung der Krankenpflege beschert den betroffenen
Berufsinhabern eine Reihe von Akzeptanz- und berufspraktischen Problemen, deren ganzes Ausmaß noch
nicht abzusehen ist (vgl. Schaeffer, 1994, S. 124).

Im Vergleich zu den Pflegepädagogikstudierenden erscheint das Konfliktpotential der Pflegemanagement-
studierenden wesentlich breiter und umfassender. Die berufliche und persönliche Weiterentwicklung, die
mit Beginn des Pflegestudiums eingesetzt hat, führt zu weitreichenden Auseinandersetzungen mit Mitarbei-
tern, der Verwaltung und den Ärzten. Leitende Krankenpflegekräfte stehen vor einem grundsätzlichen
Dilemma: Sie laufen permanent Gefahr, daß sie zwischen den Ansprüchen ihrer untergeordneten Mit-
arbeiter und den Ansprüchen der statusmäßig übergeordneten Verwaltung bzw. Ärzteschaft zerrieben
werden. Als in der Hierarchie aufgestiegene Krankenpflegekräfte sind ihnen zwar die defizitären Kranken-
hausstrukturen bewußt, ihre Position zwingt sie aber zu einer gewissen Loyalität gegenüber den Interessen
und Zielen der Krankenhausorganisation. Daraus resultieren eine Reihe von ambivalenten Rollenkonflikten,
die zum Teil erst durch das Pflegestudium sichtbar geworden sind. So kann es zu Enttäuschungen führen,
wenn neue fachliche Konzepte und Ideen, die durch das Studium angeregt werden, aufgrund der starren
Organisationsstrukturen und des mangelnden Veränderungswillens der Mitarbeiter nicht umgesetzt werden
können. Das berufliche Umfeld hat Schwierigkeiten, dem "subjektiven" Professionalisierungsprozeß akade-
misierter Krankenpflegekräfte zu folgen. Zumindest in dieser Hinsicht sind Einwände nachvollziehbar, die
darauf verweisen, daß die eingeleitete Akademisierung vorrangig eine "Teilprofessionalisierung" für eine
bestimmte Gruppe von Krankenpflegekräften darstellt (Schaeffer, 1994, S. 123ff.).
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Rein äußerlich betrachtet erscheint das spezielle Konfliktpotential mit der Verwaltung gering zu sein. Eine
Ursache kann darin liegen, daß beide Seiten ihre Zusammenarbeit und damit auch ihre Berührungspunkte
auf eine Mindestmaß reduzieren. Das Verhältnis ist durch Vorurteile gekennzeichnet und resultiert aus
unterschiedlichen Denk- und Verhaltensweisen. Aufgrund der ökonomischen Zielsetzungen werden
Reibungspunkte eher von Seiten der Verwaltung ausgelöst. Sie greift in den krankenpflegerischen Bereich
dann ein, wenn nach ihrer Ansicht die Arbeitsabläufe kostengünstiger organisiert werden müssen. Die
fortschreitende Rationalisierung und Ökonomisierung der Krankenhäuser und die damit verbundenen neuen
Aufgabenzuweisungen an leitende Krankenpflegekräfte ist den Studierenden im Grunde bewußt. Unklar
scheint jedoch zu ein, welche konkreten Auswirkungen dies auf die Berufspraxis hat. Empfindlich gestört
ist das (Beziehungs-) Verhältnis dann, wenn leitende Krankenpflegekräfte das Gefühl vermittelt bekommen,
daß ihre Arbeit nur nach funktionellen bzw. betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet wird. Ihre
Arbeit hat lediglich nach außen hin zu funktionieren, bleibt aber inhaltlich "unsichtbar". Besonders
schwierig gestaltet sich die Zusammenarbeit, wenn unter der Prämisse von Kostenreduzierung den leitenden
Krankenpflegekräften weder eine Mitbestimmung bei Entscheidungen noch Anerkennung zugestanden
wird.

