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1 Einleitung

Im	Rahmen	des	vom	Bundesministerium	für	Bildung	und	Forschung	und	des	Europäischen	
Sozialfonds	 der	 Europäischen	 Union	 geförderten	 Projekts	 Aufstieg durch Bildung: offene 
Hochschulen sollen innovative, berufsbegleitende und akkumulativ studierbare Studien-
angebote in den Studienfeldern Wirtschaft, Technik, Gesundheits- und Sozialwesen an der 
Hochschule	München	entwickelt	werden.	Gemeint	sind	hiermit	sowohl	grundständige	Ba-
chelor-	und	Masterstudiengänge	als	auch	weiterbildende	Modulzertifikate.

Im Zuge der Angebotsentwicklung ist die Auseinandersetzung mit den Bedarfen sowohl 
individueller	als	auch	 institutioneller	Anspruchsgruppen	unerlässlich.	 Im	Projekt	OHO	soll	
daher	gemäß	Projektantrag	u.	 a.	untersucht	werden,	welche	 spezifischen	 (wissenschaftli-
chen) Weiterbildungsbedarfe Arbeitgeber in ihrem Unternehmen sehen, und wie ihre Ein-
bindung in die Weiterbildung erfolgreich umgesetzt werden kann. 

Arbeitgeber sind sowohl für die Entwicklung als auch bei der Durchführung in Bezug 
auf	berufsbegleitende	Studiengänge	wichtige	Stakeholder	und	spielen	aus	mehreren	Grün-
den	dabei	eine	nicht	zu	unterschätzende	Rolle.	Während	des	Entwicklungsprozesses	können	
sie insbesondere im Rahmen des Theorie-Praxis-Transfers wertvolle Anknüpfungspunkte 
liefern.	Integrieren	Unternehmen	berufsbegleitende	Studiengänge	in	ihre	Personalentwick-
lungsmaßnahmen nehmen sie die Rolle des Gatekeepers ein, da sie mit Hilfe von Anspra-
che geeigneter MitarbeiterInnen motivieren und dabei durch gezielte Unterstützung den 
Zugang zum Studium stark regulieren können. Des Weiteren fungieren sie innerhalb ihrer 
Branche als Multiplikatoren und können weitere Kooperationsbeziehungen ermöglichen. 

Die Arbeitgeber sind sich dieser Schlüsselposition bewusst und treten entsprechend 
mit Erwartungen bzgl. der Studienformate und -Inhalte an die Hochschulen heran. Hoch-
schulen müssen sich somit im Bereich der Weiterbildung mit dem für sie neuen Paradigma 
der Nachfrageorientierung auf zwei Ebenen auseinandersetzen. So unterscheiden sich die 
Erwartungen	der	beruflich	Qualifizierten	insbesondere	 in	berufsbegleitenden	Studiengän-
gen von denen traditionell Studierender, indem sie starken Praxisbezug, die Vereinbarkeit 
von Studium, Beruf und Familie sowie die Anrechenbarkeit bereits erworbener Kompeten-
zen	einfordern.	 Für	das	Projekt	OHO	stellt	 sich	 somit	die	Herausforderung,	eine	Synthese	
in	den	entwickelten	sowie	den	noch	zu	entwickelnden	berufsbegleitenden	Studiengängen	
und	Modulzertifikaten	zwischen	den	Bedarfen	der	Studieninteressierten	und	denen	der	in-
stitutionellen	Anspruchsgruppen	zu	bilden	und	dabei	die	Gefahr	einer	Verberuflichung	der	
Hochschule nicht aus den Augen zu verlieren.

Die	Datenlage	hierzu	ist	derzeit	jedoch	unzureichend.	Zwar	existiert	eine	Reihe	von	Ar-
beitgeberbefragungen	hinsichtlich	ihrer	Weiterbildungsaktivitäten	bzw.	-bedarfe	(z.	B.	Gonon	
et	al.	2005;	Habeck	/	Denninger	2014).	Auf	deren	Ergebnisse	kann	jedoch	aus	zwei	Gründen	
nur bedingt zurückgegriffen werden. Erstens sind für Hochschulen in der Regel die spezi-
fischen	Anliegen	der	Arbeitgeber	 in	der	Region	von	besonderem	 Interesse.	Zweitens	kann	
davon	ausgegangen	werden,	dass	die	Weiterbildungsbedarfe,	 -interessen	und	-aktivitäten	
in	hohem	Maße	abhängig	sind	von	der	Branche	des	jeweiligen	Unternehmens.	Hier	spielen	
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der	Grad	der	Akademisierung,	Tätigkeitsprofile	u.	a.	m.	eine	Rolle.	Es	besteht	somit	nur	sehr	
eingeschränkt	die	Möglichkeit	einer	Übertragbarkeit	der	Ergebnisse	anderer	Studien.

Aus	diesen	Gründen	wurden	in	einem	ersten	Schritt	im	Projekt	OHO	im	Rahmen	der	Be-
darfs-	und	Zielgruppenanalyse	Studieren ohne Abitur 2013 u. a. aus der Perspektive von Un-
ternehmen Erwartungen und Anforderungen an berufsbegleitende Studienangebote an der 
Hochschule	München	erhoben	(Fraunhofer	et	al.	2014).	In	einem	zweiten	Schritt	wurden	die	
so	generierten	Erkenntnisse	mit	Blick	auf	das	Gesundheitssystem,	speziell	mit	Blick	auf	die	
Pflege	eingehender	betrachtet.	Diese	Fokussierung	erschien	aus	mehreren	Gründen	sinnvoll.	
Erstens	sieht	sich	die	Pflege	konfrontiert	mit	einer	Reihe	aktueller	und	bevorstehender	Ver-
änderungen	wie	u.	a.	dem	demografischen	Wandel,	Fachkräftemangel,	Multimorbidität	und	
dem	Bedeutungszuwachs	ambulanter	Versorgung.	Angesichts	dieser	Entwicklungen	erhält	
zweitens	die	seit	Jahrzehnten	diskutierte	Akademisierung	der	Pflegeberufe	neuen	Auftrieb.	
Es	stellt	sich	die	Frage,	ob	die	in	dieser	Branche	traditionell	stark	ausgeprägte	berufliche	Wei-
terbildung	noch	ausreicht,	um	diesen	neuen	Anforderungen	im	Pflegealltag	gerecht	werden	
zu können, oder ob bzw. an welchen Stellen eine wissenschaftliche Ausbildung notwendig 
ist.	Angesichts	dessen	sollte	im	Rahmen	des	Projekts	OHO	zweierlei	geklärt	werden:	

• Welchen Akademisierungsbedarf sehen Arbeitgeber der Gesundheitsbranche in Be-
zug	auf	die	Pflege?

• Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Zusammenarbeit von Unterneh-
men der Gesundheitsbranche und Hochschule?

Die Erkenntnisse konnten dann dazu genutzt werden, um entsprechende Implikationen für 
die	Entwicklung	der	Masterstudiengänge	Diagnostik,	Beratung	und	Intervention,	Advanced	
Nursing	Practice	sowie	für	den	Bachelorstudiengang	Pflegewissenschaft	ableiten	zu	können.	
Die	die	Akademisierung	der	Pflege	sehr	kontrovers	diskutiert	wird,	soll	zunächst	als	Exkurs	
ein	Überblick	über	die	Hintergründe	sowie	den	derzeitigen	Stand	des	Akademisierungsdis-
kurses gegeben werden, um die Ergebnisse der Studie entsprechend einordnen zu können. 
Im Anschluss wird kurz auf die Ergebnisse der quantitativen Unternehmensbefragung ein-
gegangen.	Gemäß	der	Anlage	der	Unternehmensbefragung	wurden	im	Anschluss	daran	die	
gewonnenen thematischen Anregungen und Denkanstöße aufgegriffen und im Sinne eines 
Mixed-Methods-Ansatzes im Rahmen von Experteninterviews vertieft diskutiert. Das me-
thodische Vorgehen bzgl. Erhebung und Auswertung der Experteninterviews wird ebenso 
dargestellt wie die zentralen Ergebnisse, um anschließend unter Rückgriff auf die Unterneh-
mensbefragung theoretische Aspekte und aktuelle Entwicklungen zu diskutieren. Ein kurzer 
Ausblick soll deutlich machen, welche Implikationen sich daraus für die beteiligten Stakehol-
der ergeben.

2 Exkurs: Darstellung des Akademisierungsdiskurses

Forderungen	nach	einer	Akademisierung	der	Pflegeberufe	in	Deutschland	sowie	erste	Ver-
suche einer entsprechenden Umsetzung gab es bereits Anfang des 20. Jahrhunderts. Als 
Beispiel sei hier die 1903 von Clementine von Wallmenich gegründete Werner-Schule in 
München	genannt,	die	erste	Pflegeschule	Europas,	die	insbesondere	Oberinnen	auf	ihre	Lei-
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tungsaufgaben	in	Krankenpflege	und	Verwaltung	sowie	der	Führung	der	Schwestern	vorbe-
reitete	(Wolff	1997:216).	Nur	wenige	Jahre	später,	1911,	gründete	Henriette	Goldschmidt	die	
Hochschule für Frauen zu Leipzig, welche Frauen mit einer abgeschlossenen Ausbildung und 
mehreren	 Jahren	 Berufserfahrung	 eine	 akademische	Weiterbildung	 ermöglichte	 (ebd.:65;	
Wolff	2008:200f).	Über	ein	halbes	Jahrhundert	später,	1963,	richtete	die	Humboldt-Univer-
sität	zu	Berlin	einen	medizinpädagogischen	Studiengang	ein,	wenig	später	folgte	ein	Dip-
lomstudiengang	in	Krankenpflege	(Flaiz	et	al.	2014:8).	Doch	erst	in	den	1990er	Jahren	kann	
von	echten	Akademisierungsbestrebungen	im	Sinne	des	Versuchs	einer	flächendeckenden	
Einrichtung	von	pflegerischen	Studiengängen	gesprochen	werden.

Die	Gründe	für	eine	Akademisierung	der	Pflege	sind	aus	Sicht	ihrer	BefürworterInnen	
vielfältig.	Anfänglich	lag	vor	allem	der	Vergleich	mit	den	Ausbildungswegen	im	Ausland,	ins-
besondere in Großbritannien und den USA, auf der Hand. Vor allem nach dem zweiten Welt-
krieg	etablierten	sich	hier	akademische	Ausbildungsstränge	für	die	Pflegeberufe	(ebd.:9).	In	
dieser Argumentationslinie ist die Akademisierung ein wesentlicher Bestandteil des Profes-
sionalisierungsdiskurses, der professionstheoretische und berufspolitische Aspekte wie die 
Schaffung	 eines	 ausformulierten,	 begründeten	 pflegewissenschaftlichen	 Theoriewissens,	
Standesorganisation	z.	B.	in	Form	einer	Pflegekammer	oder	fachliche	Gestaltungs-	und	Ent-
scheidungsfreiheit	anführt	(Bräutigam	et	al.	2013:11;	Kurtz	2005:35f).

Abbildung 1 Bundeszentrale für politische Bildung 2012, S.1
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Daneben	existiert	jedoch	auch	eine	Reihe	an	Argumenten,	die	ihren	Ursprung	im	demografi-
schen	Wandel	und	seinen	Auswirkungen	auf	den	pflegerischen	Alltag	haben	(vgl.	dazu	auch	
Oelke	1994	zit.	nach	Flaiz	et	al.	2014:9).	Zunächst	sorgen	seit	Jahrzehnten	sinkende	Gebur-
tenraten, verbunden mit einer aufgrund des medizinisch-technischen Fortschritts höheren 
Lebenserwartung	dafür,	dass	der	Anteil	älterer	Menschen	sowohl	prozentual	als	auch	abso-
lut	steigt	(vgl.	Abb.	1).	Je	älter	ein	Mensch	wird,	desto	höher	ist	die	Wahrscheinlichkeit,	dass	
dieser	Mensch	pflegebedürftig	wird.	Damit	steigt	der	quantitative	Pflegebedarf.	Gleichzeitig	
häufen	sich	nicht	nur,	aber	insbesondere	bei	älteren	Menschen	chronische	und	irreversible	
Erkrankungen,	die	einander	teilweise	bedingen	und	deren	Funktionseinschränkungen	Aus-
wirkungen haben auf Lebensführung, Behandlungs- und Betreuungsbedarf. Durch diese 
Multimorbidität	verändert	sich	der	Pflegebedarf	auch	qualitativ	(Bräutigam	et	al.	2014:17).

Auf der anderen Seite steht der wachsenden Zahl an Hilfebedürftigen eine sinkende 
Zahl	an	jüngeren	Menschen	gegenüber,	die	die	Versorgung	übernehmen	könnten.	Die	Pfle-
geberufe	sind	von	dieser	demografischen	Entwicklung	insbesondere	deshalb	betroffen,	weil	
hohe	physische	und	psychische	Belastungen,	fehlende	gesellschaftliche	Anerkennung,	ge-
ringe	Aufstiegschancen	und	teilweise	ungleiche	Bezahlung	das	Image	der	Pflege	stark	be-
einträchtigen	(Bispinck	et	al.	2012:7ff;	Bräutigam	2014:37ff).	In	der	Folge	ergibt	sich	daraus,	
dass nur ein relativ geringer Teil der Jugendlichen sich für diesen Beruf entscheidet. Diese 
Entwicklung	betrifft	jedoch	nicht	nur	die	Pflege;	auch	den	ÄrztInnen	fehlt	es	je	nach	Region	
und	Fachbereich	an	Nachwuchs,	weshalb	der	Ärztemangel	in	den	kommenden	Jahrzehnten	
zum	Teil	massive	Auswirkungen	haben	wird	(Bertelsmann	Stiftung	2014:16ff).	Um	dem	zu	
begegnen,	übernehmen	Pflegekräfte	inzwischen	–	wenn	auch	zunächst	nur im Rahmen von 
Modellvorhaben	–	auch	Aufgaben,	die	lange	Zeit	ÄrztInnen	vorbehalten	waren,	wie	z.	B.	das	
Legen	von	Venenkanülen	(VPU	2007	zit.	n.	Bräutigam	et	al	2013:26)	–	in	vielen	anderen	Län-
dern	sind	ähnliche	Aufgaben	seit	Jahren	gängige	Praxis	(Szepan	2013:38).	Hinzu	kommen	
weitere	neue	Aufgaben	bzw.	eine	stärkere	Gewichtung	z.	B.	der	Patientenedukation	und	der	
Beratung	Angehöriger	u.	a.	aufgrund	von	kürzeren	Liegezeiten	in	Krankenhäusern.	Von	einer	
umfassenderen	Aufgabenumverteilung	erhoffen	sich	Kranken-	und	Pflegekassen,	Berufsver-
bände	und	Einrichtungen	außerdem	eine	Steigerung	der	Arbeitszufriedenheit	und	der	Ver-
sorgungsqualität	sowie	die	Stabilisierung	der	Kosten	im	Gesundheitssektor	(ebd.).

Den	BefürworterInnen	erscheint	die	Akademisierung	der	Pflege	als	notwendiger	Bau-
stein, um diesen Herausforderungen begegnen zu können. So könnte ein Studium den Be-
ruf	insbesondere	für	die	große	Gruppe	der	AbiturientInnen	attraktiver	machen	–	in	Bayern	
erlangten	2012	45,5%	eines	Jahrgangs	eine	(Fach-)Hochschulreife	bzw.	eine	fachgebundene	
Hochschulreife	(StMBW	2013:41)	–	und	so	für	mehr	junge	Menschen	einen	Anreiz	darstel-
len,	sich	für	einen	pflegerischen	Beruf	zu	entscheiden.	Darüber	hinaus	soll	ein	Studium	die	
angehenden	Pflegekräfte	auf	die	neue	Aufgabenverteilung	vorbereiten	und	sie	dazu	befähi-
gen, diese qualitativ hochwertig und eigenverantwortlich zu erbringen. In erster Linie sollen 
die Studierenden in die Lage versetzt werden, die eigene Arbeit auf der Folie wissenschaftli-
cher	Erkenntnisse	zu	reflektieren	und	ggf.	anzupassen,	sowie	selbst	zur	Weiterentwicklung	
der	 Pflegewissenschaft	 beizutragen	 (Friedrichs/	 Schaub	2011:3).	 Langfristig	 erhoffen	 sich	
die	Befürworter	dadurch	einen	effizienteren	und	effektiveren	Mitteleinsatz,	und	damit	eine	
Steigerung	der	Versorgungsqualität	bei	gleichzeitiger	Entlastung	der	Kranken-	und	Pflege-
kassen.
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Doch	auch	wenn	 in	den	 letzten	25	 Jahren	 zahlreiche	 Studiengänge	 etabliert	worden	
sind und somit auch Erfahrungen mit den AbsolventInnen gesammelt werden konnten, blie-
ben	bisher	viele	Fragen	ungeklärt.	Auch	die	Gesundheitsfachberufe	selbst	sind	sich	in	vielen	
Punkten	uneins,	wenngleich	die	o.	g.	berufspolitische	Zielsetzung	sie	eint	(Bräutigam	et	al.	
2013:44).

In	Bezug	auf	die	angesprochene	Aufgabenumverteilung	stellt	sich	zunächst	die	Frage,	
inwiefern	 es	 sich	 dabei,	wie	 in	 vielen	Modellprojekten	 derzeit	 üblich,	 langfristig	 um	eine	
Übertragung	 einzelner	 Leistungen	 handeln	 wird,	 die	mehr	 oder	 weniger	 im	 Auftrag	 des	
behandelnden	Arztes	zu	erbringen	sind	 (Delegation),	oder	ob	wirklich	von	einer	Verschie-
bung	 von	Aufgabenkomplexen	und	 „diagnosebezogenen	Versorgungskonzepten“	 (Szepan	
2013:49)	 die	 Rede	 sein	 kann,	 in	 deren	 Rahmen	 Pflegekräfte	 eigenverantwortlich	 handeln	
können	(Substitution)	–	nur	in	diesem	Fall	wäre	auch	eine	Professionalisierung	der	Pflege	ge-
geben und eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Gesundheitsfachberufe auf Augenhöhe 
möglich. Aufgabenkomplexe haben darüber hinaus den Vorteil, dass Hochschulen das dafür 
notwendige Wissen und die erforderlichen Kompetenzen zielgerichteter vermitteln können. 
Aktuell	 ist	es	 jedoch	so,	dass	 insbesondere	zu	Beginn	des	Berufslebens	unklar	 ist,	wo	wis-
senschaftlich geschultes Personal sinnvoll einmünden kann (Bräutigam	et	al.	2013:45).	Erst,	
wenn die Passung der Aufgaben im Berufsalltag mit den akademisch erworbenen Kompe-
tenzen	und	dem	entsprechenden	Wissen	übereinstimmen,	können	entsprechende	Synergi-
en geschaffen werden.

