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Zusammenfassung 
Das Älterwerden und ein langes Berufsleben in der Pflege sind zunehmend mit 
erheblichen Herausforderungen verbunden. In der Forschungsliteratur findet 
sich eine große Zahl an belastungsorientierten Untersuchungen. Ziel des 
Projektes war es daher, eine positive und ressourcenorientierte Perspektive 
einzunehmen und damit herauszuarbeiten, welche Faktoren aus der 
Perspektive älterer Pflegender zu einem gesunden und langen Berufsleben in 
der Pflege beitragen können. 

Unter Nutzung eines qualitativen Forschungsansatzes wurden die subjektiven 
und individuellen Erfahrungen älterer Pflegender fokussiert. Mittels 
Gruppendiskussionsverfahren und Einzelinterviews wurden N=61 Pflegende 
der Altersgruppe 50 plus befragt. Die Daten wurden mittels qualitativer 
Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) analysiert. Ein positives Ethikvotum der 
Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft lag vor. 

Die Teilnehmenden berichteten von vielfältigen allgemeinen und 
altersassoziierten Belastungen und Herausforderungen als auch positiven 
Aspekten in der Berufsausübung. In der Analyse konnten vielschichtige 
Themen herausgearbeitet werden, die als Ressourcen für das Älterwerden in 
der Pflege und ein langes Berufsleben konzeptualisiert werden konnten. 
Herausgearbeitete Themen waren unter anderem: Rahmenbedingungen, das 
Alter selbst, Berufsmotivation, (Weiter-)Entwicklung, Wertschätzung und 
Anerkennung, Fürsorge sowie Team und Arbeitsatmosphäre. Zudem äußerten 
die interviewten Pflegenden zahlreiche Empfehlungen, welche sich an 
Führungskräfte und Arbeitgeber, an die Berufsgruppe selbst sowie an die 
Gesellschaft richten. 

In der Auseinandersetzung mit den Ergebnissen und der Literatur kann 
festgestellt werden, dass gute Rahmenbedingungen eine wichtige Grundlage 
sowie die Berücksichtigung von Bedarfen, die Förderung von Ressourcen und 
individuellen Fähigkeiten entlang der gesamten Berufsbiografie wesentliche 
Ansätze für die Unterstützung des Älterwerdens und ein langes Berufsleben in 
der Pflege darstellen. Damit weitet sich die Perspektive auf das Älterwerden in 
Richtung einer berufsbiografischen Perspektive, die Passungsfähigkeit 
zwischen individuellen Anforderungen und Ressourcen sowie den 
Rahmenbedingungen und Arbeitsanforderungen in den Mittelpunkt rückt und 
Ausgangspunkt für individuelle und einrichtungsspezifische Ansätze zur 
Unterstützung des Älterwerdens und ein langes Berufsleben in der Pflege 
darstellen können. 
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1 Einleitung 
Die Arbeit in der Pflege ist zunehmend gekennzeichnet von Arbeitsverdichtung, 
steigenden Anforderungen und Fachkräftemangel. Der Berufsverbleib in der 
Pflege ist schon lange nicht mehr selbstverständlich. Zudem wird ein großer 
Anteil an Pflegenden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. 

Viele Akteure suchen nach Lösungen und Möglichkeiten, den Pflegeberuf 
wieder attraktiver zu machen sowie einen frühzeitigen Berufsausstieg zu 
verhindern und damit ein möglichst langes Berufsleben in der Pflege zu 
unterstützen. Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die sich in jungen Jahren für 
einen Beruf in der Pflege entschieden haben und diesen ihr gesamtes 
Berufsleben mit Engagement und Begeisterung ausgeübt haben 
beziehungsweise noch immer ausüben. Und das trotz all der negativen 
Berichterstattung und Herausforderungen. Dies war Grund genug, einmal zu 
fragen, wie dies gelingen kann. 

So gibt es bereits viel Wissen zu der Situation und den Belastungen älter 
werdender Pflegender, und allgemein eine sehr negative Blickweise und 
Berichte auf die Pflege. Wenige Studien schauen aber darauf, was als 
Ressource oder positiver Aspekt ein langes Berufsleben ermöglichen kann. 
Diese Frage wollten wir mit dem Projekt Ein Leben lang in der Pflege 
fokussieren. 

In dem Forschungsprojekt „Ein Leben lang in der Pflege" thematisieren wir, wie 
eine lange Berufstätigkeit und das Älterwerden im Pflegeberuf gelingen können. 
Dazu haben wir Pflegende im Alter von 50 plus aus verschiedenen Settings 
interviewt. Dabei haben wir nach den Bedingungen und Faktoren gefragt, die 
förderlich für das Älterwerden und ein langes Berufsleben in der Pflege sein 
können. Hierbei wurden sowohl Faktoren in den Einrichtungen und der 
Arbeitsumgebung als auch die persönlichen Ressourcen und Fähigkeiten 
älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege adressiert und 
altersspezifische, aber vor allem auch berufsbiografische Aspekte für ein 
langes Berufsleben in der Pflege identifiziert. 

In dem nachfolgenden Projektbericht geben wir einen Einblick in die 
Hintergründe, das Vorgehen und die Ergebnisse des Projekts. Mit den 
Erkenntnissen dieses Forschungsprojekts wollen wir die Wahrnehmung des 
Themenfelds „Älterwerden in der Pflege" um eine ressourcenorientierte 
Perspektive ergänzen. Ebenso können die Erkenntnisse als Bausteine bei der 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pflegende der Altersgruppe 50 plus 
nutzbar gemacht werden. 
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2 Problemstellung 
Der demografische Wandel schlägt sich nicht nur in der Zunahme von älteren, 
pflegebedürftigen Menschen nieder, sondern zeigt sich auch in der 
Altersstruktur der Beschäftigten im Pflegebereich. Ältere Arbeitskräfte stellen 
mittlerweile einen erheblichen Anteil der Beschäftigten im Pflegeberuf dar 
(Blum et al., 2019; Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2022). Bei 
Betrachtung der gegenwärtigen Arbeitssituation lässt sich feststellen, dass das 
Arbeiten im Pflegeberuf mit einer zunehmenden Arbeitsverdichtung und 
erheblichen körperlichen und psychischen Anforderungen einhergeht, welche 
den langfristigen Berufsverbleib oftmals erschweren (Schmucker, 2020). 

So stellte sich die Frage, wie ein möglichst langer und gesunder Verbleib im 
Pflegeberuf gelingen kann und welche Faktoren für das Älterwerden im 
Pflegeberuf bedeutsam sind. Hierbei waren insbesondere diejenigen Aspekte 
von Interesse, die von älteren Pflegekräften selbst als positiv und förderlich 
wahrgenommen werden und das gelingende Älterwerden im Pflegeberuf aus 
ihrer Perspektive kennzeichnen. 

Diese Erkenntnisse sollten im Rahmen des Projektes nutzbar gemacht werden, 
um die Betrachtung des Themenfelds um eine ressourcenorientierte 
Perspektive zu ergänzen. Eine solche Perspektive sollte zudem die bisherige 
Diskussion erweitern, die oft auf die Belastungen und den Berufsausstieg 
älterer Pflegekräfte begrenzt ist. Dies ist nicht zuletzt in Hinblick auf die 
Anerkennung der Leistungen älterer Pflegekräfte sowie die positive 
Einflussnahme auf die öffentliche Wahrnehmung der Pflegeberufe von 
besonderer Relevanz und kann ein Baustein bei der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen für Pflegende der Altersgruppe 50 plus darstellen. So 
fordert auch Schwendimann (2021) in einem aktuellen Kurzbeitrag, dass ältere 
Pflegende mit ihren Erfahrungen und ihrer Expertise anerkannt und 
wertgeschätzt werden müssen. 

In der Ziel- und Maßnahmensetzung der Arbeitsgruppe 2 der Konzertierten 
Aktion Pflege (KAP) zum Handlungsfeld VII (lebensphasengerechte 
Aufgabenverteilung im Betrieb) nimmt die Gestaltung eines „kompetenz - und 
lebensphasenorientierten Personaleinsatzes" ei nen zentralen Stellenwert ein. 
Die Untersuchung von Ressourcen und förderlichen Faktoren für das 
Älterwerden im Pflegeberuf stellt eine wichtige Perspektive dar. Diese gilt es 
neben den Erkenntnissen über die Auswirkungen eines langen Berufslebens 
auf den Gesundheitszustand und den mit der Beschäftigung einhergehenden 
Belastungen zu berücksichtigen. 

2.1 Zielsetzung 

Ziel des Forschungsprojektes war die Identifikation von Faktoren, die förderlich 
für das Älterwerden und damit einem langen Berufsleben in der Pflege sein 
können. Hierbei sollten sowohl Faktoren in den Einrichtungen und der 
Arbeitsumgebung (organisationale Ressourcen) als auch die persönlichen 



Ressourcen und Fähigkeiten (personale Ressourcen) älterer Mitarbeiter in der 
Pflege fokussiert werden. 

2.2 Fragestellung 

Die folgenden Fragestellungen wurden im Rahmen des Projektes bearbeitet: 

1. Welche Perspektive haben Pflegende der Altersgruppe 50 plus auf das 
Älterwerden im Pflegeberuf? 
1.1. Wie beschreiben ältere Pflegende ihre Arbeitssituation in der 

Pflege? 
1.2. Welche Chancen und Herausforderungen werden in Bezug auf 

das Älterwerden in der Pflege beschrieben? 

2. Welche Faktoren beeinflussen das Älterwerden im Pflegeberuf aus der 
Perspektive Pflegender der Altersgruppe 50 plus? 
2.1. Welche Ressourcen und Aspekte tragen zu einem gelingenden 

Älterwerden und damit einem langen Berufsleben in der Pflege 
aus der Perspektive älterer Pflegender bei? 

10 
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3 Theoretischer Rahmen 

Diese Perspektive ist angelehnt an einen positiven Ansatz in Bezug auf das 
Älterwerden (,,positive ageing approach") bei Clendon und Walker (2016, S. 
337). Der „positive ageing approach" ist mit der Überzeugung verbunden, dass 
das Älterwerden Teil der Entwicklung im Lebensverlauf ist und nicht unbedingt 
mit einer Behinderung und einem kognitiven Rückgang verbunden sein muss 
und auch dass ältere Personen einen wesentlichen Beitrag zur Gesellschaft, zu 
Familien und zum Arbeitsplatz leisten (Clendon & Walker, 2016, S. 337). 

Ausgehend von dieser positiven Perspektive wurde in diesem Projekt eine 
ressourcenorientierte Perspektive auf das Älterwerden im Pflegeberuf 
eingenommen und das Konzept der Salutogenese von Antonovsky als 
theoretischer Rahmen genutzt. 

Das Modell der Salutogenese wurde von dem Medizinsoziologen Aaron 
Antonovsky (1923 1994) entwickelt und stellt Fragen danach, was Menschen 
gesund werden lässt und wie sie Gesundheit fördern und erhalten können 
(Franke, 2011, S. 487). Der Begriff „Salutogenese" setzt sich aus den Begriffen 
,,Salus" und „Genese" zusammen und bedeutet „Entstehung von Gesundheit". 
Das Modell der Salutogenese steht im Gegensatz zur Pathogenese, in dem 
Gesundheit als Normalfall und Krankheit als eine Abweichung davon 
angesehen wird (Franke, 2011, S. 487). Grundannahme der Salutogenese ist 
vielmehr, dass Gesundheit und Krankheit zwei Pole eines gemeinsamen 
Kontinuums sind (Franke, 2012, S. 170). ,,Wir sind alle sterblich. Ebenso sind 
wir alle, solange noch ein Hauch von Leben in uns ist, in einem gewissen 
Ausmaß gesund. Der salutogenetische Ansatz sieht vor, daß wir die Position 
jeder Person auf diesem Kontinuum zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
untersuchen" (Antonovsky, 1997, S. 23). 

Nach Antonovsky (1997, S. 22) greift die Betrachtung von Krankheit und 
Gesundheit als Dichotomie zu kurz. Sowohl die krankheitsorientierte 
Betrachtung als auch die Konzentration auf die gesundheitsorientierte Sicht 
gründen auf einer dichotomen Betrachtung zwischen gesunden und erkrankten 
Menschen. Weiter führt Antonovsky dazu aus, dass die Annahme eines 
Kontinuums mit den beiden Polen Gesundheit und Krankheit Möglichkeiten 
eröffne und dass klinische Mediziner dazu beitragen wollen, die sich in ihrer 
Behandlung befindenden Personen in Richtung des Gesundheitspoles zu 
bewegen (1997, S. 23). Die Lokalisation auf diesem Kontinuum im Sinne des 
gesundheitlichen Status ist von den zwei Ebenen einer objektiven Befundung 
und dem subjektiven Befinden als Parameter beeinflusst (Franke, 2011, 
S. 487). 

Mit dem Forschungsprojekt „Ein Leben lang in der Pflege" sollte versucht 
werden, eine positive und ressourcenorientierte Perspektive einzunehmen und 
damit zu eruieren, welche Faktoren aus der Perspektive älterer Pflegender zu 
einem gesunden und langen Berufsleben in der Pflege beitragen können. 



Franke führt aus, der Mensch befinde sich nach einer von Antonovsky 
beschriebenen Metapher auf einem Fluss mit je unterschiedlichem Flussverlauf 
und Flussbett. Aufgabe sei es, mit den verschiedenen Geschwindigkeiten, 
Strömungen oder Strudeln umzugehen, sie zu meistern und den Kopf über 
Wasser zu halten (vgl. Franke, 2011, S. 487). Die Flusscharakteristika 
unterscheiden sich jeweils, stehen aber für die Aufgabe des Menschen, 
Anstrengungen und Energie aufzuwenden, den Stressoren und Einflüssen auf 
das innere Gleichgeweicht zu begegnen. Hierbei gibt es immer wieder 
Menschen, die es schaffen, trotz schwierigster Bedingungen in Richtung des 
Pols Gesundheit zu gelangen (vgl. Franke, 2012, S. 172). Antonovsky führt aus, 
dass Stressoren nicht grundsätzlich schädlich seien. Dies sei eine 
pathogenetische Perspektive, aus der Stressoren im Sinne eines Risikos für die 
Gesundheit möglichst minimiert werden sollen. Vielmehr komme es auf die 
Bedingungen und Faktoren an, mit solchen Stressoren umzugehen 
(Antonovsky, 1997, S. 26). 

Franke (2012, S. 171 ff) fasst zusammen, dass Faktoren, die zu einem 
konstruktiven Umgang mit Stressoren und einer Stabilisierung auf dem 
Kontinuum in Richtung des positiven Pols führen, nach Antonovsky als 
generalisierte Widerstandsressourcen bezeichnet werden. Dabei gibt es 
sowohl gesellschaftliche als auch individuelle Widerstandsfaktoren. 
Gesellschaftliche Faktoren sind beispielsweise wirtschaftliche und politische 
Stabilität, Frieden, intakte Sozialstrukturen und soziale Netze (Franke, 2012, 
S. 173). Individuelle Widerstandsressourcen liegen in kognitiven, psychischen 
Ressourcen. Als Beispiele nennt Franke (2012) Wissen, 
Problemlösekompetenz, Ich-Stärke, Optimismus und Konstitution sowie 
anlagebedingte oder erworbene körperliche Stärken und Fähigkeiten. 
Ökonomische und materielle Ressourcen nennt sie ebenfalls als eine 
individuelle Widerstandsressource, zum Beispiel in Form von finanzieller 
Unabhängigkeit, Geld, sicherer Arbeitsplatz und Zugang zu Dienstleistungen 
(Franke, 2012, S. 173). Die generalisierten Widerstandsressourcen 
beeinflussen die Fähigkeit des Individuums, auf die allgegenwärtigen 
Stressoren zu reagieren, entweder durch konstruktiven Umgang oder 
Vermeidung (Franke, 2012, 174 f). Je häufiger eine Person die Erfahrung 
machen, diesem Stress gewachsen zu sein und Herausforderungen und 
Probleme zu bewältigen, desto mehr steigt die Überzeugung, den 
Herausforderungen im Leben gewachsen zu sein (Franke, 2012, S. 174). 
Dieses Gefühl der Überzeugung wird als Kohärenzgefühl (Sense of Coherence, 
SOC) bezeichnet und bestimmt die Platzierung auf dem Gesundheits-

Krankheits-Kontinuum (Franke, 2012, S. 174). Bei der Frage, welche Faktoren 
direkt zur Gesundheit beitragen, ist die Ausprägung des Kohärenzgefühls der 
wichtigste Parameter für die individuelle Platzierung auf dem Kontinuum von 
Gesundheit und Krankheit (vgl. Antonovsky, 1997, S. 33). Franke (2012, S. 174) 
fasst zusammen, dass mit jeder Erfahrung, Stress nicht wehrlos ausgesetzt zu 
sein, die Überzeugung einer Person wächst, das Leben meistern zu können 
und zu verstehen, was um sie herum passiert und was von ihr verlangt wird. 

12 
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Das wird wahrscheinlicher, je mehr generalisierte Widerstandsressourcen 
vorhanden sind (Franke, 2012, S. 174). 

Antonovsky definiert das Kohärenzgefühl als globale Orientierung im Sinne 
eines dynamischen Gefühls des Vertrauens darauf, die sich im Verlauf des 
Lebens ergebenden Anforderungen und Stimuli zu verstehen, zu handeln und 
deren Bedeutsamkeit zu erkennen (Antonovsky, 1997, S. 36). Das 
Kohärenzgefühl bildet sich mit jeder gemeisterten Herausforderung weiter aus 
und steht in positivem Zusammenhang mit der Ausprägung der generalisierten 
Widerstandsressourcen (Antonovsky, 1997, S. 43 f). Die drei Teilkomponenten 
des Kohärenzgefühls sind nach Franke Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und 
Bedeutsamkeit (Franke, 2012, S. 175). 

Die „Verstehbarkeit" bezie ht sich nach Antonovsky auf das Ausmaß, in dem ein 
Individuum externe und interne Reize und Stimuli als kognitiv sinnhaft, 
strukturiert und als klare Information wahrnimmt und nicht als eine Art 
Rauschen, unkontrolliert und unkoordiniert. Personen mit einem ausgeprägten 
Ausmaß an Verstehbarkeit gehen davon aus, dass Stimuli, Reize und 
Situationen, die sie zukünftig zu bewältigen haben, vorhersehbar sind oder 
eingeordnet und in ihrer Bedeutung erklärt werden können (Antonovsky, 1997, 
S. 34). 

Die „Handhabbarkeit" entspricht laut Franke (2012, S. 175) dem pragmatischen 
Teil des Kohärenzgefühls. Dabei handele es sich um die konkrete und 
praktische Fähigkeit sowie verfügbare Ressourcen, den anstehenden 
Herausforderungen, Aufgaben, Stimuli oder Reizen zu begegnen und zu diese 
zu bewältigen. Ein hohes Maß an „Handhabbarkeit" bildet die Grundlage dafür, 
dass ein Individuum aktiv handelt und nicht in einer Art Opferrolle verbleibt. Als 
Ressource der Handhabbarkeit gelten nach Antonovsky (1997, S. 35) auch das 
Vertrauen auf die Nutzung der Ressourcen nahestehender Menschen, zum 
Beispiel Ehepartner, Familie und Freunde. 

Die „Bedeutsamkeit" bezeichnet das Ausmaß, in dem eine Person ihr Leben als 
sinnvoll und lebenswert empfindet, mit Lebensbereichen, die ihr sehr am 
Herzen liegen und in die eine emotionale Investition und Bindung Sinn ergeben. 
Antonovsky bezeichnet diesen Teil als motivationales Element im 
Kohärenzgefühl. Ebenso ist es das wichtigste Element in der Ausbildung des 
SOC. Es muss Lebensbereiche geben, die einer Person wichtig sind und in 
denen sie wichtig ist, um ein Kohärenzgefühl auszubilden (Antonovsky, 1997, 
S. 34 f; Franke, 2012, S. 176). 

Das Modell der Salutogenese scheint in hohem Maße als Perspektive und 
Rahmen geeignet, um sich der Zielsetzung und den Fragestellungen des 
Forschungsprojektes „Ein Leben lang in der Pflege" zu nähern. 

Bezogen auf den engeren Themenbereich der Bedeutung des Älterwerdens im 
beruflichen Kontext finden zusätzlich die Ansätze „work ability" (llmarinen, 
1999) und „work capacity" (WHO, 2003, S. 3 -4) als theoretische Bezugsrahmen 
für dieses Projekt Berücksichtigung. 



14 

Mit dem Konzept „work ability" beschreibt llmarinen die Arbeitsfähigkeit als 
dynamischen Prozess aus individuellen Ressourcen (Gesundheit und 
funktionelle Fähigkeiten, Ausbildung und Kompetenzen, Werte und 
Einstellungen, Motivation) in Relation zu Faktoren der Arbeit (körperliche und 
psychische Arbeitsanforderungen, Arbeitsumfeld und Management, 
Arbeitsumgebung) (Ilmarinen, 2001, S. 548). 

Der Begriff „work capacity" umfasst physische, psychische und soziale 
Funktionsfähigkeiten, die für die Arbeitsausübung erforderlich sind (WHO, 
2003, S. 3-4). Das Ausmaß, in dem die Arbeitsfähigkeit den 
Arbeitsanforderungen entspricht, nimmt Einfluss auf die Produktivität und kann 
bei Schwierigkeiten zu Stress und arbeitsbedingten Krankheiten und 
Beeinträchtigungen führen (WHO, 2003, S. 3-4). 

Aufbauend auf diesen theoretischen Bezügen sind die subjektiven Parameter 
und individuellen Ressourcen konzeptioneller Gegenstand dieses Projekts. 
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4 Forschungsbefunde 

Abbildung 1 
Forschungsstand 

1 

4.1 Definition und Anzahl älterer Pflegekräfte 

Zur Bestimmung der Personengruppe „ältere Pflegende" werden in der Literatur 
unterschiedliche Alterskriterien herangezogen, sodass hier kein einheitliches 
Verständnis darüber vorliegt, ab wann Pflegende als „ältere Pflegende" 
verstanden werden (beispielsweise ab 45 oder ab 50 Jahren und älter) (Graham 
et al., 2014; Uthaman et al. 2016). Diese Inkonsistenz der Definitionen der 
Personengruppe ist bei der Betrachtung von Forschungsergebnissen zu 
beachten, da diese sich unter Umständen auf unterschiedliche Altersgruppen 
beziehen können. 