Ähnlich schwierig gestaltet sich das Verhältnis zwischen leitenden Krankenpflegekräften und Ärzten. Für
einen Teil der Studierenden ist das Pflegestudium ein Weg, neben beruflichem Selbstbewußtsein auch einen
für notwendig erachteten Statustitel zu erwerben. Unverkennbar ist mit dem Studienabschluß und dem
angestrebten Diplomtitel die Hoffnung verbunden, Anerkennung im beruflichem Umfeld sowie gegenüber
den Ärzten zu erlangen. Das Beziehungsverhältnis zu den Ärzten bleibt vor diesem Hintergrund ambivalent.
Das Hierarchie- und Machtsystem der Ärzte kollidiert auf vielfältige Weise mit den krankenpflegerischen
Ansprüchen nach einem ganzheitlichen Pflegeverständnis und verhindert eine gleichberechtigte Zusammen-
arbeit (vgl. Bischoff, 1996, S. 730ff.). Besonders empfindlich reagieren die Studierenden auf Profilierungs-
bestrebungen und auf überhebliches Verhalten von Seiten der Ärzte. Die Akademisierung der Kranken-
pflege stellt das historisch gewachsene Machtgefüge im Krankenhausbereich in Frage und löst bei den
Ärzten verschiedene Abwehrreaktionen aus. Eine Reaktion kann darin bestehen, daß die Ärzte das
Pflegestudium abwertend beurteilen. Eine derartige Ablehnung dieses wichtigen Lebens- und Berufsbe-
reichs führt bei den Studierenden oftmals zu einem "Vermeidungsverhalten": Die Kontakte bzw. Be-
rührungspunkte zu den Ärzten werden bewußt reduziert. Da derartige Abwertungen das berufliche Selbst-
bewußtsein empfindlich stören, besteht eine Möglichkeit darin, direkten Auseinandersetzungen aus dem
Weg zu gehen. Die Berufsinhaber reagieren hier, wie es für den fortschreitenden Professionalisie-
rungsprozeß eines Berufes nicht untypisch ist. Der forcierte Professionalisierungsprozeß bleibt nicht ohne
Kritik und Gegenwehr von Seiten anderer Berufsgruppen und führt infolgedessen zur einer inneren
Schließung und Abschottung auf der Ebene der Berufsinhaber. Dadurch wird die Weiterentwicklung des
beruflichen Selbstbewußtseins geschützt. Ein solcher Prozeß führt aber auch dazu, daß bestehende
Vorurteile weiter konserviert werden und die Trennung der beiden Berufswelten bestehen bleibt. Letztlich
wird damit auch eine einmalige Chance vertan: Gerade die eingeleitete Akademisierung der Krankenpflege
könnte einen neuen Ansatzpunkt für eine "multiprofessionelle" Teamentwicklung darstellen. In bezug auf
die Ärzte wäre es jedoch dringend erforderlich, daß die mangelnde Transparenz und die bestehenden
Informationsdefizite über die Pflegestudiengänge abgebaut werden.

Noch differenzierter ist die Situation jener Pflegepädagogikstudierenden zu betrachten, die an Kranken-
pflegeschulen beschäftigt sind. Auch sie schätzen das Ausmaß ihrer beruflichen Autonomie relativ hoch ein.
Bei der Gestaltung des Unterrichts können sie weitestgehend frei entscheiden und unterliegen kaum äußeren
Beschränkungen. Das Konfliktpotential im beruflichen Umfeld ist sehr breit gestreut und weist auf große
Unterschiede bei den bestehenden beruflichen Rahmenbedingungen hin. Die wenigen Konflikte mit den
Schülern beschränken sich auf Schwierigkeiten im Umgang mit Kritik und auf deren mangelndes
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Engagement. Pflegepädagogikstudierende haben damit zu kämpfen, daß neue Unterrichtskonzepte, die ein
höheres Engagement der Schüler erfordern, in der Praxis nur schwer umzusetzen sind.

Im Gegensatz zu den Pflegemanagementstudierenden scheint das Konfliktpotential der Pflegepädagogik-
studierenden mit Kollegen und Vorgesetzten geringer zu sein. Der Ausbildungscharakter des Pflege-
studiums und die damit verbundene Assistentenrolle garantieren in gewisser Hinsicht einen Schon- und
Lernraum, mit dessen Hilfe sich die Studierenden langsam in die Rolle eines selbständig tätigen
Pflegepädagogen einfinden können. Pflegemanagementstudierende können dagegen solche Schonräume
kaum für sich in Anspruch nehmen. Schon aufgrund ihrer leitenden Position und  Aufgabenstellung sind sie
einem hohen Leistungsniveau ausgesetzt. Entscheidungsbefugnisse und hohe Verantwortung können nicht
zurückgeschraubt werden. Bezeichnenderweise ist in der Untersuchungsgruppe der Pflegepädagogik-
studierenden kein Leiter einer Krankenpflegeschule zu finden. Aus dem vermeintlich geringeren Konflikt-
potential sollte jedoch nicht die Schlußfolgerung gezogen werden, daß Pflegepädagogikstudierende weniger
mit Rollenschwierigkeiten und Ressentiments gegenüber dem Pflegestudium zu kämpfen haben. Kon-
kurrenzängste von Seiten der vorgesetzten Schulleitungen sowie die ungeklärte Problematik der
Nachqualifizierung der "klassisch" weitergebildeten "Unterrichtschwestern/-pfleger" weisen auf ein hohes
Konfliktpotential hin. Die hohe fachliche Qualifizierung der Studierenden löst bei den Kollegen
verständlicherweise die Befürchtung aus, daß es in Zukunft Unterrichtskräfte "erster" und "zweiter" Klasse
gibt (vgl. Wanner, 1987, S. 15ff.). Noch scheint es von bildungspolitischer Seite keine klaren Bestrebungen
zu geben, die Stellung der akademisierten Pflegepädagogen eindeutig zu klären. Eine Rolle dürfte dabei
auch die noch relativ geringe Anzahl der Studierenden spielen. Bestehende Unsicherheiten, die bei allen
Beteiligten zu erkennen sind, könnten durch klare bildungspolitische Regelungen deutlich abgemildert
werden.

