
Altenpflege als Beruf –  ein Job wie jeder andere?
Kolleginnen aus der Altenpflege kommen zu Wort1

Altenpflege – hohe fachliche 
Anforderungen bei schlech-
ter Entlohnung

Klassische Berufsbilder

Arbeitsbedingungen in der 
stationären und ambulanten 
Pflege

Als potenzielle BewerberInnen werden sie hofiert, gelockt umworben…. -  denn in kaum einem anderen
Bereich ist der Fachkräftemangel bereits so offensichtlich wie in der professionellen bezahlten Alten-
pflege.  Der Rückschluss, dass diese heiß begehrten Fachkräfte dann auch gute Arbeitsbedingungen
vorfinden   oder  zumindest  ein  Gehalt  bekommen  das  ihre  Arbeit  wertschätzt  ist  nach  wie  vor  ein
Trugschluss:

Was mich wirklich ärgert ist die schlechte Bezahlung und das geringe Ansehen. Es ist ein Beruf der
wichtig ist, aber die Arbeitsbedingungen sind nicht danach. 

Wer die Altenpflege nur als Job sieht, wird nicht lange diese Arbeit machen. Man muss Freude an der
Pflege von alten und kranken Menschen haben, um diesen Knochenjob zu machen. Heute steigen 70 %
aller Vollzeitkräfte in der Pflege nach 10 – 15 Jahren aus.

Der erste Schritt zur Fachkraft in der Altenpflege ist die Ausbildung zur Altenpflegehelferin. Die schuli-
sche  Ausbildung  an  einer  Berufsfachschule  dauert  ein  bis  zwei  Jahre.  Für  Helferinnen  in  der
Altenpflege erfolgt die Ausbildung – häufig nach einem kurzen Praktikum - direkt am Arbeitsplatz. Die
fachliche Säule in der Altenpflege ist die Altenpflegerin. Nach einer dreijährigen Ausbildung im dualen
System bringt die Altenpflegerin ein fundiertes Fachwissen mit. Alternativ zur Altenpflegehelferin gibt es
seit einiger Zeit das Berufsbild Alternativ zur Altenpflegehelferin gibt es seit einiger Zeit das Berufsbild
Fachkraft für Betreuung. Als Alltagsbegleiterin unterstützt sie Menschen die an Demenz erkrankt sind.

Als Mitarbeiterinnen in der stationären und ambulanten Pflege unterstützen die Fach- und Hilfskräfte alte
Menschen in allen Bereichen der Lebensbewältigung. Altenpflegerinnen sind zusätzlich für die Anleitung
der Hilfskräfte und die Dokumentation zuständig. Alle stationär Pflegende sind den ganzen Tag auf den
Beinen, bei zum Teil hohem Körpereinsatz.  Täglich aufs Neue gilt es den Spagat hinzubekommen unter
hohem Zeitdruck viel Geduld zu haben und unter dem Druck der Routine mit viel Einfühlungsvermögen
den Bedürfnissen alter Menschen gerecht zu werden. Hohes Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt,
Kontaktbereitschaft, Einfühlungsvermögen und körperliche und psychische Belastbarkeit verbunden mit
der  Fähigkeit,  schnell  über  angemessene Maßnahmen zu entscheiden,  sind Voraussetzung für  eine

1 dabei  handelt  es  sich  um  Auszüge  aus  mehreren  ausführlichen  Gesprächen  mit  Pflegekräften;  nicht  immer  im  genauen  Wortlaut
wiedergegeben.



Arbeitszeiten

Tätigkeit in der Altenpflege:

Du brauchst für die Arbeit schon eine gewisse Robustheit, körperlich und psychisch, musst mit Blut, Eiter
und anderen menschlichen Extremitäten umgehen können. Und  du musst in der ambulanten Pflege den
häuslichen  Bereich  und  die  Intimsphäre  der  Patienten  respektieren,  zum  Beispiel  nicht  die  Nase
rümpfen,  wenn  es  komisch  riecht,  weil  jemand  aus  Sparsamkeit  die  vollgepisste  Windel  über  die
Heizung zum Trocknen hängt um sie noch mal zu benutzen.