Im WHO-Report „Aging and Working Capacity" (WHO, 2003, S. 3) wurde die 
Altersgruppe ab 45 Jahren als „aging workers" (ältere Mitarbeitende) festgelegt. 
Ausgehend von der Feststellung des Alterns als ein lebenslanger Prozess, 
argumentiert llmarinen (2001 ), dass die Definition von „älteren Mitarbeitenden" 
(aging workers) im Wesentlichen auf relevanten Veränderungen 
arbeitsbezogener Funktionen basiert. Die meist körperlichen Veränderungen 
beginnen im Alter von 30 Jahren mit einer Verstärkung in den darauffolgenden 
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15 bis 20 Jahren. Daher wird das Alterskriterium für „ältere Mitarbeiter" laut 
Ilmarinen (2001) zumeist bei 45 oder 50 Jahren festgelegt. 

Auf der Basis der unterschiedlichen Ansätze zur Definition der Altersgruppe in 
der Literatur wurde für das vorliegende Projekt „Ein Leben lang in der Pflege: 
Ressourcen für das Älterwerden im Pflegeberuf' die Altersgruppe 50 Jahre und 
älter fokussiert. Es wird davon ausgegangen, dass die Eigenwahrnehmung der 
interessierten Personengrupp e eher konsistent mit der Begrifflichkeit „ältere 
Pflegende" ist und die einbezogene Gruppe diesbezüglich eine gewisse 
Homogenität aufweist. 

Angaben über die Altersverteilung im Pflegeberuf für Deutschland lassen sich 
beispielsweise über die Krankenhausbefragung des Deutschen 
Krankenhausinstituts, die Gesundheitspersonalrechnung und über erste 
Auswertungen der Pflegekammern identifizieren. 

In der von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege im Jahr 2012/2013 beauftragten Krankenhausbefragung des 
Deutschen Krankenhausinstituts wurden in den befragten Krankenhäusern 28 
Prozent der Beschäftigten in der Pflege als 50 Jahre und älter gemeldet (Löffert 
& Golisch, 2013, S. 28). Eine Re-Analyse des DKI-Krankenhaus-Barometers 
2018 ergab, dass 46 Prozent der examinierten Pflegenden in den 
Allgemeinkrankenhäusern (>100 Betten) 45 Jahre und älter ist (Blum et al., 
2019, S. 24). Die Gesundheitspersonalrechnung 
(Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2022), die sowohl Angaben zu den 
beschäftigten Pflegekräften im Krankenhaus als auch zu Beschäftigten in der 
Altenpflege zur Verfügung stellt, gibt für die Berufe in der Gesundheits- und 
Krankenpflege, der Fachkrankenpflege und Fachkinderkrankenpflege für das 
Jahr 2020 zusammen 373.000 Personen (ohne Führungskräfte) und in den 
Berufen der Altenpflege 260.000 Personen (ohne Führungskräfte) an, die 50 
Jahre und älter sind (Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2022). 

Auswertungen des Pflegefachberuferegisters der nunmehr aufgelösten 
Pflegekammer Niedersachsen zeigen einen Altersdurchschnitt in den 
Pflegefachberufen von 44,6 Jahren (Pflegekammer Niedersachsen KdöR, 
2018). Mit 38,35 Prozent sind Pflegende der Altersklasse der über 50-Jährigen 
am stärksten vertreten (Pflegekammer Niedersachsen KdöR, 2018). Im Jahres-

und Abschlussbericht 2020/2021 der aufgelösten Pflegeberufekammer 
Schleswig-Holstein werden 10.523 der zuletzt registrierten 24.109 Mitglieder 
als 50 Jahre und älter ausgewiesen, das heißt ein Anteil von 43,65 Prozent 
(Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein, 2021). In der Auswertung der 
Mitgliedsdatenbank der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz im Jahr 2018 
sind 34 Prozent der Pflegenden 51 Jahre und älter (Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz, 2019). 
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4.2 Bedeutung älterer Mitarbeitenden in der Pflege für die 
Einrichtungen 

,,In some ways, older workers are the most skilled and productive employees; 
in other ways, they are the most vulnerable" (Keller & Bums, 2010, S. 438). 
Diese unterschiedliche Beschreibung älterer Mitarbeiter als auf der einen Seite 
sehr kompetente und produktive, auf der anderen Seite sehr vulnerable 
Personengruppe ist exemplarisch für die Darstellung der Bedeutung älterer 
Mitarbeiter aus der Perspektive von Arbeitgebern in der Literatur. 

Mangino (2000) führt beispielsweise aus, dass trotz der altersbedingten 
Veränderungen und Erkrankungen der Vorteil der Beschäftigung älterer 
Mitarbeiter im Vergleich zu jüngeren Beschäftigten darin besteht, dass diese 
ihre Arbeit ebenso oder besser verrichten können. Gleichzeitig stellen sie durch 
eine geringere Abwesenheit, niedrige Anzahl an Unfällen und selteneren 
Wechsel der Arbeitsstelle zuverlässige Beschäftigte dar (Mangino, 2000). 
Zimber und Berger (2005) argumentieren, dass physische Einschränkungen die 
Leistungsfähigkeit älterer Mitarbeiter beeinflussen können. Im Rahmen des 
Teilprojekts „Alter(n)sgerechte Arbeitsplätze in der Altenpflege" des EQUAL -
Projekts „Dritt -Sektor-Qualifizierung in der Altenhilfe" konnten sie jedoch 
feststellen, dass ältere Mitarbeiter über wichtige Kompetenzen wie 
beispielsweise eine stärkere emotionale Zuwendung zu Pflegebedürftigen, ein 
positiveres Verhältnis zu Führungskräften oder eine stärkere Identifikation mit 
der Einrichtung verfügen (Zimber & Berger, 2005). 

Bei der Betrachtung der Forschungsliteratur zeigen sich also im Kern zwei 
Argumentationslinien. Zum einen die Perspektive, dass ältere Mitarbeiter eine 
Belastung darstellen können, zum Beispiel aufgrund eines abnehmenden 
Leistungspotenzials und erhöhten Arbeitsausfalls. Zum anderen die 
Perspektive, ältere Mitarbeiter als Ressource wahrzunehmen, da sie dank ihrer 
beruflichen Kompetenzen und Erfahrungen ein unentbehrliches Profil 
aufweisen. Damit werden sie zu einer bedeutenden Ressource in Zeiten des 
Personalmangels. 

Im BGW-Pflegereport 2007 (BGW, 2007) wurden diese beiden Perspektiven in 
einem Defizit- und Kompetenzmodell aufgegriffen. Demnach werden aufseiten 
des Defizitmodells Beschäftigte häufig als Kostenfaktor angesehen, während 
hingegen aufseiten des Kompetenzmodells aufgezeigt wird, dass die 
individuellen Ressourcen diesen Belastungen entgegenstehen und diese 
aufwiegen können (BGW, 2007). 

4.3 Situation älterer Mitarbeiter in der Pflege 

Hinsichtlich altersbedingter Veränderungen berichten Uthaman et al. (2016) in 
einer Literaturanalyse, dass ältere Pflegende Einschränkungen der Hör- und 
Sehfähigkeit und das Risiko für chronische Erkrankungen erfahren können und 
vermehrt Schmerzen schildern. Clendon und Walker (2013) zeigen eine mit 
dem Alter abnehmende Toleranz gegenüber Schichtarbeit auf. So gaben viele 
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Teilnehmende in der Studie an, negative Auswirkungen von Schichtarbeit auf 
die Familie, soziale Beziehungen sowie die Gesundheit in Form von gestörtem 
Schlafmuster und daraus resultierender Erschöpfung zu erleben (Clendon & 
Walker, 2013). 

Auch bei Ward-Smith et al. (2007) beschrieben die Befragten die physischen 
Anforderungen des Arbeitsplatzes, insbesondere 12-Stunden-Schichten, und 
die zunehmende Nutzung von Technologien als herausfordernd (Ward-Smith 
et al., 2007). Karde et al. (2016) berichten von privaten und beruflichen 
Einschränkungen infolge des Älterwerdens bei Intensivpflegenden 
(Altersgruppe 45 plus). Das Arbeiten im Intensivpflegebereich sei mit vielen 
Neuerungen verbunden und physisch und psychisch sehr anspruchsvoll (Karde 
et al., 2016). Die befragten Pflegenden spüren eine verlangsamte 
Aufnahmefähigkeit und abnehmende körperliche Leistungsfähigkeit (Karde et 
al., 2016). Die Auseinandersetzung mit diesen Veränderungen empfinden sie 
als mühsam und verspüren einen zunehmenden Leistungsdruck und Angst vor 
der Zukunft (Karde et al., 2016). 

Bei der Betrachtung der Forschungsliteratur scheinen für ältere Pflegende 
insbesondere Schwierigkeiten mit Nachtarbeit und Schichtwechsel von 
Bedeutung zu sein (Clendon & Walker, 2013; Gabrielle et al., 2008; Karde et 
al., 2016; Letvak, 2003). Daneben verweisen Gabrielle et al. (2008) aber auch 
auf chronischen Schmerz, der durch die Pflegetätigkeit verschlimmert wird, und 
eine ausgeprägte Müdigkeit sowie Erschöpfung älterer Pflegender. Ergebnisse 
der NEXT-Studie zeigen zudem eine altersassoziiert geringere Wahrnehmung 
der Arbeitsfähigkeit von Pflegepersonen auf (Camerino et al., 2006). 

Auch in einer aktuellen Studie von Denton et al. (2021), in der 50 Pflegende 
und Hebammen aus verschiedenen klinischen Settings in Australien interviewt 
wurden, werden Erfahrungen mit altersbedingten Veränderungen und 
Herausforderungen im Gesundheitswesen geschildert. So beschrieben die 
Studienteilnehmenden Erschöpfung in Zusammenhang mit einer stressigen 
Arbeitsumgebung, langen Schichten, Schlafproblemen und Bedarf an längeren 
Erholungszeiten. Ebenso beschreiben sie physische Veränderungen wie 
Erkrankungen und damit verbundene Bewegungseinschränkungen sowie 
Schmerzen, Seh- und Hörbeeinträchtigungen (Denton et al., 2021). Zudem 
schildern die Teilnehmenden negative Auswirkungen durch das Älterwerden in 
Bezug auf das Entgegenbringen von Respekt und Wertschätzung und 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten und das Gefühl der Benachteiligung (Denton 
et al., 2021). Sie berichten von einer Arbeitskultur, die auf die Jugend 
konzentriert ist, womit eine unterschiedliche Behandlung und eine mangelnde 
Anerkennung der Fähigkeiten und des Wissens der älteren Pflegenden und 
Hebammen einhergehe (Denton et al., 2021). 

Ryan et al. (2017) haben in einem Review Herausforderungen älterer 
Pflegender zusammengefasst und in ihrer Analyse drei Hauptbereiche 
konzeptualisiert. ,,Nursing and the ageing body" (S. 43-44) ist der erste dieser 
Bereiche und fasst Studienergebnisse zu physischen und kognitiven 
Anforderungen des Pflegeberufs zusammen, die mit dem Alter immer schwerer 



19 

zu bewältigen sind. Auch wird der Umgang mit Schmerzen und 
muskuloskelettalen Verletzungen beschrieben. Der Bereich „Recognition and 
support of the older nurse" (S. 44-45) beschreibt Studienergebnisse, dass 
ältere Pflegende zwar eine hohe Expertise und Erfahrung aufweisen, diese aber 
oft nicht ausreichend anerkannt werden. Des Weiteren werden in diesem 
Bereich Studienergebnisse zusammengefasst, in denen auf eine mangelnde 
Unterstützung älterer Pflegender verweisen wird. Im Bereich „Demands 
associated with middle-age" (S. 45) werden die mit dem zunehmenden Alter 
verbundenen Herausforderungen und der Umgang mit gesundheitsbezogenen 
und altersbedingten Veränderungen beschrieben sowie die vielfältigen 
Anforderungen aus dem Berufs- und Privatleben. Hinzu kommen zusätzliche 
Anforderungen wie zum Beispiel die Übernahme von Pflegeverantwortung 
innerhalb der Familie. 

Insgesamt wird in der Forschungsliteratur dargestellt, dass die Arbeit im 
Pflegeberuf sehr fordernd ist, mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 
einhergeht und dass insbesondere ältere Pflegende physischen und 
psychischen Anforderungen ausgesetzt sind (Gabrielle et al., 2008; Spiva et al., 
2011). Gleichzeitig müssen ältere Pflegende oft ohnehin bereits mit 
altersbedingten Veränderungen umgehen und Anpassungen vornehmen 
(Gabrielle et al., 2008; Spiva et al., 2011), sie erleben physische 
Einschränkungen und weisen ein höheres Risiko für chronische 
Einschränkungen auf (Uthaman et al., 2016). Diese Aspekte im Einzelnen, aber 
auch die Kombination aus altersbedingten Veränderungen und chronischen 
Gesundheitseinschränkungen sowie den physischen und psychischen 
Auswirkungen der pflegerischen Arbeit führen oftmals zu gesundheitlichen 
Einschränkungen bei der Ausübung des Pflegeberufs und einem erhöhten 
Risiko für das Auftreten berufsbedingter Probleme und Einschränkungen 
(Mangino, 2000). 

Auch in der Studie von Kromark et al. (2008) werden Einschränkungen 
hinsichtlich des Gesundheitszustands und der Arbeitsfähigkeit gezeigt. So 
beschrieben dort 33 Prozent der älteren Pflegekräfte (> 50 Jahre) ihren 
Gesundheitszustand als weniger gut oder schlecht (Kromark et al., 2008). 
Zudem gaben die befragten älteren Altenpflegekräfte eine geringere 
Arbeitsfähigkeit hinsichtlich körperlicher und psychischer Arbeitsanforderungen 
an als die jüngeren Altenpflegekräfte und hatten verstärkt LWS- und HWS-

Beschwerden (Kromark et al., 2008). Zehn Prozent der über 50-Jährigen hatten 
gesundheits- und berufsbezogene Beeinträchtigungen (Kromark et al., 2008). 

Den Einschränkungen und Belastungen folgend gibt es Forschungsbefunde 
dazu, dass viele ältere Pflegende bezweifeln, den Beruf bis zum Renteneintritt 
ausüben zu können. Auch in der Studie von Karde et al. (2016) äußern die 
befragten Intensivpflegenden die Sorge, wie lange die Arbeit in diesem Bereich 
für sie noch möglich sei. In mehreren Studien werden zudem intergenerationale 
Konflikte mit jüngeren Pflegenden und Kritik bezüglich der beruflichen 
Anforderungen, wie eine durch hohe Patientenzahlen und mangelndem 
Personal bedingten hohen Workload, genannt (Karde et al., 2016; Letvak, 2003; 
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Spiva et al., 2011). Auch das Gefühl einer unzureichenden Bezahlung und der 
damit nicht angemessenen finanziellen Anerkennung der Berufserfahrung wird 
von älteren Pflegenden geäußert (Karde et al., 2016; Letvak, 2003). Neben der 
finanziellen Anerkennung äußern die Pflegenden in der Studie von Karde et al. 
(2016) zudem den Wunsch, als Ältere mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen 
zu werden, Wertschätzung und Bestätigung zu erfahren und in Entscheidungs-

und Änderungsprozesse einbezogen zu werden sowie altersspezifische 
Fortbildungen zu erhalten. Zudem geben die Pflegenden in dieser Studie an, 
dass sie das Altern als Tabuthema erleben (Karde et al., 2016). 

In der Literatur werden auch positive Aspekte eines langen Berufslebens aus 
der Perspektive älterer Pflegender thematisiert. So berichten Spiva et al. (2011) 
darüber, dass ältere Pflegende das Gefühl haben, über die Jahre professionell 
gewachsen zu sein und organisatorische Fähigkeiten, aber auch ein Gefühl der 
Sicherheit, Wissen und Erfahrungen, Selbstsicherheit und eine besondere 
Verbindung zu den Patienten erworben zu haben. Bei Karde et al. (2016) gaben 
die befragten Intensivpflegenden an, dass sie durch die Ausführung einer 
professionellen Pflege Selbstbestätigung und ein Gefühl der Befriedigung 
erleben. Sie können auf ihre Erfahrung vertrauen und damit auch eine gewisse 
Ruhe und Gelassenheit erleben (Karde et al., 2016). Zudem wollen sie sich 
trotz ihres Alters weiterentwickeln, erwarten aber auch von ihrem Arbeitgeber 
Unterstützung, um auch zukünftig den Anforderungen gerecht werden zu 
können (Karde et al., 2016). 

Ältere Pflegende bringen eine besondere Leidenschaft und Liebe zum 
Pflegeberuf mit und empfinden die Arbeit als Pflegende als eine persönliche 
und berufliche Erfüllung (Spiva et al., 2011). Auch Letvak (2003) identifizierte in 
einer Befragung von Pflegenden der Altersgruppe 55 plus Aspekte wie eine 
große Verbundenheit und Engagement für den Pflegeberuf. Demnach haben 
ältere Pflegende Vertrauen in ihre Fähigkeiten und fühlen sich bestärkt in ihrer 
Fähigkeit zu pflegen (Letvak, 2003). In Bezug auf intergenerationale Konflikte 
schildern sie sowohl negative wie auch positive Erfahrungen mit jüngeren 
Pflegenden (Letvak, 2003). Obwohl sie Veränderungen von Patienten und 
deren Familien erleben (beispielsweise mehr Kritik und Unhöflichkeit), fühlen 
sich die meisten gut anerkannt (Letvak, 2003). Zudem weisen sie oftmals gute 
Beziehungen zu Führungskräften auf und erhalten positives Feedback und 
Anerkennung für ihre berufliche Erfahrung, wobei hier auch negative 
Erfahrungen, wie das Gefühl nicht mehr gewollt und respektiert zu sein, 
thematisiert werden (Letvak, 2003). Denton et al. (2021) konzeptualisierten die 
von einigen Studienteilnehmenden berichteten positiven Erfahrungen und das 
Erleben von Wertschätzung und Anerkennung mit dem Alter in der Kategorie 
„Wise -wor ker'' (Denton et al., 2021). Einige Teilnehmende fungieren auch als 
Mentoren für jüngere Pflegende und können dort ihre Erfahrungen und 
Fähigkeiten einbringen (Denton et al., 2021). 



4.4 Strategien und Forderungen der Pflegenden zur 
Selbstsorge und Gesunderhaltung 

In der Forschungsliteratur lassen sich Strategien der Selbstsorge und 
Gesunderhaltung identifizieren, die Pflegende im Umgang mit den 
Auswirkungen des Älterwerdens im Pflegeberuf anwenden. 

Clendon und Walker (2013) beschreiben spezifische Bewältigungsstrategien im 
Umgang mit Schichtarbeit, beispielsweise indem Pflegende zur Teilzeittätigkeit, 
Gelegenheitsbeschäftigung oder in Arbeitsfelder ohne Schichtarbeit wechseln. 
Zudem versuchen Pflegende mit dem Älterwerden selbst mehr auf ihre 
Gesundheit zu achten (Clendon & Walker, 2013). Karde et al. (2016) 
beschreiben die Strategie, dass Pflegende versuchen ihren Alltag und ihr 
privates Leben ruhiger und möglichst stressfrei zu gestalten, um weiter 
leistungsfähig bleiben zu können. Ähnliche Aspekte beschreiben Gabrielle et 
al. (2008) in Form von sportlichen Aktivitäten, der Bedeutung von Selbstsorge 
und Beziehungen, Lifestyle-Änderungen sowie gesunder Ernährung und 
Gewichtsabnahme. Solche Strategien sind Bestandteil der Adaption an das 
Älterwerden, in der auch die Vorteile des Älterwerdens erfahren werden, 
lebenslanges Lernen als wichtig erachtet wird sowie die Selbstsorge 
(Stressreduktion, Hobbys etc.) und die Realisierung von guten und 
unterstützenden Beziehungen fokussiert werden (Gabrielle et al., 2008). 

In Bezug auf ihren Arbeitgeber machen ältere Pflegende in der Studie von 
Karde et al. (2016) deutlich, dass Interesse für ihre Altersgruppe gezeigt und 
deren Leistungen auf der Intensivstation (an)erkannt werden solle. Sie 
wünschen sich Arbeitszeitmodelle und Schichtarbeitsbedingungen, ein 
erweitertes Ferienangebot und weniger Nachtdienstarbeit sowie weitere 
präventive Maßnahmen (verbesserte Lichtbedingungen, ergonomische 
Arbeitsmöglichkeiten, mehr Sitzgelegenheiten). 

In der Studie von Spiva et al. (2011) werden Verbesserungen der 
Arbeitsumgebung (zum Beispiel in Form von technischer und personeller 
Ausstattung) und Organisationsbeziehungen (zum Beispiel Stellenanpassung, 
Dienstplanung) vorgeschlagen. 