Eine besondere Stellung nehmen solche Pflegepädagogikstudierenden ein, die neben ihrer Krankenpflege-
tätigkeit noch eine Mentorenfunktion innehaben. Sowohl der Schwerpunkt ihrer tatsächlichen Arbeit als
auch ihre organisatorische Einbindung liegt weiterhin in der stationären Krankenpflege. Die Ausübung der
Mentorenfunktion und der Beginn des Pflegestudiums lassen erkennen, daß die berufliche Perspektive im
pflegepädagogischen Bereich liegt. Die Mehrheit dieser Studierenden schätzen ihre berufliche Autonomie
im Rahmen der Praxisanleitung hoch ein. Das Konfliktpotential in der Zusammenarbeit mit den Schülern ist
nur von geringer Bedeutung. Die grundsätzlichen Probleme werden eher den äußeren Rahmenbedingungen
zugeschrieben. Rollenprobleme ergeben sich vielmals daraus, daß die Mentorentätigkeit gegenüber den
stationären Erfordernissen nachrangig behandelt wird. Die Mentoren erhalten dadurch das Gefühl, daß der
Anleitung von Krankenpflegeschülern im Grunde genommen keine besondere Bedeutung beigemessen
wird. Nicht vorhandene Anleitungsstandards führen sowohl bei den Mentoren als auch bei den
Krankenpflegeschülern zu Unsicherheiten. Es ist davon auszugehen, daß die Einführung von Pflege-
standards derartige Unsicherheiten verringern wird. Welche Stellung jedoch "akademisierte" Mentoren in
der beruflichen Praxis zukünftig einnehmen werden, bleibt in vielerlei Hinsicht noch ungeklärt und bedarf
konkreter Untersuchungen.      
  
Besonders ambivalent ist die Haltung der Studierenden in bezug auf berufspolitische Aspekte. Schon bei der
Fragestellung, was die Studierenden unter dem Begriff "Professionalisierung" verstehen, wurden
berufspolitische Aspekte kaum genannt. Zwar sind immerhin zehn der 26 Studierenden Mitglied in einem
Berufsverband bzw. einer Schwesternschaft, ein aktives Engagement für berufspolitische Belange ist jedoch
bei keinem der Studierenden zu erkennen. Noch deutlicher zeigt sich dies in der Haltung zu den
Gewerkschaften. Der Organisationsgrad der Studierenden ist hier noch geringer als bei den Berufs-
verbänden. Der weitaus größte Teil der Studierenden fühlt sich in seinen Anliegen von den Gewerkschaften
nicht vertreten. Bei keinem Studierenden ist ein aktives gewerkschaftliches Engagement zu erkennen. Das
zu Recht angeführte Argument, daß die Stellung des Krankenpflegeberufs innerhalb der Gewerkschaft
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"ÖTV" nur von geringer Bedeutung sei, kann nicht über das mangelnde aktive Engagement und die geringe
Eigenverantwortung für die eigenen berufspolitischen Interessen hinwegtäuschen. Die unklare Rolle der
Studierenden in der beruflichen Praxis, die geringe Unterstützung von Arbeitgeberseite, die schwierig zu
gestaltende Studiumsfinanzierung und die vermeintlich zu hohen Leistungs- und Prüfungsanforderungen des
Pflegestudiums müßten eigentlich genügend Anlaß bieten, sich für berufspolitische Ziele einzusetzen. Die
Uneinheitlichkeit der Berufsverbände und Gewerkschaften, der geringe Rückhalt im beruflichen Umfeld
und Zeitprobleme aufgrund des berufsintegrierten Studiums sind jedoch für Studierende ernstzunehmende
Hindernisse, sich berufspolitisch zu engagieren. In diesem Zusammenhang könnte es untersuchenswert sein,
ob eine professionelle Weiterentwicklung der Berufsinhaber nicht sogar zu einer Distanzierung von
berufspolitischen Interessen führt. Zumindest bei akademisierten Pflegemanagern ist davon auszugehen, daß
ein weiterer beruflicher Aufstieg nicht unbedingt zu einem höheren Engagement für berufspolitische
Interessen im Krankenpflegebereich führt.
 