Damit	stellt	sich	letztlich	die	Frage,	wer	die	Definitionsmacht	der	unterschiedlichen	be-
teiligten	Systeme	für	sich	beansprucht	(ebd.):	Werden	Arbeitgeber	die	entsprechenden	Qua-
lifikationsprofile	einfordern,	oder	sorgt	der	Bildungsmarkt	für	Absolventen,	für	die	dann	die	
entsprechenden	Stellen	geschaffen	werden	müssen?	Welche	Rolle	werden	die	Berufsverbän-
de	in	diesem	Gefüge	übernehmen?	Und	welchen	Einfluss	hat	die	Motivation	der	Studieren-
den	auf	diese	Entwicklungen?	Studien	zeigen,	dass	Pflegefachkräfte,	die	mit	ihrer	aktuellen	
Arbeitssituation	unzufrieden	sind,	 in	Weiterqualifizierungs-	und	 insbesondere	 in	Studien-
angeboten	die	Chance	sehen,	mittelfristig	den	Arbeitsplatz	zu	wechseln	–	hinzu	kommen	
vielfältige	Berufsmöglichkeiten	für	AbsolventInnen	außerhalb	der	direkten	Pflege	wie	z.	B.	in	
der	Begutachtung,	in	Fort-	und	Weiterbildung	oder	im	Wissenschaftssystem	selbst	(ebd:46;	
50). Kritiker der Akademisierung sehen hierin eine Entwicklung, die den ohnehin bestehen-
den	Fachkräftemangel	weiter	verschärft.	An	diese	Überlegungen	knüpft	auch	die	Frage	an,	
wie	viele	wissenschaftlich	ausgebildete	Pflegekräfte	in	der	Praxis	benötigt	werden,	und	wer	
für ein Studium in Frage kommt.

Dazu	 ist	zunächst	ein	Blick	auf	die	derzeit	bestehenden	Studienangebote	notwendig.	
Die	 in	 den	 letzten	 20	 Jahren	 entstandenen	 Studienmöglichkeiten	 im	 Bereich	 Pflege	 un-
terscheiden	 sich	 strukturell	 vor	 allem	 in	 zwei	 Aspekten	 von	 den	meisten	 Studiengängen	
in	 anderen	 Fachbereichen.	 Zum	einen	 setzen	 die	meisten	 Pflegestudiengänge	 eine	 abge-
schlossene Berufsausbildung voraus und richten sich somit vor allem an die Zielgruppe der 
nicht-traditionell	Studierenden	(Flaiz	et	al.	2014:8;	Teichler/Wolter	2004:72).	Dieses	Konst-
rukt	sorgt	jedoch,	ohne	entsprechende	Anrechnungsmöglichkeiten	von	Ausbildungszeiten,	
für eine vergleichsweise lange Ausbildungsdauer, welche einerseits kaum motivierend auf 
die	Pflegekräfte	wirkt	und	andererseits	wiederum	den	Fachkräftemangel	weiter	verschärft	
(Bollinger/Grewe	2002:49).	Primärqualifizierende	Studiengänge,	wie	sie	vom	Wissenschafts-
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rat	empfohlen	werden	(Wissenschaftsrat	2012:8),	haben	dagegen	den	Nachteil,	dass	die	zur	
Erlangung der Berufsbezeichnung notwendige staatliche Prüfung derzeit nur im Rahmen 
von Modellvorhaben und auch hier nicht problemlos in ein Studium integriert werden kann 
(Friedrichs/	Schaub	2011:3).

Zweitens	wurden	viele	der	bestehenden	Studiengänge	so	konzipiert,	dass	sie	berufsbe-
gleitend	absolviert	werden	können	(Flaiz	et	al.	2014:9).	Arbeitgeber	haben	in	diesen	Konst-
rukten	die	Möglichkeit,	über	gezielte	Ansprache	und	Unterstützung,	z.	B.	durch	Übernahme	
von Studiengebühren oder gute organisatorische Bedingungen, den MitarbeiterInnen ein 
Studium zu ermöglichen, die sie fördern möchten und die in ihren Augen mittel- bis lang-
fristig	gewinnbringend	einsetzbar	sind.	Dass	eine	flächendeckende	Akademisierung	weder	
ökonomisch noch organisatorisch möglich ist, ist offensichtlich. Der Wissenschaftsrat emp-
fiehlt	eine	Quote	von	10-20%	pro	Ausbildungsjahrgang	(Wissenschaftsrat	2012:8),	zu	ähn-
lichen	Ergebnissen	kam	die	Robert-Bosch-Stiftung	1992	 (Robert	Bosch	Stiftung	1992:43f).	
Insbesondere	diejenigen,	die	in	der	Akademisierung	in	erster	Linie	ein	Instrument	zur	Profes-
sionalisierung	der	Pflege	sehen,	sehen	diese	Forderungen	kritisch.	Die	Herausbildung	einer	
„Pflegeelite“	führe	automatisch	zu	einer	Deprofessionalisierung	der	Basis:	

„[Diese Elite] kann sich dann verbessert auf diejenigen Merkmale des Aufgabenkomple-
xes beschränken, die wirkungsvoll den besonderen Status der Elite demonstrieren und sie 
kann Aufgaben, die ungeeignet sind, an subalterne Pflege(hilfs)kräfte delegieren.“ (Böge-
mann-Großheim 2004:103).

Damit stellt sich schließlich auch die Frage, welche Auswirkungen eine partielle Akademisie-
rung auf Teamstrukturen und -hierarchien hat und welche Konsequenzen sich daraus für die 
tägliche	Zusammenarbeit	ergeben.	Und	schließlich	ist	auch	ungeklärt,	wie	wissenschaftlich	
ausgebildete	Pflegekräfte	zukünftig	entlohnt	werden.	Derzeit	sieht	das	Tarifrecht	eine	Bes-
serstellung	von	Pflegekräften	mit	Hochschulabschluss	nicht	vor	 (u.	a.	Flaiz	et	al.	2014:12;	
Bräutigam	et	al.	2013:18f,	35;	Bögemann-Großheim	2004:105).	Andererseits	erwarten	die	
AbsolventInnen	jedoch	auch,	dass	sich	der	höhere	Abschluss	und	perspektivisch	die	Über-
nahme von neuen Aufgaben und dem damit verbundenen höheren Maß an Verantwortung 
auch	finanziell	lohnen	(Bögemann-Großheim	2004:104;	Bräutigam	et	al.	2013:8).

Angesichts	dieser	derzeitigen	Gemengelage	stellte	sich	 im	Rahmen	des	Projekts	OHO	
zunächst	die	Frage,	inwiefern	sich	die	Ergebnisse	der	Unternehmensbefragung	der	Bedarfs-	
und Zielgruppenerhebung in Beziehung setzen lassen zur dargestellten Diskussion um die 
Akademisierung	der	Pflege.	 Im	Folgenden	soll	 auf	 in	diesem	Zusammenhang	als	 relevant	
erachtete Ergebnisse der Unternehmensbefragung eingegangen werden.
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3 Zur Unternehmensbefragung

3.1 Beschreibung der Unternehmensbefragung

Bereits	unter	1.	 erwähnt,	 versteht	 sich	der	 vorliegende	Bericht	 als	 Ergänzung	 zur	 im	 Jahr	
2013	durchgeführten	Unternehmensbefragung,	welche	Teil	 der	 im	Rahmen	der	Projektes	
OHO	durchgeführten	Bedarfs-	und	Zielgruppenerhebung	war	(Fraunhofer	et	al.	2014).	Um	
die so erzielten Ergebnisse in Bezug zu der geschilderten Akademisierungsdebatte setzen zu 
können,	wurden	für	die	weitere	Betrachtung	aus	den	gültigen	Datensätzen	ausschließlich	
die	der	Pflegedienstleistungen	in	Krankenhäusern	herausgefiltert.	Aus	dieser	Befragung	lie-
gen	somit	30	auswertbare	Datensätze	vor.

Von den insgesamt 51 Fragen der Unternehmensbefragung wiesen unter Berücksichti-
gung der oben genannten Forschungsfragen insbesondere 15 Fragen aus folgenden Dimen-
sionen zu interpretierende Eigenschaften auf:

• Weiterbildungsaktivitäten	im	Unternehmen,
• Qualifizierungsbedarfe,
• Motivation und Akzeptanz berufsbegleitender Studienangebote,
• Studieninhalte und Formate berufsbegleitender Studienangebote,
• Finanzierung berufsbegleitender Studienangebote sowie
• Unterstützung durch den Arbeitgeber.

Die	Tabellen,	auf	die	 im	Folgenden	Bezug	genommen	wird,	befinden	sich	 im	Anhang	des	
Berichtes.	Die	einzelnen	Antwortvorgaben	 (Items	und	Antwortkategorien)	 sind	ungekürzt	
wiedergegeben, ihre Reihenfolge entspricht der Darstellung der Ergebnisse im vorliegen-
den	Bericht.	Bei	den	Mehrfachantwortvorgaben	 (multiple	Response)	und	breit	gestreuten	
kategorialen	Variablen	wurden	zum	Teil	Aggregierungen	(Zusammenfassung	von	Antwort-
kategorien zu multiplen Response-Sets) vorgenommen, die in den Tabellen dargestellt sind. 
Für	die	prozentuale	Verteilung	der	validen	Antworten	wurde	jeweils	die	Prozentsumme	100	
angeführt,	um	die	Richtung	der	Prozentuierung	anzuzeigen	und	die	Übersichtlichkeit	der	
Tabellen zu erhöhen. Leere Tabellenzellen signalisieren, dass der Prozentwert gleich Null ist. 
Abweichungen in der Summe der einzelnen Anteilswerte von 100% beruhen auf Rundungs-
fehlern. Bei Mehrfachnennungen wurden die Anteilswerte nicht summiert. Für intervallska-
lierte Daten wurde der Mittelwert berechnet, unter der Tabelle ist die Skalenbreite angege-
ben.

3.2 Darstellung der Ergebnisse

Grundsätzlich	 gilt	 festzuhalten,	 dass	 interne	 Fortbildungen,	 Schulungen	 und	 Seminare	
von	allen	befragten	Pflegeeinrichtungen	genutzt	werden,	gefolgt	von	externen	Angeboten	
(59%).	Alle	anderen	Formen	werden	deutlich	seltener	genutzt	(vgl.	Tabelle	1).	Im	Rahmen	von	
Personalgesprächen	(80%,	vgl.	Tabelle	2)	werden	die	MitarbeiterInnen	in	der	Regel	vom	di-
rekten	Vorgesetzten	(92%)	über	die	Möglichkeiten	der	beruflichen	Weiterbildung	informiert.	
Doch	auch	die	Mitarbeiter	selbst	fragen	konkret	Weiterbildungen	nach	(76%,	vgl.	Tabelle	3).	
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Alternativ	werden	schriftliche	Informationskanäle,	z.	B.	das	Intranet	(68%)	oder	Newsletter	
(64%)	genutzt,	um	Fortbildungsoptionen	zu	bewerben.	Hier	zeigt	sich	also	das	oben	genann-
te starke Interesse der Branche an Weiterbildung generell. 

Aber auch ein berufsbegleitendes Studium scheint als geeignet betrachtet zu werden, 
um	den	Weiterbildungsbedarf	der	MitarbeiterInnen	zu	decken	(vgl.	Tabelle	4).	Bei	näherer	
Betrachtung	wird	deutlich,	dass	dies	vor	allem	mit	Blick	auf		diejenigen	MitarbeiterInnen	zu-
trifft,	welche	aktuell	oder	perspektivisch	Führungsaufgaben	übernehmen	(werden).	Deutlich	
wird dies in Bezug auf vier Aspekte.

Auf die Frage danach, für welche Mitarbeitergruppen ein berufsbegleitender Studien-
gang	in	Frage	käme,	zeigt	sich,	dass	der	Schwerpunkt	hier	offenbar	auf	den	MitarbeiterInnen	
liegt, die  bereits eine Berufsausbildung bzw. Aufstiegsfortbildung erfolgreich durchlaufen 
haben	(vgl.	Tabelle	5).	Das	könnte	bedeuten,	dass	für	besonders	qualifizierte	und	engagierte	
Mitarbeiter	die	akademische	Qualifizierung	als	angemessener	nächster	Schritt	betrachtet	
wird. Entsprechend werden Studienangebote, die zum Erwerb eines akademischen Titels 
führen,	mit	96%	(Bachelor)	bzw.	63%	(Master)	gegenüber	Zertifikatsangeboten	(42%)	deut-
lich	präferiert	(vgl.	Tabelle	6).

Dass diese Mitarbeitergruppen auf zukünftige Führungsaufgaben vorbereitet werden 
sollen, wird mit Blick auf die im Rahmen des Studiums zu erwerbenden fachübergreifenden 
Kompetenzen sichtbar: Alle Befragten erwarten, dass die Studierenden Führungsverhalten 
erlernen	 (100%),	 gefolgt	 von	Projektmanagement	 (96%),	 Kommunikationsfähigkeit	 (92%),	
Konfliktmanagement	(79%),	Zeit-	und	Selbstmanagement	(79%)	sowie	Wissenschaftlichem	
Arbeiten	(79%)	(vgl.	Tabelle	7).	Ähnliches	gilt	in	Bezug	auf	die	Inhalte,	die	die	Befragten	in-
nerhalb des Weiterbildungsspektrums für besonders relevant erachten. Auch hier weisen 
„Personalführung“	 (96%)	 und	 „Management/	 betriebswirtschaftliche	 Grundlagen“	 (91%)	
die	höchsten	Werte	auf,	gefolgt	von	„Fachpflege“	(76%)	und	„Pflegepädagogik“	(71%)	(vgl.	
Tabelle 8). Damit korrespondiert auch die Bereitschaft, insbesondere ein berufsbegleitendes 
Studium	im	Bereich	Pflegemanagement	(100%),	Pflegepädagogik	(76%)	oder	Pflegewissen-
schaften	(76%)	zu	unterstützen	(vgl.	Tabelle	9).

Schließlich	findet	sich	die	Führungsorientierung	auch	in	den	Motiven	der	Unternehmen	
wieder, warum sie Ihren MitarbeiterInnen ein berufsbegleitendes Studium ermöglichen 
würden.	Mit	 einer	Zustimmung	von	92%	der	Befragten	 steht	die	 Stärkung	der	 Führungs-
kompetenzen im Vordergrund, gefolgt von der Steigerung der Zufriedenheit und Motivation 
der	Mitarbeiterinnen	(89%)	und	deren	fachlicher	Weiterqualifizierung	(83%)	(vgl.	Tabelle	10).	
Auf die Frage danach, warum das Unternehmen in Weiterbildung allgemein investiert, wird 
deutlich, dass dabei zum einen die Steigerung der fachlichen und sozialen Kompetenzen 
(und	damit	letztlich	der	eigentliche	Weiterbildungsinhalt)	im	Vordergrund	steht,	dass	aber	
darüber hinaus Weiterbildung als strategisches Mittel zur Mitarbeiterbindung und zur Stei-
gerung	der	Attraktivität	des	Unternehmens	als	Arbeitgeber	genutzt	wird	(vgl.	Tabelle	11).

Bezüglich der Erwartungen an ein berufsbegleitendes Studium bzw. an den Kontakt zur 
Hochschule zeigt sich ein deutliches Bild: Aus Sicht der Unternehmen muss ein qualitativ 
hochwertiger	Studiengang	in	erster	Linie	qualifizierte	Dozenten	zur	Verfügung	stellen	(68%).	
Darüber hinaus erwarten die Arbeitgeber die Akkreditierung des Studiengangs und einen 
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deutlichen	Praxisbezug	( je	55%)	(vgl.	Tabelle	12).	Dieser	Praxisbezug	manifestiert	sich	auch	
in den von den Unternehmen gewünschten Unterstützungsangeboten der Hochschule. Ne-
ben einem festen Ansprechpartner an der Hochschule, den fast alle Befragten befürworten 
(91%),	werden	vor	allem	Informationen	über	die	Studieninhalte	erwartet	(81%)	(vgl.	Tabelle	
13).	Daraus	lässt	sich	schließen,	dass	Arbeitgeber	sehr	genau	wissen	wollen,	welches	Wissen	
und welche Kompetenzen im Rahmen eines berufsbegleitenden Studiengangs erworben 
werden sollen, um den Bedarf des Unternehmens mit den sich bietenden Möglichkeiten ab-
gleichen zu können.

Die	grundsätzliche	Bereitschaft,	berufsbegleitend	Studierende	unterstützen	zu	wollen,	
kann als Indiz dafür gewertet werden, dass das Interesse der Unternehmen insbesondere an 
akademisierten	Führungskräften	hoch	ist.	Maßnahmen,	die	die	Organisation	von	Beruf	und	
Studium	betreffen,	wie	z.	B.	flexible	Arbeitszeiten	(85%)	oder	unbezahlte	Freistellung	(70%)	
könnten	von	vielen	der	Befragten	geleistet	werden.	Auch	finanzielle	Beiträge	wie	bezahlte	
Freistellung	(60%)	oder	eine	(teilweise)	Übernahme	von	Studiengebühren	(60%)	kommt	für	
die	Mehrheit	der	Arbeitgeber	infrage	(vgl.	Tabelle	14).	Fast	ein	Drittel	der	Unternehmen	wür-
de	seine	Mitarbeiter	mit	bis	zu	200€	pro	Monat	unterstützen,	weitere	21%	sogar	mit	bis	zu	
300€	(vgl.	Tabelle	15).	Damit	stimmt	die	finanzielle	Unterstützungsbereitschaft	in	etwa	mit	
den	Gebühren	überein,	die	für	einen	Großteil	der	berufsbegleitenden	Studiengänge	in	der	
Pflege	erhoben	werden.