4.5 Gründe und Einflussfaktoren zum Berufsverbleib 
älterer Pflegender 

In der Literatur werden verschiedene Gründe und Einflussfaktoren auf den 
Berufsverbleib älterer Pflegender dargestellt. So identifizierten Graham et al. 
(2014) in einem Survey die Gründe älterer Pflegender (>45 Jahre), im 
Gesundheitswesen weiter zu arbeiten. Als Hauptgründe, weiter beruflich in der 
Pflege tätig zu sein, identifizierten sie den Bedarf an Einkommen, gute 
Arbeitsbeziehungen und einer interessanten Arbeitsstelle (Graham et al., 
2014). Weitere Gründe bezogen sich unter anderem auf die relative 
Jobsicherheit, den Arbeitsort und das Gefühl von Wertschätzung für die 
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geleistete Arbeit und die Möglichkeit, Arbeit und Familie vereinbaren zu können 
(Graham et al., 2014). 
Wargo-Sugleris et al. (2018) arbeiteten Faktoren in Zusammenhang mit dem 
Ruhestand älterer Pflegender in der Akutversorgung heraus, um so 
Erkenntnisse zu generieren, die helfen, angesichts des Fachkräftemangels den 
Austritt älterer Pflegender hinauszuzögern und sie länger am Patientenbett zu 
halten. Dabei konnten vorherige Studienergebnisse bestätigt werden, die 
besagen, dass die Arbeitsumgebung maßgeblichen Einfluss auf die 
Arbeitszufriedenheit älterer Pflegekräfte hat (Wargo-Sugleris et al., 2018). 
Auch Cyr (2005) untersuchte Faktoren für eine frühe Pensionierung Pflegender 
sowie entsprechende Programme und Maßnahmen, die ältere Pflegende im 
Beruf halten können. Demnach wählten die befragten Pflegenden am 
häufigsten die finanzielle Unabhängigkeit (75 %) für die Entscheidung zum 
Eintritt in den Ruhestand aus, gefolgt von einem schlechten 
Gesundheitszustand (63 %), der Arbeitsintensität (48 %), ein schlechter 
Gesundheitszustand des Ehepartners oder der Ehepartnerin (39 %) oder deren 
frühzeitige Pensionierung (28 %) (Cyr, 2005). Anreize für den Berufsverbleib 
wurden in kreativen Veränderungen der Dienstplanung und flexiblen 
Arbeitsformen gesehen, zum Beispiel in Form von Arbeitszeitreduktionen, 
Arbeit nur an vereinzelten Tagen oder Saisonarbeit im Winter (Cyr, 2005). 
Präferierte Maßnahmen zur Bindung an den Arbeitsplatz stellten für die 
befragten Pflegekräfte insbesondere finanzielle Anreize und 
Mitarbeiterorientierung bei der Dienstplanung dar, gefolgt von der Befreiung 
von Wochenendarbeit und erhöhtem Stundenlohn (Cyr, 2005). Viele der 
Befragten (63 %) zeigten zudem Interesse an d em Programm „Less -Work for 
Less-Pay" (Cyr, 2005, S. 565), bei dem den Pflegenden weniger Patienten 
zugewiesen werden, damit verbunden aber auch eine geringere Entlohnung 
erfolgt. Das Programm „Finding Our Own Replacement", bei dem ältere 
Pflegende prämiengestützt Nachwuchspflegekräfte rekrutieren und begleiten, 
wurde von 40 Prozent der Befragten als gut bewertet (Cyr, 2005). 
Andrews et al. (2005) identifizierten „Push" - und „Pull" -Einflussfaktoren auf die 
beschäftigungsbezogene Entscheidungsfindung älterer Pflegender. Push-

Faktoren stellen negative Aspekte dar, wie das Tempo des technologischen 
Wandels und der arbeitsbezogene Stress, die ältere Pflegende zum Verlassen 
des Berufes veranlassen können (Andrews et al., 2005). Pull-Faktoren 
hingegen bestehen aus positiven Aspekten wie flexible Arbeitszeiten und 
finanziellen Einflüssen, die ältere Pflegende veranlassen länger im Beruf zu 
verbleiben (Andrews et al., 2005). 
Ward-Smith et al. (2007) untersuchten im Rahmen von 
Fokusgruppendiskussionen mit älteren Pflegenden Arbeitsplatzcharakteristika, 
welche die Weiterbeschäftigung in der Pflege unterstützen, und fragten nach 
Möglichkeiten, den Verbleib in der derzeitigen Position in der direkten 
Patientenversorgung zu erleichtern. Als wichtige Faktoren wurden hier die 
Arbeitsatmosphäre und -kultur, das Schätzen der Organisationsgeschichte und 
die Aufrechterhaltung langjähriger Beziehungen zu Patienten und Familien 
genannt (Ward-Smith et al., 2007). Vorschläge zur Ermöglichung von 
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Weiterbeschäftigung beinhalteten einen Wechsel zu einer körperlich weniger 
fordernden Tätigkeit, die Entwicklung von Stellenprofilen, die das Stehen und 
Sitzen kombinieren, Transportunterstützung und die Entwicklung von Schichten 
mit weniger als zwölf Stunden Arbeitszeit (Ward-Smith et al., 2007). Insgesamt 
wünschten sich die Teilnehmenden kürzere Schichten und eine bessere 
Bezahlung. Zudem nannten die Teilnehmenden Unterstützung bei der 
Bewältigung von Stress und Hilfe bei der Versorgung von Kindern und alternden 
Eltern (Ward-Smith et al., 2007). Flexible Zusatzleistungen orientiert an Alter 
und Arbeitserfahrungen in der Organisation wurden ebenso genannt (Ward-

Smith et al., 2007). Zudem wurde Unterstützung bei den administrativen 
Herausforderungen der Ruhestandsplanung von Pflegenden, die länger als 
zehn Jahre in der Organisation beschäftigt waren, gewünscht (Ward-Smith et 
al., 2007). Jüngere beziehungsweise Teilnehmende mit weniger als zehn 
Berufsjahren in der Organisation thematisierten besonders die beruflichen 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die ihnen wichtig seien (Ward-Smith et al., 
2007). Auch die Bedeutung der Entwicklung modifizierter Rollen und Aufgaben 
für ältere Pflegende, beispielsweise in der Patientenedukation, sprechen Ward-

Smith et al. (2007) an. 
Moseley et al. (2008) identifizierten in einem Literaturreview Einflussfaktoren 
auf die Entscheidung zum Berufsausstieg oder zur Frühberentung. Zu diesen 
Einflussfaktoren gehören: 

1. Respekt, Anerkennung der Expertise und Wertschätzung für die 
Arbeit 

2. Führungscharakteristika wie Führungsverhalten, Führungseinstellung 
und Kommunikation 

3. Empowerment und Autonomie 
4. Fachwissen wertschätzen und Herausforderungen bieten 
5. Gemeinschaftsgefühl herstellen 
6. Karriereentwicklung und Bildung 
7. Arbeitsanforderungen und Umgebung 
8. flexiblen Arbeitsformen und Schichtmöglichkeiten 
9. finanzielle Themen 

Lipp et al. (2021) beschäftigten sich mit der Motivation zum Berufsverbleib aus 
der Perspektive schweizerischer Pflegefachpersonen ab 50 Jahren mit dem 
Ziel, Faktoren herauszuarbeiten, die ältere Pflegefachpersonen zum 
Berufsverbleib motivieren. Dafür interviewten sie zwölf Pflegefachpersonen ab 
50 Jahren in Fokusgruppen zu deren Motivationen für den Berufsverbleib (Lipp 
et al., 2021). Für die Datenerhebung, -analyse und Ergebnisdarstellung nutzten 
sie das „Haus der Arbeitsfähigkeit" von llmarinen als strukturierendes Element 
(Lipp et al., 2021). Die herausgearbeiteten Subkategorien waren: 

• ,,Gesundheit und Leistungsfähigkeit erhalten trotz hoher 
Anforderungen" 

• ,,Fachliche Sicherheit wahrnehmen und nutzen" 
• ,,Berufung und Traumberuf leben können" 
• ,,Selbstbestimmt handeln können" 
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• ,,Freude am Patient*innenkontakt erfahren" 
•  ,,Sich dem Pflegeteam über Generationen hinweg verbunden fühlen"  
•  ,,Anerkennung und Wertschätzung erfahren"  
•  ,,Einfluss auf die Dienstplanung nehmen können"  
•  ,,Veränderungen erfahren und ermöglichen" (Lipp et al., 2021, S. 109 -

110) 

Die Subkategorie „Gesundheit und Leistungsfähigkeit erhalten trotz hoher  
Anforderungen" umfasst dabei einen starken Durchhaltewillen sowie Strategien 
zur Gesunderhaltung, beispielsweise durch Teilzeitarbeit (Lipp et al., 2021). Die 

Kategorie „Fachliche Sicherheit wahrnehmen und nutzen" umschreibt den 
Faktor, auf eine lange Berufstätigkeit und Berufserfahrung zurückgreifen zu 

können und so mit großer fachlicher Sicherheit den Arbeitsalltag trotz mancher 

körperlichen Einschränkungen bewältigen zu können (Lipp et al., 2021). 

„Berufung und Traumberuf leben können" beschreibt die hohe Berufsmotivation 
und Identifikation mit dem Pflegeberuf, die den Berufsverbleib fördern (Lipp et 

al., 2021). Die Kategorie „Selbstbestimmt handeln können" umfasst das 
Erleben von Selbstbestimmung bei der täglichen Arbeit (Lipp et al., 2021). Die 

Teilnehmenden der Studie beschreiben zudem Freude im Umgang mit 

Patientinnen und Patienten und das Gefühl, in der Arbeit wirksam sein zu 

können, was Lipp et al. (2021) in der Kategorie „Freude am 
Patient*innenkontakt" zusammenfassen. Ein weiterer Faktor für den 
Berufsverbleib stellt die Kategorie „Sich dem Pflegeteam über Generationen 
hinweg verbunden fühlen" dar. Er umfasst die Freude an der Zusammenarbeit 

im Team und die gegenseitige Bereicherung in der Zusammenarbeit zwischen 

älteren und jüngeren Pflegenden unter Nutzung der jeweiligen Ressourcen 

(Lipp et al., 2021). ,,Anerkennung und Wertschätzung erfahren" durch 
Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen sowie Patientinnen und Patienten ist ein 

weiterer Faktor, der den Berufsverbleib älterer Pflegender fördert (Lipp et al., 

2021). Die Subkategorie „Einfluss auf die Dienstplanung nehmen können" 
umfasst den fördernden Aspekt, die Dienstplanung mitgestalten zu können und 

von Nachtdiensten befreit zu werden (Lipp et al., 2021). Die Kategorie 

„Veränderungen erfahren und ermöglichen" umfasst das Erleben von 
Veränderungen und Faktoren wie die Kommunikation von Veränderungen als 

auch Möglichkeiten zur Einflussnahme und Mitgestaltung (Lipp et al., 2021). 

4.6 Strategien zur Bindung älterer Pflegender 

Personalbindung von Pflegenden kann nach der Konzeptanalyse von Efendi et 

al. (2019) anhand von vier Attributen verstanden werden. Als erstes benanntes 

Attribut haben Motivation und Intention einen wesentlichen Einfluss auf die 

individuelle Entscheidung zum Berufsverbleib (Efendi et al., 2019). Als Zweites 

werden Strategien und Maßnahmen benannt (Efendi et al., 2019). Mit ihnen 

kann das Management einer Organisation die Bindung und den Verbleib 

beeinflussen (Efendi et al., 2019). Der geografische Kontext ist das dritte 

Attribut und fokussiert den regionalen Standort einer Einrichtung (Efendi et al., 

2019). Das vierte Attribut betont, dass die Verbundenheit mit dem Beruf ein 
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weiterer wichtiger Grund für den Berufsverbleib ist (Efendi et al., 2019). Die 
Bindung von Pflegenden wird nach Efendi et al. (2019) durch externe Faktoren 
auf der Makroebene als auch individuellen Faktoren beeinflusst. 

In Bezug auf die Personalbindung werden in der Literatur vielfältige Strategien 
beschrieben, die von Arbeitgebern als auch direkten Führungskräften 
angewendet werden können. 

Keller und Burns (2010) und Uthaman et al. (2016) identifizierten in der 
Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur nachfolgende Strategien. 
Ihnen zufolge stellen Aspekte wie flexible Arbeitsformen und angepasste 
Dienstplanung wichtige Faktoren dar, ältere Pflegende als Arbeitskräfte zu 
erhalten oder zurückzugewinnen. Als Beispiele führen sie Jobsharing und 
Arbeitsplatzrotation, Teilzeittätigkeit, kürzere Schichten, keine Nachtschicht, 
Möglichkeit für längere Auszeiten an (Keller & Burns, 2010; Uthaman et al., 
2016). 

Weiterhin sind die Gestaltung der Arbeitsumgebung, die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, veränderte und angepasste Rollen- und 
Aufgabenzuteilung und Angebote für Weiterbildung und Training von 
Bedeutung (Keller & Burns, 2010; Uthaman et al., 2016). Der Einsatz älterer 
Pflegender in der Administration, der Aus- und Weiterbildung von Personal 
sowie zur Orientierung und zum Mentoring neuer, unerfahrener Pflegender 
kann dabei eine Möglichkeit sein, das Wissen und die Erfahrungen älterer 
Pflegender bestmöglich zu nutzen (Keller & Burns, 2010). 

Zudem können familienfreundliche Arbeitsbedingungen, Unterstützungs-

angebote für Berufsrückkehrer und Mitarbeitende mit familiären Betreuungs

und Pflegeverantwortlichkeiten neben der materiellen und ideellen 
Anerkennung weitere Strategien darstellen, damit ältere Mitarbeitende im Beruf 
verbleiben (Keller & Burns, 2010; Uthaman et al., 2016). 

Armstrong-Stassen et al. (2015) arbeiten in ihrer Studie zudem die Bedeutung 
von Fairness bei ausgewählten Personalmaßnahmen zum Beispiel bei der 
Leistungsbewertung, Anerkennung und Respekt oder flexible Arbeitsformen 
von leitenden Pflegenden in Bezug auf die Zufriedenheit älterer Pflegender 
heraus und damit deren Absicht, im Beruf zu verbleiben (Armstrong-Stassen et 
al., 2015). 

In der Guideline zur Personalbindung von Pflegenden von Tang und Hudson 
(2019) werden evidenzbasierte Strategien für direkte Führungskräfte vorgestellt 
mit dem Zweck, abseits von finanziellen Anreizen die Arbeitszufriedenheit zu 
steigern und die Fluktuation von Pflegekräften zu mindern. Die Autoren 
beschreiben die Arbeitszufriedenheit als kritischen Faktor für 
Personalfluktuation, die ebenfalls von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird 
(Tang & Hudson, 2019). Beispiele sind die die Arbeitsbelastung, das Gefühl von 
Autonomie oder die Bezahlung (Tang & Hudson, 2019). Ebenso gibt es 
personenbezogene Charakteristika oder Mobilitätsfaktoren wie beispielsweise 
das Bildungslevel, den Familienstand oder Berufserfahrung (Tang & Hudson, 
2019). Organisationale Faktoren mit Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit sind 
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zum Beispiel der Führungsstil, das Erleben von Unterstützung oder 
Kommunikationsweisen (Tang & Hudson, 2019). 

Tang und Hudson stellen drei Bereiche vor, die einerseits Einfluss auf die 
Zufriedenheit im Beruf haben und gleichzeitig im Zuständigkeitsbereich der 
direkten Führungskräfte liegen. Der erste Bereich liegt in der Erweiterung der 
Autonomie von Pflegenden, das heißt, sie haben eine verbesserte Kontrolle 
über ihre Arbeit und können bei Entscheidungsfindungen und der Organisation 
der Pflegepraxis mitwirken (Tang & Hudson, 2019). Der zweite Bereich ist das 
Entgegenbringen von Respekt. Das bedeutet, Anerkennung und 
Wertschätzung der pflegerischen Arbeit in verbaler und schriftlicher sowie 
öffentlicher Form entgegenzubringen, Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen 
oder Auszeichnungen und Prämien zu bieten (Tang & Hudson, 2019). Der dritte 
Bereich beschreibt eine verbesserte Kommunikation mit den Pflegekräften 
(Tang & Hudson, 2019). Das heißt, es werden Zielvorstellungen kommuniziert, 
ein stetiger Austausch von Informationen gewährleistet und die Lösung von 
Konflikten proaktiv unterstützt (Tang & Hudson, 2019). 

Preusker (2017) beschreibt exemplarisch Maßnahmen für alternde Pflegende 
in Finnland, die vor dem Hintergrund einer allgemeinen finnischen Strategie 
zum Umgang mit einer alternden Erwerbsbevölkerung entstanden. In Finnland 
ging man schon früh davon aus, ab dem Jahr 2000 eine der ältesten 
Erwerbsbevölkerung in Europa zu haben (Preusker, 2017). Bereits in den 
1980er-Jahren wurde in Finnland am Konzept der Arbeitsfähigkeit und der 
Entwicklung des Arbeitsfähigkeitsindex (work ability index) geforscht (Ilmarinen 
& Tempel, 2002, S. 169 ff). Arbeitsfähigkeit wird hier verstanden als „die 
Summen von Faktoren, die eine Frau oder einen Mann in die Lage versetzen, 
eine gestellte Aufgabe erfolgrei eh zu bewältigen" (llmarinen & Tempel, 2002, S. 
166). Im Verlaufe von 20 Jahren Forschung am Thema schlugen Ilmarinen und 
Tempel vor, das Bild der vier Säulen der Arbeitsfähigkeit „umzuzeichnen" in das 
Haus der Arbeitsfähigkeit mit den vier Etagen Gesundheit, Bildung und 
Kompetenz, Werte und Arbeit (Ilmarinen & Tempel, 2002, S. 338). Vor diesem 
Hintergrund wurden in Finnland mit verschiedenen Programmen und Projekten 
auch die Situation älterer Pflegender analysiert und gemeinsam 
Verbesserungsmöglichkeiten umgesetzt und evaluiert (Preusker, 2017). Die 
erarbeiteten beziehungsweise erprobten Verbesserungen beziehen sich dabei 
zum Beispiel auf Informationsfluss und Arbeitsklima oder auch 
Arbeitszeitautonomie (Preusker, 2017). 

4.7 Ansätze und Aktivitäten der BGW 

Mit der Kampagne „Aufbruch Pflege" im Jahr 2006 hat die BGW den 
demografischen Wandel und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die 
Beschäftigten in der Altenpflege fokussiert. Im Pflegereport 2007 wurde eine 
Analyse über Situation und Zukunft der Pflege vorgelegt, aber auch erste 
Konzepte und Strategien für Pflegeeinrichtungen für alter(n)sgerechte 
Arbeitsgestaltungen aufgezeigt (BGW, 2007). Ziel dabei sind die Erhaltung der 
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Arbeitsbewältigungsfähigkeit der Mitarbeitenden, möglichst über die gesamte 
Lebensarbeitszeit, durch die Optimierung der Arbeitsbedingungen und die 
Förderung der Arbeitsbewältigungsfähigkeit der Mitarbeitenden mittels 
individueller Maßnahmen (BGW, 2007). 

Diese zwei Aufgabenbereiche sollen durch entsprechende Maßnahmen 
umgesetzt werden. Vorgeschlagen wurden 13 Maßnahmen zur 
alter(n)sgerechten Arbeitsgestaltung (BGW, 2007, S. 43), die auf Grundlage 
des Modells „Haus der Arbeitsbewältigungsfähigkeit" auf vier Handlungsfelder 
beziehungsweise Ebenen aufgeteilt dargestellt werden (nach Ilmarinen & 
Tempel, 2002, zit. n. BGW, 2007, S. 43): 

Handlungsfeld (Ebene) A: Führung und Personalmanagement 

• Altersstrukturanalyse

• Leistungen älterer Mitarbeiter anerkennen

• Ältere Mitarbeiter einarbeiten und wiedereingliedern

• Mehr Verantwortung und Abwechslung durch Sonderaufgaben

Handlungsfeld (Ebene) B: Qualifikation 

• Bildungsangebote für ältere und lernentwöhnte Mitarbeiter
auswählen und begleiten

• Mitarbeiter in Bildungsfragen beraten

• Wissen und Erfahrungen im Betrieb erhalten und weitergeben

Handlungsfeld (Ebene) C: Gesundheit, funktionelle Kapazität 

• Kollegiale Beratung/Fallbesprechung

• die eigene Arbeitsfähigkeit durch Gesundheitsförderung
erhalten

• Unterstützungsgespräche führen

Handlungsfeld (Ebene) D: Arbeitsorganisation/-gestaltung 

• Arbeitsumgebung und -organisation alter(n)sgerecht gestalten

• Job-Rotation und Hospitation

• Arbeitszeiten flexibel gestalten

Mit der Veranstaltung „Sieht die Pflege bald alt aus? Alter(n)sgerechtes 
Arbeiten in der Altenpflege" fand im Jahr 2008 eine weitere Bearbeitung 
zusammen mit Vertretern aus Politik, Verbänden, Vereinen und Pflege statt, bei 
der neben der Wissensvermittlung auch der Erfahrungsaustausch und die 
gemeinsame Diskussion im Mittelpunkt standen (BGW, 2008). Mit 
verschiedenen Materialien und Angeboten, wie zum Beispiel der Broschüre 
„Älter werden im Pflegeberuf' (BGW, 2009), dem Seminar - und 
Organisationsberatungsangebot und Werkzeugen wie dem BGW Demografie-

Check oder der BGW Altersstrukturanalyse 3.0, stellte die BGW in den letzten 
Jahren Handlungshilfen für Unternehmen zum Umgang mit den 
demografischen Veränderungen im Pflegebereich zur Verfügung. 

In dem von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Projekt „Älter werden in der 
Pflege" von 2008 bis 201 0 haben die BGW und das Forschungsinstitut 
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Betriebliche Bildung (f-bb) gemeinsam mit Altenpflegeeinrichtungen, 
Krankenhäusern und ambulanten Pflegediensten Konzepte einer 
demografiefesten Personalpolitik entwickelt und erprobt (Forschungsinstitut 
Berufliche Bildung, o. J.). Die Ergebnisse der zugehörigen Bedarfsstudie in 
Form einer Telefonbefragung von Pflegedienstleitungen aus dem Jahr 2009 
zeigen, dass für ältere Beschäftigte spezifische Strategien für den Umgang mit 
arbeitsbedingten Belastungen notwendig sind, beispielsweise im Bereich der 
physischen Arbeitsbelastungen durch Arbeitsplatzergonomie und 
lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle (Gottwald, 2011). Als Strategien 
einer demografiefesten Personalpolitik werden hier Maßnahmen in den 
Handlungsfeldern Kompetenz und Entwicklung, Personalbindung und -

gewinnung, Gesundheitsförderung und Arbeitsorganisation und -gestaltung 
präsentiert (Gottwald, 2011). Gottwald (2011) betont die Notwendigkeit von 
Konzepten und Strategien einer demografiefesten Personalpolitik, die zur 
Stärkung und Stabilisierung der individuellen Ressourcen führen sollen und 
damit Belastungen und Beanspruchungsfolgen kompensieren und reduzieren 
als auch positiv auf die Gesundheit sowie Arbeits- und Leistungsfähigkeit 
Pflegender Einfluss nehmen sollen. 

Aktuell fördert die BGW die Untersuchung „Ältere Beschäftigte - länger 
Arbeiten im Gesundheitsdienst" im Rahmen der repräsentativen lidA -
Kohortenstudie an der Bergischen Universität Wuppertal. Ziel des Projekts ist 
die wissenschaftliche Untersuchung der Frage, wie sich die Motivation älterer 
Beschäftigter im Gesundheitsdienst zur weiteren Erwerbstätigkeit darstellt. 

4.8 Zwischenfazit Sichtung der Literatur 

Die Sichtung und Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur zeigt, dass 
das Thema Älterwerden im Pflegeberuf durchaus präsent ist und 
unterschiedliche Aspekte untersucht werden. Zum einen sind dies die 
arbeitsbedingten Belastungen und Einschränkungen, die sich durch das 
Älterwerden ergeben können. Zum anderen aber auch Einflussfaktoren und 
mögliche Strategien, die der Erhaltung älterer Pflegender als Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dienen und einen frühzeitigen Berufsausstieg oder Ruhestand 
verhindern. Jedoch fällt auf, dass Aspekte, die das Älterwerden in der Pflege 
aus der Perspektive der Pflegenden begünstigen und unterstützen, weniger im 
Fokus von Untersuchungen stehen. Hierzu finden sich weniger Anhaltspunkte 
in den vorliegenden Forschungsarbeiten. 