In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, über welche beruflichen Identitätsbereiche die Studierenden
verfügen. Eine Distanzierung von der ursprünglichen Krankenpflegetätigkeit ist besonders bei Pflege-
managementstudierenden zu erkennen. Die berufliche Entwicklung tendiert eindeutig in Richtung
"Pflegemanager" und wurde schon weit vor Beginn des Pflegestudiums eingeleitet. Bereits mit der
Übernahme einer Leitungsfunktion wurde die ausschließliche Identifizierung mit dem Ursprungsberuf
aufgeben. Eine klare Zuordnung zu einem einzigen Berufsprofil ist seither nicht mehr möglich. Gerade bei
höheren Leitungspositionen besteht die inhaltliche Tätigkeit fast nur noch aus Personalverwaltung,
Organisation, administrativen Aufgaben, Kostenbudgetierung usw. und entfernt sich damit zwangsläufig
von den krankenpflegerischen Basistätigkeiten. Im Grunde genommen entsteht durch den beruflichen
Aufstieg eine "neue" berufliche Identität. In diesem Zusammenhang kommt dem Pflegestudium eine
wichtige identitätsstiftende Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird die hohe Erwartung jener Pflege-
managementstudierenden verständlich, die sich vom Pflegestudium ein höheres Maß an beruflichem
Selbstbewußtsein erwarten. Im Laufe des Pflegestudiums soll das berufliche Verständnis als Pflegemanager
ausgebaut und gefestigt werden. Im Umgang mit anderen "professionalisierten" Berufsgruppen,
insbesondere gegenüber den Ärzten, soll die neue berufliche Identität selbstbewußt vertreten werden. Bei
einem Großteil der Pflegemanagementstudierenden ist davon auszugehen, daß sie der Entwicklung der
neuen Identität als Pflegemanager eine größere Bedeutung beimessen als dem Erwerb fachlicher
Kenntnisse.
 
Weitaus differenzierter ist die berufliche Identitätsentwicklung bei den Pflegepädagogikstudierenden zu
betrachten. Eine Sonderrolle nimmt wiederum die Gruppe der Mentoren ein. Bei diesen nehmen die
krankenpflegerischen Tätigkeiten immer noch den Hauptteil der Arbeit ein. Dies dürfte mit ein Grund dafür
sein, warum einige von ihnen sich immer noch eher als "Krankenschwester/-pfleger" fühlen. Das
Pflegestudium ist in gewisser Hinsicht ein Weg, in dessen Verlauf sich die Studierenden mit dem Berufsbild
"Lehrer" beschäftigen können, ohne sich jedoch schon eindeutig dafür entscheiden zu müssen. Die Haltung
gegenüber der Tätigkeit eines Lehrers bleibt in vielerlei Hinsicht ambivalent. Ob in Zukunft überhaupt eine
lehrernahe Tätigkeit angestrebt wird, bleibt noch offen. Bei jenen Pflegepädagogikstudierenden, die bereits
an einer Krankenpflegeschule arbeiten, ist deutlich eine Verschiebung der beruflichen Identität in Richtung
"Lehrer" festzustellen. Das Pflegestudium beschleunigt diese Entwicklung. Ob sich nach Ende des
Pflegestudiums nun tatsächlich eine Identität als Lehrer herausgebildet hat, bedarf einer eingehenden
Überprüfung (vgl. Mücke, 1994, S. 15ff.).

Trotz dieser Identitätsentwicklung liegen die beruflichen Wurzeln der meisten Pflegepädagogik- und Pflege-
managementstudierenden immer noch in der praktischen Krankenpflege. Der Erwerb des vorhandenen
Fachwissens wird eindeutig auf die berufliche Praxis zurückgeführt. Besonders deutlich zeigt sich dies
daran, daß fast alle Studierenden nur ein Interesse an den traditionellen Krankenpflegezeitschriften haben.
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Neuere berufsgruppenspezifische Fachzeitschriften (z. B. "Pflegepädagogik", "Pflegemanagement") haben
sich bisher noch nicht durchsetzen können. Insofern kommt ihnen auch keine grundlegende
identitätsstiftende Bedeutung zu (ebd., S. 35).