Auch wenn hier möglicherweise die soziale Erwünschtheit bei der Beantwortung dieser 
Frage	eine	Rolle	gespielt	hat,	ist	auffällig,	dass	Unterstützungsleistungen,	die	eher	inhaltli-
cher	Natur	sind,	von	deutlich	geringerem	Interesse	sind.	Die	Gründe	hierfür	können	vielfältig	
sein.	Zum	einen	spielt	die	bereits	erwähnte	 Informationslücke	der	Arbeitgeber	eine	Rolle.	
Erst wenn Studieninhalte klar kommuniziert wurden, können konkrete Möglichkeiten einer 
inhaltlichen Beteiligung umgesetzt werden. Auch der vergleichsweise höhere Aufwand für 
den	Arbeitgeber	fällt	hier	vermutlich	ins	Gewicht.

4 Forschungsdesign

Wie die Auswertung der Unternehmensbefragung zeigt, sehen die Arbeitgeber der Gesund-
heitsbranche	 vor	 allem	einen	Mehrwert	 in	 der	Akademisierung	 ihrer	 Führungskräfte.	Mit	
Blick auf den Akademisierungsdiskurs stellt sich allerdings die Frage, inwiefern Unterneh-
men	 auch	 von	 akademisierten	 Fachkräften	 in	 der	 praktischen	 Pflege	 profitieren	 könnten.	
Aus diesem Grund bedurfte es einer weiterführenden, qualitativen Auseinandersetzung mit 
den	 vorläufigen	 Erkenntnissen.	 Im	Gegensatz	 zu	 quantitativen	 Forschungsmethoden	will	
qualitative Forschung Sinnstrukturen entdecken und so Handlungslogiken herausarbeiten 
(Lamnek	2010:30;	Flick	et	al.	2010:14).	Diesem	Mixed-Methods-Design	liegt	somit	die	Kom-
patibilitätsannahme	zugrunde	 (Kuckartz	2014:35);	 es	wird	davon	ausgegangen,	 dass	bei-
de Methoden miteinander kompatibel sind und dazu beitragen, unterschiedliche Facetten 
desselben Themas zu erfassen. Die angesprochenen Fragen sollen daher im Rahmen einer 
qualitativen Fallstudie eingehender betrachtet werden. Dieses Vorgehen ermöglicht es, Wei-
terbildungsaktivitäten	vor	dem	Hintergrund	der	individuellen	Gegebenheiten	eines	Unter-
nehmens	zu	betrachten:	„Tatsächlich	geht	es	der	qualitativen	Fallstudie	besonders	darum,	
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ein	ganzheitliches	und	damit	realistisches	Bild	der	sozialen	Wirklichkeit	zu	zeichnen.“	(Lam-
nek	2010:273).	Repräsentativität	wird	demzufolge	nicht	angestrebt,	sondern	vielmehr	die	
idiografische	Darstellung	des	Einzelfalls.	Gleichwohl	kann	es	möglich	sein,	Handlungsmus-
ter	des	Unternehmens	zu	identifizieren,	welche	möglicherweise	auch	auf	andere	Unterneh-
men	der	Branche/	Region/	Betriebsgröße	übertragen	werden	können	(ebd:284f).	Aufbauend	
auf die so gewonnenen Erkenntnisse sind breiter angelegte Studien folgerichtig sinnvoll und 
wünschenswert, um auch divergierende Aspekte erfassen zu können.

Von Interesse war in diesem Zusammenhang explizit die Position von Unternehmen, 
die	den	Akademisierungsprozessen	grundsätzlich	positiv	gegenüber	stehen	da	diese,	wie	in	
Kapitel 1 bereits dargestellt, eine wichtige Anspruchsgruppe der Hochschule darstellen. Die 
Wahl	fiel	auf	ein	solches	Unternehmen	der	Gesundheitsbranche,	welches	 in	seiner	Eigen-
schaft	als	Meinungsbildner	innerhalb	der	Branche	Einfluss	hat	auf	eine	Vielzahl	anderer	Be-
triebe und damit einen wertvollen Partner der Hochschule München darstellt. Bei der Wahl 
der	InterviewpartnerInnen	wurde	Wert	darauf	gelegt,	Entscheidungsträger	aus	unterschied-
lichen Bereichen innerhalb des Unternehmens zu gewinnen und damit unterschiedliche 
Sichtweisen berücksichtigen zu können. Vor diesem Hintergrund konnten drei ExpertInnen 
als Interviewpartner gewonnen werden, die im Unternehmen verantwortlich für die The-
men	Fort-	und	Weiterbildung,	strategische	Weiterentwicklung	des	Unternehmens	und	Orga-
nisation	der	Pflege	sind.	Die	ExpertInnen	wurden	im	Rahmen	leitfadengestützter	Interviews	
zu	 ihren	Erfahrungen,	Sichtweisen	und	Einschätzungen	befragt	 (Meuser/	Nagel	2002).	So	
konnte	außerdem	erarbeitet	werden,	dass	innerhalb	einer	Einrichtung	je	nach	Funktionsbe-
reich	und	individueller	Prägung	unterschiedliche	Perspektiven	auf	die	Akademisierung	mög-
lich und üblich sind.

In	die	Entwicklung	des	Leitfadens	flossen	sowohl	die	im	Zuge	der	Akademisierung	im-
mer wieder thematisierten Aspekte als auch die Ergebnisse der Unternehmensbefragung 
mit ein. Er enthielt Fragen zu den Themen Weiterbildung und Akademisierung allgemein, zur 
Gestaltung	berufsbegleitender	Studiengänge	sowie	zur	Zusammenarbeit	von	Unternehmen	
und	Hochschule	(vgl.	Anhang).	Dieser	wurde	zunächst	im	Rahmen	eines	Think-Aloud-Verfah-
rens	(Häder	2010:393f)	und	eines	Probeinterviews	auf	Verständlichkeit	und	Zeitrahmen	hin	
geprüft	und	anschließend	überarbeitet.	Er	diente	im	Verlauf	der	Interviews	zwar	zur	Orien-
tierung, um alle genannten Dimensionen im Interviewverlauf thematisieren zu können. Die 
Handhabung	erfolgte	in	der	Interviewsituation	allerdings	flexibel	und	erlaubte	Rückfragen	
bzw.	das	Aufgreifen	neuer	als	relevant	erachteter	Aspekte	(Flick	2006:227).	

Die Interviews wurden am 23.09.2014 in den Büros der InterviewpartnerInnen durch-
geführt.	Im	Anschluss	wurden	die	Interviews	voll	transkribiert	und	anonymisiert	(vgl.	Tran-
skriptionsregeln im Anhang).1	 Die	 Auswertung	 erfolgte	 in	 Anlehnung	 an	 die	 Qualitative	
Inhaltsanalyse	nach	Mayring	(Mayring	2010).	Dazu	wurden	die	Transkripte	zunächst	in	Sin-
nabschnitte untergliedert, welche im Anschluss paraphrasiert und auf ein höheres Abstrak-
tionsniveau	generalisiert	wurden.	Diese	Generalisierungen	wurden	zunächst	für	jedes	Inter-
view einzeln thematisch unter neu entstandenen Kategorien zusammengefasst, wobei hier 
–	im	Sinne	des	Kodierparadigmas	der	Grounded	Theory	(Strauss	1998:57)	nach	Zusammen-
hängen,	Bedingungen,	Konsequenzen	und	Widersprüchen	zwischen	den	einzelnen	Genera-
lisierungen	und	Kategorien	gesucht	wurde.	Diese	wurden	zum	Teil	grafisch,	zum	Teil	in	Me-

1	 Die	Transkripte	können	auf	Anfrage	im	Projektbüro	eingesehen	werden.	
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mos	(Ebd.:45)	festgehalten,	um	später	in	der	Darstellung	und	der	Diskussion	der	Ergebnisse	
darauf	zurückgreifen	zu	können.	Schließlich	wurden	die	Kategoriensysteme	der	einzelnen	In-
terviews	in	einem	Kategoriensystem	zusammengefasst	und	anhand	einer	Rücküberprüfung	
sichergestellt,	dass	sich	die	Inhalte	der	einzelnen	Kategorien	in	den	Interviews	wiederfinden	
(vgl.	Codebaum	im	Anhang).	Dieser	Prozess	ist	dabei	nicht	linear	zu	verstehen,	sondern	er-
folgte	mehr	einer	zirkulären	Vorgehensweise	(Witt	2001:5f).

5 Ergebnisse

5.1 Die Akademisierung aus Unternehmensperspektive

Die	Themen	Fort-	und	Weiterbildung	 im	Allgemeinen	und	die	Akademisierung	der	Pflege	
im Besonderen haben im Unternehmen der InterviewpartnerInnen einen hohen Stellenwert 
(I1,	3;	I2,	3-8;	I3,	4).	Dabei	lassen	sich	hierfür,	wenngleich	sie	einander	bedingen,	intrinsische,	
berufspolitische und strategische Motive voneinander unterscheiden. 

Zu	den	intrinsischen	Faktoren	gehört	die	Überzeugung	der	Leitungsebene,	dass	Bildung	
an sich bereits einen Wert besitzt, ein Gut darstellt und daher förderungswürdig ist. Diese 
Haltung wird den MitarbeiterInnen gegenüber auch transparent kommuniziert:

„Also das weiß jeder im Haus, dass unser Chef, der liebt Bildung. Das ist bekannt, dass wir 
das fördern, dass wir das wirklich so weit wie möglich unterstützen.“ (I3, 108-109)

Daneben wird insbesondere die Akademisierung auch aus berufspolitischen Gründen be-
trieben. Neben dem Erwerb curricularen Wissens und wissenschaftlicher Basiskompetenzen 
sieht ein/e InterviewpartnerIn auch den Faktor des Netzwerkens als einen zentralen Bau-
stein,	der	sich	vor	allem	in	der	Zusammenarbeit	auf	Leitungs-	oder	Verbändeebene	positiv	
auswirkt:

„Ich selber habs jetzt in meiner beruflichen Tätigkeit hier schon des Öfteren schmerzlich 
vermisst, dass mein Ausbildungsstand kein universitärer ist. […] Auch die ganzen Verbin-
dungen die sich ergeben sind einfach, das können sie nicht kompensieren, das ist einfach 
so.“ (I1, 97-102)

Die	beschriebene	Haltung	spiegelt	jedoch	nur	einen	Teil	der	Motivlage	wider.	Neben	intrin-
sischen	Motiven	und	berufspolitischen	Überlegungen	beschreiben	alle	drei	Gesprächspart-
nerInnen	Fort-	und	Weiterbildung	 im	Allgemeinen	und	die	Akademisierung	der	Pflege	 im	
Besonderen als ein strategisch wichtiges Feld; Ausgaben in diesem Bereich werden als In-
vestition	 in	die	MitarbeiterInnen	 (I3,	101-103)	und	damit	 in	die	Zukunftsfähigkeit	 (I1,	57)	
des Unternehmens bezeichnet.  Akademisierung wird in diesem Zusammenhang offenbar 
als notwendiger Baustein im Angebot der Fort- und Weiterbildung betrachtet. Die Grün-
de	hierfür	 liegen	zum	einen	 in	sich	verändernden	Rahmenbedingungen	wie	einem	neuen	
Entgeltsystem		(I1,	138-142,	I3,	25-30) oder	einer	Umverteilung	von	Aufgaben	(I1,	161-166)	
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zwischen	den	einzelnen	Berufsgruppen	im	Gesundheitssektor	aufgrund	des	steigenden	Ärz-
temangels. Andererseits machen auch Weiterentwicklungen des Unternehmens wie zum 
Beispiel neue Angebote für spezielle Zielgruppen oder der Ausbau des therapeutischen Port-
folios	den	Einsatz	entsprechend	geschulten	Personals	zwingend	erforderlich	(I1,	33-43).	In-
sofern	scheint	den	InterviewpartnerInnen	eine	Systemanpassung	für	die	Weiterentwicklung	
der	Pflege	als	notwendig,	um	den	skizzierten	Veränderungen	begegnen	 (I1,	71;	 I3,	49-54)	
und	um	die	Ausbildung	der	Fachkräfte	nachhaltiger	und	qualitativ	hochwertiger	gestalten	
zu	können	(I3,	61-63). Darüber hinaus wird das Angebot zur fachlichen Weiterentwicklung 
genutzt,	um	neue	MitarbeiterInnen	zu	gewinnen	und	an	das	Unternehmen	zu	binden	(I2,	
3-8;	I3,	4-5).	Letztlich	ergibt	sich	daraus	–	so	die	Annahme	–	eine	Steigerung	der	Versorgungs-
qualität	auf	der	einen	(I2,	79-87),	sowie	ein	ökonomischer	Nutzen	für	das	Unternehmen	auf	
der	anderen	Seite	(I1,	138-142;	I3,	54-65).	Dass	sich	die	Investition	in	die	Weiterbildung	der	
Pflegekräfte	lohnen	kann,	skizziert	ein/e	InterviewpartnerIn	anhand	eines	zeitweise	akuten	
Ärztemangels	in	der	Einrichtung:

„Also mussten wir sozusagen auch unternehmerisch überlegen, wie können wir denn den 
Laden hier am Laufen halten, ohne Qualitätseinbußen. Das Ergebnis […] war, […] zu sa-
gen, ‚Ok, wir können die Ärzte, die nicht vorhandenen, sozusagen ein Stück weit dadurch 
kompensieren, dass der Pflegedienst befähigt wird, Aufnahmegespräche und Aufnahme-
anamnese in einer Güte und Qualität zu erstellen, die dann der Arzt einfach nur noch 
ergänzen muss.´ Also zum Beispiel. Damit haben wir es dann geschafft, etwa eineinhalb 
Vollkräfte im ärztlichen Bereich zu kompensieren, einfach vom Zeitaufwand.“ (I, 59-67)

Seinen	Ausdruck	findet	 diese	Unternehmenskultur	u.	 a.	 in	 der	 Schaffung	 entsprechender	
Bildungsstrukturen und -angebote, welche einerseits eine große fachliche Bandbreite abde-
cken,	andererseits	jedoch	gezielt	dort	angeboten	werden,	wo	sie	je	nach	Umfang	und	Niveau	
benötigt	werden	(I1,54-59;	I2,	10-36).	Auf	der	Suche	nach	adaptionsfähigen	Angeboten	wer-
den dabei auch die Fach- und Nationsgrenzen verlassen, um innovative und erfolgverspre-
chende	Ansätze	in	das	eigene	Portfolio	integrieren	zu	können:

„[…] haben wir ein bisschen über den pflegerischen Tellerrand rausgeschaut, haben hin-
übergeblickt in den Bereich Heilpädagogik, haben mittlerweile eine ausgebildete Snoe-
zelen-Therapeutin, die haben wir in die Schweiz geschickt, um dort eine entsprechende 
Ausbildung zu machen. Wir haben im Haus insgesamt drei Snoezelen-Räume […].“ (I1, 
26-32)

Als weiteres Beispiel beschreibt ein/e weitere/r InterviewpartnerIn die Initiierung eines um-
fangreichen Einarbeitungskonzeptes insbesondere für neue MitarbeiterInnen, die zuvor kei-
ne	Erfahrungen	in	den	spezifischen	Bereichen	des	Unternehmens	Pflege	gesammelt	haben	
(I2,	16-26) und deren Wissenslücken entsprechend aufgearbeitet werden müssen.

Dieses Konglomerat aus intrinsischen, berufspolitischen und strategischen Motiven bil-
det eine Haltung und damit letztlich eine Unternehmenskultur, die an sich bereits einen 
Beitrag dazu leisten kann, dass einzelne MitarbeiterInnen motiviert werden, ihr Fachwissen 
weiter	zu	vertiefen	und	entsprechende	Bildungsangebote	wahrzunehmen	(I1,	224-228).	So-
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mit ergibt sich im Idealfall eine Win-Win-Win-Situation für das Unternehmen, die Mitarbei-
terInnen und die PatientInnen. 

5.2 Umgestaltung der Pflege

5.2.1 Aufgaben für akademisierte Pflegekräfte 

Eng mit den Gründen für eine Akademisierung verknüpft ist die Frage danach, welche Auf-
gaben	akademische	Pflegekräfte	übernehmen	können	und/	oder	sollen,	bzw.	unter	welchen	
Umständen	eine	akademische	Weiterbildung	sinnvoll	erscheint.	In	diesem	Zusammenhang	
unterscheiden	die	InterviewpartnerInnen	zunächst	zwischen	Leitungskräften	und	Pflegen-
den.

In Bezug auf Leitungsaufgaben zeigt sich offenbar bereits der Nutzen einer Akademisie-
rung.	Zum	einen	erfordern	strukturelle	Neuerungen	Managementkenntnisse	(I3,	25-30),	die	
so	nicht	in	gängigen	Stationsleiterkursen	oder	anderen	Formen	der	Weiterbildung	erworben	
werden können. Die Akademisierung des Managements ermöglicht ein geplantes und struk-
turiertes	Vorgehen	zum	Beispiel	 in	Bezug	auf	neue	Projekte	(u.a.	Projektmanagement)	 (I1,	
180-189). Um Entwicklungen von der Spitze her betreiben zu können, erscheint die Akade-
misierung	der	Leitungsebene	als	notwendiger	erster	Schritt	(I1,	102-106).

