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Berlin/Fürth // In Berlin gibt es seit 
dem Sommersemester 2015 den neu-
en Studiengang „Soziale Gerontolo-
gie“ an der Katholischen Hochschu-
le für Sozialwesen Berlin (KHSB). Der 
Studiengang richtet sich explizit an 
Altenpflegekräfte, ist erstqualifizie-
rend und berufsbegleitend. In dieser 
Kombination sei es der einzige in 
Deutschland, so die Gerontologie-
Professorin Claudia Schacke. In dem 
Bachelor-Studiengang sollen Studie-
rende insbesondere psychosoziale 
Kompetenzen in der Altenpflege, 
z. B. in der gerontopsychiatrischen 
Fachpflege, der Beratung oder der 
Sterbebegleitung lernen.  

„Uns ist wichtig, dass ein hoher 
Praxisbezug und eine enge Verknüp-
fung besteht zwischen dem, was die 
Studierenden bei uns lernen und 
dem, was sie in ihrer beruflichen 
Wirklichkeit erleben“, sagt Claudia 
Schacke im Interview mit CAREkon-
kret. Es geht um die Schnittstelle von 
pflegerisch-gesundheitsbezogenen 
und psychosozialen Herausforde-
rungen im gerontologischen Praxis-
feld. „Als wir den Studiengang neu 
konzipiert haben, haben wir inten-
siv mit Arbeitgebern in der Altenhil-
fe gesprochen: Wo seht Ihr Bedarf? 
Dabei wurde deutlich, dass sie nicht 
noch mehr studierte Pflegemanager 
brauchen, sondern Mitarbeiter mit 
hohen Kompetenzen im Bereich Be-
ratung, Konfliktlösung, Mediation, 
Freiwilligenarbeit, Rechtsthemen, 
Palliative Care usw.“, so Schacke.

Und wer pflegt noch am Bett?

„Es geht ja nicht darum, alle Pflege-
kräfte vom Bett wegzuqualifizieren, 
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sondern sie fachlich besser aufzu-
stellen. Die Altenpflege braucht an 
der Basis mehr Kompetenzen und 
Wissen“, so Schacke. Die meisten 
Studierenden des neuen Studien-
gangs wollten auch gar nicht weg 
vom Bett. „Unsere Studierenden 
sind Leute zwischen 30 und 50, die 
immer noch für ihren Beruf bren-
nen, die inhaltlich wahnsinnig in-
teressiert sind. Die sind ein Gewinn 
für jeden Arbeitgeber, umso mehr, 
wenn sie ihre sozialen, beraten-
den und rechtlichen Kompetenzen 
erweitern“, sagt Schacke. Manche 
Arbeitgeber haben zu der Weiter-
bildung angeregt und stellen die 
Mitarbeiter frei für die vier Präsenz-
blöcke pro Semester. Andere müs-
sen sich Urlaub und Bildungsurlaub 
nehmen. Einige haben Absprachen 
mit ihrem Arbeitgeber getroffen, 
wie es nach dem Bachelor weiter-
geht und einen beruflichen Aufstieg 
oder besseren Verdienst vereinbart, 
andere sollen eine Stabsstelle im 
Bereich Konfliktmanagement und 
Gewaltprävention erhalten.

Zum Beispiel unterstützt Sven 
Koppehel, Heimleiter des Senioren-
pflegeheims Baumschulenweg in 
Berlin, das Studium der Beschäfti-
gungstherapeutin Romy Winter. Sie 
arbeitet in Teilzeit und nutzt ihre 
freien Tage, Bildungsurlaub und 
Freistellung des Arbeitgebers für 
das Studium an der KHSB. „Die Mit-
arbeiterin hat viele organisatori-
sche Aufgaben, muss im Haus netz-
werken und koordinieren. Durch 
ein Studium wird sie viele Kompe-
tenzen gewinnen, die sie und wir 
nutzen können“, so Koppehel im 
Gespräch mit CAREkonkret. „Ich 
sehe das einerseits als Personal-
bindungsinstrument, andererseits 

muss ich immer an meine eigene 
Jugend denken. Ich habe auch be-
rufsbegleitend studiert. Man lernt 
wissenschaftliches Arbeiten, neue 
Menschen und andere Perspektiven 
kennen, gewinnt wertvolle neue 
Impulse und Ideen.“

Koppehel ist der Ansicht, dass 
es in der Pflege durchaus Mitarbei-
ter mit akademischer Ausbildung 
braucht, die als Multiplikatoren und 
Impulsgeber für den Wohnbereich 
agieren. „Man muss nicht studiert 
haben, um gute Kranken- oder Al-
tenpflege zu machen. Aber wir 
brauchen in jedem Wohnbereich 
Mitarbeiter, die über den Pflegeall-
tag hinausblicken können und the-
oretische Hintergründe und neue 
Impulse in die Praxis tragen.“, sagt 
der Einrichtungsleiter.