Als gering wird der Stellenwert des eigenen Berufes innerhalb der Krankenpflege, bei den Ärzten, bei der
Verwaltung und in der Öffentlichkeit eingeschätzt. Die Studierenden führen dies auf die hohen
Arbeitsbelastungen, die Rollenschwierigkeiten, den geringen Status und das vergleichsweise geringe
finanzielle Einkommen zurück. Besonders bedenklich stimmen die Hinweise der Studierenden, daß es für
das Gros der Krankenpflegekräfte immer weniger attraktiv erscheint, eine Leitungsposition anzustreben. Die
Leitungsstellen nehmen eine zentrale Stellung bei der Umgestaltung der Krankenhäuser ein. Als Bindeglied
zur Berufsbasis müssen leitende Krankenpflegekräfte unweigerlich auch Verantwortung für
Strukturveränderungen, Rationalisierungsmaßnahmen und Kostenreduzierungen übernehmen. Es müssen
ökonomische Konzepte umgesetzt und vertreten werden, die nicht nur den beruflichen Ansprüchen der
meisten Krankenpflegekräfte, sondern teilweise sogar den eigenen Ansichten widersprechen. Es ist davon
auszugehen, daß bei weiteren rigiden Rationalisierungsmaßnahmen in den Krankenhäusern das Mißtrauen
beim Krankenpflegepersonal gegenüber dem Anstellungsträger, und damit letztlich auch gegenüber den
Vorgesetzten, wächst. Die Hoffnung, daß gerade akademisierte Leitungskräfte die Neustrukturierung der
Krankenhäuser besser gestalten können, ist skeptisch zu beurteilen, solange sich nicht grundlegende
Rahmenbedingungen und Strukturen in der Krankenhausorganisation verändert haben.

Der geringe Stellenwert der leitenden Krankenpflegekräfte bei den Ärzten und der Verwaltung wird unter
anderem dem geringeren Status zugeschrieben. In gewisser Hinsicht fühlen sich die leitenden
Krankenpflegekräfte für die Interessen der Verwaltung und der Ärzte instrumentalisiert. Es wird erwartet,
daß sie die Ziele der Verwaltung und der Medizin gegenüber der Basis der Krankenpflegekräfte vertreten
sollen. Krankenpflegerische Forderungen und Ansprüche sind dagegen weitaus schwieriger gegenüber der
Verwaltung und den Ärzten durchzusetzen. Leitende Krankenpflegekräfte leiden insbesondere unter dem
Gefühl, daß ihre tatsächliche Arbeit "unsichtbar" bleibt und nicht die notwendige Wertschätzung und
Anerkennung erhält. Besonders deutlich zeigt sich dies auch in der Einschätzung des Stellenwerts von
Seiten der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit hat das Unterordnungsprinzip der Krankenpflege gegenüber
der Medizin schon soweit verinnerlicht, daß die krankenpflegerischen Leitungspositionen im Grunde
genommen nicht wahrgenommen werden. Bezeichnenderweise vertreten zwei Drittel der Studierenden die
Ansicht, daß die Öffentlichkeit weder Kenntnis von ihrer beruflichen Tätigkeit noch von der Einrichtung
der Pflegestudiengänge hat.

Ebenfalls gering schätzen die Pflegepädagogikstudierenden den  Stellenwert ihres Berufes innerhalb der
Krankenpflege ein. Insbesondere Mentoren haben damit zu kämpfen, daß die Anleitung der Kranken-
pflegeschüler als eine organisatorische Belastung angesehen wird. Die vielfach beklagte Unterordnung der
Krankenpflegeausbildung gegenüber den Erfordernissen der Praxis scheinen sich diesbezüglich zu
bestätigen (vgl. Schöffler, 1995, S. 5). Studierende, die an Krankenpflegeschulen beschäftigt sind, hegen die
Befürchtung, daß sie von Seiten der Krankenpflegekräfte als äußere Kontrollinstanz betrachtet werden. Der
geringe Stellenwert bei der Verwaltung und den Ärzten ist auch eine Folge der geringen Zusammenarbeit
und der mangelnden Berührungspunkte. Die fachliche, räumliche und damit auch persönliche Distanz der
Pflegepädagogikstudierenden zur Verwaltung und den Ärzten scheint noch größer zu sein als bei den
Pflegemanagementstudierenden. Insbesondere von Seiten der Verwaltung empfinden sich die Studierenden
lediglich als ein Faktor, der ausschließlich unter Kostengründen betrachtet wird. Die fachliche Tätigkeit, die
im Rahmen der Ausbildung geleistet wird, hat deshalb einen geringen Stellenwert, weil sie nicht
wahrgenommen wird. Auch hier bleibt die eigentlich wichtige Tätigkeit "unsichtbar". Die betroffenen
Berufsinhaber leiden unter dem Gefühl, daß sie im Rahmen der Organisation nur zu funktionieren haben
und ihnen keine Wertschätzung entgegengebracht wird. Die Trennung der verschiedenen Berufswelten im
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Organisationssystem "Krankenhaus" wird auch im Rahmen der Krankenpflegeausbildung deutlich. Zwar
schätzt die Öffentlichkeit den Stellenwert des Berufes der Pflegepädagogikstudierenden vergleichsweise
hoch ein, sie orientiert sich jedoch in ihrer Einschätzung weitestgehend am allgemeinen Berufsbild des
Lehrers und wird damit der tatsächlichen Realität an den Krankenpflegeschulen nicht gerecht.