In	Bezug	auf	die	direkte	Pflege	gibt	es	derzeit	noch	kein	in	sich	schlüssiges	Konzept	(I1,	
110-111;	I3,	30-35)	dahingehend,	wie	wissenschaftlich	geschultes	Pflegepersonal	gewinn-
bringend	eingesetzt	werden	kann.	Dies	hängt	im	Fall	dieses	Unternehmens	wohl	auch	mit	
einer	fehlenden	Binnendifferenzierung	der	Pflege	zusammen:

„Wir haben zwar Fachpflege für Psychiatrie, in einer zweijährigen Weiterbildung, die aber 
sehr, ich sag mal neigungsbezogen sich ihre Spezialitäten suchen. Die sind dann Spezia-
listen, aber man kann zum Spezialistentum vielleicht noch nicht so explizit ausprägen die 
eine Wundschwester, wie die Diabetesschwester, […].“ (I1, 122-125)

Erste	Überlegungen	hin	zu	möglichen	Einsatzgebieten	lassen	sich	in	drei	Bereiche	gliedern.

Einerseits	 wäre	 ein	 personenbezogener	 Einsatz	 denkbar.	 Akademische	 Pflegekräfte	
könnten	zum	Beispiel	bei	komplexen	Fällen	(I2,	66-75),	als	BezugspflegerIn,	Case	ManagerIn	
oder	DeeskalationstrainerIn	 (I1,	128-142)	 individuelle/r	AnsprechpartnerIn	sein	und	somit	
einerseits zu einer verbesserten Versorgung Einzelner und andererseits zu einer Entlastung 
der Teams auf den Stationen beitragen. 

Einen	zweiten	möglichen	Aufgabenkomplex	stellt	die	Co-Therapie	(I1,	33-43)	dar.	Co-the-
rapeutische	Angebote	werden	von	entsprechend	geschulten	Pflegekräften	angeboten	und	
durchgeführt,	 Ärzte	 supervidieren	 diese	 Angebote.	 Dadurch	 kann	 ein	 breiteres	 therapeu-
tisches	Spektrum	angeboten	werden,	ohne	 zusätzliches	ärztliches	Personal	 zu	benötigen,	
was	angesichts	des	drohenden	und	zum	Teil	bereits	akuten	Ärztemangels	zunehmend	be-
deutsamer	werden	wird.	Beispiele	hierfür	sind	Märchentherapie,	Lauftherapie	oder	auch	die	
therapeutische Nutzung eines Snoezelen-Raumes. Aktuell bilden sich, wie unter 5.1. bereits 
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erwähnt,	einzelne	MitarbeiterInnen	zum	Teil	 im	Ausland	 in	diesen	speziellen	Therapiefor-
men fort.

Ein	dritter	möglicher	Aufgabenschwerpunkt	akademisch	gebildeter	Pflegekräfte	könnte	
die	Bearbeitung	pflegewissenschaftlicher	Fragestellungen sein. Wissenschaftlich zu denken 
und	pflegerische	Tätigkeiten	empirisch	abzusichern	ist	nicht	Teil	der	beruflichen	Ausbildung.	
In	der	Pflegepraxis	existiert	somit	eine	Vielzahl	von	Situationen,	in	denen	ohne	akademische	
Qualifizierung	 derzeit	 keine	 evidenzbasierten	 Entscheidungen	 getroffen	 werden	 können.	
Dies	hat	zur	Folge,	dass	pflegerische	Maßnahmen	in	vielen	Fällen	angewandt	werden,	ohne	
vorab den aktuellen Forschungsstand zu überprüfen:

„[…] im Bereich der psychiatrischen Pflege gibt es tatsächlich relativ wenig wissenschaft-
lich fundierten Erkenntnisgewinn. Und ist mir nachvollziehbar: wenn man nicht die ent-
sprechende Ausbildung hat, also wenn sie nicht wissenschaftlich geschult sind, dann stel-
len sie die Fragen nicht.“ (I, 456-457)

Ein/e	InterviewpartnerIn	nennt	den	Einsatz	von	Niedrigflurbetten	als	ein	Beispiel	aus	dem	
Pflegealltag,	wo	eine	pflegewissenschaftliche	Basis	derzeit	noch	fehlt,	und	das	Erfahrungs-
wissen	 der	 Pflegekräfte	 dementsprechend	 strukturiert	 erfasst	 und	 empirisch	 untersucht	
werden müsste:

„[…] Die Frage, die uns momentan noch kein Mensch beantworten kann ist: Erkaufen wir 
dieses höhere Maß an Freiheit mit den Niederflurbetten mit einem höherem Maß an Mor-
talität? Warum? Weil es sein könnte, dass aufgrund der niedrigen Betten und der Matten, 
die vor den Betten liegen, damit die Patienten die da drin schlafen und möglicherweise 
in der Nacht rausrollen aus dem Bett, sozusagen nicht auf den harten Boden rausrollen. 
[…] In der Regel sind das dann aber Situationen wo die Patienten aufzustehen versuchen. 
[…] Das Sturzrisiko nimmt zu. Und wir wissen nicht, sozusagen, wir können keine Güter-
abwägung treffen: Wäre es sinnvoller, medizinisch Bedarfsmedikation zu geben, wäre es 
weniger einschränkend eine alternative Schlafform zu finden, versus Niedrigbetten. Wir 
können es nicht abwägen weil wir keinen Erkenntnisgewinn darüber haben. Und so gibt 
es ganz viele Themen. […]“ (I, 423- 434)

5.2.2 Rahmenbedingungen

Eng	mit	der	Generierung	pflegewissenschaftlichen	Wissens	ist	auch	die	Frage	verknüpft,	wie	
diese	Erkenntnisse	flächendeckend	 in	der	Praxis	umgesetzt	werden	können,	und	wie	eine	
Unternehmenskultur	im	Sinne	einer	Lernenden	Organisation	möglich	wird	(I2,	95-97).	Dies	
hat	u.	U.	auch	Auswirkungen	auf	Teamstrukturen	und	-hierarchien.	Gerade	in	Krankenhäu-
sern,	die	über	eine	historisch	bedingte	ausgeprägte	Hierarchisierung	verfügen,	wecken	die	
aktuellen	Entwicklungen	zum	Teil	Ängste	insbesondere	bei	den	MitarbeiterInnen,	die	keinen	
akademischen	Werdegang	planen	(I1,	400-407).

„Aber es ist natürlich auch ein wenig die Gefahr, dass sie schon wieder irgendwelche Hie-
rarchien etablieren, das sorgt bei vielen auch für, ja für Berührungsängste. Wie wird sich 
das auswirken. Und sie haben dann ja auch unter Umständen die Situation, dass sie den 
Stationsleiter haben, der keine akademische Ausbildung hat, und seine nachgeordnete 
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Mitarbeiterin ist wesentlich besser qualifiziert als er. Also das kann ja auch ein Spaß wer-
den (lacht).“ (I3, 91-96)

Insofern	gilt	es,	mittelfristig	eine	Antwort	auf	die	Frage	zu	finden,	ob	und	wenn	ja,	wie	Struk-
turen	verändert	werden	müssen,	um	diese	Ängste	abzubauen.

Die	Bezahlung	wissenschaftlich	geschulter	Pflegekräfte	ist	ein	weiterer	noch	ungeklär-
ter Aspekt. Ein Studium muss sich nicht nur in Bezug auf Inhalte und Aufgabengebiete für 
die	MitarbeiterInnen	lohnen,	sondern	auch	finanziell.	Die	Möglichkeit,	akademischen	Pfle-
gekräften	auch	einen	höheren	Lohn	zahlen	zu	können,	ist	nicht	zuletzt	für	die	Unternehmen	
eine	Möglichkeit,	hochqualifizierte	Fachkräfte	an	sich	zu	binden:	

„Also wenn sie, nehmen wir mal ein Beispiel, sie haben einen Pflegedienstleiter, der fünf-
zehn Jahre Berufserfahrung hat, Fachweiterbildungen hat, sich dann ein Studium an-
zutun und schicken sie den mit Entgeltgruppe zehn nach Hause, da kriegen sie in der 
Zukunft die Leute nicht die sie brauchen, die wandern dann ab.“ (I3, 251-255)

Derzeit	sieht	die	deutsche	Tarifstruktur	eine	Besserbezahlung	akademisierter	Fachkräfte	je-
doch	noch	nicht	vor	(I3,	240-247).

Zum	Verhältnis	von	Studium	und	Führungsposition	kann	kein	eindeutiges	Bild	gezeich-
net	werden.	Wird	beides	miteinander	verknüpft,	wäre	einerseits	denkbar,	dass	Führungsauf-
gaben nach Abschluss eines Studiums übernommen werden könnten, andererseits könn-
te	jedoch	die/	der	MitarbeiterIn	bereits	eine	Leitungsfunktion	innehaben	und	parallel	dazu	
studieren.	In	beiden	Fällen	hätte	dies	Auswirkungen	auf	das	Geschlechterverhältnis	in	den	
Studiengängen:	Zwei	InterviewpartnerInnen	berichten,	dass	Männer	überproportional	stark	
in	Führungspositionen	vertreten	sind	 (I1,	281-282;	 I3,	133).	Der	Grund	hierfür	 liegt	darin,	
dass	der	Einstieg	in	die	berufliche	Karriere	häufig	in	der	gleichen	Lebensphase	angesiedelt	ist	
wie	die	Familiengründung	(I1,	290-296).	Ein/e	InterviewpartnerIn	sprach	in	diesem	Zusam-
menhang	von	der	„Familienfalle“	(I3,	135-138).	Gerade	in	ländlichen	Gebieten	bleiben	in	der	
Regel	die	Mütter	nach	der	Geburt	eines	Kindes	längere	Zeit	zu	Hause	(I1,	279-281),	und	stei-
gen	erst	später	im	Rahmen	von	Teilzeitregelungen	wieder	in	den	Beruf	ein.	Zu	diesem	Zeit-
punkt ist ein Einstieg in eine Leitungsposition allerdings schwierig, weil diese in der Regel 
ausschließlich als Vollzeitstellen besetzt werden. Als Begründung wurde hier angefügt, dass 
die Absprachen auf horizontaler und vertikaler Ebene sonst zu große Teile der Arbeitszeit 
einnehmen würden. Hinzu kommt, dass die Erfahrungen gezeigt haben, dass die Teilzeitre-
gelung gerade für die engagierten MitarbeiterInnen, die trotz der Zeitknappheit möglichst 
hochwertige	 Arbeit	 leisten	wollen,	 keine	 Entlastung,	 sondern	 eine	 zusätzliche	 Belastung	
darstellen.	So	ist	Führungsverantwortung	bei	einer	Teilzeitstelle	mit	einem	höheren	Organi-
sationsaufwand bei gleichzeitig geringerem Gehalt verbunden, sodass die MitarbeiterInnen 
einen	Teil	der	Arbeit	dann	außerhalb	der	Arbeitszeit	in	ihrer	Freizeit	erledigen	(I1,	299-326).	

Wenn also ein Studium vom Arbeitgeber nur dann ermöglicht wird, wenn damit die 
Übernahme	einer	Führungsposition	verbunden	wäre,	würde	sich	dadurch	das	bereits	exis-
tierende	Ungleichgewicht	zwischen	Männern	und	Frauen	mit	Leitungsaufgaben	in	den	Stu-
diengängen	wiederum	reproduzieren.	Aktuell	 liegt	diese	Verknüpfung	nahe,	da	die	Mehr-
zahl	 der	 aktuellen	 Studienangebote	 während	 der	 ersten	 Akademisierungswelle	 mit	 den	
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Fachrichtungen	 Pflegemanagement	 und	 Pflegepädagogik	 entstand	 und	 klassischerweise	
für	zukünftige	Führungskräfte	konzipiert	wurde.	Inwiefern	auch	AbsolventInnen	der	Pflege-
wissenschaften	oder	ähnlicher	Studienrichtungen	 langfristig	Führungsaufgaben	überneh-
men werden, ist derzeit noch nicht abzusehen. Hinweise lassen darauf schließen, dass dies 
zumindest	aus	Sicht	der	InterviewpartnerInnen	nicht	geplant	ist	–	zusätzliche	Hierarchiee-
benen	sollen	nach	Möglichkeit	vermieden	werden	(I3,	91-93).	

Der	 Schluss,	Männer	 seien	 grundsätzlich	weiterbildungsaffiner	 als	 Frauen	 kann	 übri-
gens	nicht	ohne	Weiteres	gezogen	werden:	Betrachtet	man	die	Weiterbildungsaffinität	all-
gemein	sieht	ein/e	InterviewpartnerIn	die	Männer	stärker	an	Weiterbildung	interessiert	(I1,	
276-279),	zwei	der	InterviewpartnerInnen	gaben	an,	dass	sie	Frauen	und	Männer	in	ihrem	
Unternehmen	als	gleich	weiterbildungsaffin	wahrnehmen	(I2,	186-187;	I3,	131).

5.3 Formate und Anrechnung

Die	bereits	erwähnten	Schwierigkeiten	der	Aufgabenzuordnung	im	Bereich	der	praktischen	
Pflege	schlagen	sich	auch	nieder	 in	einem	begrenzten	Studienangebot	als	Alternative	zur	
Fachpflegeweiterbildung:

„Bei der Alternative zur Fachpflege, da bin ich ein bisschen unzufrieden. Weil es in 
Deutschland momentan ich glaube einen oder zwei Studienorte gibt wo man Bachelor 
Psychiatrische Pflege studieren kann. […] In Bayern passiert nichts in dieser Richtung. Wir 
haben Bedarf, oder wir haben 12 000 Pflegende mit hoher Erfahrung, davon etwa 15 
bis 20 % mit Fachpflegeweiterbildung, die jetzt sozusagen ihr Fachwissen nicht gezielt, 
nicht so gezielt einsetzen können als dass es nutzbar wäre zu sagen, ‚Ok, da gibt es ein 
Bachelorangebot Psychiatrische Pflege, und wir könnten verkürzt noch sozusagen uns 
akademisieren.‘ Ist gleich Mangel.“ (I1, 241-250)

Das bedeutet, dass Studienangebote in anderen Regionen wahrgenommen werden müssen, 
was	wiederum	die	Gefahr	der	Abwanderung	dieser	dann	hochqualifizierten	Fachkräfte	be-
deuten kann.

Auch	 in	Bezug	auf	das	 (künftige)	Verhältnis	 von	Berufsausbildung	und	Studium	 skiz-
zieren die InterviewpartnerInnen eine Reihe bislang unbeantworteter Fragen. Dabei stellt 
sich	grundsätzlich	die	Frage	danach,	wann	welche	Angebote	der	beruflichen	bzw.	der	wis-
senschaftlichen Aus- und Weiterbildung sinnvoll erscheinen. Ein/e InterviewpartnerIn führt 
an,	dass	seiner	Meinung	nach	das	Studium	das	Ausbildungssystem	ersetzen	sollte. Gerade 
unter dem Aspekt der Arbeitsteilung erscheint dies offenbar sinnvoll: einerseits sind Wei-
terbildungen	in	der	Pflege	kostenintensiv,	andererseits	spiegelt	die	Aufgabenverteilung	auf	
den Stationen derzeit die Bandbreite der existierenden Spezialisierungen nicht wider, sodass 
hochqualifizierte	und	weniger	qualifizierte	MitarbeiterInnen	gleichermaßen	als	Generalis-
ten eingesetzt werden. 

„Also eigentlich müsste man die Krankenpflegeausbildung generell auf ein akademisches 
Niveau heben. (…) Platz für Hilfskräfte, Platz für weniger Qualifizierte denke ich wird es 
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auch zukünftig schon noch geben. Aber die Pflege insgesamt, ich denke wirklich, die kann 
sich nur entwickeln, wenn man das komplette System umstellt. Also ich glaube auch 
nicht, dass man einen Marmeladenbrotschmierer mit Bachelorabschluss braucht, also 
mal überspitzt gesagt. Das denke ich, ist tatsächlich nicht notwendig. Aber Pflege an sich, 
Pflege als Profession, das ist ja nochmal was anderes als nur diese Allround-Kräfte auf den 
Stationen.“ (I3, 38-54)

Die	beiden	anderen	 InterviewpartnerInnen	sehen,	wie	bereits	erwähnt,	ebenfalls	die	Not-
wendigkeit einer Akademisierung, scheinen aber den Bedarf quantitativ geringer einzu-
schätzen,	 sodass	 die	Möglichkeit	 des	 Studiums	 das	 Ausbildungssystem	 lediglich	 ergänzt,	
statt es zu ersetzen. 

„[…] Daraus sieht man ja schon, das da natürlich nicht eine 100 % -Abdeckung angedacht 
ist, das wäre denke ich auch nicht finanzierbar und sozusagen unter der Maßgabe, dass 
eine Professionalisierung andererseits auch immer eine Deprofessionalisierung nach sich 
ziehen muss, sowohl aus inhaltlichen wie aus ökonomischen Gesichtspunkten (.) bin ich 
nicht für breite Masse.“ (I2, 54-61)

Einig sind sich die InterviewpartnerInnen darin, dass bereits erworbene Kompetenzen wie 
eine	Ausbildung,	Fachweiterbildungen	und	Berufserfahrung	in	jedem	Fall	auf	ein	Studium	
anrechenbar	sein	müssen	(I2,	143-163),	um	ein	Studium	verkürzen	zu	können,	wie	dies	be-
reits	 bei	 einem	 Kooperationspartner	 des	 Unternehmens	möglich	 ist	 (I2,	 146-148).	 Dafür	
sprechen nicht nur ökonomische, sondern vor allem motivationale Gründe: 

„Die Situation die wir jetzt haben ist, wenn wir jetzt tatsächlich von berufsbegleitend, 
also, Berufsausbildung hinter sich, die schon meinetwegen viele Jahre hier im Unterneh-
men arbeiten, die haben jetzt natürlich die blöde Situation sag ich mal, besonders die 
Kolleginnen und Kollegen, die auch noch die Fachpflegeausbildung gemacht haben, […] 
dass die, wenn die sich auf den akademischen Weg machen wollten, ihr ganzes Lernen 
bisher eigentlich nicht gewürdigt wird.“ (I2, 147-153)

Dazu	wäre	es	auch	notwendig,	die	Weiterbildungsangebote	so	anzupassen,	dass	eine	An-
rechenbarkeit	tatsächlich	möglich	ist	(I1,	203-207),	um	so	einerseits	Hemmschwellen	abzu-
bauen	und	den	MitarbeiterInnen	die	Aufnahme	eines	Studiums	zu	erleichtern	(I1,	198-207)	
und	um	andererseits	die	Anschlussfähigkeit	auch	umgekehrt	ermöglichen	zu	können,	 so-
dass	Studienabbrecher	eine	verkürzte	Fachweiterbildung	im	bestehenden	System	machen	
können	(I1,	217-221).