Während also in den vergangenen Jahren verschiedene Strategien und 
Empfehlungen für eine lebensphasenspezifische und demografiesensible 
Personalentwicklung erarbeitet worden sind, gibt es einen Bedarf an vertieften 
Erkenntnissen dazu, welche Ressourcen und Faktoren förderlich für ein langes 
Berufsleben und das Älterwerden im Pflegeberuf aus der Perspektive älterer 
Mitarbeiter sein können. Hiervon ausgehend richtete sich daher der Blick gezielt 
auf diese Ressourcen und deren Unterstützungsmöglichkeiten. 



29 

5 Methodik 

5.1 Forschungsdesign 

Zur Beantwortung der Fragestellungen wurde ein qualitativer Ansatz gewählt, 
der die subjektiven Sichtweisen und individuellen Erfahrungen der 
Personengruppe fokussiert. Pflegekräfte wurden dabei zu ihren Erfahrungen 
des Älterwerdens im Pflegeberuf und zu den Aspekten und Ressourcen, die ein 
langes Berufsleben und das Älterwerden unterstützt haben, befragt. Dies 
ermöglicht den Zugriff auf die Perspektive derjenigen Personen, die in Bezug 
auf die Thematik umfassende individuelle Erfahrungen gemacht haben. 

5.2 Sample 

5.2.1 Zielgruppe 

Zielgruppe waren Pflegepersonen der Altersgruppe 50 plus. Einschlusskriterien 
waren: (a) Pflegekräfte (Fach- und Hilfskräfte), (b) Alter: 50 Jahre und älter, (c) 
Fähigkeit, die deutsche Sprache zu verstehen und zu sprechen, (d) Tätigkeit in 
der pflegerischen Versorgung in den unterschiedlichen Sektoren, (e) aktuelle 
Berufstätigkeit oder weniger als zwei Jahre nach Ende der Berufstätigkeit. Die 
Berücksichtigung dieser zeitlich unterschiedlichen Perspektiven, das heißt 
aktuelle sowie vergangene Berufstätigkeit, sollte zum einen eine Einschätzung 
der aktuellen Arbeitssituation und zum anderem eine retrospektive Beurteilung 
ermöglichen, die auch Aspekte aus einem zeitlichen Abstand zur Berufstätigkeit 
umfasst. 

5.2.2 Rekrutierung 

Die Identifizierung und Rekrutierung der Teilnehmer erfolgte über verschiedene 
Zugänge in Form einer Gelegenheitsstichprobe. Über Kontakte zu 
Einrichtungen im Pflegebereich und auch über bereits bestehende berufliche 
Netzwerke wurden potenzielle Teilnehmende identifiziert und für die Teilnahme 
angefragt. Hierbei fungierten die Kontaktpersonen als Gatekeeper in den 
Einrichtungen, die potenzielle Teilnehmende identifiziert, für die Teilnahme 
angefragt und den Kontakt zu den Projektverantwortlichen hergestellt haben. 
Zudem wurden potenzielle Teilnehmende auch direkt durch die 
Projektverantwortlichen kontaktiert. Die Freiwilligkeit der Teilnahme wurde 
dabei stets besonders betont. Zudem erfolgte eine Suche nach geeigneten 
Personen über das Internet und die sozialen Medien. Angestrebt war eine 
Stichprobengröße von 25 Personen. 

5.2.3 Stichprobenbeschreibung 

In das Projekt konnten insgesamt N=61 Teilnehmende einbezogen werden. Ein 
Großteil der Teilnehmenden war weiblichen Geschlechts (n=50). Hinsichtlich 
der Altersverteilung konnten vor allem Pflegende der Altersgruppe 50 59 Jahre 
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einbezogen werden (n=43), jedoch war es auch möglich, n=12 Personen der 
Altersgruppe 60 64 und n=6 Personen der Altersgruppe über 65 Jahren in die 
Untersuchung einzuschließen. Entsprechend dieser Altersverteilung fällt auch 
die hohe Anzahl der Berufsjahre aus. Ein großer Teil der Teilnehmenden (n=34) 
war bereits 30 39 Jahre im Pflegeberuf tätig, n=15 Teilnehmende über 40 
Jahre. Damit sind vorrangig Personen, die einen Großteil ihres Berufslebens in 
der Pflege verbracht haben, im Sample vertreten. 

In der nachfolgenden Tabelle werden detaillierte soziodemografische 
Informationen zu den teilnehmenden Pflegepersonen dargestellt. 

Tabelle 1 Soziodemografische Angaben der Teilnehmenden (N=61) 

Kategorie Ausprägung Häufigkeit 

Geschlecht Weiblich 50 

Geschlecht

Männlich 11 Geschlecht

Divers 0 

Alter über 65 Jahre 6 
Alter 60 64 Jahre 12 

Alter 55 59 Jahre 22 
Alter 50 54 Jahre 21 

Berufserfahrung in 
der Pflege 

über 45 Jahre 5 
Berufserfahrung in der Pflege 40 44 Jahre 10 

Berufserfahrung in der Pflege 35 39 Jahre 14 

Berufserfahrung in der Pflege 30 34 Jahre 20 
Berufserfahrung in der Pflege 25 29 Jahre 4 

Berufserfahrung in der Pflege 20 24 Jahre 6 
Berufserfahrung in der Pflege 15 19 Jahre 1 

Berufserfahrung in der Pflege 10 14 Jahre 0 
Berufserfahrung in der Pflege 5 9 Jahre 0 

Berufserfahrung in der Pflege unter 5 Jahren 0 
Berufserfahrung in der Pflege fehlende Angabe 1 

Umfang der aktuellen 
Tätigkeit 

Vollzeit 34 

Umfang der aktuellen Tätigkeit

Teilzeit über oder gleich 
75 % 

13 

Umfang der aktuellen Tätigkeit Teilzeit 50 74 % 11 
Umfang der aktuellen Tätigkeit Teilzeit 25 49 % 0 

Umfang der aktuellen Tätigkeit Teilzeit unter 25 % 1 
Umfang der aktuellen Tätigkeit nicht mehr berufstätig 2 
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Die Diskrepanz zwischen angestrebter Strichprobengröße und der Anzahl der 
tatsächlich einbezogenen Teilnehmenden lässt auf das große Interesse 
schließen, mit dem die Pflegenden selbst, aber auch die Einrichtungen das 
Projektthema aufgriffen. Besonders die ressourcenorientierte Ausrichtung der 
Fragen und die Zielsetzung des Projektes sind dabei auf großes Interesse 
gestoßen. 

Zudem ist es gelungen, Pflegende aus einem breiten pflegerischen Praxisfeld 
einzubeziehen. Von der stationären somatischen und psychiatrischen 
Akutpflege (mit den jeweiligen Fachabteilungen), der (neurologischen und 
psychosomatischen) Rehabilitation, der stationären Langzeitpflege, aber auch 
der ambulanten Pflege konnten Pflegende für die Teilnahme an dem Projekt 
gewonnen werden. 

Auch die genannten Qualifikationen geben ein breites Spektrum wieder. 
Zunächst ist ein Großteil der Befragten ausgebildete Pflegefachkraft in der 
Kranken-, Alten- oder Kinderkrankenpflege, davon haben viele im Berufsverlauf 
eine oder mehrere Zusatzqualifikationen1 erlangt. Angegeben sind 
beispielsweise Weiterbildungen zur Pflegedienstleitung, Stations- und/oder 
Wohnbereichsleitungen, Pflegepädagogik und Praxisanleitung 
beziehungsweise Mentoring. Benannte Fachweiterbildungen sind zum Beispiel 
Fachpflege für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, für Intensiv-

und Anästhesiepflege, für OP-Pflege, aber auch für onkologische und 
geriatrische Pflege. Angegeben wurden auch Weiterbildungen zur Parkinson 
Nurse und spezielle MS-Pflege. Weitere benannte Qualifikationen sind 
Weiterbildungen in Qualitätsmanagement, Hygienemanagement, 
Gesprächsführung, Notfallpflege, Palliativ/Demenz-Kompetenz, Bobath-

Konzept, Hypertonie-Assistenz, anthroposophischer Pflege, Aromapraktiken, 
Konzept der Basalen Stimulation, Urotherapie, Retentionsgipsen, 
Schlucktraining oder Facio-oralen-Trakt-Therapie. 

Entsprechend dieser Qualifikationen sind hierbei auch Pflegende in der Position 
einer Stations- oder Bereichsleitung, Stabsstelle, Praxisanleitung, im 
Wundmanagement oder in der Qualitätssicherung eingeschlossen. 

1 An dieser Stelle werden die auf dem Kurzfragebogen zu soziodemografischen und 
berufsbezogenen Angaben getätigten Beschreibungen genutzt. Zudem erfolgt an dieser Stelle zur 
besseren Übersicht eine inhaltliche Zusammenfassung dieser teils sehr unterschiedlichen 
Bezeichnungen, die ein sehr heterogenes Qualifikationsbild in der Pflege widerspiegeln. 
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5.3 Datenerhebung 

Abbildung 2 
Datenerhebung 

Die Datenerhebung erfolgte über die Dauer von einem Jahr, im Zeitraum von 
Januar 2020 bis Januar 2021. Sie war auch beeinflusst durch die Covid-19-

Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen. 

Die Daten wurden mittels Gruppendiskussionen sowie Einzelbefragungen in 
Form von episodischen Interviews erhoben (siehe Systematisierung bei Flick, 
2011, S. 270 273). Insgesamt wurden 19 Interviews geführt, davon neun 
Einzelinterviews und zehn Gruppendiskussionen. Die Dauer der 
Einzelinterview und Gruppendiskussionen variierte zwischen 32 Minuten und 
rund 1,5 Stunden. Zu Beginn wurden die Teilnehmenden über das Projekt und 
den Ablauf informiert und die Einwilligung zur Teilnahme wurde eingeholt (vgl. 
Kap. 5.5.4). 

Gruppendiskussionen stellen eine Erhebungsmethode dar, bei der mehrere 
Personen gleichzeitig als Gruppe zu einem Thema befragt werden (Flick, 2011, 
S. 250). Dabei ist die Methode durch die Gruppendynamik und eine diskursive

Form gekennzeichnet, wodurch sie besonders für die Erhebung von

verschiedenen Meinungen zu einem Thema Anwendung findet (Flick, 2011, S.

251). Zudem wird davon ausgegangen, dass die gleichzeitige Befragung

mehrerer Personen als Erzähl- und Diskussionsstimulus fungiert (Flick, 2011,

S. 251).
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Die Gruppendiskussionen wurden in diesem Vorhaben einrichtungsspezifisch 
gebildet und vor Ort in den Einrichtungen durchgeführt. Die jeweilige 
Gruppengröße war mit fünf bis zehn Personen geplant und belief sich in der 
Umsetzung auf Gruppengrößen zwischen zwei und zwölf Personen. 

Das Ziel der Gruppendiskussionen war es, Hinweise darauf zu erhalten, was 
dazu beitragen kann, ein Leben lang in der Pflege möglichst gesund zu 
arbeiten. Zur Strukturierung und als Moderationshilfe wurde im Vorfeld ein 
Interviewleitfaden (Anhang I) entwickelt, mit dem die Teilnehmenden über offen 
formulierte Eingangsfragen eingeladen wurden, in die Diskussion einzusteigen. 
Im Verlauf wurde die Diskussion teilstrukturiert, das heißt, der Eigendynamik 
der Gruppendiskussion wurde Raum gegeben, aber es wurden auch zuvor 
entwickelte Fragestellungen sowie Nachfragelemente an die Gruppe gerichtet. 

Nach einer kurzen Vorstellung der Berufsbiografie beschrieben die 
Teilnehmenden ihre derzeitige Sicht auf ihren Beruf und Tätigkeit in der Pflege 
sowie deren Entwicklungen. In der Folge bekamen die Teilnehmenden die 
Möglichkeit, ihre Perspektive auf das Älterwerden im Pflegeberuf darzustellen 
und unterschiedliche Aspekte und Sichtweisen zu diskutieren. Wichtig war es 
hier, die Teilnehmenden mit Fragen dahingehend zu unterstützen, auf 
Ressourcen und positive Aspekte zu schauen. Besonders vor dem Hintergrund, 
dass mitunter belastende Arbeitssituationen und Bedingungen dieser 
Perspektive im Wege stehen können. Dazu wurden gesprächsanregende 
Fragen zum Beispiel danach gestellt, wie die Pflegenden es geschafft haben, 
so viele Jahre in der Pflege zu arbeiten und was dabei hilfreich war, möglichst 
gesund zu bleiben. Wichtig war hierbei, Fragen danach zu stellen, wie oder was 
genau Führungskräfte und der Arbeitgeber dazu beigetragen haben, dass die 
Teilnehmenden schon so lange in der Pflege arbeiten konnten, und was sie tun 
können, um ein gesundes Arbeiten in der Pflege in der Altersphase 50 plus zu 
unterstützen. Über weitere Fragen wurden darüber hinaus Hinweise oder 
Ratschläge diskutiert, die die Teilnehmenden jungen Pflegenden für ein langes 
und gesundes Berufsleben in der Pflege mitgeben würden. Wesentlich für die 
Gesprächsatmosphäre war eine wertschätzende, interessierte und 
anerkennende Haltung der Interviewenden gegenüber den Teilnehmenden und 
deren jeweiligen Biografien. 

Ergänzend zu den Gruppendiskussionen wurden Einzelbefragungen in Form 
von episodischen Interviews (Flick, 2011, S. 238) durchgeführt. Dies war mit 
dem Ziel verbunden, neben den vorrangig diskursiv gewonnen Erkenntnissen 
aus den Gruppendiskussionen auch verstärkt narrative (siehe Flick, 2011, S. 
238) und berufsbiografische Daten einbeziehen zu können. Zudem bot dies

interessierten Personen, die nicht an den Gruppendiskussionen teilnehmen

konnten oder wollten, die Möglichkeit, ihre Erfahrungen in Bezug auf das

Älterwerden im Pflegeberuf zu schildern. Episodische Interviews sind dadurch

gekennzeichnet, dass die Erfahrungen der Interviewten „in Form narrativ -
episodischen Wissens und in Form semantischen Wissens" (Flick, 2011, S.

238), das heißt die konkreten Erfahrungen in Form von Erzählungen und die

daraus gebildeten Verallgemeinerungen und Zusammenhänge, erfasst werden



können. In den Interviews wurden diejenigen Situationen (Episoden) und 
Erfahrungen im Berufsleben der Befragten fokussiert, die in Bezug auf die 
Fragestellung aus der Perspektive der Interviewpartner von Relevanz sind. Für 
die episodischen Interviews wurden individuelle Einzeltermine mit den 
Interviewteilnehmenden an einem Ort ihrer Wahl vereinbart. Auch hier erfolgten 
zu Beginn die nochmalige mündliche Information zum Vorhaben, die Einholung 
einer schriftlichen Einwilligung sowie die Information über den Ablauf des 
Interviews. Entsprechend des zuvor erarbeiteten Interviewleitfadens (Anhang 
II) erfolgte dann das teilstrukturierte Interview. Der Interviewleitfaden wurde

während der Datenerhebung punktuell ergänzt, wenn sich beispielsweise

bestimmte Themen als zentral für die Fragestellung herauskristallisierten und

explizit in den folgenden Interviews Berücksichtigung finden sollten.

Bei beiden Erhebungsformen wurden zusätzlich soziodemografische und 
berufsbezogene Angaben über einen Kurzfragebogen (Anhang III) erhoben, 
welche in der Samplebeschreibung verarbeitet wurden. 

Die in den Gruppendiskussionen und episodischen Interviews erhobenen 
Daten wurden anschließend gespeichert und für die Datenanalyse in 
pseudonymisierter Form transkribiert. 

5.4 Datenanalyse 

Die Datenanalyse erfolgte mittels eines inhaltsanalytischen Vorgehens. Hierbei 
wurde die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz 
(2016, S. 97 ff) angewendet. Ziel der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse 
ist die Identifikation von Themenbereichen und deren Systematisierung 
(Kuckartz, 2016, S. 123). Hierbei wurde das Datenmaterial entsprechend der 
Beschreibung von Kuckartz (2016, S. 64 ff) anhand induktiv und deduktiv 
gebildeter Kategorien in einem mehrstufigen Prozess kodiert und im weiteren 
Verlauf in seiner Komplexität in einem Kategoriensystem ausdifferenziert und 
für die Berichterstattung aufbereitet. Im Analyseverlauf stand das Bestreben 
einer verstärkt induktiven Kategorienbildung im Vordergrund, welche an den 
Relevanzsetzungen der Teilnehmenden orientiert wurde und weniger an bereits 
bestehenden Modellen. Im Rahmen des Projektes wurde die Datenanalyse 
hauptsächlich durch zwei Projektmitarbeitende vorgenommen. Initial wurde hier 
eine erste Vorstrukturierung von Analyseergebnissen in Form von 
thematischen Hauptkategorien vorgenommen, welche durch gemeinsame 
Analyse- und Diskussionssitzungen flankiert wurde. Begleitet durch 
gemeinsame Analysesitzungen, wurden im Analyseverlauf, die initial 
herausgearbeiteten Hauptkategorien angepasst und ergänzt. Zur Analyse 
wurde unterstützend das Programm MAXQDA 2020 (VERBI Software) genutzt. 

5.5 Forschungsethische und -rechtliche Aspekte 

Dem Projekt lagen die ethischen Kriterien des Belmont Reports (United States, 
National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 
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Behavioral Research, 1979) und die forschungsethischen Prinzipien nach 
Schnell und Heinritz (2006) zugrunde. Die Achtung der Würde des Menschen 
war zentral für die Konzeption und Umsetzung des Forschungsvorhabens. Zur 
Sicherstellung einer forschungsethisch guten Praxis wurden im Vorfeld eine 
Vulnerabilitätsprüfung, eine Reflexion ethisch relevanter Einflüsse und einer 
ethischen Prognose sowie die Planung einer ethischen Prävention 
vorgenommen. Die Konzeption des Forschungsprojektes wurde sodann der 
Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft vorgelegt, 
welche ein positives Ethikvotum erteilt hat. 

5.5.1 Vulnerabilitätsprüfung 

Als vulnerabel werden Personen verstanden, ,,[ ... ] die aufgrund ihres Alters 
oder ihrer eingeschränkten geistigen Fähigkeiten keine informierte Zustimmung 
geben können und/oder die aufgrund ihrer besonderen Lebenssituation durch 
die Teilnahme an einem Forschungsvorhaben in besonderem Maße belastet 
oder gar gefährdet werden könnten" (Schnell & Hein ritz, 2006, S. 43). 

Da in diesem Projekt Pflegende zu ihren Erfahrungen in Bezug auf das 
Älterwerden in der Pflege befragt wurden, war zunächst nicht von einer 
besonderen Vulnerabilität in Bezug auf ihre Person als auch das Thema der 
Erhebung auszugehen. Es wurden nur solche Pflegende in das Projekt 
einbezogen, die eine informierte Zustimmung geben können und bei denen von 
keiner ausgeprägten Belastung durch die Teilnahme auszugehen war. 

5.5.2 Ethisch relevante Einflüsse und ethische Prognose 

Das Forschungsprojekt sollte die Identifizierung förderlicher Faktoren für das 
Älterwerden im Pflegeberuf ermöglichen. Das Projekt sollte den bisherigen 
Kenntnisstand zum Thema erweitern und die Ergebnisse sollten im Rahmen 
von Vorträgen auf Fachveranstaltungen und Publikationen der 
Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Durch die Teilnahme von 
Pflegenden der Altersgruppe 50 plus war es möglich, einen Zugang zu der 
Perspektive und den Erfahrungen derjenigen Personen zu erhalten, die von der 
Thematik betroffen sind. Für die Teilnehmenden wies das Projekt das Potenzial 
auf, die eigenen Erfahrungen reflektieren zu können, sich zum Thema 
„Älterwerden in der Pflege" aus zutauschen und Wertschätzung für ihren 
beruflichen Werdegang zu erfahren. 

Konkrete vorsehbare negative Einflüsse oder Risiken durch die Teilnahme 
waren nicht zu erwarten. Dennoch wurde berücksichtigt, dass die Offenlegung 
persönlicher Informationen und Meinungen nicht nur positiv erlebt wird, 
beispielsweise kann die Reflexion der Arbeitssituation unter Umständen 
psychologische oder soziale Folgen haben als auch die Gruppendiskussion 
unangenehm erlebt werden. Daher hatte ein sensibler Umgang mit den 
Teilnehmenden und den personenbezogenen Daten Priorität. So erfolgt die 
Teilnahme freiwillig und konnte jederzeit abgebrochen werden. Zudem wurden 
alle Daten vertraulich gehandhabt. In den Gruppendiskussionen wurde 



zusätzlich eine Verpflichtung zum Stillschweigen durch alle Teilnehmenden 
eingeholt. 

5.5.3 Ethische Prävention 

Bei der Planung und Durchführung des Forschungsvorhabens wurde 
angestrebt, ethisch relevante negative Folgen durch die Teilnahme an dem 
Projekt zu vermeiden, indem vulnerable Personen nicht einbezogen wurden, 
fortlaufend ein sensibler Umgang mit potenziellen negativen Implikationen der 
Teilnahme erfolgt ist und ein Abbruch der Teilnahme jederzeit möglich war. 
Zudem waren Hilfsangebote bei Bedarf geplant, falls eine Belastung durch die 
Teilnahme entstanden wäre. 

5.5.4 Information und Einwilligung 

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Projekt war eine umfassende 
mündliche und schriftliche Information der potenziellen Teilnehmenden, die 
freiwillige Entscheidung über die Teilnahme sowie eine schriftliche Einwilligung. 
Die Teilnehmenden wurden über die Möglichkeiten informiert, dass sie ihre 
Teilnahme jederzeit abbrechen oder wiederrufen können, ohne dadurch 
negative Konsequenzen zu erleiden, sowie eine Löschung ihrer Daten zu 
bewirken. Sie wurden informiert, dass nach Abschluss der Analyse eine 
vollständige Löschung nicht mehr möglich ist, da die Daten dann bereits 
gemeinsam mit weiteren Daten synthetisiert worden sind. 

Die Informationsschreiben enthielten alle nötigen Informationen über das 
Forschungsprojekt, das Ziel, die Art und den Umfang der Teilnahme, den 
Umgang mit den Daten sowie die Kontaktangaben der Projektmitarbeitenden. 
Die Informationsschreiben und Einwilligungserklärungen wurden unter 
Zuhilfenahme der Musterformulare der Ethikkommission DG-

Pflegewissenschaft e. V. erstellt. 