Bereich "Berufliche Perspektiven":

Bei der Auswertung des Bereichs "Berufliche Perspektiven" ist besonders auffällig, daß fast alle
Pflegepädagogikstudierenden sich wünschen, im Fort- und Weiterbildungsbereich zu arbeiten. Die Arbeit
mit Krankenpflegekräften im Rahmen der Erwachsenenbildung wird als attraktiver und teilweise auch
weniger belastend eingeschätzt als die Arbeit mit Krankenpflegeschülern. Einige Pflegepädagogik-
studierende schließen eine zukünftige Tätigkeit an einer Krankenpflegeschule ganz aus oder betrachten dies
zumindest nur als mittelfristige Perspektive. Der größte Teil der Pflegepädagogikstudierenden hegt die
Hoffnung, daß ein Bedarf an akademisierten Fachkräften außerhalb der Krankenpflegeschulen besteht.
Auch wenn derartige Prognosen durchaus zutreffend sind (vgl. Kraushaar und Müller, 1993, S. 18ff.), so
bleibt es doch weitestgehend offen, ob sich diese beruflichen Wünsche des einzelnen Berufsinhabers
tatsächlich erfüllen lassen. Es bedarf einer kritischen Überprüfung, ob die damit verbundenen Erwartungen
(z. B. höhere berufliche Autonomie, bessere Bezahlung, geringeres Belastungspotential usw.) an eine
Tätigkeit im Fort- und Weiterbildungsbereich auch den tatsächlichen Gegebenheiten entprechen.

Pflegemanagementstudierende sehen ihre berufliche Perspektive fast ausschließlich im Leitungsbereich.
Eine Tätigkeit in anderen angrenzenden Berufsbereichen ist vorstellbar, wird aber nicht explizit angestrebt.
Das Pflegestudium dient im wesentlichen der Absicherung und dem weiteren beruflichen Fortkommen.
Berufliche Absicherung ist in dem Sinne zu verstehen, daß mit der Entwicklung fachlicher wie auch
persönlicher Kompetenzen die Belastungen der bisherigen Leitungstätigkeit besser bewältigt werden sollen.
Das Pflegestudium ist eindeutig mit einem weiteren beruflichen Aufstieg verbunden. Diese Absicht wird
bekräftigt durch die positive Bewertung des Begriffs "Karriere". Für die Umsetzung von Karrierevor-
stellungen werden auch persönliche und private Einschränkungen in Kauf genommen. Das Pflegestudium
ist in diesem Sinne Teil einer längerfristigen Karrierestrategie.

Pflegepädagogikstudierende haben dagegen eine äußerst ambivalente Einstellung zum Begriff "Karriere".
Schon äußerlich betrachtet sind ihre tätsächlichen Aufstiegsmöglichkeiten als wesentlich eingeschränkter zu
bewerten. Die Entscheidung für den pflegepädagogischen Bereich schließt im Grunde genommen einen
beruflichen Aufstieg in der stationären Krankenpflege aus. Pflegepädagogikstudierende zeigen nur eine
geringe Bereitschaft, für eine Karriere Einschränkungen im Privatbereich in Kauf zu nehmen. Besonders
zwiespältig stehen Studierende mit Familie und Kindern einem beruflichen Aufstieg gegenüber.   

Die Einschätzungen der weiblichen Studierenden, inwieweit sie in ihrem beruflichem Fortkommen mit
geschlechtsspezifischen Benachteiligungen zu rechnen haben, sind uneinheitlich. Ein Teil der Frauen hat
geschlechtsspezifische Benachteilungen im Beruf schon selbst erlebt und schließt derartige Beschränkungen
auch für die Zukunft nicht aus. Es bestehen Befürchtungen, daß Männer überproportional die angebotenen
Leitungsstellen im Krankenhausbereich besetzen werden (vgl. Rabe-Kleberg, 1992, S. 32). Ein großer Teil
der Studierenden geht jedoch davon aus, daß derartige Benachteiligungen aufgrund der prozentualen
Geschlechterverteilung im Krankenpflegebereich nicht zu befürchten sind. Hindernisse beim beruflichen
Fortkommen werden eher in Zusammenhang mit dem Wunsch nach Familie und Kindern gesehen. Die
Bewältigung des Belastungspotentials, das sich aus der Organisation des Pflegestudiums ergibt, weist
zumindest tendenziell geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Männliche Studierende mit Familie und
Kindern profitieren von der Entlastung durch die Partnerin wesentlich mehr als vergleichsweise weibliche
Studierende in ähnlichen Konstellationen. Zu dem hohen Belastungsniveau, das die Berufstätigkeit und das
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Pflegestudium verursacht, kommt noch die Belastung durch die Haus- und Kinderarbeit hinzu. Vor diesem
Hintergrund ist auch die ambivalente Haltung dieser Studierenden zum Karrierebegriff verständlich. Frauen
stehen hier vor einem Dilemma, wie es im Grunde auf alle Berufsbereiche zutrifft: Berufliches Weiter-
kommen und der Wunsch nach Kinder sind aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse nur schwer
miteinander zu vereinbaren. Wenn es für die Zukunft nicht gelingt, die Rahmenbedingungen für diejenigen
Frauen, die sowohl das Bedürfnis nach einem beruflichen Aufstieg als auch den Wunsch nach Kindern
haben, entscheidend zu verbessern, sind die Befürchtungen nach einer überproportionalen Besetzung von
Männern in pflegerischen Leitungspositionen durchaus berechtigt.