Bezogen auf die unterschiedlichen Möglichkeiten, Wissen an einer Hochschule zu erwer-
ben, ist angesichts der Entwicklung der Akademisierung noch keine Aussage dahingehend 
möglich,	unter	welchen	Umständen	welches	Studienformat	sinnvoll	sein	könnte	(I3,	80-82).	
Vor allem berufspolitisch erscheint die Möglichkeit des Erwerbs eines akademischen Grades 
(sowohl	Bachelor	als	auch	Master)	derzeit	dringlicher	als	die	Option,	Modulzertifikate	zu	klar	
abgegrenzten	Themenbereichen	 erwerben	 zu	 können	 (I2,	 108-114),	weshalb	die	 Intervie-
wpartnerInnen	ersteren	aktuell	 auch	die	größere	Bedeutung	beimessen.	Modulzertifikate	
werden als zweiter Schritt betrachtet, wenn relativ zeitnah fachliches Anwendungswissen 
benötigt	wird	(I1,	207-213).	In	Bezug	auf	die	Inhalte	der	Studiengänge	wäre	denkbar,	im	Rah-
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men	eines	Bachelors	 (wissenschaftliche)	Grundqualifikationen	 zu	erwerben,	während	der	
Master	die	bisherigen	beruflichen	Fachweiterbildungen	ersetzen	könnte	(I2,	203-208;	I3,	38-
42), wie es auch in der Bologna-Reform angedacht war.

5.4 Aspekte eines berufsbegleitenden Studiums

5.4.1 Theorie-Praxis-Transfer

Berufsbegleitende Studienangebote haben aus Sicht der InterviewpartnerInnen eindeutig 
einen Vorteil gegenüber anderen Studienformaten, sofern die Verzahnung von theoretischen 
Inhalten und praktischen Erfahrungen gelingt:

„Also a ist es, wenn man jetzt von Pflegewissenschaft redet eine Praxiswissenschaft, und 
b ist es glaube ich ohne dass ich da jetzt vertiefte Kenntnisse habe, in vielen anderen 
Bereichen außerhalb des Gesundheitswesens auch so, dass die Erfahrungen zeigen, dass 
eben Studenten, die im weitesten Sinne Praxis und Theorie betreiben dann deutlich bes-
ser letztendlich im Berufsfeld einsetzbar sind und von daher auch von den Arbeitgebern 
präferiert eingestellt werden. […]“ (I2, 117-130, siehe auch I3, 100-102) 

Berufsbegleitende Angebote ermöglichen den Studierenden im Idealfall, das in der Hoch-
schule	 erworbene	 Theoriewissen	 praktisch	 im	 Unternehmen	 anwenden	 und	 reflektieren	
zu	können	(I1,	343-349).	Möglich	wäre	dies	zum	Beispiel	durch	das	Nachstellen	von	Szenen	
aus dem Berufsalltag, nach Schweizer Vorbild bzw. in Anlehnung an Entwicklungen der Lud-
wig-Maximilians-Universität	München:	

„Die Schweizer machen in ihrer Fachpflegeweiterbildung, engagieren die für, im Vorfeld 
schon, für Trainingszwecke, Schauspieler, um psychiatrische Szenen, also real psychiat-
rische Szenen, also jemand der hochgradig depressiv, hochgradig manisch, hochgradig 
aggressiv, schwer auslenkbar, Medikamente verweigert, dement verwirrt ist, um dann 
mit, um dann den Schülern, Studenten sozusagen tatsächlich supervidierte, also gefilmt 
oder beobachtet, Rückmeldemöglichkeiten zu geben, um auch sein eigenes Verhalten tat-
sächlich tief zu reflektieren. Finde ich einen ganz spannenden Weg, […] spannenderweise 
haben das die Mediziner gerade kapiert. Also es gibt in München, das gehört zum Medi-
zinstudium […].“ (I1, 349-361)

Für die Unternehmen ergibt sich umgekehrt die Möglichkeit, dass konkrete Themen und He-
rausforderungen aus dem Berufsalltag von den Studierenden aufgegriffen und im Rahmen 
von	Praxisprojekten	oder	Abschlussarbeiten	bearbeitet	werden	können	(I3,	162-175). Beide 
Effekte	stellen	sich	jedoch	nur	dann	ein,	wenn	es	gelingt,	Theorie-	und	Praxisvernetzung	zu	
institutionalisieren.	Die	Adaption	von	Modellen	aus	der	beruflichen	Ausbildung	hierzu,	wie	
zum	Beispiel	die	Implementierung	einer	Praxisanleitung,	gestaltet	sich	derzeit	jedoch	noch	
schwierig, da die PraxisanleiterInnen aktuell in der Regel nicht über einen akademischen 
Hintergrund verfügen, weshalb es hier zu Problemen kommen kann: 

„Und da ist es jetzt natürlich so, dass wenn man sich vorstellt, Studierende aus einem 
Bachelorstudiengang sozusagen in der Praxis sowas wie Praxisanleitung oder Begleitung 
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bekommen, wäre es im Moment so, dass die Praxisanleiter und die Studierenden nicht die 
gleiche Sprache sprechen.“ (I2, 235-237)

5.4.2 Studieninhalte und Kompetenzerwerb

Welche	Inhalte	im	Rahmen	des	Studiums	vermittelt	werden	sollen,	hängt	stark	ab	vom	zu-
künftigen	–	derzeit	jedoch	noch	unklaren	–	Aufgabenzuschnitt	der	akademischen	Pflegekräf-
te.	Dennoch	sind	grundsätzlich	erforderliche	Kompetenzen	und	Wissensbestände	erkenn-
bar,	welche	sich	in	vier	Bereiche	gliedern	lassen	und	über	bisherige	Inhalte	der	beruflichen	
Aus-	und	Weiterbildung	hinausgehen	(I1,	143-148).	

Zunächst	benötigen	die	Studierenden	ein	fundiertes,	je	nach	Ausrichtung	des	zukünfti-
gen	Aufgabengebietes	inhaltlich	angepasstes	Theoriewissen	(I1,	331-333).	Dazu	gehört	zum	
Beispiel für Studierende, die mit den Patienten direkt arbeiten möchten, das Wissen um die 
Prozesshaftigkeit	des	Krankheitsgeschehens	(I3,	58-61).	Zweitens	benötigen	die	Studieren-
den	praktisches	Anwendungswissen	 (I1,	333-336),	wozu	auch	methodische	Kompetenzen	
wie	zum	Beispiel	Projektmanagement	(I3,	154-156)	und	Steuerungskompetenzen	(I2,	197-
203) gehören. Zu letzterem gehört auch das Denken über den eigenen Aufgabenbereich hi-
naus: 

„[…] danach darf kein Denken mehr in baulichen Einheiten da sein. Also, ‚Ich bin hier auf 
Station im Bereich so und so und da endet sozusagen meine Perspektive.‘, sondern die 
Perspektive sollte auf jeden Fall erweitert sein auf die Gesamtprozesse […].“ (I2, 199-201)

Einen	dritten	Bereich	stellen	die	Sozial-	und	Selbstkompetenzen	dar	 (I1,	336-340;	 I3,	158-
160).	Insbesondere	in	der	Psychiatrie	als	„sprechende	Medizin“	(I3,	159)	und	als	ein	Bereich,	
in	dem	Ärzte	und	Pflegepersonal	als	Person	einen	Einfluss	auf	die	PatientInnen	ausüben,	
kommt	diesen	Kompetenzen	eine	nicht	zu	unterschätzende	Bedeutung	zu.	Insofern	müssen	
im	Rahmen	eines	Studiums	Möglichkeiten	der	Selbstreflexion	und	letztlich	der	Selbstwirk-
samkeitserfahrungen ausreichend Raum gegeben werden:

„Also sozusagen, das Verständnis, um die eigene Wirksamkeit als Person. Das glaube ich 
muss man tatsächlich strukturell fördern.“ (I1, 338-340)

Viertens	benötigen	die	Studierenden	ein	wissenschaftliches	Grundverständnis	und	die	Fä-
higkeit,	wissenschaftliche	Literatur	und	Erkenntnisse	 in	Entscheidungsfindungen	einzube-
ziehen	(I2,	75-77).	Dazu	gehört	es	auch,	fachliche	und	nationale	Grenzen	zu	verlassen	und	zu	
schauen, welche Erfahrungen und Ergebnisse sich auf die eigene Arbeit transferieren lassen, 
wodurch	schließlich	neue	Erkenntnisse	gewonnen	und	die	Handlungsfähigkeit	sowohl	des	
Individuums	als	auch	der	Pflege	an	sich	erweitert	werden	kann	(I1,	150-160).	

5.4.3 Unterstützungsmöglichkeiten und Zielgruppe

Wie	bereits	unter	5.1.	erwähnt,	sieht	das	Unternehmen	die	Akademisierung	der	Pflege	als	
notwendigen	strategischen	Schritt	an.	Die	Studienaffinität	der	MitarbeiterInnen	wird	dem-
zufolge	entsprechend	unterstützt.	Für	diejenigen,	die	bereits	über	einen	Bachelor	verfügen	
und	ein	berufsbegleitendes	Masterstudium	absolvieren	möchten,	gibt	es	–	auch	aufgrund	
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der	bisher	sehr	geringen	Fallzahlen	–	noch	kein	formalisiertes	Modell	(I1,	400-402).	Hier	sind	
bisher	noch	individuelle	Absprachen	notwendig	(I2,	301-308).

Allerdings existiert bereits für den Einstieg in die Leitungsebene ein mit dem Betriebs-
rat	 abgestimmtes	Unterstützungsmodell	 (I1,	 228-241),	 dass	 diejenigen	MitarbeiterInnen,	
die sich für die Aufnahme eines Studiums entscheiden, die Möglichkeit eröffnet, für Anwe-
senheitstage an der Hochschule von ihrem Dienst freigestellt zu werden. Hinzu kommt die 
Übernahme	von	Studiengebühren	(I1,	407-410;	I3,	197-199).	Damit	ist	die	Investitionssum-
me des Unternehmens deutlich höher als bei einer klassischen Weiterbildung in der Stati-
onsleitung	oder	der	Fachpflege:	zwar	werden	den	MitarbeiterInnen	auch	hier	Freistellung	
und	Übernahme	der	Weiterbildungsgebühren	gewährt;	diese	sind	 jedoch	 im	Vergleich	zu	
einem Studium in einem kürzeren Zeitraum zu absolvieren. Wenngleich die Freistellung eine 
Form der Unterstützung darstellt, die insbesondere von großen Einrichtungen leichter zu 
organisieren ist, ist dies auch eine Frage des Willens und der Haltung des Unternehmens:

„[…] wenn sie jetzt sagen wir haben Leute parallel in Fachweiterbildungen, da sind immer 
vier bis sechs Leute drin. Sie haben den Stationsleiterkurs laufen, auch mit vier Leuten. Sie 
haben Psychosomatikweiterbildung, also da sind schnell mal zwanzig Köpfe weg […]. Also 
das ist auch jetzt so, dass das schon nicht so selbstverständlich ist, also manchmal muss 
man sich schon verrenken, das wir das auch hinkriegen.“ (I3, 221-224)

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche MitarbeiterInnen aus Arbeitgebersicht 
für ein berufsbegleitendes Studium und damit für eine umfangreiche Förderung in Frage 
kommen.	Aktuell	ist	dies	zunächst	die	Erfüllung	formaler	Kriterien	wie	die	einer	Hochschul-
zugangsberechtigung	 (I2,	 176-177).	 Darüber	 hinaus	 sollten	 die	 Studieninteressierten	 En-
gagement	im	Berufsalltag	zeigen	–	wie	z.	B.	durch	die	Teilnahme	an	einem	Qualitätszirkel	
(I3,	116-122)	–	bzw.	über	eine	Führungspersönlichkeit	(I1,	257-260)	verfügen.	Grundsätzlich	
versucht das Unternehmen angesichts der noch geringen Ausdifferenzierung der Aufgaben-
gebiete möglichst breit aufgestellt zu sein:

„[…] aber es (.) werden durchaus auch Mitarbeiter gefördert, wo man jetzt nicht zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über Förderumfang und Möglichkeiten schon einen konkre-
ten Arbeitsplatz nach Abschluss des Studiums in drei oder vier Jahren im Auge hat, bezie-
hungsweise auch wohl wissend dass man das eventuell gar nicht hier […] bieten kann.“ 
(I2, 177-180)

5.5 Zusammenarbeit von Hochschule und Unternehmen

Die InterviewpartnerInnen sehen in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 
Hochschule eine zwingend notwendige Voraussetzung, um einen berufsbegleitenden 
Studiengang qualitativ hochwertig durchzuführen. Insbesondere trifft dies auf den Theo-
rie-Praxis-Transfer	zu	(I2,	214-221),	damit	praxisrelevante	Fragestellungen	sowohl	von	den	
Studierenden im Rahmen von Seminaren und ihrem Praxiseinsatz bearbeitet werden kön-
nen, als auch um darüber hinaus Kooperationen zum Beispiel in Form von gemeinsamen 
Forschungsprojekten	oder	Tagungen	zu	initiieren	(I2,	224-225).	Idealerweise	wird	diese	Zu-
sammenarbeit getragen von Mitarbeitern in beiden Institutionen, die ein intrinsisches Inte-
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resse an einer Zusammenarbeit haben und über persönliche Kontakte miteinander in den 
Austausch gehen: 

„Also wo man auch, und zwar in beiden Richtungen, Ideen, Spinnereien für die Zukunft, 
konkrete Projekte, schnell miteinander kommunizieren konnte, ohne jetzt da (.) irgend-
welche institutionellen Dienstwege oder sonstige Sachen beachten zu müssen.“ (I2, 295-
298)

Den InterviewpartnerInnen zufolge ist das Unternehmen sehr an einer guten Zusammenar-
beit interessiert und kann sich zum einen vorstellen, inhaltlich an der Studiengangentwick-
lung	mitzuwirken	(I1,	389-393;	I2,	273-278;	I3,	191-193)	und	Entwicklungen	wie	die	bereits	
erwähnten	gemeinsamen	Forschungsprojekte	voranzutreiben	und	sich	als	Forschungsfeld	
zur	Verfügung	zu	stellen	(I2,	267-269).	Dass	dazu	ein	enger	Kontakt	zur	Hochschule	mit	ei-
ner Kommunikation auf Augenhöhe notwendig ist, ist für die InterviewpartnerInnen selbst-
verständlich	(I3,	178-180).	Darüber	hinaus	wäre	das	Unternehmen	bereit,	finanzielle	Mittel	
zumindest	 für	die	 initiale	Finanzierung	einer	Professur	Pflege,	die	den	klinischen	und	den	
außerklinischen	Bereich	abdeckt,	zur	Verfügung	zu	stellen	(371-383).	

Von	Seiten	der	Hochschule	erhofft	sich	das	Unternehmen	zunächst	eine	verbesserte,	er-
leichterte Kommunikation und Transparenz, um Informationen an die Studieninteressierten 
weitergeben	zu	können	(I2,	314-324),	insbesondere	in	Bezug	auf	den	derzeitigen	Stand	der	
Entwicklungen. Eng hiermit verknüpft sind sowohl eine organisierte Vernetzung für Transfer 
in	beide	Richtungen	(I2,	254-255)	sowie	der	Wunsch,	dass	die	Hochschule	auch	Präsenz	im	
Unternehmen	zeigt,	z.	B.	durch	einen	Studienberater	(I3,	178-180)	bzw.	allgemein	personelle	
Kapazitäten	bereitstellt	und	klare	Ansprechpartner	(I2,	255-261)	benennt.	

6 Diskussion

Ergebnisse,	die	für	das	Projekt	OHO	von	besonderem	Interesse	sind,	sollen	im	Folgenden	un-
ter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Bedarfs- und Zielgruppenerhebung sowie ent-
sprechender Literatur eingehender diskutiert werden.

6.1 Notwendigkeit einer institutionsübergreifenden Zusammenarbeit

Die	 InterviewpartnerInnen	 bestätigen,	 dass	 die	 im	 Exkurs	 genannten	Veränderungen	 der	
Pflege	nicht	nur	zukünftig	eintreten	werden,	sondern	dass	Neugestaltungen	wie	z.	B.	eine	
Aufgabenumverteilung bereits in vollem Gange sind. Sowohl das Beispiel von Interviewpart-
nerIn	1	zur	Neuordnung	von	Aufgaben	zwischen	Ärzten	und	Pflegekräften	(vgl.	Kap.	5.1),	als	
auch	die	Erweiterung	des	Pflege-	und	Therapieportfolios	einer	Einrichtung	machen	Qualifi-
zierungsmaßnahmen aus Unternehmenssicht notwendig. 

