
 
 

 

Der Bachelor kommt ans Bett 

 

„Kein Mensch zweifelt das rechtmäßige Nebeneinander von Maurer und Architekt an, der eine ist Meister 

seines Handwerks, der andere Experte für Architektur und Statik – und beide braucht es, um ein Haus 

zu bauen. Ähnlich wie der Architekt die tragende Wand an der richtigen Stelle plant, weiß die 

akademische Pflegefachperson, wann bei wem welche Intervention erforderlich ist“, so leitet Prof. Dr. 

Astrid Herold-Majumdar ihre Begründung für den Bachelorstudiengang Pflege dual ein. Doch wieso 

eigentlich diese Rechtfertigung? „Die Pflege in Deutschland muss sich akademisieren, nur so können wir 

unser Gesundheitssystem langfristig finanzieren – da stecken wir, verglichen mit vielen unserer 

europäischen Nachbarländer wie Schweden oder Großbritannien, wo Pflege schon längst genauso als 

Wissenschaft denn als Dienstleistung begriffen wird – noch sehr in den Kinderschuhen. Wissenschaftlich 

fundierte Pflege kann komplexe Fälle einschätzen und wirksame Interventionen umsetzen“, erläutert die 

Studiengangsleiterin weiter. Und dieser Akademisierungsgedanke war der Grund, warum die Fakultät für 

angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule München den dualen Bachelorstudiengang Pflege 

erstmalig zum Wintersemester 2008/2009 angeboten hat. Mit Erfolg. Nach zehn Jahren ist es Zeit, 

Bilanz zu ziehen. 

 

„Bislang werden Pflegekräfte oft als Handlanger im medizinischen Betrieb gesehen, die lediglich 

Anweisungen der Ärzte ausführen“, schildert Astrid Herold-Majumdar den Klinikalltag. „Doch Menschen 

zu pflegen, seien es Kinder, Kranke oder Alte, wird eine immer komplexere Aufgabe – auch angesichts 

der neuen technischen Möglichkeiten bei Diagnose und Therapie.“ Genau hier setzt der duale 

Bachelorstudiengang Pflege an. Das Studium vermittelt in neun Semestern pflege- und 

bezugswissenschaftliche Erkenntnisse sowie soziale Kompetenzen, um Gesunde oder Kranke aller 

Altersstufen in verschiedenen Situationen zu pflegen und zu versorgen. 

 

Bachelor als Chance 

Das Studium beinhaltet drei verschiedene Lernorte: Ausbildungsklinik(en), Berufsfachschule und 

Hochschule. Im ersten Studienabschnitt wechseln sich praktische Ausbildung, Berufsfachschule und 

Hochschulstudium ab, nach insgesamt drei Jahren folgt die staatliche Prüfung als Gesundheits- und 

(Kinder)KrankenpflegerIn. Weitere drei Semester – die ausschließlich an der Hochschule stattfinden – 

führen zum Bachelor of Science. 

„Ich liebe die Arbeit mit den Patienten, aber ohne das parallele Hochschulstudium hätte ich meine 

Ausbildung zur Pflegekraft vermutlich geschmissen“, gibt Isabella Thordsen, inzwischen Alumna des 

dualen Pflegebachelors, unumwunden zu. „Der praktische Alltag auf den Stationen hat mich so 

desillusioniert, die wenige Zeit für den Menschen, die oft fehlende Anleitung, der Druck von oben, der 

Umgang im Team usw., das hatte ich mir anders vorgestellt...“ Doch das Studium ließ die engagierte 

junge Frau durchhalten. „Die Hochschule hat mich nicht nur kritisches und reflektiertes Denken gelehrt, 



 
 

 

sondern mich auch darin bestärkt, dass wir in der Pflege etwas bewegen können, dass wir es sind, die 

den Kulturwandel hin zur Akademisierung vorantreiben müssen.  

Denn die Anforderungen an den Pflegeberuf sind gestiegen. Die Versorgung von Patienten ist mehr als 

Waschen, Füttern und zur Toilette begleiten. Wir brauchen mehr besser qualifizierte Leute, um die 

komplexen Aufgaben bewältigen zu können – ohne dabei die Arbeit am Bett aus den Augen zu verlieren. 

Und genau hier greift der duale Pflegebachelor der Hochschule München: Er vereint die Pflegepraxis mit 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden, agiert damit als Chance für unser Gesundheitssystem. 

Selbstbewusst und zukunftsweisend! 

 

Beratung im Fokus 

Doch auch für Studierende, die sich langfristig weniger am Bett, dafür mehr in der 

Organisationsberatung sehen, ebnet der Bachelorstudiengang Pflege dual den Weg. Beispielsweise für 

Karoline Krecu, die ihr Pflegeexamen im September 2017 abgelegt hat und seither – parallel zu den 

verbleibenden drei Studiensemestern – nicht wie die meisten ihrer Kommilitonen Teilzeit als 

Gesundheits- und KrankenpflegerIn in einer Klinik arbeitet, sondern an einem Forschungsprojekt der 

Hochschule München zum Organisationalen Lernen in der Altenhilfe mitwirkt. „Bewohnern von 

Altenheimen mehr Autonomie zu ermöglich, auch das ist eine Anforderung an die Pflege“, erläutert die 

Studentin ihre Forschungsarbeit. Dabei stehen die ProjektmitarbeiterInnen Einrichtungen mit beratenden 

Schulungen zur Seite. Und hier sieht Karoline Krecu auch ihre Zukunft: „Ich möchte mit dem erworbenen 

Wissen aus dem Bachelor in der Pflege tätig sein, allerdings nicht am Bett, sondern in der Beratung.“ 

 

Neue Stellenprofile schaffen 

Wie diese Tätigkeit genau aussehen soll? „Hier sind das Engagement und die Kreativität unserer 

Absolventinnen und Absolventen gefragt, solche Stellenprofile müssen in unserem Gesundheitssystem 

weitgehend erst geschaffen werden“, so Prof. Herold-Majumdar. „Fest steht, die Bachelors bringen die 

Pflege weiter. Sie sind praxiserfahren und hochmotiviert, scheuen keine Verantwortung, hinterfragen 

kritisch und handeln evidenzbasiert.“ Bis sie sich jedoch nicht mehr für ihre akademische Qualifizierung 

rechtfertigen müssen – so wie der Architekt oder die Architektin – wird es noch ein längerer Weg sein... 

 

 

Daniela Hansjakob 

 

Mehr zum dualen Bachelor Pflege der Hochschule München: 

https://www.sw.hm.edu/studienangebot/bachelor/pflege/index.de.html 
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