In  der  Altenpflege  sind  die  Beziehungen  persönlicher  und  längerfristiger  als  im  Krankenhaus.  Ich
begleite die Menschen ein Stück durch ihr Leben. Wenn man sich Zeit nehmen kann, erzählen sie gerne
aus ihrem Leben. Es geht aber auch um ihre Sorgen, dass die Krankheit schlimmer wird, wie es sein
wird wenn sie sterben. Das darf  man dann nicht einfach so abwiegeln,  sondern muss sie mit  ihren
Ängsten ernst nehmen. Gleichzeitig musst du auch aufpassen, dass die Beziehung zum Patienten nicht
zu  eng  und  persönlich  wird. Es  geht  mir  schon  zu  Herzen,  wenn  jemand  stirbt  auch  wenn  wir
Fortbildungen und einen guten kollegialen Austausch haben.

Natürlich habe ich Vorgabe aber in der ambulanten Pflege bin ich etwas flexibel und kann selbständig
entscheiden, auch wenn das Zeitfenster eng ist. Ich muss immer wieder meine Arbeit, den Ablauf mit
den Patienten durchdenken und überlegen, ist das, was ich jetzt mache oder machen soll, eigentlich
noch das, was für den Menschen gut ist oder sollte etwas verändert werden. Ich kann auch mal was
machen was nicht auf dem Plan steht, aber in der Situation einfach besser ist. Das finde ich sehr schön.
Die Menschen merken das und sind dankbar. Das selbständige Arbeiten kann auch nachteilig sein,
wenn etwa Unvorhergesehenes passiert, muss ich erst mal alleine damit klar kommen. Ich kann auch
keine Kollegin um Hilfe bitte, zum Beispiel beim Aufrichten eines sehr schweren Patienten.

Da Pflegebedürftige rund um die Uhr betreut werden müssen, heißt die Entscheidung für einen Beruf in
der Pflege die Entscheidung für Schichtdienst, auch nachts an Wochenenden.  Für Mütter mit betreu-
ungsbedürftigen  Kindern  ist  dies  kaum  machbar.  Die  Arbeitszeiten  in  der  Pflege  und  die
Betreuungszeiten in Kitas und bei Tagesmüttern sind in keinster Weise kompatibel. Auch für Teilzeitkräfte
beginnt der Arbeitstag in der stationären Pflege spätestens um 06.30 Uhr. In der ambulanten Pflege sind
besonders auf dem Land geteilte Dienste und Rufbereitschaften an der Tagesordnung:

Es gibt geteilte Dienste. Der Morgen beginnt sehr früh, das kann sechs Uhr sein. Der letzte Patient ist
möglicherweise um 20 Uhr fertig. Die Mittagszeit ist dann freie Zeit. Die Dienstpläne werden täglich den
veränderten Bedürfnissen der Patienten angepasst. Daran haben wir uns gewöhnt.

Auf dem Land müssen wir oft viele Kilometer fahren um die Patienten zu betreuen. Da die Arbeitszeit



Verdienst

Fachliche Weiterentwicklung

Akademische Ausbildung

Trends und Entwicklungen

erst beim ersten Patienten beginnt und beim letzten Patient endet haben wir oft sehr lange Arbeitswege,
die nicht vergütet werden.

Zweimal im Monat haben wir Rufbereitschaft  von 18:00 bis 06:00 Uhr. Für den ersten Nachteinsatz
erhalten wir drei Stunden Zeitgutschrift, danach wird die tatsächliche Arbeitszeit vergütet.

Der Verdienst in der Altenpflege richtet sich nach dem TvÖD und liegt – je nach Qualifikation – zwischen
brutto  2.000  €  und  2.600  €..  Diese  Vergütung  trägt  nicht  gerade  dazu  bei  diesen  Arbeitsbereich
attraktiver zu machen, für den dringend Nachwuchs gesucht wird:

Es wird immer schwieriger geeignetes Personal  zu finden da der Beruf  nicht  sehr attraktiv  und die
Bezahlung  schlecht  ist.  Immer  öfter  bleiben  Stellen  monatelang  frei,  so  dass  Teilzeitbeschäftigte
aufstocken müssen. Jahresarbeitszeitkonten sind gesetzt.  Notfalls muss eine Altenpflegeschülerin im
dritten Jahr alleine eine Tour fahren.