In diesem Zusammenhang stellt sich eine Reihe von Fragen: inwiefern diesen Bedarfen 
tatsächlich	mit	wissenschaftlichen	Angeboten	begegnet	werden	muss,	bzw.	welche	Qua-
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lifikationen	auch	 in	anderen	Settings	erworben	werden	könnten,	welche	Abschlüsse	 zum	
Führen einer bestimmten Berufsbezeichnung und zur Erbringung einzelner Leistungen bzw. 
Leistungspakete	berechtigen,	 in	welchem	Verhältnis	Ausbildung	und	Studium	künftig	ste-
hen, wie Tarifstrukturen angepasst werden können, etc. Es wird, wie auch in Kapitel 2 bereits 
angedeutet, deutlich, dass die zukünftige Richtung der Akademisierung und die Ausgestal-
tung	der	Pflege	nicht	losgelöst	voneinander	betrachtet	werden	können.	Diese	Fragen	müs-
sen zwingend unter Mitwirkung aller Betroffenen diskutiert und so beantwortet werden, 
dass	sich	die	Beteiligten	in	den	Lösungen	wiederfinden.	Dies	betrifft	vor	allem	die	Pflegekräf-
te selbst, denn:

„Über die Folgen dieser Entwicklungen [der Akademisierung, Anm. d. V.] für die profes-
sionelle Autonomie, die inter- und intraprofessionelle Arbeitsteilung und den sozialen 
Status neuer und etablierter Berufsbilder im Berufsgefüge ist bislang wenig bekannt.“ 
(Bräutigam et al. 2013:31)

Ein konkretes Beispiel für die Bedeutung des Dialogs geben die InterviewpartnerInnen 
selbst. Wie unter 5.3. deutlich wurde, vertreten diese keine einheitliche Meinung bzgl. des 
(langfristigen)	Verhältnisses	von	Ausbildung	und	Studium	bzw.	der	Frage	nach	einer	mögli-
chen	Akademisierung	aller	Pflegekräfte.	Die	Gründe	für	die	möglichen	Positionen	wurden	
unter	2.	bereits	dargestellt.	Welche	Perspektive	der	Einzelne	einnimmt,	hängt	dabei	auch	von	
seiner	Nähe	zu	den	Pflegekräften,	den	wahrgenommenen	Erfordernissen	des	Alltags,	ökono-
mischen	Überlegungen	und	vielem	mehr	ab.	Je	nach	beruflicher	Stellung	unterscheiden	sich	
diese	Einschätzungen	naturgemäß.	Deutlich	werden	daran	die	Heterogenität	der	Positionen	
und die zwingend notwendige Diskussion um die zukünftigen Entwicklungen. 

Insofern	müssen	alltagstaugliche,	flächendeckende	Konzepte	geschaffen	werden,	die	Ta-
rif- und Hierarchiefragen ebenso aufgreifen wie die Gestaltung von Studienangeboten. Denn 
solange für bestehende Bedarfe keine geeigneten Angebote in der Region vorgehalten wer-
den, bleiben den Studieninteressierten/ Weiterbildungswilligen bzw. ihren Arbeitgebern nur 
zwei	Möglichkeiten	(vgl.	dazu	auch	Habeck/	Denninger	2014:25f):	Entweder	werden	Studi-
en-	bzw.	Weiterbildungsangebote	in	anderen	Bundesländern	oder	dem	Ausland	in	Anspruch	
genommen	–	mit	der	Gefahr,	dass	die	hochqualifizierten	Fachkräfte	dauerhaft	abwandern.	
Oder	aber	das	Unternehmen	entwickelt,	ggf.	in	Kooperation	mit	privaten	Weiterbildungsan-
bietern,	Insellösungen	für	ihre	spezifischen	Bedarfe.	Diese	sind	jedoch	zum	einen	sehr	zeit-	
und	kostenintensiv	(wie	z.	B.	das	180-Stunden	umfassende	Einarbeitungskonzept,	I2,	16-26).	
Zum	anderen	stellt	sich	für	die	MitarbeiterInnen	dann	die	Frage	nach	der	Anschlussfähigkeit	
ihres	Wissens	bzw.	ihrer	Kompetenzen	im	Falle	eines	Arbeitgeberwechsels	(Bräutigam	et	al.	
2013:33ff.). 

6.2 Aufgaben akademisierter Pflegekräfte

In Bezug auf Leitungsaufgaben ist der Akademisierungsprozess schon weit vorangeschritten 
und scheint zumindest laut Aussagen der InterviewpartnerInnen bereits einen entscheiden-
den	Mehrwert	hinsichtlich	einer	strukturierteren	Arbeitsweise	(und	damit	vermutlich	kos-
tengünstigeren und/ oder qualitativ hochwertigeren Ergebnissen) zu bieten. Dass ein Studi-
um in besonderem Maße auf Führungspositionen vorbereiten soll, sehen auch die Befragten 
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der	Bedarfs-	und	Zielgruppenerhebung	so	(vgl.	Kap.	3.2).	Für	die	direkte	Pflege	erweist	sich	
dieser	Punkt	wie	mehrfach	erwähnt	als	besonders	schwierig.	In	Bezug	auf	die	Frage,	ob	die	
Akademisierung	große	Teile	bzw.	alle	Pflegekräfte	betreffen	sollte	oder	nur	einen	relativ	ge-
ringen	Prozentsatz,	stellen	Bollinger	und	Grewe	(2002)	fest:

„(…) wenn die praktische Pflege eine wissenschaftliche Grundlage benötigt, dann ist diese 
entweder für jede praktische Pflege erforderlich, oder es ist erforderlich, die Arbeitsteilung 
zwischen einer akademisierten, wissenschaftlich fundierten Pflege und einer handwerkli-
chen Pflege zu definieren.“ (Bollinger/ Grewe 2002:47).

Diese Arbeitsteilung bringt in der Praxis erhebliche Probleme mit sich: Einerseits erfor-
dert	der	Alltag	häufig	Aufgabenumverteilungen,	andererseits	lassen	sich	diese	kaum	in	ein	
schlüssiges	Versorgungskonzept	 integrieren	(Bräutigam	et	al.	2013:35).	Daraus	ergibt	sich	
das Dilemma, dass auf der einen Seite Aufgaben so verteilt werden sollen, dass die ausfüh-
rende	Pflegekraft	für	genau	diese	Tätigkeitsbereiche	entsprechend	qualifiziert	ist	und	damit	
weder	über-	noch	unterfordert	wird.	Es	geht	nicht	nur	darum,	neue	Qualifikationen	zu	erar-
beiten und Schlüsselkompetenzen zu erwerben:

„Vielmehr geht es auch darum, die gegenwärtige Situation in Gesundheitseinrichtungen 
dahingehend zu überprüfen, ob sie es den Beschäftigten überhaupt ermöglicht, ihre Qua-
lifikationen und Kompetenzen in den Arbeitsprozess einzubringen.“ (ebd.:11).

Andererseits sind im Alltag einfache und anspruchsvolle	Tätigkeiten	nur	selten	eindeutig	von-
einander	zu	unterscheiden,	zumal	sich	der	Zustand	einer/	eines	Pflegebedürftigen	täglich	
ändern	kann	(ebd.:29).	Dies	hat	zur	Folge,	dass	Tätigkeiten	auf	Station	von	der	Pflegekraft	
übernommen	werden,	die	gerade	zur	Verfügung	steht	–	unabhängig	davon,	ob	sie	für	diese	
Aufgabe überqualifiziert	ist	oder	nicht	(ebd.:	28;	Bräutigam	et	al.	2014:	44).	Diese	Lösung	ist	
jedoch	aus	motivatorischen	wie	ökonomischen	Gesichtspunkten	schwierig.	Ein/e	 Intervie-
wpartnerIn	äußert	sich	dazu	wie	folgt:

„Vor allem in Zeiten des Kostendrucks und möglichst effizienten Mitteleinsatzes, muss 
man sich schon überlegen, braucht man wirklich diese Streuung [der Qualifikationsebe-
nen; Anm. d. V.] die man jetzt hat“  (I3, 53-65). 

In	einer	Studie	 zur	Situation	 in	Krankenhäusern	kamen	die	KrankenhausmitarbeiterInnen	
außerdem zu dem Schluss, dass die PatientInnen von der aktuellen Aufgabenumverteilung 
eher	nicht	profitieren:	vor	allem	interaktionsintensive	Arbeitsanteile	kommen	häufig	zu	kurz	
(Bräutigam	et	al.	2013:	53f).	Grund	hierfür	ist,	dass	insbesondere	ÄrtzInnen	in	der	Regel	Ein-
zeltätigkeiten	statt	ganzer	Aufgabenkomplexe	an	Pflegekräfte	übertragen	(ebd.:	61).	Genau	
diese Aufgabenkomplexe und die mit ihnen verbundenen Handlungs- und Entscheidungs-
spielräume	sind	jedoch	die	eigentlichen	Merkmale	einer	Professionalisierung	(Bräutigam	et	
al.	2014:54;	vgl.	auch	Kapitel	2).	Und	nur	unter	dieser	Prämisse	macht	die	Akademisierung	
der	Pflege	Sinn,	und	nur	darauf	können	Studierende	vorbereitet	werden.

Die InterviewpartnerInnen haben für diese neuen Aufgabenkomplexe drei mögliche Be-
reiche	benannt	(Einzelfallbezogener	Einsatz,	Co-Therapie	und	Pflegewissenschaft)	und	sind	
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derzeit	damit	beschäftigt,	 ihre	Ideen	beispielhaft	zu	erproben	und	weiterzuentwickeln.	Ei-
nen weiteren Anknüpfungspunkt für akademische Angebote stellt darüber hinaus das Ei-
narbeitungskonzept	für	psychiatrische	Pflege	dar.	Entsprechend	den	eigenen	Möglichkeiten	
wurde das Curriculum eines Schweizer Studiengangs reduziert auf ein für das Unternehmen 
leistbares	Einarbeitungsprogramm	für	diejenigen	MitarbeiterInnen,	die	zuvor	keine	Erfah-
rungen	im	Bereich	Pflege	in	der	Psychiatrie	sammeln	konnten	(I2,	16-25).	Dies	geschah	ins-
besondere	vor	dem	Hintergrund	einer	fehlenden	akademischen	Alternative	zur	Fachpflege	
im	süddeutschen	Raum	(I1,	246-250).	Die	Wahrscheinlichkeit	ist	hoch,	dass	ein	entsprechen-
des Studienangebot auf eine große Nachfrage stoßen würde. Doch auch die zuvor genann-
ten	Themenfelder	wären	möglicherweise	von	den	bisherigen	Weiterbildungsformaten	auf	
akademisches Niveau übertragbar und bieten zahlreiche Verzahnungsgelegenheiten mit der 
Praxis	–	Angebote	 für	Case	Management	z.	B.	 sind	 in	anderen	Bundesländern	bereits	Be-
standteil	einiger	Hochschulportfolios	(Bräutigam	2013:34).	Und	vor	allem	die	Pflegewissen-
schaft ist als Studienangebot bereits an einigen Standorten etabliert. Möglicherweise bildet 
diese	auch	die	Basis	für	andere	Bereiche	der	Akademisierung:	Fachkräfte,	die	aufgrund	eines	
pflegewissenschaftlichen	Studiums	in	der	Lage	sind,	Fragestellungen	und	blinde Flecken der 
Praxis zu erkennen, aufzugreifen und zu bearbeiten, kommen möglicherweise zu Lösungen, 
deren	Umsetzung	 spezifische	 Kenntnisse	 und	 Kompetenzen	 benötigt,	 die	 die	 derzeitigen	
Qualifikationswege	nicht	hergeben,	und	können	so	Qualifikationslücken	aufdecken.	

Insbesondere	in	Bezug	auf	die	Pflegewissenschaft	stellt	sich	auch	die	Frage,	inwiefern	ein	
Ausbau	ihrer	Bedeutung	im	pflegerischen	Alltag	nicht	auch	eine	ethische	Verpflichtung	dar-
stellt:	Pflege	weist,	wie	andere	soziale	Dienstleistungen	auch,	Besonderheiten	im	Vergleich	
zu anderen Dienstleistungsangeboten auf. Zwei davon erscheinen in diesem Zusammenhang 
besonders relevant. Erstens sind ihre Adressaten in der Regel vulnerable Personengruppen, 
die	auf	die	Hilfe	anderer	–	der	Pflegekräfte	–	angewiesen	sind	(Badura/	Gross	1976:73).	Zwei-
tens	werden	diese	Dienstleistungen	in	der	Regel	öffentlich	bzw.	quasi-öffentlich	finanziert.	
Daraus	erwächst	sowohl	dem/	der	Pflegebedürftigen	als	auch	der	Gesellschaft	gegenüber	
die	Verpflichtung	einer	möglichst	effektiven	und	effizienten	Versorgung.	Pflegewissenschaft	
als	eine	Disziplin,	die	sich	den	Herausforderungen	des	Pflegealltags	annimmt	und	Lösungen	
bereitstellt,	trägt	einen	wichtigen	Teil	zu	dieser	Verantwortung	bei.	Um	diesen	Mehrwert	voll	
ausschöpfen	zu	können,	müssen	jedoch	Strukturen	geschaffen	werden,	wie	der	Austausch	
von Wissenschaft und Praxis besser gelingt.

6.3 Gender Mainstreaming

Wie unter 5.2.2. bereits dargestellt wurde, stellt sich die Frage nach dem Gender Mainstrea-
ming in Bezug auf die Akademisierung in besonderem Maße. Berechnungen zufolge sind ca. 
85%	der	beruflich	Pflegenden	Frauen	(Bundesagentur	für	Arbeit	2011).	Will	man	den	Anteil	
an	Männern	in	der	Pflege	erhöhen,	erscheint	es	naheliegend,	Studiengänge	mit	Pflegebezug	
entsprechend zu bewerben. Wenn aber, wie bereits ausgeführt, langfristig eine enge Ver-
knüpfung von Studium und Führungsposition bestehen bleibt, werden somit bestehende 
Strukturen	in	der	Pflege	weiter	verfestigt:	Zwar	findet	man	in	der	Literatur	sehr	unterschied-
liche	Angaben	hinsichtlich	des	Geschlechts	von	Leitungspositionen	in	der	Pflege,	doch	die	
Tendenz	ist	in	allen	Studien	die	gleiche	–	Führungspositionen	werden	überproportional	häu-
fig	von	Männern	besetzt.	Je	nach	Quelle	beträgt	ihr	Anteil	44-90%	(Ochoa	Fernández	et	al.	
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2013:34;	Borutta	und	Giesler	2006:59;	Voges	2002:251).	Auch	mit	Blick	auf	die	Tätigkeitsfel-
der	im	Bereich	der	direkten	Pflege	lassen	sich	deutliche	geschlechtsspezifische	Unterschiede	
feststellen:	Assistenz-	und	hauswirtschaftliche	Tätigkeiten	sowie	Pflegedokumentation	wer-
den	wesentlich	häufiger	von	weiblichen	Pflegekräften	übernommen.	Somit

„zeichnet sich ab, dass die aktuellen Entwicklungen dazu beitragen, auf Basis ‚moderner‘ 
und ‚modernisierter‘ Berufsbilder tradierte Geschlechterverhältnisse im Arbeitsprozess zu 
reproduzieren und zu verfestigen.“ (Bräutigam et al. 2014:46) 

Die	Gründe	 hierfür	 sind	 vielfältig.	 Zum	 einen	 kann,	 so	 auch	 die	Vermutung	 der	 Intervie-
wpart-nerInnen, davon ausgegangen werden, dass entsprechende Karriereschritte und die 
Familienplanung	in	die	gleiche	Lebensphase	fallen.	In	der	Soziologie	ist	für	dieses	Phänomen	
der	Begriff	der	 „Rush	hour	des	Lebens“	 (Bittman	und	Wajcman	2000)	entstanden:	Heirat,	
Familiengründung und die Etablierung im Beruf sind wichtige, den weiteren Lebensverlauf 
enorm	verändernde	Ereignisse,	die	auf	Männer	und	Frauen	meistens	im	Alter	von	Ende	20	bis	
Anfang 40 zukommen. Traditionelle Rollenverteilungen sorgen dann dafür, dass Frauen für 
Führungspositionen nicht zur Verfügung stehen. Eine branchenübergreifende Studie kommt 
zu dem Ergebnis, dass die Beibehaltung des klassischen Familienmodells möglicherweise 
auch	monetäre	Gründe	hat:	Da	der	Mann	in	der	Regel	besser	verdient,	wiegt	der	Wegfall	des	
Verdienstes	der	Frau	finanziell	weniger	(forsa	2013:	21).	Darüber	hinaus	spielen	jedoch	die	
stärkere	Nutzung	von	Teilzeitverträgen	durch	Frauen,	eine	stärkere	Karriereorientierung	der	
Männer	und	 ihr	 „distanzierteres“	Verhältnis	 zur	Pflege	 (Pflege	als	Chance	auf	beruflichen	
Erfolg	und	Status	statt	Pflege	als	Berufung	und	Identifikation)	eine	wichtige	Rolle	(siehe	aus-
führlich dazu: Borutta und Giesler 2006: 33f, 158; Joost 2007:9f)

Es	wird	deutlich,	dass	die	Frage	des	Gender	Mainstreaming	in	Bezug	auf	die	Pflege	nur	
sehr	 bedingt	 durch	 die	 gezielte	 Ansprache	männlicher	 Studieninteressierter	 beantwortet	
werden kann. Vielmehr ist es die Aufgabe der Gesellschaft, so weit wie möglich Bedingungen 
zu	schaffen,	die	Männern	und	Frauen	gleichermaßen	Wege	in	Beruf	und	Familie	eröffnen.	

6.4 Konzeption von Studienangeboten

Im	Fokus	der	Akademisierungsbestrebungen	steht,	auch	aufgrund	berufspolitischer	Erwä-
gungen,	zunächst	die	Etablierung	von	Bachelor-	und	Masterstudiengängen.	Sowohl	die	Er-
gebnisse	der	 Interviews	als	auch	die	der	Bedarfs-	und	Zielgruppenerhebung	(vgl.	Kap.	3.2)	
legen	nahe,	dass	Modulzertifikate	angesichts	des	aktuellen	Standes	der	Entwicklungen	eine	
untergeordnete Rolle spielen.

Um	 diese	 Studiengänge	 etablieren	 zu	 können,	 muss	 zunächst	 grundsätzlich	 geklärt	
werden,	wie	 die	 Anrechnung	 bereits	 erworbener	 Kompetenzen	 (z.	 B.	 in	 Ausbildung,	 Fort-	
und	Weiterbildungen	oder	mehrjähriger	Berufstätigkeit)	gelingen	kann,	um	Studienzeiten	
erstens	aus	ökonomischen	Gründen	entsprechend	verkürzen	zu	können	–	sehr	 lange	Aus-
bildungszeiten	würden	den	Fachkräftemangel	eher	noch	verschärfen	(vgl.	Kap.	2).	Zweitens	
können so Unsicherheiten bei Studieninteressierten abgebaut, ihre bisherigen Leistungen 
wertgeschätzt	und	so	zu	einer	Motivationssteigerung	beigetragen	werden.	Auch	hier	zeigt	
sich die Notwendigkeit einer institutionsübergreifenden Zusammenarbeit, um bereits be-
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stehende	 Weiterbildungen	 so	 zu	 gestalten,	 dass	 eine	 Anrechenbarkeit	 auch	 tatsächlich	
möglich	wird.	Die	Durchlässigkeit	des	Systems	 ist	hier	von	zentraler	Bedeutung,	um	auch	
Pflegekräften,	die	sich	erst	später	im	Laufe	ihres	Berufslebens	für	ein	Studium	interessieren,	
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und so den Beruf dauerhaft attraktiv zu gestalten. 