Der Großteil der Studierenden befindet sich aufgrund der harten Studien- und Berufsbelastungen, den orga-
nisatorischen Schwierigkeiten und der Leistungsdichte in einer Phase der Ernüchterung. Anfängliche
Studienvorstellungen müssen teilweise schmerzlich revidiert werden. Trotzdem ist das berufsintegrierte
Konzept für die meisten Studierenden die einzig realistische und umsetzbare Möglichkeit zum Studieren.
Der weitaus größte Teil der Studierenden würde sich, insbesondere bei kritischer Betrachtung aller
relevanten beruflichen und persönlichen Rahmenbedingungen, nochmals für das Pflegestudium entscheiden.
Bei dem weitaus größten Teil der Studierenden überwiegen die positiven Aspekte des Pflegestudiums
gegenüber den verschiedenen persönlichen und beruflichen Einschränkungen. Es sollte jedoch dringend das
Bedürfnis jener Studierenden zur Kenntnis genommen werden, die ein Vollzeitstudium dem berufs-
integrierten Studienkonzept vorziehen würden. Da verschiedene äußere Rahmenbedingungen (z. B. Alter,
Ortsgebundenheit usw.) der Mobilität studienwilliger Krankenpflegekräfte entgegenstehen, erscheint die
Einrichtung weiterer Pflegstudiengänge in Vollzeitform sinnvoll.          
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Anlage 1

Interviewleitfaden

I. Bereich "Schulischer und beruflicher Werdegang":

1. Was haben Sie in Ihrem Leben beruflich schon alles gemacht? Können Sie mir zunächst
Ihren schulischen und beruflichen Werdegang (einschließl. Berufsunterbrechungen,
Schulausbildung usw.) erzählen?

2. Wie ist Ihre genaue Berufsbezeichnung zum jetzigen Zeitpunkt?
3. Wieviel Prozent arbeiten Sie neben dem Studium?

II. Bereich "Berufliche Wendepunkte":

4. Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, eine Krankenpflegeausbildung zu
beginnen?

5/1. Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, eine Leitungsfunktion in der
Krankenpflege zu übernehmen? (PM)

5/2. Was war ausschlaggebend für Ihre Entscheidung, Unterrichtspfleger/in zu werden? (PP)
6. Was war auschlaggebend für Ihre Entscheidung, ein Pflegestudium zu beginnen?

III. Bereich "Berufsintegriertes Studium":

7/1. Was erwarten Sie von einem Studium "Pflegemanagement"? (PM)
7/2. Was erwarten Sie von einem Studium "Pflegepädagogik"? (PP)
8. Welche Fachkompetenzen sollten nach Ihrer Meinung besonders durch das

Pflegestudium entwickelt werden?
9. Welche persönlichen Kompetenzen sollten nach Ihrer Meinung besonders durch das

Pflegestudium entwickelt werden?
10. Wie finanzieren Sie Ihr Studium?
11. Welche Belastungen und Schwierigkeiten ergeben sich im Rahmen des berufsintegrierten

Studiums?
12. Ergeben sich aus dem berufsintegrierten Studium Schwierigkeiten am Arbeitsplatz?
13. Was gefällt Ihnen an Ihrem Pflegestudium ganz besonders?
14. Falls Sie minderjährige Kinder haben, wie organisieren Sie die Haus- und Kinderarbeit?
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IV. Bereich "Merkmale von Professionalisierung":

15. Was verstehen Sie unter Professionalisierung in der Krankenpflege?
16. Wie selbständig können Sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit entscheiden?
17. Durch was fühlen Sie sich bei Ihrer Arbeit eingeschränkt?
18/1. Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit Ihren

Mitarbeitern? (PM)
18/2. Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit Ihren Schülern?