Nächste Woche demonstrieren wir für mehr Lohn und für bessere Arbeitsbedingen. Seit elf Jahren gab
es in der ambulanten Pflege keine Lohnerhöhung! Ich gehe natürlich mit.

Altenpflegehelferinnen können sich zunächst zur Altenpflegerin weiterqualifizieren. Für Altenpflegerinnen
bieten  sich  zwei  Grundrichtungen  der  Aufbauqualifizierung  an:  Die  Spezialisierung  zur
Fachaltenpflegerin oder eine Weiterbildung zur Fach- oder Betriebswirtin. So ein Fachschulabschluss
ist in der Regel Voraussetzung für eine Anstellung als Pflegedienstleiterin.

Erfahrene Pflegende  haben bereits seit 20 Jahren die Möglichkeit eines aufbauenden akademischen
Studiums  mit  den  Schwerpunkten  Gesundheits-  und  Pflegemanagement,  Gesundheits-  und
Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft. Pflegende mit Hochschulabschluss sind vor allem in den
Bereichen  Controlling,  Personalmanagement,  Qualitätssicherung  und  Gesundheitsmanagement  tätig.
Damit sind sie dann ein Stück weg von der Front und damit nicht mehr den Belastungen Pflegealltags
ausgesetzt. Politisches Ziel ist der gezielte Ausbau akademisch Pflegender auf eine Quote von 10 bis 20
%. Dieses Ziel ist auch als Versuch zu sehen, das Berufsbild Pflege attraktiver zu gestalten  und mit
hoch qualifizierten Pflegenden den anstehenden  Herausforderungen im _Gesundheitsbereich begegnen
zu können. (Auszug aus einem Beitrag von Susanne Schuster M. Sc. Nursing, Evangelische Hochschule
Nürnberg).
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Pflegevorsorgefonds für 
Ausbildungsoffensive 
nutzen

Die Zahl der pflegebedürftigen älteren Menschen wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Die
ArbeitsmigrantInnen der 60er Jahre bleiben auch im Alter hier und auch unter den Zuwanderern gehen
die  familiären  Bindungen  zurück.  Kulturelle  und  religiöse  Prägungen  und  traumatische  Erfahrungen
treten im Alter wieder deutlich hervor und stellen neue Anforderungen an die Pflegekräfte. In der Alten-
pflege tätige Menschen müssen die Möglichkeit bekommen, sich mit passenden Bildungsangeboten auf
diese neue Situation vorzubereiten.

Der Anteil der Betagten und Hochbetagten steigt rasant an. Im Jahr 2060 wir es außerdem in Deutsch-
land 2,5 Mio. Demenzkranke geben. Demenz führt zur Pflegebedürftigkeit. Pflegekräfte werden sich auf
mehr pflegebedürftige Personen mit Demenzdiagnose und mit höherer Pflegestufe einstellen müssen.
Unser Sozialversicherungssystem wird darauf reagieren müssen. Da heißt auch, dass die Arbeitsbedin-
gungen verbessert und die Bezahlung deutlich angehoben werden muss.   

Mit einer Ausbildungsreform und der Vereinheitlichung der Ausbildung zur Pflege von Alten, Kranken und
Kindern soll der Nachwuchsmangel in der Altenpflege bekämpft werden. Die Bundesfamilienministerin
Manuela Schleswig (SPD) und der Gesundheitsminister  Hermann Gröhe (CSU) wollen sich noch in
diesem Jahr über die Inhalte der neuen Ausbildung und deren Finanzierung einigen und spätestens
2015 ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen (vgl. www.sueddeutsche.de, 13.06.2014).

Unabhängig von der längst überfälligen Ausbildungsreform fordert ver.di eine Ausbildungsoffensive. Statt
–  wie  vom  Bundesgesundheitsministerium  vorgesehen  –  jährlich  1,2  Milliarden  Euro  aus  dem
Gesundheitsfonds den Risiken des Kapitalmarktes auszusetzen, sollten mit diesem Geld jährlich 10.000
neue Ausbildungsplätze geschaffen werden. Alle dringend anstehenden Reformvorhaben können nur mit
mehr Fachkräften geschultert werden. Investition in Ausbildung ist ein Gewinnthema für alle in unserer
Gesellschaft und ein Beitrag hin zur echten Generationengerechtigkeit
 (vgl. www.verdi.de/presse/pressemitteilungen 27.05.2014).
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