Zentraler Bestandteil der Diskussion um Anrechnungsoptionen ist wiederum die Frage 
nach	den	erforderlichen	 Inhalten	 von	pflegespezifischen	Studienangeboten	bzw.	den	 von	
den Studierenden zu erwerbenden Kompetenzen. Bisher sind dazu lediglich basale Aussa-
gen	möglich	wie	 die	 Notwendigkeit	 der	Vermittlung	 von	 aufgabenspezifischem	Theorie-	
und Anwendungswissen sowie aufgabenübergreifenden Sozial- und Selbstkompetenzen 
und	 vor	 allem	–	 und	hier	 liegt	 der	wohl	 größte	Unterschied	 zu	Aus-	 Fort-	 und	Weiterbil-
dungsangeboten	 von	Akademien	und	Pflegeschulen	–	 in	 der	Vermittlung	der	 Kompetenz	
zu	wissenschaftlichem	und	übergreifendem	Denken.	Die	Fähigkeit,	 stations-	und	ggf.	ein-
richtungsübergreifende	Gesamtprozesse	der	Pflege	zu	erkennen,	in	diesen	Herausforderun-
gen	zu	identifizieren,	Fragestellungen	zu	formulieren,	Lösungsstrategien	zu	entwickeln	und	
strukturiert auf ihre Alltagstauglichkeit hin zu überprüfen, stellt eine Kompetenz dar, die 
unabhängig	von	einem	spezifischen	Aufgabenbereich	alle	akademisierten	Pflegekräfte	be-
nötigen	–	Pflegewissenschaftler	ebenso	wie	Case	Manager	oder	Co-Therapeuten.	Dadurch	
erweitern sie den eigenen Handlungsspielraum und den ihrer Profession. Hier zeichnen sich 
im	Übrigen	Unterschiede	zu	den	Kompetenzen	und	Inhalten	ab,	wie	sie	in	der	Bedarfs-	und	
Zielgruppenerhebung	genannt	wurden.	Vor	allem	direkte	Pflege	betreffendes	Theoriewissen	
spielte	dort	nur	eine	untergeordnete	Rolle	–	wohl	unter	der	Prämisse,	dass	verstärkt	Füh-
rungskompetenzen	erarbeitet	werden	sollten	(vgl.	Tabelle	8).

Die	 Auseinandersetzung	 mit	 Herausforderungen	 des	 Pflegealltags,	 aber	 auch	 das	
Wahrnehmen,	Reflektieren	und	bewusste	Einsetzen	der	eigenen	Person	 in	der	 Interaktion	
mit	Pflegebedürftigen	bzw.	Patienten	sowie	der	reflexive	Einsatz	von	Methoden	und	Instru-
menten	sind	Kernelemente	eines	Qualifikationsprofils	akademischer	Pflegekräfte,	die	eine	
Verzahnung	theoretischer	Aspekte	mit	der	praktischen	Tätigkeit	notwendig	erscheinen	las-
sen. Dies sehen nicht nur die InterviewpartnerInnen so, dies ergab auch die Auswertung der 
Bedarfs-	und	Zielgruppenerhebung	(vgl.	Kap.	3.2.).	Berufsbegleitende	Studiengänge	können	
die Möglichkeit bieten, diesen Theorie-Praxis-Transfer hochwertig zu gestalten. Sie bieten 
die Gelegenheit, Fragestellungen und Situationen aus dem Berufsalltag der Studierenden 
aufzugreifen,	zu	reflektieren,	Lösungen	zu	erarbeiten	und	diese	im	Berufsalltag	wiederum	
praktisch umzusetzen. Klar ist, dass es dazu geeignete Strukturen braucht. Schwierigkeiten 
werden	hier	 z.	 B.	 im	Bereich	der	Dualen	Studiengänge	deutlich:	Die	 Studierenden	 treffen	
häufig	auf	nicht-wissenschaftlich	geschulte	Praxisanleiter,	sodass	es	hier	zu	Verständigungs-
schwierigkeiten	und	Konflikten	kommen	kann	(vgl.	Kap.	5.4.1.).

Ein gelingender Theorie-Praxis-Transfer stellt für alle Beteiligten einen Gewinn dar und 
hilft,	über	den	jeweils	eigenen	Tellerrand	zu	blicken.	Aus	Sicht	der	Studierenden	trägt	er	dazu	
bei, Theoriewissen zu festigen, seinen Mehrwert für die Praxis zu begreifen und eine kri-
tisch-reflexive	 Haltung	 der	 eigenen	 Arbeit	 gegenüber	 einzunehmen.	 Praxiseinrichtungen	
wiederum haben die Möglichkeit, konkrete Fragestellungen von Studierenden erarbeiten zu 
lassen	und	so	im	Rahmen	von	Abschlussarbeiten	und	Forschungsprojekten	die	Versorgungs-
qualität	zu	steigern.	Hinzu	kommen	weitere	positive	Effekte	wie	Bindung	und	Zufriedenheit	
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des	Personals.	Durch	das	„forschend	lernen“	(Friedrichs/	Schaub	2011:4)	der	Studierenden	
profitiert	langfristig	die	Pflege	als	Profession	an	Erkenntnis-	und	Handlungsgewinn.	

Darüber	hinaus	 stellt	 sich	 für	 die	AbsolventInnen	ein	 sekundärer	 Studiengewinn	ein.	
Ein/e InterviewpartnerIn sprach davon, dass die persönlichen Verbindungen, die sich durch 
ein	Studium	ergeben,	für	die	spätere	Arbeit	von	unschätzbarem	Wert	und	kaum	zu	kompen-
sieren	sind	(I1,	97-102).	Die	so	entstehenden	Netzwerke	–	Bourdieu	spricht	hier	von	sozia-
lem	Kapital	(Bourdieu	1983/2012)	–	können	bei	entsprechender	Pflege	langfristig	berufliche	
Möglichkeiten	für	einzelne	Fachkräfte	eröffnen,	vor	allem	aber	auch	Chancen	in	Bezug	auf	
eine	(berufs-)politische	und	wissenschaftliche	Einflussnahme	über	institutionsübergreifen-
de	Netzwerke,	Verbände	und/	oder	Parteien	bieten.	Im	Rahmen	des	Studienangebotes	kann	
dieser	Netzwerkaufbau	besonders	gefördert	werden,	z.	B.	durch	den	Besuch	oder	die	Organi-
sation von Fachtagungen, Seminare von Gast-Dozenten, Ringvorlesungen etc. 

Bleibt die Frage, welche MitarbeiterInnen aus Sicht des Unternehmens für ein berufs-
begleitendes	 Studium	 in	 Frage	 kämen.	 Aufgrund	der	 fortgeschrittenen	Akademisierungs-
bestrebungen hinsichtlich perspektivischer Leitungsfunktionen existieren hier bereits ge-
nauere	Vorstellungen.	In	einem	ausführlichen	Gespräch	werden	die	Eignung	der	Person	als	
Führungskraft,	ihre	Selbsteinschätzung	in	Bezug	auf	Stärken	und	Schwächen,	Führungskon-
zepte etc. diskutiert. In Bezug auf weniger stark auf Leitungsfunktionen ausgerichtete Stu-
dienangebote stellt sich das Unternehmen derzeit bewusst breit auf, und ermöglicht denen 
ein	Studium,	die	studieren	wollen	–	unabhängig	davon,	ob	bereits	zu	Beginn	der	Förderung	
absehbar ist, dass nach Studienabschluss entsprechende Stellen vorgehalten werden kön-
nen.	 Wenn	 sich	 jedoch	 andere	 Studienangebote	 etablieren	 und	 möglicherweise	 andere	
Formen der Weiterbildung ablösen werden, wird auch hier langfristig vermutlich eine Art 
Auswahlverfahren nötig werden. Schon allein unter Gesichtspunkten der Personalplanung 
wird	zu	überlegen	sein,	wie	viele	Fachkräfte	gleichzeitig	z.	B.	für	Vorlesungstage	freigestellt	
werden können. Dass sowohl MitarbeiterInnen als auch deren Vorgesetzte konkret auf Stu-
dienmöglichkeiten zu sprechen kommen, deckt sich mit den Ergebnissen der Bedarfs- und 
Zielgruppenerhebung	(vgl.	Tabelle	3).	

6.5 Zusammenarbeit Hochschule/ Unternehmen

Wie bereits deutlich wurde, ist die Zukunft der Akademisierung von einer Zusammenarbeit 
aller	Beteiligten	abhängig.	Für	die	Etablierung	und	Durchführung	berufsbegleitender	Stu-
diengänge	gilt	dies	 jedoch	für	Unternehmen	und	Hochschule	ganz	besonders.	Basis	einer	
solchen Zusammenarbeit müssen dabei kurze Kommunikationswege, persönliche Kontakte 
und	ein	beiderseitiges	intrinsisches	Interesse	sein	(Habeck/	Denninger	2014:23).	Offenheit	
für Ideen und die Möglichkeit eines Austausches darüber stehen institutionalisierten Kom-
munikationswegen	eher	entgegen	(I2,	296-298;	Habeck/	Denninger	2014:	32).	Ähnlich	se-
hen	dies	die	Befragten	der	Bedarfs-	und	Zielgruppenerhebung	(vgl.	Tabelle	13).	Insbesondere	
die Frage einer angemessenen Kommunikation scheint hier der Dreh- und Angelpunkt einer 
Zusammenarbeit	zu	sein.	Aufbauen	lässt	sich	eine	solche	Basis	z.	B.	durch	Informationsver-
anstaltungen	oder	Beratung	Studieninteressierter	 im	Unternehmen	(I3,	185-187;	Habeck/	
Denninger 2014:36). 
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Ein gemeinsamer Studiengang bildet dann vermutlich nicht den einzigen Berührungs-
punkt:	gemeinsame	Forschungsprojekte,	Tagungen	etc.	können	dabei	zum	Gewinn	für	alle	
Beteiligten	werden	(ebd.:	42f.).	Letztlich	liegt	in	einer	solchen	Zusammenarbeit	die	Chance,	
Entwicklungen	von	Anfang	an	mit	zu	beeinflussen	und	im	eigenen	Interesse	mitzugestalten,	
statt sich passiv Entscheidungen anderer fügen zu müssen. Ein konkretes Beispiel könnte 
hierfür	z.	B.	ein	gemeinsames	Projekt	sein,	in	dem	geklärt	werden	kann,	wie	eine	Sicherstel-
lung	des	Austausches	zwischen	Pflegealltag	und	Pflegewissenschaft	im	Sinne	einer	lernen-
den	Organisation	gelingen	könnte	–	ggf.	auch	unter	Einbeziehung	anderer	Fachbereiche	wie	
z. B. der Betriebswirtschaft. 

Insbesondere in Bezug auf den Theorie-Praxis-Transfer bedarf es über ein gemeinsames 
Commitment	hinaus	auch	einer	Lösung	für	rechtliche	Regelungen	(z.	B.	Fragen	der	Versiche-
rung),	 aber	 auch	 einer	Verständigung	hinsichtlich	 notwendiger	 Ressourcen,	 insbesondere	
hinsichtlich	personeller,	finanzieller,	zeitlicher	und	ggf.	räumlicher	Kapazitäten	der	Partner.	
Insbesondere kleinere Einrichtungen werden diesbezüglich weniger leisten können. Hier 
müsste geprüft werden, inwieweit eine Zusammenarbeit dann gelingen kann. 

Die von den InterviewpartnerInnen dargestellte Haltung des Unternehmens und das 
Interesse an einer gemeinsamen Gestaltung der Entwicklungen können hier nur positiv be-
wertet	werden	und	stehen	auch	in	der	Tradition	einer	gelebten	Corporate	Responsibility.	Die	
Motive des Unternehmens decken sich insbesondere in Bezug auf die strategischen Ziele wie 
Mitarbeitergewinnung, -bindung und -entwicklung mit den im Rahmen der Bedarfs- und 
Zielgruppenerhebung dargestellten Motivlagen. Angefügt werden muss allerdings, dass 
hier nach intrinsischen Beweggründen, wie sie im Falle der InterviewpartnerInnen vorlagen, 
nicht	explizit	gefragt	wurde	und	daher	eine	Vergleichbarkeit	nur	eingeschränkt	möglich	ist.	

7 Ausblick

Es hat sich nicht nur gezeigt, dass die Ergebnisse der Bedarfs- und Zielgruppenerhebung er-
hebliche Parallelen mit den Erkenntnissen der Fallstudie aufweisen. Die Interviewpartner-
Innen argumentieren sowohl mit einer alltagspraktischen Notwendigkeit, ökonomischem 
Nutzen,	berufspolitischen	Erwägungen	und	aus	einer	intrinsischen	Haltung	heraus	für	eine	
Fortschreibung	der	Akademisierung	der	Pflege.	Darüber	hinaus	wurden	neue	Erkenntnisse	
vor	allem	hinsichtlich	des	Gender	Mainstreaming	in	der	Pflege	generiert,	die	Bedeutung	re-
gionaler Angebotsstrukturen der wissenschaftlichen Weiterbildung dargestellt, sowie der 
Stellenwert einer institutionsübergreifenden Zusammenarbeit hinsichtlich der Zukunft der 
Pflege	umrissen.	

Nun gilt es zu prüfen, inwiefern diese Erkenntnisse übertragbar sind auf andere Ein-
richtungen	wie	z.	B.	der	stationären	Alten-	und	Krankenpflege.	Doch	auch	der	große	Sektor	
der	ambulanten	Pflege	darf	angesichts	seiner	immer	noch	wachsenden	Bedeutung	für	die	
Branche	nicht	unberücksichtigt	bleiben	(Statistisches	Bundesamt	2013a	und	2013b).	Insbe-
sondere dort, wo kleine und mittlere Unternehmen nicht auf die personellen und infrastruk-
turellen	Ressourcen	eines	großen	Trägers	zurückgreifen	und	so	berufsbegleitend	studierende	
Pflegekräfte	weniger	umfangreich	unterstützen	können,	gilt	es,	die	gewonnenen	Erkenntnis-
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se ausführlich zu diskutieren und nach geeigneten Lösungsstrategien zu suchen. Ziel muss 
es	also	sein,	Fachkräfte	flächendeckend	wissenschaftlich	weiterzubilden,	sodass	die	neusten	
pflegewissenschaftlichen	Ergebnisse	in	die	Praxis	Einzug	erhalten.

Darüber	hinaus	stellt	sich	die	Frage,	ob	die	Ergebnisse	auch	jenseits	der	Pflege	in	anderen	
Berufszweigen	Anwendung	finden	könnten.	In	den	letzten	Jahren	konnten	zumindest	Ten-
denzen	hinsichtlich	einer	Akademisierung	in	anderen	nicht-ärztlichen	Gesundheitsberufen	
beobachtet	werden.	 Insbesondere	Logopädie,	Ergo-	und	Physiotherapie,	Geburtshilfe	oder	
auch	Technische	Orthopädie	werden	auf	Bachelor-	und	zum	Teil	Masterniveau	dual	oder	in	
Vollzeit	bereits	von	Hochschulen	und	Universitäten	vermehrt	angeboten	(www.hochschul-
kompass.de).	Sie	alle	eint	eine	ausgeprägte	(berufliche)	Weiterbildungskultur	und	eine	Zu-
nahme	und	Veränderung	der	Aufgabenspektren	–	Faktoren,	die	auch	auf	die	Pflege	zutreffen.	
Vor diesem Hintergrund stellen insbesondere der Theorie-Praxis-Transfer sowie die Anrech-
nung bereits erworbener Kompetenzen zentrale Aspekte dar, die bei Fortschreiten der Aka-
demisierungsbestrebungen auch in den o.a. Berufsgruppen ein zentrales Bindeglied zu den 
Entwicklungen	in	der	Pflege	darstellen	können.	Außerdem	erscheint	vor	allem	im	Bereich	der	
Anrechnung	eine	institutionsübergreifende	Zusammenarbeit	notwendig,	um	ein	durchlässi-
ges	Aus-	und	Weiterbildungssystem	zu	schaffen.

Darüber hinaus liegt es an den Hochschulen, inwiefern sie die Bedarfe von Arbeitgebern 
und ArbeitnehmerInnen und die Forderungen der Politik als Anknüpfungspunkte nutzen, 
wissenschaftliche	Weiterbildungsangebote	für	die	Pflege	in	ihr	Angebotsportfolio	aufneh-
men bzw. ausbauen. Ebenso liegt die Ausgestaltung und die dauerhafte Fortführung des 
Dialogs mit den Unternehmen auch in der Verantwortung der Hochschulen. Wie dargestellt 
wurde, ist das Interesse an einer Zusammenarbeit in diesem Bereich, aber auch darüber hin-
aus durchaus vorhanden. Denn sowohl die Ergebnisse der Fallstudie als auch die Kennzahlen 
der	Pflegestatistik	zeigen,	dass	die	Einrichtung	von	Bachelor-	und	Masterstudiengängen	mit	
pflegewissenschaftlicher	Ausrichtung	durchaus	Arbeitsmarktrelevanz	besitzt.	Hinzu	kommt,	
dass	die	Bedeutung	der	Pflege	durch	den	Anstieg	des	Bedarfs	 langfristig	zunehmen	wird.	
Die	bereits	geschilderte	hohe	Weiterbildungsaffinität	dieser	Berufsgruppe	stellt	dabei	eine	
vielversprechende Ausgangssituation dar, die den Hochschulen die Rekrutierung Studienin-
teressierter im Vergleich zu anderen Studienangeboten möglicherweise deutlich erleichtert. 