Absolventen wollen ihre Experti-
se an der Basis einbringen

Nach Angaben der Deutschen Ge-
sellschaft für Pflegewissenschaft 
(DGP) studieren in Deutschland der-
zeit rund 10 000 junge Menschen 
Pflegewissenschaft oder Pflegema-
nagement, meist im Bachelor-Stu-

diengang. Die DGP hat kürzlich in 
einem Positionspapier darauf hin-
gewiesen, dass die hochschulische 
Erstausbildung in der Pflege „mit ei-
nem Mehrwert im Bereich der refle-
xiven, der kommunikativen sowie 
der klinisch-fachlichen Kompeten-
zen einhergeht“. Die meisten Absol-
venten primärqualifizierender Stu-
dienprogramme strebten nach dem 
Studienabschluss einen Verbleib in 
der unmittelbaren Versorgungspra-
xis an – sofern sie ihre gewonnene 
Expertise in die Versorgungsprozes-
se einbinden könnten.

Mangel an geeigneten Stellen 
für akademisches Pflegepersonal

Nach Informationen des Evangeli-
sche Pressedienstes (epd) drängen 
seit der Empfehlung des Wissen-
schaftsrates im Sommer 2012, zehn 
bis 20 Prozent des Pflegepersonals 
in Krankenhäusern und Altenpfle-
geeinrichtungen mit Akademikern 
zu besetzen, nun die Uniabsolven-
ten verstärkt auf den Pflegemarkt. 
Die Einrichtungen haben für die 
besser qualifizierten Beschäftigten 
aber offenbar noch nicht die pas-
senden Arbeitsplätze.

Beatrix Schwörer vom Wissen-
schaftsrat zeigt sich dennoch op-
timistisch. „Wir werden weiter be-
obachten, welche Berufsbilder sich 
für die Absolventen herausbilden“, 
sagt die Geschäftsführerin des Ra-
tes, dessen Aufgabe es ist, Bund und 
Länder Empfehlungen zur akademi-
schen Ausbildung zu geben. „Nach 
ersten Informationen werden die 
Bachelor von den Arbeitgebern sehr 
gut angenommen.“ Zwar sei die Ar-
beitsteilung zwischen Medizinern 
und Pflegepersonal in Deutschland 
noch immer stark durch ein hierar-
chisches Verständnis geprägt, aber 
die Diskussion an den Kliniken und 
bei den Pflegeanbietern verändere 
sich.

Cornelia Heinze ist weit weniger 
zuversichtlich. Die Absolventen der 
Pflege-Studiengänge träfen auf ei-

nen Arbeitsmarkt, der nicht auf sie 
vorbereitet sei, kritisiert die Profes-
sorin an der Evangelischen Hoch-
schule Berlin: „Von unseren bisher 
rund 200 Absolventen können die 
wenigsten ihre Kompetenzen aus 
dem Studium richtig anwenden.“   

Bei ihren Arbeitgebern werden 
die Absolventen oft für klassische 
Pflege eingestellt, so wie Johanna 
Neher. Sie hat an der Hochschule 
für Gesundheit in Bochum studiert, 
arbeitet aber seit einem halben Jahr 
wie eine Krankenpflegerin in einer 
Klinik. „Das habe ich mir anders 
vorgestellt“, sagt die 23-Jährige. „Ich 
würde gern viel mehr aus dem Stu-
dium umsetzen, aber ich habe ein-
fach keine Zeit dazu.“ Die Personal-
decke sei einfach zu dünn. Auch von 
ihren Kommilitonen hätten nur we-
nige eine Stelle gefunden, die wirk-
lich zu ihren Qualifikationen passt.