Zu Beginn der Gruppendiskussionen und Interviews wurden alle 
Teilnehmenden noch einmal mündlich über das Ziel, den Ablauf der Befragung 
und die damit einhergehenden forschungsrechtlichen und -ethischen Aspekte 
informiert. Aufkommende Rückfragen wurden beantwortet und die schriftliche 
Einwilligung in die Teilnahme eingeholt. 

Da die Gruppendiskussionen und Interviews auf Tonband aufgenommen 
werden sollten, war neben der allgemeinen schriftlichen Einwilligung zur 
Teilnahme insbesondere die Information und schriftliche Erlaubnis zur 
Datenerhebung via Tonaufnahme und zur Weiterverarbeitung der Daten nötig. 
Diese Erlaubnis und eine Verpflichtungserklärung zur Verschwiegenheit über 
bekanntwerdende Informationen innerhalb der Gruppe wurden zu Beginn jeder 
Gruppendiskussion eingeholt. 

5.5.5 Datenschutz 

Die in diesem Projekt erhobenen und ausgewerteten Daten wurden streng 
vertraulich behandelt. Art. 6 und 9 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) in Verbindung mit § 199 Abs. 1, Nr. 6 SGB VII und § 75 SGB X stellen 
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die rechtliche Grundlage für die Datenverarbeitung dar. In der Studie wurden 
personenbezogene Daten nach Art. 4 Nr. 1 DSGVO, besondere Kategorien 
personenbezogener Daten nach Art. 9 in Form von Gesundheitsdaten (diese 
wurden nicht explizit erfragt, allerdings war eine Angabe durch die 
Teilnehmenden nicht auszuschließen) und Sozialdaten verarbeitet. Die Daten 
wurden dabei ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet. Auf Basis 
einer umfassenden mündlichen und schriftlichen Information haben die 
Teilnehmenden freiwillig über ihre Teilnahme an dem Projekt und den Umgang 
mit ihren Daten entschieden. Die Einwilligung über die Teilnahme an der 
Untersuchung und der Verarbeitung ihrer Daten erfolgte schriftlich. Im 
Anschluss an die Interviews wurden die Tonaufnahmen transkribiert und 
zusammen mit weiteren schriftlichen Informationen über die Teilnehmenden so 
pseudonymisiert, dass ab diesem Zeitpunkt kein Rückschluss auf die jeweilige 
Person möglich war (das heißt, es wurden bei Bedarf die Namen und bei Bedarf 
auch Orte und Begebenheiten entfernt oder ersetzt). In Publikationen und 
Berichten wurden und werden lediglich anonymisierte Daten verwendet. Eine 
Referenzliste mit den originären Personenangaben wurde getrennt von den 
erhobenen Daten aufbewahrt und zum Abschluss der Analyse vernichtet. Im 
Falle eines Widerrufs der Teilnehmenden diente diese Referenzliste zur 
Identifikation und Löschung der entsprechenden erhobenen Daten bis zum 
Abschluss der Analyse. Die anonymisierten Daten werden nach Abschluss des 
Forschungsprojektes für zehn Jahre gespeichert. 
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6 Ergebnisse 
Einleitend in den Ergebnisteil ist zunächst festzuhalten, dass viele der 
Gespräche initial von der Schilderung der gegenwärtigen Arbeitssituation, 
negativen Aspekten und den enormen Belastungen der Pflegenden geprägt 
waren. Das ist vor dem Hintergrund von Personalmangel, schwierigen 
Arbeitsbedingungen, aber auch den altersbedingten Veränderungen kaum 
anders zu erwarten. Es war wichtig, diesen Erzählungen in den Gesprächen 
Raum zu geben und ausgehend hiervon gemeinsam den Perspektivwechsel 
hin zu positiven Aspekten und Ressourcen zu gestalten. Dies war zentral, um 
einerseits zu verstehen, was die Pflegenden in dieser Situation beschäftigt, wie 
es ihnen geht, und ihre Leistung anzuerkennen. Andererseits aber auch, um 
den schwierigen Arbeitsbedingungen in diesem Projekt Raum zu geben und 
ausgehend hiervon herausarbeiten zu können, warum es für die 
Teilnehmenden trotzdem möglich war und ist, im Pflegeberuf zu bleiben und 
ein gelingendes Älterwerden im Beruf zu erleben. 

Im Verlauf der Interviews und Gruppendiskussionen sind Perspektiven eröffnet 
worden, die in der ursprünglichen Fragestellung dieser Arbeit nicht adressiert 
waren. Hauptintention war es herauszufinden, was dazu beiträgt, dass 
Pflegende der Altersgruppe 50 plus weiterhin im Pflegeberuf arbeiten können 
und wie genau sie dabei unterstützt werden können. Verfolgt wurde von Anfang 
an ein ressourcenorientierter Ansatz (vgl. Kap. 3). Das heißt, es sollten nicht 
die Belastungen und Defizite sowie deren Minderung als Bezugsanker 
fokussiert werden, sondern wie es gelungen ist beziehungsweise was dazu 
beigetragen hat, dass die befragten Pflegenden es geschafft haben, schon so 
viele Jahrzehnte in der Pflege zu arbeiten. Hieraus sollten sich diejenigen 
Aspekte ableiten lassen, die das Älterwerden im Pflegeberuf und ein langes 
Berufsleben unterstützen können. Interessanterweise zeigte sich hierbei 
jedoch, dass viele Aspekte nicht altersassoziiert sind, sondern vielmehr mit dem 
Beginn des Berufslebens und der gesamten Berufsbiografie in der Pflege 
verbunden sind. Dem folgend wird wo möglich in der Ergebnisdarstellung 
(insbesondere Kapitel 6.1.2 und 6.3) versucht, zwischen diesen eher 
allgemeineren Aspekten und den eher altersspezifischen Aspekten zu 
differenzieren. 

Die vorliegenden Ergebnisse aus den Interviews und Gruppendiskussionen 
beleuchten daher viele individuelle und berufsimmanente Ressourcen, die 
gefördert werden können. Diese Perspektivenerweiterung bietet ein enormes 
Potenzial, Reflexion anzuregen, Empfehlungen zu formulieren oder gezielte 
Interventionen und Maßnahmen abzuleiten, um ein Berufsleben lang in der 
Pflege zu ermöglichen. 

Zur übersichtlichen Aufbereitung und Darstellung wurden die Ergebnisse in drei 
Themenkomplexe gegliedert. Sie bilden die Grundlage der folgenden 
Unterkapitel. Im ersten Teil wird die derzeitig beschriebene Situation der 
Pflegenden im Alter von 50 plus aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. 
Der zweite Themenkomplex fasst zusammen, was dazu beigetragen hat, dass 
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die interviewten Pflegenden es geschafft haben, so viele Jahrzehnte in der 
Pflege möglichst gesund arbeiten zu können. Interessant sind dabei sowohl die 
individuellen Aspekte als auch der Berufscharakter der Pflege selbst. Im dritten 
Themenkomplex werden die geäußerten Handlungsempfehlungen aus drei 
Perspektiven zusammengefasst. Zum einen werden die Einfluss- und 
Gestaltungsmöglichkeiten betrachtet, mit denen Vorgesetzte beziehungsweise 
Arbeitgeber und Arbeitsgeberinnen Pflegende für ein langes Berufsleben 
unterstützen oder entlasten können, zum anderen werden Empfehlungen der 
Interviewteilnehmenden beleuchtet, was Pflegende selbst tun können. Als 
dritten Schwerpunkt werden Empfehlungen auf gesellschaftlicher Ebene 
vorgestellt. 

6.1 Beschreibung der Arbeitssituation 

Im Folgenden wird zunächst die von den interviewten Pflegenden geschilderte 
Arbeitssituation beschrieben. Fokus der Untersuchung waren die Ressourcen 
und positiven Aspekte für ein langes Berufsleben und Älterwerden im 
Pflegeberuf. Jedoch waren alle Gespräche von Erzählungen über die 
Arbeitssituation, die erfahrenen Veränderungen in der Arbeitsumgebung und 
vielfältigen Belastungen im Pflegeberuf geprägt. Dieser Arbeitsrealität Raum zu 
geben war wichtig, zumal die Arbeitssituation angesichts der Coronapandemie 
zusätzlich erschwert wurde. 

Gleichzeitig stellt die Beschreibung der Arbeitssituation den Kontext dar, unter 
dessen Betrachtung die fokussierten positiven Aspekte und Ressourcen 
einzuordnen und zu verstehen sind. Denn die Untersuchung hatte nicht zum 
Ziel, die sehr schwere Arbeitssituation in der Pflege auszublenden, vielmehr 
sollte ein Perspektivwechsel vorgenommen werden, um die Aspekte, die das 
Älterwerden in der Pflege ermöglichen, unterstützen und verstärken zu können. 
Hierzu ist das Wissen um die Rahmenbedingungen und erlebten Belastungen, 
aber auch die Situation und Erfahrungen älterer Pflegender grundlegend. 

In den Interviews wurden strukturelle Veränderungen der Arbeitsbedingungen 
benannt und auch Veränderungen durch das eigene Älterwerden sowie deren 
Interdependenz. Die Interviewteilnehmenden schilderten ihre Arbeitssituation 
als zunehmend herausfordernd. Hierzu nannten sie Aspekte der 
Arbeitssituation und veränderte Rahmenbedingungen im Allgemeinen, aber 
auch das Erleben des Älterwerdens selbst. So äußerte eine 
Interviewteilnehmerin: „Also ja, es wird auch anstrengender, das stimmt schon, 
einfach wegen der Rahmenbedingungen. Und ja, man merkt einfach, dass man 
ganz schnell auch an seine eigenen Grenzen gerät, dass man vieles nicht mehr 
so wegstecken kann, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren möglich war 