Die Ausführungen zeigen, dass auch rund 25 Jahre nach Beginn der ersten Akademi-
sierungswelle	noch	viele	Fragen	ungeklärt	sind.	Demografischer	Wandel,	Fachkräftemangel	
und	erhöhter	Kostendruck	stellen	unumkehrbare	Veränderungen	dar,	auf	die	reagiert	wer-
den	muss.	Und	wenn	die	Pflege	 in	Deutschland	nicht	nur	auf	pflegewissenschaftliche	Er-
kenntnisse	aus	dem	(vorwiegend	angelsächsischen)	Ausland	angewiesen	sein	will,	muss	sie	
auf eine breitere wissenschaftlich geschulte Basis zurückgreifen können. Hinzu kommt die 
Verantwortung	Patienten	und	Gesellschaft	gegenüber,	die	Versorgungsqualität	zu	steigern	
und	Prozesse	effizienter	zu	gestalten.	Somit	ist	es	die	gemeinsame	Aufgabe	von	Einrichtun-
gen,	Trägern,	Berufsverbänden,	Hochschulen,	Berufsschulen,	Akademien	und	Politik,	Wege	
zu	finden,	wie	die	Zukunft	einer	akademisierten	Pflege	aussehen	kann.
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Anhang

Tabelle 1 Welche Form der beruflichen Weiterbildung wird in Ihrem Unternehmen/ in Ihrer Institution 
vorwiegend unterstützt?

 Anzahl der Spalten (%)
interne Fortbildungen, Schulungen, Seminare 100
externe Fortbildungen, Schulungen, Seminare 59
Umschulungsmaßnahmen
Fachmessen, Kongresse, Informationsveranstaltungen 24
Coaching und Beratung 35
Exkursionen, Betriebsausflüge 14
selbstgesteuertes Lernen (z.B. Computer, Web Based Training) 17
Lernen in der Arbeitssituation (z.B. Traineeprogramme, Unterweisungen durch Vorgesetzte) 31
weiß nicht
Sonstige, und zwar: 3

Tabelle 2 Wie informieren Sie Ihre Mitarbeiter über berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten?

 Anzahl der Spalten (%)
Im Rahmen eins Personalgesprächs. 80
Die Personalabteilung informiert die Mitarbeiter. 12
Andere schriftliche Informationskanäle (z.B. Newsletter, Email). 64
Über das Intranet. 68
Die Mitarbeiter werden nicht informiert. 4
Sonstige, und zwar: 12

Tabelle 3 Von wem geht in Ihrem Unternehmen/ in Ihrer Institution in der Regel die Initiative für eine 
Weiterbildungsmaßnahme aus?

 Anzahl der Spalten (%)
Geschäftsführung 28
Betriebsrat 4
Personalabteilung 4
Fachabteilung 56
direkter Vorgesetzter 92
weiß nicht
Mitarbeiter 76
Sonstige, und zwar: 4

Tabelle 4 Wie geeignet ist ein berufsbegleitendes Studium, um die Weiterbildungsbedarfe Ihrer 
Mitarbeiter zu decken?

 Mittelwert
Ein berufsbegleitendes Studium ist ... 3,9
Skala: 1 = nicht geeignet, 2 = wenig geeignet, 3 = teils, teils, 4 = eher geeignet, 5 = sehr geeignet
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Tabelle 5 Für welche Mitarbeitergruppen würde ein berufsbegleitender Studiengang in Frage 
kommen?

 Anzahl der Spalten (%)
Angestellte mit einfacher Tätigkeit (z.B. un- bzw. angelernte Mitarbeiter) 4
Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit (z.B. mit Berufsausbildung) 71
Angestellte mit Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister, Fachwirte) 83
Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit (z.B. mit Hochschulabschluss) 54
Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Geschäftsführung) 63
für keine Mitarbeitergruppe
weiß nicht
Sonstige, und zwar: 4

Tabelle 6 Welchen Abschluss sollten Ihre Mitarbeiter in einem berufsbegleitenden Studium 
erwerben?

 Anzahl der Spalten (%)
Modul-Zertifikate (Teilnahmebescheinigung über eine akademische Weiterbildung) 42
Bachelor 96
Master 63
Master in Business Administration (MBA) 33
Promotion 17
Sonstigen, und zwar:  

Tabelle 7 Welche fachübergreifenden Kompetenzen sollte Ihr Mitarbeiter in einem 
berufsbegleitenden Studium erwerben?

 Anzahl der Spalten (%)
Teamfähigkeit 63
Präsentationstechniken 75
Kommunikationsfähigkeit 92
Fremdsprachenkenntnisse 4
EDV Kenntnisse 54
Verhandlungstechniken 50
interkulturelles Wissen 42
wissenschaftliches Arbeiten 79
Etikette 17
Zeit- und Selbstmanagement 79
Führungsverhalten 100
Stressmanagement, Gesundheitsmanagement 75
Networking 42
keine fachübergreifenden Kompetenzen
Konfliktmanagement 79
Projektmanagement 96
Sonstige, und zwar:  
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Tabelle 8 Welche spezifischen Inhalte im Bereich Pflege würden Sie im Weiterbildungsspektrum als 
besonders relevant einstufen?

Anzahl der Spalten (%)
Grundlagen (z.B. Pflegemodelle und -methoden) 52
Pflegepädagogik (z.B. Pflegedidaktik) 71
Fachpflege (z.B. Intensivpflege) 76
Gesundheitssysteme (z.B. Rechtliche und ökonomische Grundlagen) 67
Management / betriebswirtschaftliche Grundlagen 91
Personalführung (z.B. Teamentwicklung) 95
Beratung und Intervention 57
Grundlagen der Anatomie und Physiologie 14
Qualitätssicherung (z.B. Evaluation) 67
Hygiene 33
Sonstiges, und zwar: 5

Tabelle 9 In welchen Bereichen der Gesundheitswissenschaften würden Sie ein berufsbegleitendes 
Studium unterstützen?

 Anzahl der Spalten (%)
Beratung, Diagnostik und Intervention 29
Ernährungswissenschaften 14
Gesundheitswissenschaften 62
Pflegemanagement 100
Pflegepädagogik 76
Pflegewissenschaften 76
Physiotherapie 14
Public Health 48
Medizin 10
Sportwissenschaften
Sonstige, und zwar: 10

Tabelle 10 Warum würden Sie Ihren Mitarbeitern ein berufsbegleitendes Studium ermöglichen?

 Anzahl der Spalten (%)
fachliche Weiterqualifizierung 83
Führungskompetenzen stärken 92
Eigenverantwortung und Selbständigkeit fördern 71
Zufriedenheit und Motivation erhöhen 88
Bindung an den Betrieb festigen 75
Unterstützung des Unternehmenswachstums 54
Arbeitgeberattraktivität erhöhen 71
Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Branche stärken 79
Weiterbildung ist günstiger als die Rekrutierung neuer Mitarbeiter 25
Sonstiges, und zwar:  



40  	 	 	 	 	 Studienangebote	in	der	Pflege	–	eine	Arbeitgeberperspektive

Tabelle 11 Aus welchen Gründen investiert Ihr Unternehmen / Ihre Institution in die Weiterbildung der 
Mitarbeiter?

 Mittelwert
Weiterbildungskosten sind im Unternehmensbudget eingeplant. 4,1
Konkurrenzfähigkeit wird verbessert. 3,9
Erhöhung der Flexibilität der Mitarbeiter. 3,7
Kennenlernen technischer Innovationen. 3,5
Steigerung der sozialen Kompetenzen. 4,3
Steigerung der fachlichen Kompetenzen. 4,5
Bindung der Mitarbeiter. 4,2
Als Anreiz für besondere Leistungen. 3,5
Um als Unternehmen für Fachkräfte attraktiv zu sein. 4,2
Um Wissensdefizite nachzubessern. 4,0
Um den Wissensvorsprung zu erhalten. 3,8
Um den Fachkräftebestand strategisch dem Bedarf der Zukunft anzupassen 4,1
Weiterbildung ist günstiger als die Rekrutierung neuer Mitarbeiter. 3,6
Sonstiger, und zwar: %A117_01% 5,0
1 = stimmt nicht, 2 = stimmt wenig, 3 = teils, teils, 4 = stimmt ziemlich, 5 = 
stimmt sehr

Tabelle 12 Was zeichnet, Ihrer Meinung nach, einen qualitativ hochwertigen, berufsbegleitenden 
Studiengang aus? Ein qualitativ hochwertiger berufsbegleitender Studiengang muss…

 Anzahl der Spalten (%)
akkreditiert sein. 55
ein sehr gutes Ranking haben. 5
kleine Studiengruppen anbieten. 32
eine internationale Ausrichtung vorweisen. 23
aktuelle Dokumentations- und Lehrmaterialien zur Verfügung stellen. 27
eine persönliche und zeitnahe Studienberatung anbieten. 5
qualifizierte Dozenten zur Verfügung stellen. 68
die Ansprechbarkeit der Dozenten garantieren. 18
neue Medien in der Lehre einsetzen. 5
eine hohe Flexibilität in den Prüfungszeiten sicher stellen. 9
praxisnah gestaltet sein. 55
Sonstiges, und zwar:  

Tabelle 13 Welche Unterstützungsangebote erwarten Sie von Seiten der Hochschule bei der 
Implementierung von berufsbegleitenden Studiengängen in Ihrem Haus?

 Anzahl der Spalten (%)
feste Ansprechpartner an der Hochschule für Arbeitgeber 91
Vernetzung mit anderen Arbeitgebern 43
Information über Studieninhalte 81
Beratung der Arbeitgeber vor Ort 29
Beratung der Arbeitnehmer vor Ort 52
Sonstige, und zwar: 5
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Tabelle 14 Sofern Sie als Arbeitgeber beschließen sollten, Ihre Mitarbeiter in einem berufsbegleitenden 
Studium zu unterstützen, welche Unterstützungsmaßnahmen könnten Sie leisten?

 Anzahl der Spalten (%)
Mentorenprogramm anbieten 35
Lehrmaterialien stellen 35
Workshops zu Fachthemen mitgestalten 50
flexible Arbeitszeiten ermöglichen 85
finanzielle Unterstützung 60
bezahlte Freistellung 60
unbezahlte Freistellung 70
keine Unterstützung
Sonstige, und zwar:  

Tabelle 15 Für berufsbegleitende Studiengänge werden Gebühren erhoben. Mit wie viel Euro pro 
Monat würde Ihr Unternehmen/ Ihre Institution einen Mitarbeiter maximal unterstützen?

 Gültige Prozente
bis 100€ 26
bis 200€ 32
bis 300€ 21
bis 500€ 11
bis 600€ 5
über 1000€ 5
Gesamt 100
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Interviewleitfaden

1) Akademische vs. Berufliche Weiterbildung
a) Welchen Stellenwert hat Weiterbildung in Ihrem Unternehmen? 
b) Was zählt zu “Weiterbildung“?/ Was umfasst das Weiterbildungsangebot alles? 
c) Die Akademisierung der Pflegeberufe ist in den letzten Jahren mehr und mehr thematisiert 

worden. Wie sehen Sie als ExpertIn diese Debatte? 
d) Welche Aufgaben soll ein/e akademisch weitergebildete/r MitarbeiterIn mittel- bis langfristig 

übernehmen?
e) Welchen Mehrwert erwarten Sie sich von einer stärker akademisch ausgerichteten 

Weiterbildung? 

f) Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit akademisch ausgebildeten Pflegekräften gemacht?
g) Eine akademische Weiterbildung kann ja sowohl mit einem akademischen Abschluss 

einhergehen (BA/MA), als auch ein weniger umfassendes Angebot wie z. B. einzelne 
Modulzertifikate meinen. Welches Format halten Sie unter welchen Umständen für Ihr 
Unternehmen für sinnvoll?

h) Sollten diese Formate in jedem Fall berufsbegleitend sein? Warum (nicht)? 
i) Wie kommt es dazu, dass ein/e MitarbeiterIn eine akademische Weiterbildung macht? Wer 

macht in der Regel „den ersten Schritt“? 
j) Wir sprachen vorhin über das umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebot. Wie stark 

wird dieses tatsächlich nachgefragt? Erleben sie die Pflegekräfte da offen für eine persönliche 
Weiterentwicklung im Beruf?

k) Welche Faktoren entscheiden darüber, ob ein/e MitarbeiterIn in einem berufsbegleitenden 
Studiengang unterstützt wird/ darauf angesprochen wird?

l) Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der Weiterbildungsaffinität, 
gerade auch in Bezug auf berufsbegleitende Studiengänge? 

m) Gilt das auch für Weiterbildung allgemein? Haben Frauen möglicherweise andere 
Motivationslagen oder andere Bedarfe z. B. bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie? 

n) Können Erfahrungen, die möglicherweise in der beruflichen Weiterbildung gemacht wurden, 
auf berufsbegleitende Studiengänge übertragen werden? 

o) Es ist ein Trend dahingehend erkennbar, dass ein Studium durch geleistete Weiterbildungen 
bzw. dass Studienabbrecher Weiterbildungen verkürzen können. Wie stehen Sie dazu? 
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2) Verzahnung von Theorie und Praxis in der akademischen Weiterbildung: Was wird von der 
Hochschule erwartet?
a) Welche Erwartungen haben Sie hinsichtlich der Ausgestaltung eines berufsbegleitenden 

Studiengangs? Welche Kompetenzen sollen sich die Studierenden aneignen? 
b) Wie stehen Sie zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschule in der 

akademischen Ausbildung? 
c) Immer wieder wird in der Literatur auf eine notwendige Verzahnung von Theorie und Praxis 

hingewiesen. Wie könnte eine solche Verzahnung konkret aussehen? 
d) Könnte die Lernortverknüpfung der Pflegeausbildung ein Vorbild für ähnliche Strukturen in 

einem berufsbegleitenden Studiengang sein? Warum (nicht)?

3) Wie sehen Formen der Zusammenarbeit im Bereich der akademischen Weiterbildung aus?
a) Welchen Beitrag zu einer solchen Form der Zusammenarbeit (oder auch anderen Angeboten 

der akademischen Weiterbildung/ berufsbegleitenden Studiengänge) sollte denn Ihrer 
Meinung nach die Hochschule München leisten? 

b) Wie sehen Sie die Rolle des Unternehmens in einer Zusammenarbeit mit der Hochschule 
München? 

c) Inwiefern würden Sie gern inhaltlich in Prozesse und Strukturen eingebunden werden? 
d) Wenn wir von der inhaltlichen Ebene weggehen und uns eher die administrative Ebene 

ansehen: Welche Erwartungen haben Sie da? 
e) Wie würden Sie die berufsbegleitend Studierenden unterstützen, was können sie von Ihrem 

Arbeitgeber erwarten? 
f) Könnten Sie sich unabhängig von der Zusammenarbeit im Rahmen eines Studiengangs weitere 

Projekte vorstellen, die für ihr Unternehmen und die Hochschule München denkbar wären?
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Transkriptionsregeln

Die Interviews wurden mithilfe eines Diktiergerätes aufgenommen und anschließend voll 
transkribiert. Da für die Analyse der Interviews der Inhalt des Gesagten von Interesse war und 
weniger die Art und Weise, wie der Inhalt wiedergegeben wurde, wurde die Transkription bewusst so 
leserfreundlich wie möglich gehalten.

- Die Interviews wurden wörtlich transkribiert; auch Wortwiederholungen und abgebrochene 
Sätze wurden aufgenommen. 

- Die interviewende Person wurde mit „I“, die/ der InterviewpartnerIn mit „P“ und der 
fortlaufenden Interviewnummer gekennzeichnet, bei einem Sprecherwechsel erfolgt ein neuer 
Absatz. 

- Namen, Orte sowie Spezifika von Personen oder Einrichtungen, die Rückschlüsse auf die 
Identität der InterviewpartnerInnen ermöglichen würden, wurden geschwärzt. („Also ich 
kenne halt das Beispiel Steinbeis weil, also meine Bachelorarbeit eben war die Schaffung einer 
Sechs-Betten-Einheit für Autismus.“)

- Sofern Dialekte gesprochen wurden, wurden diese, soweit es möglich war, ins Schriftdeutsche 
übertragen, ohne die Satzstruktur zu verändern. 

- Grammatikalische Regeln der Interpunktion wurden den rhetorischen Gesichtspunkten 
untergeordnet, sie sollen primär zu einem besseren Verständnis des Gesagten dienen.

- Sprechpausen sind durch (..) gekennzeichnet, wobei die Anzahl der Punkte die Länge der Pause 
in Sekunden wiedergibt. 

- Lautäußerungen der Interviewpartner (aha, mhm, seufzen, lachen) wurden nur mittranskribiert, 
sofern diese das Verständnis des Gesagten unterstützen; in dem Fall finden sich die 
entsprechenden Äußerungen in Klammern (lacht). 

- Indirekte Rede in den Interviews wurde durch doppelte Anführungszeichen („“) markiert.

- Unterbrechungen werden durch drei Punkte am Ende des einen und am Beginn des nächsten 
Absatzes kenntlich gemacht:

(I: Ob das jetzt curriculare Fragen sind, ob das Fallbeispiele sind…

P3: …ja, ja…

I: …ist alles denkbar?)
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Codebaum

•	 Unternehmensperspektive

o Haltung

o Strategie und Investition

	 Akademisierung als strategisches Feld

•	 Umgestaltung der Pflege

o Leitung 

	 Aufgaben

o Pflege am Bett

	 Aufgaben

o Strukturelle Rahmenbedingungen

o Gender

•	 Akademisierungssystem

o Formate und Anrechnung

o Berufsbegleitendes Studium

	 Theorie-Praxis-Transfer

	 Inhalte/ Kompetenzerwerb

	 Zielgruppe (aus Sicht des Unternehmens)

	Unterstützung

•	 Zusammenarbeit Hochschule/ Unternehmen

o Unternehmensbeitrag

o Hochschulbeitrag