In Ländern wie Schweden oder 
Spanien ist akademisches Pflege-
personal die Norm. Es übernimmt 
dort auch weitreichende medizini-
sche Aufgaben, während körperbe-
tonte Pflegeaufgaben wie Waschen 
oder Essen anreichen von einfachen 
Hilfskräften ausgeübt werden. Eine 
solche Arbeitsteilung wünscht sich 
auch Johanna Neher: „Wenn einfa-
che logistische Aufgaben von Ser-
vicekräften gemacht würden, hät-
ten wir mehr Zeit, uns um unsere 
fachliche Arbeit zu kümmern.“ 

Die Krankenhausbetriebswirtin 
und Coachin Irene Hößl aus Fürth 
sieht die Akademisierung der Pfle-
ge auf einem guten Weg. Hößl ver-
weist auf die Niederlande, die schon 
vor über 30 Jahren mit der akade-
mischen Qualifizierung von Pfle-
gekräften begonnen haben. „Heute 
liegt dort der Anteil bei knapp 30 
Prozent“, so Hößl. Im Arbeitsmarkt 
der Pflege ist Hößl zufolge generell 
Zurückhaltung zu spüren, gut quali-
fizierte Pflegekräfte mit hoher Kom-
petenz auch gut zu bezahlen. „Hier 
sehe ich erheblichen Nachholbe-
darf, Karrierewege in der Pflege, vor 
allem mit direktem Patientenkon-
takt, entsprechend zu entlohnen.“ 
Der Ball liege im Feld der Arbeitge-
ber. 

 Mehr Infos zum Studiengang: 
http://vinc.li/1I0mCnR

         Zum Positionspapier der DGP: 
http://vinc.li/1Mr2mQj
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// Es geht nicht 
 darum, die Pflege-
kräfte vom Bett  
wegzu qualifizieren. //
 
PROF. DR. CLAUDIA SCHACKE,  
GERONTOLOGIN UND PSYCHOLOGIN, 
KHSB, BERLIN

INTERVIEW

// Ein Studium hilft im methodischen und strategischen 
Denken. //

INTERVIEW: SUSANNE EL-NAWAB

Was versprechen Sie sich davon, 
dass Ihr Mitarbeiter, der eigent-
lich WBL ist, Soziale Gerontologie 
studiert?
Prinzipiell war es das Anliegen des 
Mitarbeiters. Weil er ein sehr enga-
gierter und fachlich sehr versierter 
Mitarbeiter ist und wir die Weiter-
bildung fördern, haben wir gesagt: 
okay! Da Herr Heider sehr konzep-

tionell und strategisch denkt, setzen 
wir ihn jetzt als QMB ein. Das hat sich 
so gefügt, wir wollten ohnehin diese 
neue Stelle als QMB schaffen. Mit-
arbeiter zu stärken und zu fördern, 
gehört schon seit langem zu unse-
rer Unternehmensphilosophie. Wir 
fördern gezielt die Mitarbeiter, bei 
denen wir Potenziale erkennen. Ich 
brauche Mitarbeiter, die mitdenken, 
kreativ sind, die eine eigene Meinung 
haben, die selbstständig denken, mit 

denen ich unsere Entwicklung disku-
tieren kann. Das ist mir sehr wichtig. 
Führungskräfte sollten schon ein 
Studium absolviert haben. Das hilft 
im methodischen und strategischen 
Denken, im Vorgehen, wie man an 
ein Problem herangeht. Ob das nun 
Sozialmanagement, Gerontologie 
oder Pflegemanagement ist, ist mir 
egal. Nur Maschinenbau sollte es 
dann eher nicht sein. (lacht)

Sehen Sie diese Förderung von 
Mitarbeitern als Mittel zur Perso-
nalbindung?
Ja, auch. In erster Linie aber muss 
ich dafür sorgen, dass unser Un-
ternehmen zukunftsfähig bleibt 
und wir unsere hohe Qualität hal-
ten können. Daher muss ich meine 
Mitarbeiter entsprechend qualifi-
zieren.
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Geschäftsführer Norbert Fröhndrich vom Senioren- und Pflegezentrum Brandenburg gGmbH unterstützt das berufs-
begleitende Studium der Sozialen Gerontologie seines Mitarbeiters Toralf Heider. Er stellt diesen für die Studienzeiten 
frei und beförderte ihn schon jetzt zum neuen Qualitätsmanagementbeauftragten.
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// Studierte  
Mitarbeiter bringen 
neue Impulse und 
Ideen ins Haus. //
 
SVEN KOPPEHEL, HEIMLEITER SENI-
ORENPFLEGEHEIM BAUMSCHULEN-
WEG, BERLIN

Speziell für die Altenpflege gibt es jetzt einen neuen erst-
qualifizierenden und berufsbegleitenden Studiengang 
Soziale Gerontologie in Berlin. CAREkonkret hat nachge-
fragt, inwiefern Arbeitgeber und Arbeitnehmer davon 
profitieren.