Da die Interviews in unterschiedlichen Kliniken aus verschiedenen Regionen 
und mit unterschiedlichem Versorgungsauftrag geführt wurden (vgl. Kapitel 
5.2), ergaben sich teilweise sehr unterschiedliche Sichtweisen und 
Beurteilungen sowohl auf den Arbeitskontext, die Arbeitsbedingungen als auch 
das Erleben des Älterwerdens. Beide Aspekte, das Erleben der Arbeitssituation 



~~~.~ , _ _ ___ ~ 

-\ \~(/JiJ(l{tjl[Jj ~M/Jm§)J!j{§ß O ~ 0 - -· - - - - ~ ~ 
' - -;:;;_1112 (c 

• 0 [ij~a O /j/'--1- j'0-J----o •• . 
_,::.._- -- . 

. . ,,,, 
,-----,.____ 

.. 

cHWE 

C, - ~ 
~~--~('-~ .. . 

"'--f-1-~-- 4- ,~ ---~ ~ /.: "'\ 
"--' ~ 

,1,1: - ~ ,, ~-- ~ ( / -------- -------- ~ ~ 

40 

und das Erleben des Älterwerdens, werden in den folgenden Unterkapiteln 
beleuchtet. 

6.1.1 Erleben der Arbeitssituation 

Abbildung 3 
Erleben der Arbeitssituation 

Innerhalb der verschiedenen Arbeitskontexte wurden strukturbedingte und 
arbeitssituationsbezogene Aspekte sehr differenziert beschrieben. Dabei ist 
allerdings erwähnenswert, dass nicht nur die Bedingungen an den jeweiligen 
Arbeitsplätzen aufgeführt wurden, sondern auch von den Entwicklungen im 
Pflegeberuf allgemein gesprochen wurde. Das ist nicht weiter verwunderlich, 
da sowohl eigene Erfahrungen im Rahmen der gesamten Berufsbiografie als 
auch Erfahrungen aus anderen „Kanälen" in eine Bewertung der Entwicklungen 
in der Pflege einfließen. 

Die interviewten Pflegenden aus der psychiatrischen Pflege betonten bei der 
Beschreibung der Rahmenbedingungen die Entwicklungen in der Psychiatrie 
und den veränderten Umgang mit psychisch erkrankten Menschen als sehr 
positiv. Sie fühlen sich in ihrer Rolle als Pflegefachperson zunehmend als Teil 
eines multiprofessionellen Teams und gleichberechtigt gegenüber anderen 
ärztlichen und therapeutischen Berufsgruppen bei der Versorgung der 
Patienten. Während früher psychisch erkrankte Menschen eher isoliert wurden, 
liegt nunmehr ein Fokus der psychiatrischen Pflege darin, durch professionelle 
Pflege soziale Teilhabe und Selbstständigkeit zu stärken. Diese 
Veränderungen des Berufsbildes in der psychiatrischen Pflege wurden positiv 
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betont und haben zu einer Stärkung der Zufriedenheit und Identifikation mit dem 
Beruf geführt. Erwähnt werden muss, dass die interviewten Pflegenden viele 
positive Entwicklungen sehr stark mit den Bemühungen ihres Arbeitgebers, den 
Leitungskräften und dem noch recht neuen Klinikgebäude in Verbindung 
brachten. Ihnen war zum Beispiel aufgrund von Fortbildungen in anderen 
Einrichtungen durchaus bewusst, dass die Arbeitsbedingungen in anderen 
Kliniken nicht überall derart gut sind. 

Die Entwicklung des Berufsfeldes und der Arbeitsbedingungen in der 
somatischen Pflege beschrieben die Teilnehmenden als zunehmend schlechter 
werdend. Auf die aktuellen Arbeitsbedingungen angesprochen, nannten sie 
zunächst Arbeitsverdichtung, verkürzte Liegezeiten, Zeitmangel, 
Arbeitsunterbrechungen, Zunahme pflegefremder Aufgaben, Personalmangel 
und Pflegenotstand bei gleichzeitig steigenden Fallzahlen. Die damit 
verbundenen Mehrbelastungen, sind aus Sicht der Interviewteilnehmenden oft 
nur noch durch eine Stellenreduktion zu kompensieren. Interessant dabei war, 
dass bei einem Vergleich zu früheren Zeiten die Vergangenheit nicht 
„glorifiziert" wurde. Vielmehr wurden auch in diesem Zusammenhang die 
Entwicklungen in der medizinischen Versorgung und die Veränderungen in der 
pflegerischen Arbeit betont. Auch früher gab es belastende und stressige 
Situationen im pflegerischen Berufsalltag, jedoch stand nach Einschätzung der 
Teilnehmenden die pflegerische Versorgung der Patienten deutlicher im 
Vordergrund. Der Personalabbau in der Pflege hat diese Entwicklungen noch 
verstärkt und führte zu einer enormen Arbeitsverdichtung. Eine Teilnehmende 
äußerte hierzu: ,,Ich komme mir manchmal vor wie eine Zitrone, die man zum 
zweiten Mal ausquetschen will. So ist die Situation heutzutage. 
Überanstrengung, mangelnde Erholung und zu viele Springerdienste führen 
dazu, dass viele der interviewten Pflegenden sehr unzufrieden mit ihrer 
Arbeitssituation sind und den eigenen Ansprüchen an eine gute Pflege kaum 
mehr gerecht werden können. Eine interviewte Person erzählte: „Von einer 
Minute auf die andere wird man auf eine andere Station abgezogen, die man 
auch nicht kennt. Wenn man jetzt aus der Nephrologie in die Kardiologie geht 
oder aus der Onkologie in die Kardiologie und da laufen hundert Perfusoren mit 
verschiedenen Medikamenten, die man gar nicht mehr so kennt, und wird man 
auch nicht angeleitet. Das sind Bedingungen, die sind ja dann auch 
verantwortungslos gegenüber den Patienten. Das geht eigentlich nicht. Eine 
weitere Interviewpartnerin äußert: „Wir haben Phasen, wo wir die Leute wirklich 
wegschicken müssen, weil wir keine Zeit haben. Wirklich mal ein Problem 
anzusprechen oder ja, eigentlich das zu tun, wofür wir auch da sind." 

Eine überwiegend gemeinsam beschriebene, arbeitskontextübergreifende 
Veränderung ist der zunehmende Zeitdruck bei der Arbeit. Die 
Arbeitsbelastungen, das Tempo und die Komplexität der Aufgaben nehmen zu. 
Deshalb bleibt zu wenig Zeit für die Pflege der Patienten bei gleichzeitig 
steigenden Anforderungen durch pflegefremde Arbeiten. Geäußert wurde zum 
Beispiel: „Ja , der Zeitdruck hat sich verändert, also der Zeitdruck ist da und das 
finde ich eines der größten Probleme, die wir in unserer Pflege haben. Und 
dann kommt von oben diese ganze Schreiberei, wir sind nur noch am 
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Desinfizieren, am Dokumentieren und meines Erachtens geht da sehr viel am 
Patienten verloren. Den Beruf macht man/ also ich habe ihn gemacht eben in 
erster Linie, dass man ja eigentlich mit dem Patienten arbeitet. Ich habe ja jetzt 
zehn Jahre Hauspflege gemacht, ich habe nachher aufgehört, weil Sie da 
einfach mit dem Zeitdruck/ da kriegen Sie einen Tourenplan vorgeschrieben, 
wo die Krankenkasse vier Minuten für Medikamenteneinnahme gibt. Geben Sie 
mal jemandem, der neunzig ist in vier Minuten die Tabletten. Und irgendwann 
denkst du, hier, ich muss es nicht haben, aufhören. 

Dieser Zeitdruck und das Gefühl, den Bedürfnissen des Patienten nach einer 
guten, ganzheitlichen Pflege nicht mehr nachkommen zu können, waren in den 
Gesprächen sehr dominant. Das bedeutet nicht, dass die früheren Zeiten 
durchweg positiver dargestellt wurden. So sagten Interviewteilnehmende: 
,,Auch damals hatten wir Stress" und ,, Es ist die Frage, ob damals alles besser 
war. Viele Rahmenbedingungen haben sich geändert und früher mussten 
andere pflegefremde Tätigkeiten erledigt werden, aber das Tempo sei ein 
anderes gewesen. Hier zeigen sich zwei wesentliche Aspekte, die einen starken 
Einfluss auf das Pflegeverständnis haben können. Auch wenn früher schon 
pflegefremde Tätigkeiten nötig waren (Tupfer rollen, Vor- und Nachbereitung 
von Mahlzeiten, Aufbereitung medizinischer Geräte etc.), konnten diese 
Aufgaben in direkten Zusammenhang mit der unmittelbaren 
Patientenversorgung gebracht werden. Viele der heutigen pflegefremden 
Aufgaben dienen der Erfüllung von Anforderungen anderer Stellen, die nicht 
direkt an der (pflegerischen) Patientenversorgung beteiligt sind 
(Qualitätsmanagement, Controlling, Kostenträger, Überwachungsorgane etc.). 
Gleichzeitig nimmt die Verantwortung zu, die im Pflegeberuf übernommen 
werden muss, aber eben mit dem Gefühl, dieser Verantwortung aufgrund der 
vielen pflegefremden Aufgaben nicht gerecht zu werden. 

Hinsichtlich der Entwicklung der Arbeitsbedingungen wurden auch Maßnahmen 
beschrieben, die zur Entlastung der Pflegekräfte in den unterschiedlichen 
Bereichen umgesetzt wurden. Beispiele sind Versorgungs- und 
Entsorgungsdienste im Bereich Verpflegung, Wäsche- und Materialservice und 
Stationshilfen. Das wurde zwar positiv als ein Bemühen seitens des 
Arbeitgebers bewertet, gleichzeitig scheint es aber selbstverständlich zu sein, 
dass diese Dienste bei Ausfall durch Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit von 
Pflegenden kompensiert werden müssen. In keinem Fall wurde genannt, dass 
therapeutische oder ärztliche Berufsgruppen diese Aufgaben spontan 
übernehmen. Die Pflegenden berichteten im Gegenteil, dass sie zunehmend 
ärztliche Tätigkeiten zusätzlich übernehmen müssten. 

Die sich ändernden Arbeitsbedingungen haben einen Einfluss auf das 
Berufsbild und das Pflegeverständnis der teilnehmenden Pflegenden und 
verändern dies nachhaltig. Das gilt sowohl für das erlebte Selbstbild als 
Pflegefachperson als auch für Veränderungen in der Wahrnehmung durch 
Patientinnen und Patienten, andere Berufsgruppen oder die Gesellschaft. 

Ein weiterer Aspekt bei der Entwicklung des Berufsverständnisses der Pflege 
war, dass sich die Wahrnehmung der anderen therapeutischen und ärztlichen 
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Berufe, aber auch der Gesellschaft verändert hat. Die Bewertung der 
interviewten Pflegekräfte ist dabei nicht einheitlich. Die Wahrnehmung, 
Akzeptanz beziehungsweise Anerkennung durch andere Berufsgruppen ist 
sehr unterschiedlich. Besonders in der psychiatrischen und psychosomatischen 
Pflege wurde beschrieben, dass spezielle pflegerische Interventionen eine 
hohe Anerkennung im Behandlungsteam genießen. In der somatischen Pflege 
wurde dies im Bereich der spezialisierten Fach- und Funktionspflege ebenso 
beschrieben. Einige Interviewte gaben auch an, eher als Hilfskraft angesehen 
zu werden. Eine Begründung dafür war, dass das Wissen und die Fertigkeiten, 
die für eine gute Pflege nötig sind, aufgrund der Arbeitsbedingungen nicht mehr 
umgesetzt werden können. Stattdessen können die Aufgaben nur sehr 
eingeschränkt und unter enormem Zeitdruck erledigt werden. 

Die Anerkennung des Pflegeberufes durch die Patienten drückten die 
Interviewteilnehmenden sehr deutlich aus. So wurde diskutiert, dass die 
Patientinnen und Patienten, aber auch die Angehörigen sehr fordernd 
geworden seien und insgesamt die Erwartungshaltung sehr gestiegen sei. Die 
Pflegenden bemängeln, dass sie von den Patienten als Dienstboten 
wahrgenommen werden. Auch schildern sie, dass sie Patienten und 
Angehörige als teilweise aggressiver und ungeduldiger erleben. So schilderte 
eine Interviewpartnerin: „Die Patienten, die eine Respektlosigkeit in den letzten 
Jahren an den Tag legen dem Pflegepersonal gegenüber und die mittlerweile 
herrschenden Aggressionen, die immer mehr werden, zumindest in meinem 
Eindruck in den letzten zwanzig Jahren, die belasten mich unheimlich." 

Sehr bewegend war, dass bei der Beschreibung der gegenwärtigen Situation 
und den Entwicklungen dorthin immer wieder betont wurde, weswegen die 
interviewten Pflegenden den Beruf gewählt haben. Jedoch scheint diese initiale 
Motivation, für Menschen da sein und sie bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit 
unterstützen zu können, vielen heute nicht mehr leistbar und umsetzbar. Dies 
drückt eine Interviewpartnerin wie folgt aus: ,,Die gehen nicht aus der Pflege, 
die gehen aus diesem ganzen anderen Rahmen. Die gehen nicht, weil die die 
Arbeit nicht mehr gerne machen, sondern weil die Arbeit einfach zu 
anstrengend geworden ist." 

Sehr deutlich wurde betont, dass der Schichtdienst und der Wochenenddienst 
zunehmend anstrengender werden. Das lege jedoch nicht unbedingt am 
Schichtdienst an sich, der nach Meinung der Interviewteilnehmenden durchaus 
Vorteile mit sich bringt, wie vormittags oder in der Woche freizuhaben. 
Belastend werde es hingegen besonders dann, wenn keine verlässliche 
Planung mehr möglich ist. Personalmangel und kurzfristige Ausfälle durch 
Arbeitsunfähigkeit führen dazu, dass die Dienstplanung immer kurzfristiger wird 
und sehr häufig Dienste aufgrund von Krankheitsausfällen übernommen 
werden müssen, was zu einer nochmaligen Reduzierung von Erholungszeiten 
führt. Eine Interviewpartnerin berichtete: „Und dann freut man sich auf das 
Wochenende, das sowieso nur alle vierzehn Tage stattfindet, und dann wird 
Freitagmittag gefragt: Kannst du einspringen? Die steigende Belastung führt 
dazu, dass diejenigen Pflegekräfte, denen es möglich ist, ihre Stelle reduzieren, 



44 

um so einer geringeren Belastung ausgesetzt zu sein und längere 
Regenerationsphasen zu haben. 

Mit Blick auf die Auszubildenden sprechen die Interviewteilnehmenden mit 
Bedauern davon, dass immer weniger Zeit für eine ausreichende Anleitung und 
Begleitung in der praktischen Pflege bleibt. Während sie selbst früher noch den 
Vorteil einer guten Ausbildung hatten, müssten sich die Auszubildenden heute 
vieles selbst erarbeiten. Der schnelle Belegungswechsel erschwere es 
Auszubildenden, über mehrere Tage Patientinnen und Patienten kennenlernen 
und betreuen zu können, um so Pflegeroutinen auszubilden, die von den 
Pflegefachpersonen kontrolliert werden können. Häufig wechselndes Personal 
und fehlende Kontinuität erschweren die Wissensvermittlung an die 
Auszubildenden. Gleichzeitig steigt die Erwartung an sie, dass sie frühzeitig 
Arbeiten übernehmen und „schon mal anfangen zu waschen" . So wird von den 
Auszubildenden „mehr erwartet bei weniger Zeit" und der selbst erlebte Druck 
wird übertragen. „Die Leute anzulernen ist wirklich ein Problem. Die Leute 
werden auch viel schneller ins kalte Wasser geschmissen. Die haben nicht die 
Zeit, weil es einfach vom Personal her auch nicht geht." Allerdings stehe neu 
examinierten Pflegenden aufgrund des Personalmangels heute ein großes 
Angebot an Arbeitsstellen zur Verfügung, während die Teilnehmenden früher 
hoffen mussten, in den Wunscharbeitsbereich übernommen zu werden. 
Bezogen auf den Umgang mit den beschriebenen Arbeitsbedingungen wurden 
junge Pflegende gleichzeitig kritisiert und geachtet. Kritisiert wurde zum 
Beispiel die Einstellung zum Schichtdienst, die abnehmende 
Leistungsbereitschaft und die geringere Bereitschaft, kurzfristig Dienste zu 
übernehmen. Gleichzeitig werden die Fähigkeit und das Selbstbewusstsein, 
„Nein" sagen zu können, und die höhere Priorisi erung des Privatlebens als 
durchaus gesundheitsförderlicher anerkannt und es wurde eingestanden, dass 
hier die „Älteren" durchaus von den „Jüngeren" lernen könnten. 

Als wesentlicher Fortschritt und positive Entwicklung wurden die vielfältigen 
Möglichkeiten an Fort- und Weiterbildungen in der Pflege beschrieben. 
Kontrovers und abhängig vom Arbeitgeber wurden die Teilnahmemöglichkeiten 
beschrieben. Einerseits besteht das fachliche Interesse sowohl an neuen 
Therapie- und Versorgungsmöglichkeiten bei bestimmten Erkrankungen, um 
Patienten bestmöglich pflegen und begleiten zu können. Hier wurde bemängelt, 
dass externe Angebote aufgrund des Antikorruptionsgesetzes deutlich geringer 
geworden sind. Andererseits bestehen ganz persönliche Interessen an einem 
Thema sowie der Wunsch, sich damit im Rahmen einer Fortbildung oder 
Fachweiterbildung auseinanderzusetzen. In diesem Fall wird Fortbildung 
durchaus als eine Anerkennung und Investition in die Mitarbeitenden gewertet. 
Umgekehrt wurde auch von „Fortbildungsmüdigkeit" gesprochen. Insbesondere 
wenn das Fortbildungsziel nicht deutlich wurde oder die Teilnahme 
verpflichtend ist oder Fortbildungen als eine Art „Selbstzweck" wahrgenommen 
werden. 
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6.1.2 Erleben des Älterwerdens 

Abbildung 4
Erleben des Älterwerdens 

Bei der Beschreibung der allgemeinen Entwicklung der Arbeitssituation lag der 
Fokus auf dem Arbeitskontext und dessen Auswirkung auf die Berufsausübung 
in der Pflege. In den Interviews berichteten die Teilnehmenden zudem, wie sie 
das eigene Älterwerden im Pflegeberuf erleben und welche Auswirkungen das 
Älterwerden auf die Berufsausübung hat. 

Auch wenn das Älterwerden vor dem beruflichen Hintergrund thematisiert 
wurde, ist es nicht auf den Beruf begrenzt zu betrachten. Es steht immer auch 
im Bezug zu anderen Lebensbereichen wie Familie, Freunde oder Hobbys und 
zu persönlichen Bedingungen wie Gesundheit oder sozialem Status. Die 
geschilderten Erfahrungen sind demnach nicht isoliert, sondern vor dem 
Hintergrund vieler weiterer Lebensbereiche und Lebenserfahrungen zu 
interpretieren. 

In Bezug auf das Älterwerden wurden in den Gesprächen zwei Perspektiven 
beschrieben. So wurden auf der einen Seite die Veränderung der körperlichen 
und geistigen Belastungsfähigkeit bei der Arbeit beschrieben. Strukturbedingt 
und abhängig von der Art der pflegerischen Aufgabe beziehungsweise dem 
Schwerpunkt wurden belastende Aspekte sehr verschiedenartig beschrieben. 
Benannt wurden vor allem körperliche Beschwerden, Belastung durch den 
Schichtdienst und abnehmende Fähigkeiten, den vielen Anforderungen gerecht 
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werden zu können. Verstärkt werden die Belastungen dadurch, dass aufgrund 
des Personalmangels die Anforderungen zusätzlich steigen. 

Auf der anderen Seite wird das Alter aber auch durchaus als eine Art „mentale" 
Ressource erlebt, die im Laufe des (Beruf-)Lebens durch das Meistern von 
Herausforderungen erworben wurde und hilft, die veränderten 
Arbeitssituationen und Bedingungen besser zu bewältigen. 

Viele der teilnehmenden Pflegenden beschrieben wachsende Schwierigkeiten 
mit dem Schichtdienst. Als zunehmende Belastung wurden das Arbeiten in der 
Nacht und der Wechsel zwischen verschiedenen Schichten genannt, vor allem 
im Drei-Schicht-System. Die arbeitsfreien Tage könnten immer weniger genutzt 
werden, um Freizeitaktivitäten nachzugehen, sondern würden benötigt, um zum 
Beispiel wieder in den eigenen Tag-Nacht- und Schlafrhythmus 
zurückzukommen. Insgesamt wird geäußert, dass der Bedarf nach 
Erholungszeit mit dem Älterwerden größer werde. Ein Interviewpartner sagte: 
,,Ich merke heute mit drei Schichten, dass mich das mehr auslaugt als vor 
zwanzig Jahren, also das ist gar keine Frage. Ich brauche mehr Erholung." 

Die Arbeit im Schichtdienst wird als ein wichtiger Faktor in Bezug auf die weitere 
Berufstätigkeit in der Pflege beschrieben. So äußerte eine 
Interviewteilnehmerin: „Also wenn ich jetzt für mich bis zum Renteneintritt noch 
hätte Nächte machen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht 
geschaf ft." 

Ähnlich belastend werden sogenannte Bereitschaftsdienste in der 
Funktionspflege beschrieben. Zum einen wird es zunehmend anstrengender, 
mitten in der Nacht aufstehen und in einen Operationssaal gehen zu müssen 
und mehrere Stunden konzentriert zu arbeiten. Gleichzeitig wird es schwieriger, 
in den Bereitschaftszeiten überhaupt in einen erholsamen Schlaf zu finden. 

Besonders in der somatischen Pflege werden körperliche, degenerative 
Prozesse beschrieben, die es den Pflegenden mit zunehmendem Alter 
schwerer machen, den Anforderungen an den Beruf gerecht zu werden, und 
die Fragen über die Möglichkeiten zur weiteren Berufsausübung aufkommen 
lassen. „Also so wie es im Moment ist, wird es mit Sicherheit nicht die nächsten 
17 Jahre sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, bis zum Ende so körperlich zu 
arbeiten." 

Häufig benannte Beschwerden waren Rücken- und Kniebeschwerden, 
allgemeine Gelenkerkrankungen verbunden mit Schmerzen und allgemeinem 
Kraftverlust. Die Konsequenzen sind Leistungsminderung vor allem bei 
körperlich intensiven Arbeiten wie der Unterstützung bei der Körperpflege, 
Patientenmobilisation oder langen Laufwegen zum Beispiel bei Notfällen. 
Waren in jungen Jahren Mobilisationstätigkeiten problemlos durchführbar, geht 
das im höheren Alter mit Schmerzen einher oder ist stark eingeschränkt. Heute 
würden viele der Teilnehmenden zwar eher Kolleginnen und Kollegen um Hilfe 
bitten, bemängeln aber, dass das aufgrund der schlechten Personalbesetzung 
häufig nicht möglich ist. Gleichzeitig führt das fortschreitende Alter zu einer 
schnelleren körperlichen Ermüdung. Diese Form körperlicher Belastung wurde 
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in der psychiatrischen beziehungsweise psychosomatischen Pflege und in 
Teilen der neurologischen Rehabilitation nicht in dieser Deutlichkeit 
beschrieben. Im Gegenteil wurde dort die Arbeit als weniger körperlich 
belastend beschrieben. Einige Pflegende berichteten darüber hinaus, dass ein 
Wechsel in einen dieser Bereiche ,,das Beste war, was sie machen konnten", 
um die körperlichen Belastungen zu reduzieren und ihrem Beruf in der Pflege 
auch im höheren Alter weiter nachgehen zu können. 

Auch auf der kognitiven und emotionalen Ebene werden Veränderungen 
beschrieben, die mit dem Älterwerden einhergehen. Viel wurde darüber 
gesprochen, dass es herausfordernder werde, den Überblick über die 
anstehenden Aufgaben zu behalten, alle Patienten zu kennen oder sich deren 
Bedürfnissen widmen zu können. Auch Neues zu Lernen würde mehr Zeit 
brauchen, die im Berufsalltag aber meist nicht gegeben ist. Gleichzeitig nimmt 
die Aufgabendichte organisationsbedingt zu, bei gleichbleibendem 
beziehungsweise auch sinkendem Personalschlüssel. Auf der emotionalen 
Ebene führt das zu verstärktem Stresserleben und dem Gefühl, ,,dünnhäutiger" 
oder ,,ungeduldiger" zu werden. Zu erleben, wie die eigene Leistungsfähigkeit 
nachlässt und sich damit ,,arrangieren" zu müssen, wird als herausfordernd 
beschrieben. 

Grundsätzlich wurde das Alter(n) aber nicht als prinzipiell negativ beschrieben. 
Manche der interviewten Pflegenden waren sogar überrascht über die Fragen 
nach dem Alter und wussten gar nicht, wie sie ihr Alterserleben 50 plus 
beschreiben sollten, da das Älterwerden in ihrer Selbstwahrnehmung bisher 
kaum eine Rolle spielte. Zudem wurden viele „positive" Aspekte des 
Älterwerdens beschrieben. 

Die Berufs- und Lebenserfahrung führt bei vielen dazu, dass sie ihren (Selbst-) 
Wert kennen und auch vertreten. Sowohl in der Pflege selbst als auch in 
Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen. Den Teilnehmenden bringt dies ein 
zunehmendes Gefühl von Gelassenheit sowie den Respekt und die 
Wertschätzung von sowohl den Mitarbeitenden als auch den Patientinnen und 
Patienten. Als junge Pflegende seien sie teilweise von Patienten nicht für 
qualifiziert oder erfahren genug angesehen wurden, erinnerten sich 
Interviewteilnehmende. Es hat Vorteile, auf jeden Fall, man ist ruhiger, man ist 
routinierter, man kann auch besser abwägen, was wichtig und unwichtig ist. Da 
hat man die Berufserfahrung und Lebenserfahrung, man geht ganz anders mit 
den Patienten um." 

Besonders in akuten Situationen hilft die jahrzehntelange Berufserfahrung, 
ruhig zu bleiben und die nötigen Arbeiten routiniert zu erledigen. Beschrieben 
wurde zum Beispiel, dass diese Ruhe, Gelassenheit und Routine sehr hilfreich 
sei bei hohem Patientenaufkommen im Rahmen von Patientenaufnahmen oder 
in der Notaufnahme, bei der Versorgung reanimationspflichtiger Patienten, aber 
auch bei verbalen Angriffen und herausforderndem Verhalten gegenüber dem 
Personal. In der psychiatrischen Pflege wurde der Umgang mit schwierigen 
Gesprächsinhalten, psychischen Dekompensationen oder entgleitenden 
Konflikten benannt. Die beschriebenen Vorteile in solchen Situationen waren 
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einerseits, solche Situationen sehr viel schneller vorhersehen zu können, und 
zum anderen, ein sehr viel größeres Repertoire an Maßnahmen zur Verfügung 
zu haben, um diese abwenden beziehungsweise bewältigen zu können. Die 
