
Qualifizierungswege in der Pflege 

Die Bedeutung der Pflegeberufe rückt immer mehr in den Mittelpunkt der öffentlichen 
Betrachtung. Der durch den demografischen Wandel steigenden Zahl an älteren, 
multimorbiden und chronisch kranken Menschen stehen immer weniger Pflegende 
gegenüber, die diese versorgen können. Bereits jetzt mangelt es nach Schätzungen des 
Bundesverbands privater Anbieter an 30.000 qualifizierte Beschäftigte im Pflegebereich. Bis 
zum Jahr 2025 werden nach Hochrechnungen des Statistischen Bundesamts und des 
Bundesinstituts für Bildungsforschung 152.000 qualifizierte Pflegende in Deutschland fehlen. 
Sinken weiterhin – wie bereits deutlich erkennbar – die Bewerberzahlen für Pflegeberufe, 
verschärft sich dieser Mangel auf circa 193.000 fehlende Pflegende. Doch wie kann es 
gelingen den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten um den anstehenden Versorgungssituation 
gerecht werden zu können?  

Bereits seit 2009 zeigen sich Bestrebungen zur Weiterentwicklung der Pflege in 
Deutschland. Das bestehende Altenpflege- und Krankenpflegegesetz soll 2015 von einem 
neuen Pflegeberufegesetz abgelöst werden. Mit dieser Reform der Pflegeausbildung soll ein 
einheitliches Berufsbild mit einer gemeinsamen Grundausbildung und einer darauf 
aufbauenden Spezialisierung für Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege etabliert werden. 
Diese Reform verfolgt das Ziel den Pflegeberuf zukunftssicherer und attraktiver zu gestalten. 
Neben dieser geplanten, künftig generalistischen Pflegeausbildung empfiehlt das 
Eckpunktepapier zur Vorbereitung des neuen Pflegeberufegesetzes eine 10-20% Quote von 
akademisch ausgebildeten Pflegenden.  

Der Pflegeberuf als ursprünglich klassischer Ausbildungsberuf bietet bereits seit 20 Jahren 
die Möglichkeit eines aufbauenden akademischen Studiums. Die ersten Studiengänge 
richteten sich meist an erfahrene Pflegende, welche sich im Management- oder 
Pädagogikbereich weiter qualifizieren wollten. An der Evangelischen Hochschule Nürnberg 
beispielsweise qualifiziert das Studium `Gesundheits- und Pflegemanagement´ zu 
Management-, Leitungs- und Querschnittsaufgaben im Gesundheitswesen. Das Studium 
`Gesundheits- und Pflegepädagogik´ befähigt zu lehrenden Tätigkeiten in Bildungs- und 
Schulungseinrichtungen.   
Daneben bietet die Evangelische Hochschule Nürnberg bereits seit mehreren die Möglichkeit 
zu einem pflegewissenschaftlichen Studiengang. So können einerseits Pflegeschüler in dem 
Studiengang `Pflege Dual´ parallel zu deren Ausbildung ein pflegewissenschaftliches 
Studium absolvieren. Anderseits wird erfahrenen Pflegenden durch das berufsbegleitende 
Studium `Health: angewandte Pflegewissenschaft´ ein pflegwissenschaftliches Studium 
angeboten, welches sich gut mit einer beruflichen Einbindung organisieren lässt. In den 
pflegewissenschaftlichen Studiengängen werden den Studierenden vertiefte Kenntnisse in 
den Gesundheits- und Pflegewissenschaften vermittelt, was diese zur Übernahme von 
komplexen Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben im interdisziplinären Feld der 
Patientenversorgung qualifiziert. Die Studierenden lernen eigenverantwortlich, 
evidenzbasiert und ethisch fundiert pflegerisches Handeln zu planen, durchzuführen und zu 
evaluieren. Sie werden somit zu Pflegeexperten.  
Karriere in der Pflege – eine Art der Möglichkeit um das Berufsbild der Pflege attraktiver zu 
gestalten und parallel mit hoch qualifizierten Pflegenden den anstehenden 
Herausforderungen im Gesundheitsbereich begegnen zu können.  
Eine aktuelle Podiumsdiskussion mit verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen an der 
Evangelischen Hochschule Nürnberg verdeutlicht die Notwendigkeit zum Einsatz von 
akademisierten Pflegenden (zu sehen unter: http://www.youtube.com/user/evhnvideo).  
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