(PP)
19/1. Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit den Ärzten? (PM)
19/2. Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit Kollegen und

Dozenten? (PP)
20/1. Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit der

Krankenhausverwaltung? (PM)
20/2. Welche typischen Konflikte ergeben sich aus der Zusammenarbeit mit der Schulleitung

bzw. den Vorgesetzten? (PP)
21. Wo haben sie Ihr derzeitiges fachspezifisches Wissen erworben?
22. Finden Sie Fachzeitschriften interessant? Wenn ja, welche?
23. Sind Sie in einem Berufsverband bzw. in einer Schwesternschaft organisiert?  Wenn ja,

in welcher/em?
24. Sind Sie in einer Gewerkschaft organisiert? Wenn ja, in welcher?
25. Fühlen Sie sich durch die Berufsverbände in Ihrem Anliegen vertreten?
26. Fühlen Sie sich durch die Gewerkschaften in Ihrem Anliegen vertreten?
27/1. Fühlen Sie sich eher als Krankenschwester/-pfleger oder eher als Pflegemanager/in?

(PM)
27/2. Fühlen Sie sich eher als Krankenschwester/-pfleger oder eher als Lehrer/in? (PP)
28. Wie wichtig ist Ihnen im Vergleich zu anderen Lebensbereichen Ihre Berufstätigkeit?
29. Welchen Stellenwert hat nach Ihrer Ansicht Ihr jetziger Beruf innerhalb der

Krankenpflege?
30. Welchen Stellenwert hat nach Ihrer Ansicht Ihr jetziger Beruf bei den Ärzten?
31. Welchen Stellenwert hat nach Ihrer Ansicht Ihr jetziger Beruf bei der

Krankenhausverwaltung?
32. Welchen Stellenwert hat nach Ihrer Ansicht Ihr jetziger Beruf in der Öffentlichkeit?

V. Bereich "Berufliche Perspektiven":

33. Welche beruflichen Pläne und Vorstellungen haben Sie für die Zukunft?
34. Können Sie sich vorstellen, Karriere in Ihrem Beruf zu machen?
35. Glauben Sie, daß es bei Ihrem beruflichen Weiterkommen schwierig sein kann, eine Frau

zu sein?
36. Würden Sie das Studium nochmals beginnen?

Legende: 
PM = Frage nur bei Pflegemanagementstudierenden
PP  = Frage nur bei Pflegepädagogikstudierenden
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Anlage 2

Statistischer Fragebogen
Zutreffendes bitte ankreuzen !

1. Geschlecht:  männlich ❒        Alter: .....   verh. ❒

                 weiblich ❒                       ledig   ❒

2. Schulbildung:   Abitur    ❒                   
Fachhochschulreife    ❒

                   Sonstige: ........................

3. Beruf der Eltern:      Vater Mutter
  
   Facharbeiter/in ❒ ❒

   Angestellte/r            ❒ ❒

   Beamte/r                 ❒ ❒

   Freiberufler             ❒ ❒

   Selbständige/r           ❒ ❒

   Ungelernte Arbeiter/in   ❒ ❒

   Hausfrau                              ❒

4. Schulabschluß der      Vater Mutter 
   Eltern:              
   Hauptschule              ❒ ❒

   Mittlere Reife           ❒ ❒

   Fachhochschulreife       ❒ ❒

   Abitur                   ❒ ❒

   ohne Schulabschluß       ❒ ❒

5. Haben Sie Kinder? Ja      ❒                         
Nein    ❒

  
   Wenn ja, wieviele Kinder haben Sie?  .....
  
   Wie alt sind die Kinder?  

bis 1 Jahr      ❒

2-6  Jahre ❒

7-10 Jahre ❒

11-18 Jahre ❒

über 18 Jahre ❒
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6. Wie weit ist Ihr Wohnort von der Fachhochschule weg?
                    bis 50 km      ❒

   bis 100 km     ❒

                      über 100 km   ❒

7. Haben Sie vor der Krankenpflegeausbildung eine andere
   Berufsausbildung abgeschlossen?   
        Ja      ❒

           Nein    ❒
  
   Wenn ja, über welche Berufsausbildung verfügen Sie?

   .........................................................................................

8. Über welche Krankenpflegeausbildung verfügen Sie?

   Krankenschwester/-pfleger                  ❒

   Kinderkrankenschwester/-pfleger            ❒

   Krankenschwester/-pfleger für Psychatrie   ❒

   Sonstige ............................................................

9. Wieviel Jahre arbeiten Sie schon im Krankenpflegebereich
      (einschließlich Krankenpflegeausbildung)?  ..... Jahre

    Zusatzfrage für Pflegepädagogikstudierende:
    Und wieviel Jahre davon im Unterrichtsbereich? ..... Jahre

    Zusatzfrage für Pflegemanagementstudierende:
    Und wieviel Jahre davon im Leitungsbereich? ..... Jahre
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