Teilnehmenden beschreiben, dass jüngere Pflegende (und auch unerfahrene 
Ärzte und Ärztinnen) gerne mit ihnen zusammenarbeiten und von der Erfahrung 
profitieren. 

Ruhe, Gelassenheit, Distanz und sich abgrenzen können waren häufig 
genannte Stichworte in Zusammenhang mit positiven Aspekten des 
Älterwerdens im Pflegeberuf. Notfälle frühzeitig erkennen, Interventionen 
einleiten, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können sind 
wesentliche Erfahrungen, die zu einem verminderten Stresserleben führen. 
Hier zeigt sich das Älterwerden selbst als mögliche Ressource für ein langes 
Berufsleben in der Pflege. Dieser Aspekt wird im Kapitel 6.2.2 vertieft 
aufgegriffen. 

6.2 Ressourcen und positive Aspekte 

Wie bereits einleitend erwähnt, zeigte sich im Projektverlauf, dass „Ein Leben 
lang in der Pflege: Ressourcen für das Älterwerden im Pflegeberuf" mehr 
bedeutet als die Frage danach, ,,wie man alt werden kann in der Pflege". Di e 
teilnehmenden Pflegepersonen haben sich an einem Punkt in ihrem Leben für 
den Pflegeberuf entschieden und diesen Beruf in der Zwischenzeit nicht 
verlassen. Der Fokus liegt an dieser Stelle, ausgehend von der Gegenwart in 
Richtung Vergangenheit, auf der Suche nach arbeitsplatzbezogenen, 
persönlichen und berufsspezifischen Ressourcen. Daher wurde danach zu 
fragen, welche Bedingungen dazu beigetragen haben und wie die 
Teilnehmenden es geschafft haben, mitunter schon jahrzehntelang in der 
Pflege zu arbeiten. In der Analyse der Gruppendiskussionen und Interviews 
konnten wir neun Themen synthetisieren, die positive Aspekte und Ressourcen 
für ein möglichst langes und gesundes Berufsleben in der Pflege umfassen. 
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6.2.1 Rahmenbedingungen Über gute Rahmenbedingungen verfügen 

Abbildung 55 
Gute Rahmenbedingungen 

Zunächst wurden in den Interviews zahlreiche allgemeine Aspekte genannt, die 
sich auf die Ausgestaltung der Arbeit beziehen und als Bedingungen für ein 
gutes Arbeiten in der Pflege konzeptualisiert werden können. Obgleich einige 
dieser Aspekte eher als allgemeine Faktoren in weiteren Kategorien 
spezifischeren Eingang gefunden haben, gibt dieser erste Abschnitt einen 
Überblick über grundlegende Rahmenbedingungen, welche die interviewten 
Pflegenden als bedeutsam für ein langes Berufsleben und das Älterwerden im 
Pflegeberuf genannt haben. Interessant für die Herausbildung der Kategorie 
war unter anderem das Zitat: "Weil wir einfach grundsätzlich sagen massen: 
,Leute, uns geht es gut hier.' Und das ist auch so. Also ich finde, uns geht es 
hier gut. Wir haben einen zuverlässigen Dienstgeber. Wir kriegen ein 
regelmäßiges Einkommen. Wenn wir Not haben, dann können wir mit 
jemandem reden, sei es mit der Stationsleitung oder mit der Bereichsleitung 
oder halt mit der Pflegedienstleitung. Im Kontrast zu den im Kapitel 6.1 
beschriebenen, sehr schwierigen und belastenden Arbeitssituationen spiegelt 
diese Aussage die Positivsituation und das Potenzial guter 
Rahmenbedingungen für ein lebenslanges Arbeiten in der Pflege. 

Als wichtig beschrieben wurden Leitungspersonen, die sich der Belange ihrer 
Mitarbeitenden annehmen und wirklich versuchten, sie zu verstehen. Das 
Angebot an Fort- und Weiterbildungen, gute Organisationsstrukturen und 
regelmäßiges und ausreichendes Einkommen waren ebenfalls Kriterien, die in 
Zusammenhang mit guten Rahmenbedingungen genannt wurden. Auch die 
räumliche Umgebung wurde hierbei als positiver Aspekt und Ressource 
genannt. So äußerte ein Interviewpartner: „Ein Aspekt, was die Entwicklungen 
der letzten Jahre anbelangt, ist auch schichtweg die Räumlichkeit. Also wenn 
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ich unsere beiden alten Häuser als Ausganspunkt nehme und die dann 
vergleiche mit unserem jetzt modernen Haus, da sind schon gewaltige 
Unterschiede." 

So scheinen auch Modernisierungsmaßnahmen einen wichtigen Aspekt der 
Arbeitsumgebung darzustellen. Die meisten interviewten Pflegenden haben im 
Laufe ihrer Berufsbiografie Modernisierungsmaßnahmen in den Einrichtungen 
miterlebt und sich positiv darüber geäußert. Solche Maßnahmen tragen dazu 
bei, gerne in den Räumlichkeiten zu arbeiten. Hervorgehoben wurden neben 
einer modernen beziehungsweise ansprechenden Architektur auch gute 
klimatische Bedingungen und die Ausstattung. Dass solche baulichen 
Bedingungen nicht überall Standard sind, wussten die interviewten Pflegekräfte 
durch den Austausch mit anderen Pflegekräften, zum Beispiel auf 
Fortbildungen oder Fachkongressen. 

Besonders aus dem psychiatrischen Bereich wurde berichtet, dass viele 
Patienten erstaunt darüber seien, wie modern die Einrichtungen gestaltet seien 
und dass diese überhaupt nicht i hren Vorstellungen einer „Psychiatrie" 
entsprächen. Bezogen auf die Rahmenbedingungen wurde vor allem in der 
psychiatrischen Pflege die Entwicklung des Fachbereiches als sehr positiv 
bewertet. So äußerte ein Interviewpartner: „ Wir sind ja auch transparente r 
geworden. Das war ja früher gar nicht so. Da war die Ballerburg und da durfte 
keiner rein. Und wer da drin war, der konnte von Glück reden, wenn er da wieder 
rauskam. Und das ist ja heute gar nicht mehr." 

Im Zusammenhang mit guten Rahmenbedingungen wurde besonders in der 
psychiatrischen Pflege von den Entwicklungen des Berufsfeldes und den damit 
einhergehenden wachsenden Mitgestaltungsmöglichkeiten berichtetet. In 
guten Rahmenbedingungen tätig zu sein, heißt für viele Pflegekräfte, psychisch 
erkrankte Menschen nicht mehr einfach zu verwahren, sondern sie in einem 
multiprofessionellen Team zu unterstützen. So äußerte ein 
Interviewteilnehmender: „Also ich bin ja nun sehr lange im Akut -Bereich 
Psychiatrie und da hat sich ja sehr viel zum Positiven gewendet. Also alles, was 
der Umgang mit Gewalt, mit Patienten, mit Rechten, mit ähnlichen Dingen zu 
tun hat, da sind wir sehr fortschrittlich, finde ich." Eine weitere 
Gesprächspartnerin sagte: „Es macht persönlich Spaß, zuzusehen, wie und 
mitzugestalten, was sich alles entwickelt hat und das macht einfach, ja, es 
macht Spaß, macht Freude. 

Hinsichtlich der Veränderungen der medizinischen, therapeutischen und 
pflegerischen Behandlung in der stationären Psychiatrie wurde von den 
interviewten Pflegenden sehr intensiv über positive Entwicklungen gesprochen. 
Ein Interviewpartner erläuterte: ,,Ich erlebe als Praxisanleiter viele Schüler, die 
von außen kommen, und höre immer wieder: ,Ihr redet so einfach mit euren 
Ärzten. Ihr sagt denen auch mal etwas, was nicht so angenehm ist.' Das ist für 
uns Alltag und Selbstverständlichkeit. Das Pflegekräfte, Ärzte, Psychologen 
und Sozialarbeiter auf unserer Station alle miteinander arbeiten. Und zwar nicht 
nur einmal in der Woche in der Teambesprechung, sondern auch wirklich im 
Arbeitsalltag." 
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Im Gegensatz zu den Berichten über die aktuelle Arbeitssituation wird in dem 
psychiatrischen Bereich davon gesprochen, dass der Personalschlüssel 
gestiegen sei und die offenen Stellen auch gut zu besetzen sind, was den 
Aspekt der personellen Ausstattung als wichtige Ressource unterstreicht. So 
berichtete eine Interviewpartnerin: ,,In den letzten Jahren oder im letzten Jahr 
sehe ich auch, dass eine personelle Aufstockung stattgefunden hat. Das ist im 
letzten Jahr noch mal besser geworden. Ich glaube, da sind wir im Vorteil, dass 
wir eher Personal kriegen in der Psychiatrie. Es ist leichter, hier Personal zu 
gewinnen. Dadurch haben wir nicht so schnell so große Engpässe, wie in der 
Somatik, glaube ich." 

In Abgrenzung zu den beschriebenen Belastungen (vgl. 6.1.1) wurde bei der 
Beschreibung von guten Rahmenbedingungen genannt, dass genügend 
Personal und ausreichend Zeit für die Patientenversorgung ein wesentliches 
Kriterium sind. Dabei sind zwei Aspekte von Bedeutung: zum einen genügend 
Zeit für die nötige pflegetherapeutische Beziehungsarbeit und zum anderen, 
schwer- und schwerstpflegebedürftige Menschen nicht alleine versorgen zu 
müssen. Das geht einher mit dem Ausmaß an körperlicher Belastung. Abhängig 
vom Pflegesetting beziehungsweise der Fachrichtung wurden die körperlichen 
Belastungen sehr deutlich beschrieben und bewertet. Besonders in Bereichen, 
in denen die körperlichen Belastungen aufgrund der Art der Pflege gering sind, 
wurde das als förderliche und gute Rahmenbedingung benannt. In der 
somatischen Pflege wurde in Bezug auf die physische Belastung als förderliche 
Bedingung genannt, ausreichend Personal zu haben, um gemeinsam 
pflegeaufwendige Patientinnen und Patienten versorgen zu können. Daran 
zeigt sich, wie wichtig gute Rahmenbedingungen als Ressource wirken und 
wahrgenommen werden. 
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6.2.2 Das Älterwerden selbst Das Alter und die Erfahrungen nutzen 
können 

Abbildung 6 
Das Älterwerden selbst 

Auf Fragen nach dem Erleben des Älterwerdens in der Pflege haben die 
interviewten Pflegenden die belastenden Faktoren genannt, aber auch 
beschrieben, dass das Alter Positives mit sich bringen kann. Insbesondere die 
mit dem Älterwerden verbundene Berufs- und Lebenserfahrung wurde als 
förderlich und hilfreich betont. Das Älterwerden wurde dabei als wachsende 
Ressource gesehen, um den Herausforderungen im Pflegeberuf gerecht zu 
werden. Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage bedeutet das, dass das 
Alter selbst dazu beitragen kann, ein Leben lang in der Pflege zu arbeiten. 

Mit dem Älterwerden bringen die Pflegenden eine zunehmende Berufs-, aber 
auch Lebenserfahrung im Allgemeinen mit, auf sie zurückgreifen können. Eine 
Interviewpartnerin formulierte dies wie folgt: ,, Wir bringen ja schon e, ·ne gewisse 
Lebenserfahrung mit, wir haben schon viele Krisen mit Kindern, mit 
Ehemännern, mit weiß ich nicht was, überlebt. Wir regen uns über bestimmte 
Sachen gar nicht auf, wir lachen darüber." 

In der Analyse der Interviewpassagen zum Erleben des Älterwerdens 
kristallisieren sich zwei zusammenhängende Komponenten heraus, mit denen 
das Alter als Ressource wirken kann. Zum einen steigt die Berufs- und 
Lebenserfahrung und damit die Fähigkeit, notwendige Prioritäten setzen zu 
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können. Zum anderen steigen die Fähigkeiten der Fürsorge im Sinne von 
Selbstfürsorge, Fürsorge für das Team und der Patientenfürsorge. So 
berichteten Interviewpartner: ,,Es hat Vorteile, auf jeden Fall, man ist ruhiger, 
man ist routinierter, man kann auch besser abwägen, was wichtig und unwichtig 
ist" und ,,Durc h die Erfahrung, die man in den ganzen Jahrzehnten da 
gesammelt hat, ist das ja eigentlich, wenn ein Notfall kommt, ist man da ganz 
cool." 

Mit steigendem Alter wächst die Anzahl an herausfordernden Situationen, die 
bewältigt werden mussten. In Kombination mit zunehmendem Fachwissen 
steigt die Kenntnis darüber, ,,was funktioniert hat und was eher nicht" . 
Berufserfahrung kann die Fähigkeiten und Kompetenzen erhöhen, Prioritäten 
zu setzten und intuitiv angemessene Pflegemaßnahmen durchzuführen. Ein 
Interviewpartner schilderte in Bezug auf das Setzen von Prioritäten und das 
Ableiten von Maßnahmen: ,,Ich kann sicherlich unterscheiden, was gerade in 
meinem Bereich wichtig ist und was warten kann. Ich habe auch einfach 
Erfahrung. Sehe, oh, dem geht es ganz schlecht, da muss jetzt ein Arzt 
kommen oder der muss in die Ambulanz. Ich glaube, das ist einfach die 
Berufserfahrung." 

Sowohl aus der somatischen als auch der psychiatrischen und 
psychosomatischen Pflege wurde berichtet, dass besonders der Umgang mit 
Notfällen oder Akutsituationen mit zunehmendem Alter als routinierter und 
weniger belastend empfunden wird. Eine Teilnehmerin erläuterte: „Ja, man ist 
gelassener. Man geht an Akutsituationen gelassener ran, weil man bestimmte 
Dinge einfach schon vorausahnen kann. Man weiß schon ganz genau, wenn 
da jemand zum Beispiel zur Aufnahme kommt und man sieht diesen Patienten 
und guckt sich den an und weiß schon ganz genau, in welche Richtung das 
geht. Das hätte ich mit zwanzig Jahren nicht gekonnt. Woher auch? Das hätte 
keiner von uns können. Da kann man eher einschreiten, damit das erst gar nicht 
in so eine Eskalationsphase kommt." 

Mit dem Älterwerden erweitern sich zudem die Möglichkeiten, Entwicklungen in 
einem größeren zeitlichen Kontext zu betrachten. Beispielsweise wie sich die 
fachliche, berufliche und auch persönliche Sicht auf den Menschen verändert 
hat. Aber auch, welche Auswirkungen solche Entwicklungen auf die 
Patientenversorgung und die Einbindung von Angehörigen hat und welche 
Wirkung dies mit sich bringt. Neben der Berufserfahrung wächst die 
Lebenserfahrung und bietet Vorteile für den Umgang mit Patientinnen und 
Patienten. Eine Interviewpartnerin sagte: „Es hat Vorteile, auf jeden Fall, man 
ist ruhiger, man ist routinierter, man kann auch besser abwägen, was wichtig 
und unwichtig ist. Also ich finde, durch die Berufserfahrung und auch 
Lebenserfahrung, da geht man auch ganz anders mit den Patienten um. Wenn 
man jetzt selber dreißig ist und man hat Patienten, die fünfzig, sechzig sind, die 
stehen vor einem, das ist ja schon so ein großer Altersunterschied. Und 
mittlerweile sind die ja in unserem Alter, die Patienten. Da geht man schon 
anders mit um. Ist schon einfacher, entspannter, genau." 
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Mit dem Älterwerden wächst den Teilnehmenden zufolge neben der Berufs- und 
Lebenserfahrung auch das Fachwissen. Beides sind Ressourcen, die helfen 
können, Belastungen zu reduzieren und mit dem Gefühl von Sicherheit, mit 
Ruhe und positiver Gelassenheit die anstehenden Arbeiten und 
Herausforderungen angehen zu können: „Das Wissen, das ma n sich all die 
Jahre angeeignet hat, gibt einem auch Sicherheit. Das strahlt man dann auch 
irgendwie auf die jungen Kollegen aus. Ich kriege häufig solche 
Rückmeldungen, dass man in manchen Situationen gelassener reagiert." 

Hier wird deutlich, wie das Älterwerden und damit verbundene Erfahrungen als 
Ressource zur Fürsorge im Sinne von Resilienz wirken können. Durch ihre 
Erfahrung konnten die Pflegenden selbst unter anderem Ruhe und 
Gelassenheit erlangen, diese auf Teammitglieder und Patienten übertragen 
und in vielen Situationen deeskalierend wirken. Ein Interviewpartner berichtete: 
„Das erlebe ich ja immer wieder. Wir haben eine starke Verjüngung und es heißt 
ja nicht umsonst, dass der Alte im Sitzen mehr sieht als fünf Junge im Laufen. 
Das ist zwar ein abgeschmackter Slogan, sage ich jetzt mal, aber es ist halt oft 
so. Man ist dann schon der Ruhepol, der die Übersicht hat, der bei drohend 
eskalierenden Situationen eben nicht sofort mitschwingt und so. Und sagt, das 
legt sich schon. Da macht sich das sehr bemerkbar. Davon profitieren natürlich 
auch gerade die jüngeren, frisch examinierten Kollegen, die gucken sich da 
doch viel ab. Das ist einfach so." 

An diesem Zitat wird deutlich, wie das Alter als Ressource wirken kann. Viele 
der interviewten Pflegekräfte beschrieben, dass es ihnen mit zunehmendem 
Alter und den damit verbundenen Erfahrungen leichter falle, Verantwortung zu 
übernehmen und weniger Belastung im Umgang mit neuen Situation zu 
empfinden. Ein Teilnehmer sagte: „Entspannter, ja. Ich finde auch d ie 
Verantwortung belastet einen nicht mehr so. Also diese ganze Verantwortung, 
die hat man im Laufe des Lebens tragen gelernt und die belastet einen einfach 
nicht mehr, also mich jedenfalls nicht. Ich weiß, was ich kann und wie ich agiere, 
und es belastet mich nicht mehr, wenn irgendwas auf mich zukommt, was jetzt 
wieder neu ist. Da kann man viel besser mit umgehen, man lernt das, mit neuen 
Situationen umzugehen. Das habe ich als junger Mensch nicht so gekonnt, da 
bin ich schon Nachtdienst gefahren, da habe ich gedacht vor lauter Angst, was 
machst du eigentlich, warum fährst du überhaupt dahin, ja? (lacht) Wenn du da 
heute Nacht ganz alleine bist, ne? Und dann ist ein schwer kranker Patient auf 
der Station, da habe ich richtig Schiss gehabt." 

Während körperliche Belastungsfähigkeiten abnehmen, so wurde es 
beschrieben, nehmen psychische Belastungsfähigkeiten zu, die nötig sind, um 
zusammen mit dem Team die beruflichen Herausforderungen zu bewältigen. 
Eine Interviewpartnerin schilderte: „Also ich glaube, es ist gesund, wenn wir alle 
Altersgruppen in einem Team haben, als auch von 17-, 18-Jährigen, ach, wir 
haben auch schon vierzigjährige Praktikanten, die ja auch 14 Tage mit uns 
mitgehen und die wir auch an andere vermitteln müssen, bis hin zu meiner 
Altersgruppe, 63 oder 64, weil wir alle voneinander lernen können. Ne, die 
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jungen haben die Lockerheit und sagen, warum macht ihr das so, ne, wir 
werden hinterfragt und wir Älteren können sagen, es hat sich aber doch einiges 
bewährt und aus der Erfahrung heraus weiß ich, das ist schon mal ganz 
schlecht gelaufen, ich glaube, da kann man sich gut austauschen." 

Betont wurde, wie Pflegende generationsübergreifend voneinander lernen und 
profitieren können. Hierzu erzählte eine Teilnehmerin: „Aber ich kann mich auch 
erinner n, als ich in Rente war und das erste Mal gefragt wurde: , Was fehlt dir?' 
Es war sofort, ohne lange nachzudenken: ,Meine jungen Kolleginnen.' Die 
haben mich jung und fit gehalten." 

Die Erfahrungen der interviewten Pflegenden prägen die Gegenwart aus Sicht 
der Vergangenheit. Sie scheinen offen und lernbereit für neue Perspektiven, 
die eine Weiterentwicklung des Pflegeberufes und der eigenen Arbeit eröffnen. 
Dank ihren Erfahrungen und ihr Wissen schaffen sie Vertrauen und vermitteln 
Ruhe und Sicherheit. Sie können Veränderungen in einen erweiterten zeitlichen 
Kontext einordnen und Situationen auf dieser Basis kritisch prüfen. Eine 
Interviewpartnerin berichtete: „Ja, aber das sehe ich ja an Kollegen, die 
wachsen ja mit ihren Aufgaben auch, ob die jetzt ein halbes Jahr da sind oder 
gerade ein Jahr. Wie gesagt, nach einem halben Jahr werden die eingeführt in 
die Nachtwache, da machen wir mit denen zwei, drei Nächte mit und dann 
machen die die Nacht alleine, dann habe ich gefragt, kannst du es auch alleine, 
sonst wird noch mal. Also ich glaube, wir Älteren müssen die begleiten, das ist 
unsere Aufgabe. Nicht, dass die so werden wie wir, aber wir müssen eine 
Unterstützung geben, sage ich mal. Na klar sind die anders, eine andere 
Generation. Meine Kinder sind auch anders, das ist so. Aber sie sind nicht so 
ganz anders, ich glaube, wer sich schon für den sozialen Beruf entscheidet, da 
sind doch mindestens 98 Prozent wollen das auch und geben alles, es sei denn, 
die haben schlechte Erfahrungen mit Kollegen oder so gehabt, ich glaube, da 
wird man schon anders, ne. Aber ansonsten finde ich, kann man nur 
voneinander lernen." 
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6.2.3 Berufsmotivation Wege in den Beruf 

Abbildung 7 
Berufsmotivation 

Interessanterweise haben viele Pflegenden auf die Frage danach, wie ein 
langes Berufsleben und das Älterwerden in der Pflege gelingen können, oft 
begonnen zu erzählen, wie und warum sie ursprünglich einmal den Beruf 
ergriffen haben. Diese (berufs-) biografische Einordnung verweist auf den 
hohen Stellenwert der initialen Berufsmotivation und der verschiedenen 
Zugangswege für den weiteren beruflichen Werdegang. 

Die Intention, Motivation und der Wunsch, eine Ausbildung zu durchlaufen und 
Pflegefachperson zu werden, war bei den Interviewteilnehmenden durchaus 
unterschiedlich und es wurden verschiedene Zugangswege zum Beruf 
beschrieben. Bei einigen war der Einstieg verbunden mit persönlichen 
Vorerfahrungen in der Pflege zum Beispiel durch Zivildienst, Praktika in oder 
nach der Schulzeit, aber auch Erfahrungen mit Pflegebedürftigkeit innerhalb der 
eigenen Familie. So berichtete eine Interviewpartnerin: ,,Ich habe ein soziales 
Jahr gemacht mit 15 Jahren. Ich hatte Kurzschuljahre, war also mit 15 Jahren 
bei diesem wirtschaftlichen Generalvikariat und hatte meinen Einsatzort in 
einem Krankenhaus zwanzig Kilometer von zu Hause entfernt. Ich habe da mit 
15 schon geschlafen, Wochenenddienst gehabt, alles. Habe dann mit 17 mit 
meiner Ausbildung angefangen und in dem Haus, wo ich jetzt heute auch 
arbeite." 

Ein Interviewpartner erzählte: „Wie ich zur Pflege gekommen bin? Ja, hat sich 
im Grunde über den Zivildienst ergeben." Und eine weitere Teilnehmende 
erzählte: ,,Ich bin die Älteste von fünf Geschwistern. Ich musste schon früh 
Verantwortung für alle übernehmen, und ja, irgendwie dieses angeborene 
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Helfersyndrom hat man dann wahrscheinlich, bringt man so mit sich. Und ich 
liebe Menschen." 

Es gab es auch einige Teilnehmende, die sich als „Quereinsteiger" 
bezeichneten. Ein paar Teilnehmende berichteten, dass sie zunächst andere 
Berufspläne beziehungsweise Studienpläne hatten, die sie aber nicht 
realisieren konnten. Ebenso haben manche den Beruf in der Pflege aus 
,,pragmatischen Lebensentscheidungen" heraus ergriffen. 

Viele beschrieben allerdings, dass sie ,,schon immer" wussten, dass sie in der 
Pflege arbeiten wollten und sich auch keinen anderen Beruf für sich vorstellen 
könnten. So berichteten Interviewpartnerinnen: „Für uns war das damals so, da 
sind wir für geboren und das tun wir jetzt" , ,,Also ich wollte eigentlich jeher 
Krankenschwester sein, ich hatte n ie einen anderen Berufswunsch" oder ,,Ich 
kann mich eigentlich immer nur daran erinnern, dass ich Krankenschwester 
werden wollte. Also selbst als Kind war dieser Berufswunsch, zwar noch 
unformuliert, aber irgendwo in meinem Kopf. 

Ausgehend von der beschriebenen Grundmotivation, den Beruf der Pflege zu 
erlernen, wurde auch darauf fokussiert, was genau die Motivation ausmacht, 
noch immer im Pflegeberuf zu arbeiten, und was sie aufrechterhalten hat. 
Hierbei nannten die Pflegenden unterschiedliche Gründe und 
Motivationsfaktoren für den Berufsverbleib. Manche haben einfach den 
,,Absprung nicht gewagt" oder es hat sich ihnen keine andere Möglichkeit 
geboten. Auch wurden die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, oder die Loyalität 
dem Arbeitgeber gegenüber als Gründe genannt, den Arbeitsplatz oder gar den 
Beruf nicht zu verlasen. 

Viele der interviewten Pflegekräfte konnten sich gar nicht wirklich vorstellen, 
einen anderen Beruf zu wählen, und würden den Pflegeberuf nach wie vor 
wählen. So äußerte eine Interviewpartnerin: „Also ich finde einfach meine 
Berufswahl war richtig, das kann ich auch jetzt noch sagen, ich würde auch den 
Beruf immer wieder ergreifen, mir macht das nach wie vor jeden Tag Freude, 
ins Krankenhaus zu kommen." 

Wenn die Arbeitsbedingungen nicht mehr vertretbar waren, haben 
Teilnehmende eine andere Arbeitsstelle gesucht, nicht aber den Beruf 
verlassen. Eine Teilnehmerin berichtete zu einem potenziellen Berufsausstieg: 
Ach, den Beruf nicht. Ich habe dann immer an der Reißleine gezogen. An 

dieser Stelle ist zu berücksichtigen, dass den Teilnehmenden in der Regel die 
Erfahrung eines Berufswechsels fehlt und damit die Vorstellung nur schwer 
möglich war. Teilweise war auch erkennbar, dass sich die Frage nach einem 
Berufsausstieg nach so vielen Jahren Arbeit in der Pflege oder mit der Aussicht, 
nicht mehr allzu viele Jahre bis zum Eintritt in die Rente arbeiten zu müssen, 
nicht mehr stellt. Im Gegenteil, einzelne Pflegende sagten, dass sie aus Spaß 
am Beruf und wegen der Möglichkeit, noch Geld verdienen zu können, den 
Renteneintritt um ein Jahr hinauszögern wollten, wenn es gesundheitlich 
möglich sei. 
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Die Berufsmotivation und die Gründe für den Verbleib im Beruf können als eine 
wesentliche Ressource betrachtet werden. Diese Motivationsfaktoren wirken 
möglicherweise der schwierigen und belastenden Arbeitssituation (vgl. Kap. 
6.1) entgegen und helfen, sich nicht frustriert vom Pflegeberuf abzuwenden. So 
berichtete eine Interviewpartnerin: ,,/ n der Theorie weiß man einfach: Man wird 
gebraucht. Und mit Sicherheit haben Pflegende, egal in welchem Beruf, ein 
kleines Helfersyndrom. Aber es ist wirklich so, dieses Wissen, ich bin hier richtig 
am Platz, was einen überleben lässt: I eh werde gebraucht." 

Auf die Fragen, was die interviewten Pflegenden motiviert und in ihrem Beruf 
hält, lassen sich folgende Aspekte zusammenfassen. Zum einen scheint es so, 
dass die ursprüngliche Motivation und die Gründe, den Beruf überhaupt 
ergriffen zu haben, auch nach vielen Jahren Arbeit in der Pflege noch gelten. 
Aufrechterhalten beziehungsweise immer wieder neu entfacht werden kann 
diese Motivation im Laufe des Berufslebens, indem man sich regelmäßig selbst 
reflektiert, prüft und sich ,,seinen Platz" sucht innerhalb der vielen 
Entwicklungsmöglichkeiten, die der Pflegeberuf bietet. Eine Interviewpartnerin 
fasste zusammen: ,,

An den Beschreibungen wird deutlich, dass eine gute Auseinandersetzung mit 
dem Beruf der Pflege eine wichtige Voraussetzung und auch Ressource für ein 
langes Berufsleben und ein Älterwerden im Pflegeberuf ist. 
Auseinandersetzung bedeutet, für sich herauszufinden, ob der Beruf passend 
ist, also die Anforderung und die eigenen Interessen möglichst hoch 
übereinstimmen. Das hat viel mit dem Berufscharakter selbst zu tun, das heißt, 
die Berufsmotivation und der Berufscharakter stehen als Kategorien in einem 
engen Zusammenhang. In diesem Zuge beschrieben die interviewten 
Pflegenden sehr ausführlich, was ihnen an dem Beruf selbst gefällt und welche 
berufsimmanenten Eigenschaften zu einem langen Berufsleben und 
Älterwerden in der Pflege beitragen. Im folgenden Abschnitt wird auf diese 
Aspekte fokussiert. 

/ ch habe für mich genau den Beruf gewählt, getroffen und 
ausgeübt, der MIR in meinen Fähigkeiten, nicht in allen, aber in unendlich vielen 
Fähigkeiten und Kompetenzen, Ressourcen, genau entsprach. Das ist schon 
alles." Eine weitere lnterviewpartnerin sagte: ,, Es ist ja gar nicht viel, was ich 
beherzigen könnte. Oder müsste. Es ist nicht so viel. Wenn ich den richtigen 
Beruf habe. Was heißt richtig? Den, der zu mir passt. Die Berufe sind ja gar 
nicht das Entscheidende, wenn ich das jetzt mal auf alle Menschen ausdehnen 
wollte. Aber das, was ich tue, zu lieben, das ist das Entscheidende. Nicht mehr, 
aber bitte auch nicht sehr viel weniger. Das ist so." 
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6.2.4 Berufscharakter Den Pflegeberuf schätzen 

Abbildung 8 
Berufscharakter 

Eine wichtige Ressource für die Teilnehmenden, die in einem engen 
Zusammenhang mit der Berufsmotivation steht, ist, dass sie diesen Beruf sehr 
gerne ausüben und auch noch nach vielen Berufsjahren dessen Eigenart und 
Besonderheiten schätzen. So äußerten die Interviewteilnehmenden: Es ist ein  
toller Job• , ,. Es macht Spaß und ist erfüllend" oder auch: ,, Weil man was arbeitet,

was einen Erfolg bringt. 

Der Pflegeberuf wurde von den Teilnehmenden als sehr vielfältig und 
abwechslungsreich beschrieben. Es gibt viele interessante Arbeitsbereiche und 
in jedem dieser Bereiche bestehen Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Wer 
in der Pflege arbeitet, bleibt nach Ansicht der Teilnehmenden in Bewegung. Die 
Hilfe am Bett, der Wechsel von stehender und sitzender Tätigkeit sind Beispiele 
dafür, wie viel körperliche Bewegung im Pflegeberuf steckt. So beschrieb ein 
Interviewpartner aus dem psychiatrischen Kontext: ,, Aufstehen, hinsetzen, 
rumlaufen. Bewegung, verschiedene Kontakte mit Mitarbeitern, Patienten, die 
unmittelbaren Kollegen. Also ich habe schon ein paar Mal darüber 
nachgedacht, ob ich mir vorstellen könnte, in einem Psychologenbüro zu sitzen, 
weil damit habe ich ja zu tun. Ich habe mich unter anderem auch in der 
Ausbildung selber hinterfragen müssen, beneide ich die? Und dann habe ich 
überlegt und dann habe ich so gedacht, nein, eigentlich ist das, was ich da 
mache, aufstehen, hinsetzen, verschiedene Aufgaben, in die Visite gehen, was 
weiß ich, mit dem Patienten mitgehen, auch mal pflegerische Hilfestellung 
leisten, was auch manchmal vorkommt. Gerade diese Abwechslung in dem 
Beruf, also der Pflegeberuf ist einer der abwechslungsreichsten, glaube ich. 
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In der Pflege zu arbeiten, bedeutet in den Austausch und in Kommunikation mit 
vielen verschiedenen Menschen zu kommen. Beschrieben wurden das 
Miteinander im Team, mit Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher 
Altersgruppen, der Austausch mit neuen Kolleginnen und Kollegen, die 
Kommunikation mit Patienten und vielen anderen Berufsgruppen. 

Zudem ist die Arbeit in der Pflege davon gekennzeichnet, dass es neben den 
bekannten Routineaufgaben und Abläufen immer wieder zu ungeplanten 
Ereignissen kommt, auf die entsprechend reagiert und wo gehandelt werden 
muss. Das setzt hohe kognitive Fähigkeiten voraus. Eine Person beschrieb das 
so: Und du bist halt, wie bei uns jetzt, wir haben vierzig Patienten und sind oft 
alleine, du musst unheimlich viel mitdenken. Und das hält dich hier oben ganz 
schön in Bewegung und das finde ich total cool. Also mir gefällt das gut, also 
die Abwechslung, aber auch, dass du viel mitdenken musst und viel im Kopf 
haben musst, was du möglichst behalten musst, nichts vergessen, du darfst 
das nicht vergessen. Also du benutzt einfach dein Hirn, das finde ich super. 

Immer wieder wurde in den Interviews die Bedeutung der eigenen Arbeit am 
und mit den Menschen auf unterschiedliche Weise hervorgehoben, ebenso 
wurden die Bedeutung und Auswirkungen pflegerischen Handelns in einem 
Behandlungsprozess unterstrichen. Die Arbeit am Menschen selbst, die vielen 
Begegnungen und auch die Begleitung von Menschen in den 
unterschiedlichsten Lebensphasen stehen dabei im Zentrum pflegerischen 
Handelns. Sie sind ein wesentliches Charakteristikum des Pflegeberufes, was 
für die Pflegenden eine wichtige Ressource für die weitere Ausübung des 
Berufs darstellt. Eine Interviewpartnerin sagte: ,,Das Besondere ist schlicht, 
dass Sie mit Menschen zusammenarbeiten, die schwersterkrankt sind und in 
der Hoffnung leben auf eine Gesundung, die Sie dann begleiten. Da kommt es 
immer wieder zu wunderbaren, menschlichen Begegnungen, trotz aller 
Schwere der Erkrankung oder Behandlung. Das hilft einem immer sehr. Wir 
arbeiten ja nicht an Maschinen oder mit irgendwelchen hochkomplexen, 
grafischen Prozessen. Die Arbeit am Menschen selbst, das ist das Schöne. Und 
auch, dass Sie immer wieder neue Kollegen bekommen, das sind ja immer 
wieder neue Sichtweisen aus den Generationen. Das hält einen 
gewissermaßen auch, jetzt nicht körperlich jung, aber im Geiste frisch." 

Im Pflegeberuf ist es möglich, Menschen in vielerlei Weise zu begleiten, sei es 
auf dem Weg gesund zu werden, die Pflege bei chronischer Erkrankung oder 
in der Sterbebegleitung. Die Pflege am Menschen bedeutet für die interviewten 
Pflegenden, davon überzeugt zu sein, etwas Sinnstiftendes, Gutes zu tun. Hier 
wurden sehr viele Beispiele genannt, sei es ein wertschätzendes oder 
entlastendes Gespräch, lebensrettende Notfallversorgung oder auch nur dem 
Menschen durch etwas Zuwendung zu helfen, sich selbst besser 
wahrzunehmen oder als schön anzusehen. Pflegen ist ein Ausdruck davon, 
dass der andere Mensch nicht egal ist. Es gibt viele Möglichkeiten, sich für 
seine P atienten „einzusetzen", sich im positiven Sinne um sie zu sorgen und 
gemeinsam Freude über Fortschritte zu erleben. Eine Pflegende berichtete: 
,,Ich kann sagen, wenn Schwerstpflege -Patienten aus dem Krankenhaus zu uns 
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auf Station gekommen sind, die also unsere Vollpflege brauchen und nach 
langer Reha-Zeit dann wieder Rollstuhl-mobil entlassen werden konnten und 
die so dankbar waren ( ) das finde ich immer noch sehr positiv an diesem 
Beruf, was mir auch Spaß macht. 

Die vielen, durchaus sehr nahen und intensiven Begegnungen zwischen 
Pflegepersonen und Patienten, der Austausch und die Beziehungen innerhalb 
des Teams oder mit anderen Bereichen und Berufsgruppen haben auch 
Auswirkungen auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung und 
Lebenseinstellung. So stellt der Beruf und das, was ihn ausmacht, eine wichtige 
Ressource für ein langes Berufsleben dar und birgt zudem 
Entwicklungspotenzial auf persönlicher Ebene. So erzählte eine 
Interviewpartnerin: Man geht anders um mit manchen Dingen, weil man sieht, 
dass es schwerwiegendere Dinge gibt. Manche Menschen haben mit Dingen 
ein Problem, da denke ich, wenn man jeden Tag sieht, was es für Erkrankungen 
gibt oder was es an Leid gibt, kann man manche Dinge ganz einfach anders 
sehen, anders umgehen und eine positivere Einstellung entwickeln zu seinem 
eigenen Leben oder Erfahrungen halt und gewisse Dinge mitnehmen und 
umsetzen halt. 

Die Abwechslung und Vielfältigkeit der Tätigkeiten, die Möglichkeiten der 
persönlichen Entwicklungen sowie das Wissen, etwas Sinnhaftes zu tun und 
sich für andere Menschen einsetzen zu können, wurden als wesentliche 
Charakteristika des Pflegeberufes beschrieben. Häufig sind diese Aspekte der 
Grund, warum viele Pflegekräfte ihren Beruf gewählt haben und bis zum 
Ruhestand darin arbeiten wollen. 

6.2.5 (Weiter)Entwicklung Sich (weiter)entwickeln können 

Abbildung 9 
(Weiter)Entwicklung 
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Ausgehend von einer initialen Motivation zum Beruf und dem Zugang zum 
Berufsfeld beschrieben und betonten die Interviewteilnehmenden die 
Bedeutung von Weiterentwicklung als Möglichkeit einer langen 
Berufsausübung. Der Pflegeberuf ist sehr vielfältig geworden, mit vielen 
Fachrichtungen und Tätigkeitsfeldern. Sich hier von seinen Interessen leiten zu 
lassen, sich entsprechend zu qualifizieren und auch zu spezialisieren, kann 
dazu beitragen, die ursprüngliche Berufsmotivation fortzutragen. Als ein 
wichtiges Charakteristikum des Pflegeberufs wurden die vielfältigen 
Entwicklungsmöglichkeiten beschrieben. So äußerte eine Interview-

teilnehmende: „Es gibt, glaube ich, kaum einen Beruf, wo man so viele 
Fortbildungen, Weiterbildungen machen kann wie in diesem Beruf. Man kann 
sich immer weiter qualifizieren. Das ist nicht so, ich mache jetzt eine Ausbildung 
und dann ist es zu Ende. Sondern es geht immer weiter und weiter, wenn man 
möchte." Betont wurde, dass es für einen langen Berufsverbleib wesentlich ist, 
diese Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen und immer wieder die für sich 
passenden Arbeitsbereiche zu finden. Hierbei wurde die Bereitschaft zur 
Veränderung als wichtige Ressource beschrieben, lange in dem Beruf tätig sein 
zu können. Ein Interviewteilnehmer sagte: „Ich glaube, das Hauptmerkmal liegt 
darauf, und das kann ich auch nur aus meiner Erfahrung sagen, ist die 
Bereitschaft zu verändern, die Bereitschaft zu erlernen, die Bereitschaft, Neues 
anzunehmen, und immer wieder verändern. Also zu sagen: ,Ich mache meine 
Ausbildung und dann vierzig Jahre dasselbe', das wird nicht funktionieren. Das 
ist auch nicht mehr, glaube ich, zeitgemäß, das ist raus." 

Der Pflegeberuf ist durch Vielfältigkeit kennzeichnet. Die unterschiedlichen 
Möglichkeiten und Weiterentwicklungsoptionen zu nutzen, stellt eine wichtige 
Ressource für ein langes Berufsleben dar. Eine Interviewpartnerin sagte : ,,Man 
kann wirklich viel machen. Somatisch, auf jedes Organ bezogen, wenn man 
will. In die Ausbildung gehen, in die Leitung gehen, studieren, in die 
Wissenschaft gehen, wenn man will." Grundlegend hierfür ist, sich immer 
wieder zu hinterfragen, welcher der vielen Bereiche des Pflegeberufes 
interessant sein und am besten passen könnte. Sich entsprechend qualifiziert 
und spezialisiert zu haben, sahen die Interviewteilnehmenden als wichtigen 
Aspekt an, wie es ihnen gelungen ist, so lange in der Pflege zu arbeiten und 
den Beruf auch weiterhin ausüben zu können. 

Die Pflegenden betonten, wie wichtig es für sie gewesen sei, sich 
weiterzubilden, sich zu spezialisieren und die eigene Fachlichkeit auszubauen. 
Es sei von enormer Bedeutung, sich seinen passenden Bereich zu suchen, den 
eigenen Weg zu finden, aufgeschlossen gegenüber Neuem zu bleiben und 
keine Angst vor dem Wechsel zu haben. Eine wichtige Ressource stellt somit 
das eigene Bemühen, aber auch die Unterstützung von Führungskräften und 
Arbeitgebern dar, für die Mitarbeitenden einen passenden Platz und tragfähige 
Arbeitsbedingungen zu finden. 

Der ,,passender Platz" kann dabei unterschiedliche Aspekte umfassen. Erstens, 
ein für sich gesundes Arbeitsumfeld zu finden. Das bedeutet, ein fachlich 
spannendes Arbeitsgebiet zu suchen, sich in der Fachpflege, Ausbildung oder 
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Leitung weiter zu qualifizieren oder andere spezielle Rollen auszuüben. Der 
Pflegeberuf bietet genügend Potenzial und macht solche Weiterentwicklungen 
und Spezialisierungen möglich. 

Der zweite Aspekt steht vor dem Hintergrund der mit dem Älterwerden 
verbundenen Veränderungen und Einschränkungen der Leistungsfähigkeit. Die 
Vielseitigkeit des Pflegeberufes bietet auch hier berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten und neue Passungen. Dazu braucht es aber 
adäquate Möglichkeiten aufseiten der Einrichtungen, aber auch die Bereitschaft 
der Pflegepersonen, sich auf Neues einzulassen. Eine Interviewpartnerin, die 
in die Rehabilitation gewechselt ist, sagte hierzu: „Also ich habe ja vom 
Akutkrankenhaus hierhin gewechselt, weil es bedingt durch meine 
Rückenprobleme nicht mehr ging. Das wurde ernst genommen und dann 
konnte ich mich auch dort wieder weiterentwickeln und auch mit Spaß an die 
Arbeit gehen." 

Andere Beispiele waren die Übernahme von Therapieplanungen, um nicht 
mehr in Schichten zu arbeiten, der Wechsel in Fachbereiche mit weniger 
körperlicher Anstrengungen. Eine Interviewpartnerin erzählte: „Mir macht das 
immer noch Spaß zu arbeiten. A, weil ich Freude am Beruf habe und dann, 
dass ich damals zwangsweise gewechselt habe in die Psychosomatik. Was 
aber für mich das Beste war, was mir passieren konnte. Da finde ich mich 
wieder. Ich bekomme Anerkennung von den Patienten, ich nehme für mich 
privat ganz viel mit, wir machen viel Selbstreflexion und Selbstfürsorge. Und 
das ist das, was mich immer wieder nach vorne treibt." 

Immer wieder wurde die Wechselwirkung zwischen der Berufsmotivation und 
den beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten erkennbar. Und das sowohl in den 
Beschreibungen der eigenen Berufsbiografie als auch empfehlend in Richtung 
junger Menschen, die sich für den Pflegeberuf entscheiden. So erläuterte ein 
Interviewpartner: „Wenn mir jemand vor vierzig Jahren gesagt hat, du wirst 
irgendwann mal in der Psychiatrie arbeiten, den hätte ich ausgelacht, das war 
nie mein Ansinnen. Da habe ich mich eher in der Orthopädie und der Chirurgie 
gesehen. Und, was ist passiert? Irgendwann bin ich in die dementsprechende 
Abteilung gekommen und habe gemerkt, ja, das ist dein Ding. Und ich glaube, 
man muss als junger Mensch auch erst mal ausprobieren: Was ist denn meins? 
Wo bin ich zu Hause, wo kann ich alt werden? Ich glaube, man muss auch 
speziell in der Pflege erst mal gucken, welche Fachabteilung ist denn für mich 
geeignet? Oder auch welche anderen Berufe innerhalb der Pflege? Tendiere 
ich eher in Richtung Krankenpflegschule, Pflegemanagement, weiß der Geier, 
was es alles gibt. Ich glaube, man muss erst mal ausprobieren, man muss sich 
auch die Zeit geben, das auszuprobieren, und nicht gleich sagen, nein, das 
mache ich nicht mein Leben lang." 
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6.2.6 Persönliche Voraussetzungen Was man selbst so mitbringt 

Abbildung 1 0 
Persönliche Voraussetzungen 

Bei der Auswertung wurde ein besonderer Wert daraufgelegt, die Kategorien 
anhand der Äußerungen der Pflegekräfte auf induktive Weise aus sich selbst 
heraus zu bilden. Dabei wurde auch die Kategorie „persönliche 
Voraussetzungen", das heißt das, was man selbst als persönliche 
Voraussetzungen mitbringt, gebildet. 

,,Neuem gegenüber offen zu sein" wurde als wichtige persönliche Eigenschaft 
im Sinne einer Ressource dargestellt. Dabei wird der Bezug zu den 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten als Ressource deutlich (vgl. Kap 6.2.5). 
Diese können letztlich nur als Ressource wirken, wenn auch die Bereitschaft 
dazu in der eigenen Persönlichkeit angelegt ist. Häufig wurde die persönliche 
Eigenschaft der Offenheit genannt. Einerseits die Offenheit Neuem gegenüber, 
andererseits aber auch die Offenheit, möglicherweise etwas Neues für sich 
selbst auszuprobieren. Immer wieder wurde von strukturellen Veränderungen 
im Laufe der Zeit gesprochen, zum Beispiel bauliche Veränderungen, 
technische Veränderungen, Neugründungen, Fusionen oder Trennungen von 
Fachabteilungen oder Pflegestationen. Viele dieser Veränderungen wurden 
arbeitgeberseitig initiiert und forderten von allen Beteiligten die Eigenschaft, 
sich auf diese Neuerungen einzulassen. Eine Pflegeperson berichtete: „Obwohl 
ich sehr lange auch auf einer Station war, hat sich da sehr, sehr viel entwickelt 
und getan. Also wir sind erweitert worden. Wir sind von der subakuten Station 
zur Akutstation umgewandelt worden. Dann kam die Fusion. Dann war ich die 
Doppelstationsleitung. Dann nachher tatsächlich der Abteilungspfleger und so 
weiter, also es gab immer auch Wandel in meinen Aufgabenfeldern, und ich 
glaube, das ist auch was, was sich letztendlich dann bewährt, wenn man sehr, 
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sehr lange in einem Job bleiben will, dass man eben auch aufgeschlossen ist 
zu neuen Dingen und die tatsächlich auch guckt umzusetzen und da auch nicht 
bange ist, irgendwie mal was Neues irgendwie auszuprobieren. Und ich glaube, 
das kann viel dazu beitragen, dass man auch eine lange Zeit glücklich ist auch 
noch mit seinem Beruf." 

In Bezug auf den anderen Aspekt von Offenheit als persönliche Eigenschaft 
beschrieb eine Pflegeperson: „Ja, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ich 
glaube, zum einen Neuem gegenüber aufgeschlossen sein und gegebenenfalls 
auch mal einen Wechsel zu wagen, weil das ist ja oftmals auch in der Pflege 
so, man ist dann so sehr verhaftet mit einer Station oder einem Bereich und will 
dann da auch unbedingt bleiben, auch wenn es vielleicht aus irgendwelchen 
Gründen nicht mehr klappt. Also ich glaube, da dürfte man nicht so viel Scheu 
haben, einfach mal was Neues auszuprobieren. Weil das ist ja letztendlich auch 
so, dass oftmals resultiert ja diese Scheu eigentlich aus diesem Verlust von 
Heimat. Eine Station wird ja auch immer als Heimat empfunden und das ist, 
glaube ich, immer so der Hauptaspekt, weswegen viele Kollegen das einfach 
sche uen." 

Weitere persönliche Eigenschaften, die als förderlich für einen langen 
Berufsverbleib genannt wurden, sind Idealismus und eine positive 
Grundeinstellung oder die Fähigkeit, das Beste draus zu machen. Ohne diese 
wäre ein langer Verbleib im Beruf für viele der interviewten Pflegekräfte nur 
schwer vorstellbar. Sie können in Anlehnung an die Fähigkeit der 
Selbstfürsorge (vgl. Kap. 6.2.8) förderlich wirken. Sie helfen zum einen, die 
strukturellen Bedingungen des Pflegeberufs an sich zu akzeptieren, und zum 
anderen, mit den konkreten Arbeitsbedingungen und dem eigenen Älterwerden 
umzugehen. Dazu berichtete eine Altenpflegerin zu Beginn des Interviews: „Mir 
persönlich hat immer geholfen, ob jetzt im Beruf oder auch im Alltag, das ist 
ganz egal, ich bin grundsätzlich ein positiv eingestellter Mensch. Und selbst 
wenn Situationen, die einem wirklich mal sehr nah kamen oder belastend sind, 
konnte ich die eigentlich immer sehr gut verarbeiten und wieder mit neuem 
Schwung und Mut einfach wieder rangehen. Das hat mir persönlich sehr gut 
geholfen." Gegen Ende des Interviews fasste sie für sich zusammen: „Was ich 
vielleicht noch unterstreichen will, dass wirklich Idealismus zu unserem Beruf 
gehört, Priorität. Ohne Idealismus wird man es nicht schaffen, Heilig Abend mit 
Überstunden zu arbeiten, oder? Wenn die anderen grillen gehen den 
Samstagabend. Idealismus ist sehr wichtig, Offenheit, Teamgeist wurde schon 
gesagt." 

Ebenfalls in deutlicher Anlehnung zu der Kategorie Selbstfürsorge wurde ein 
gutes und stabiles Umfeld als förderliche private Voraussetzung genannt. 
Beides hängt thematisch eng zusammen, wobei abgrenzend das private oder 
familiäre Umfeld außerhalb des Einflusses der Arbeit liegt. Vielmehr wurde die 
Fähigkeit als hilfreich benannt, sich ein Umfeld zu schaffen, in dem der Beruf in 
der Pflege möglich ist. Eine Pflegende beschrieb diesen Zusammenhang: „Wir 
haben oft entgegengesetzt gearbeitet, auch schon mal Ferien nacheinander 
gehabt, auch schon mal. Also das haben wir alles gemacht, also ohne, dass wir 
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jetzt gesagt haben: ,Oh Gott, oh Gott! 'D as war einfach so, ja? Ja, und 
Wochenende hat mein Mann den Haushalt geschmissen, eingekauft. So, wie 
es sein soll, ne? Dann hatte ich immer aber diesen Rücken frei. Also wenn ich 
arbeiten war, war ich arbeiten. Da brauchte ich mir auch keine Sorgen machen, 
wenn meine Tochter, mein Sohn war ja schon älter, krank war, war meine 
Mutter da. Also ich habe schon viel Glück gehabt und viel Unterstützung. Das 
braucht man sicherlich auch." 

Andere positive Einflüsse durch ein intaktes privates Umfeld sind die 
Unterstützung, die Pflegekräfte bei der Auseinandersetzung mit den 
Belastungen im Beruf erfahren, und die Tatsache, neue Eindrücke und Impulse 
abseits der Arbeit zu erlangen. Eine Pflegekraft fasste es so zusammen: „Aber 
ich glaube, man muss auch sagen: Es kommt ja auf die Person selbst an, wie 
man sich sein Leben zurechtgelegt hat. Wenn Sie ein gesundes, soziales 
Umfeld haben und eine/ ich meine, eine superintakte Familie hat ja keiner, aber, 
wenn man eine normale, intakte Familie hat, ich glaube, das ist das, was einen 
auffängt. Viel schlimmer ist das für die Kollegen, die jetzt nach Hause kommen, 
und es ist niemand da, der da wartet. Für die irgendwann der Zug abgefahren 
ist oder weil sie irgendwelche unglücklichen Beziehungen geführt haben oder 
die Kinder sind jetzt aus/ und die dann ganz alleine sind. Also die sind dann 
schon(. . .)." 

In Bezug auf die Arbeit in der Pflege selbst wurde die Fähigkeit, strukturiert und 
organisiert Arbeiten zu können, als hilfreiche Eigenschaften genannt. Ein 
Beispiel dafür ist die Aussage: ,, Ja, ich bin wahrscheinlich einfach gut 
organisiert. Ich weiß, wie ich es machen soll (lacht), dass ich am Ende des 
Tages einigermaßen pünktlich nach Hause gehe. Ja, man muss gucken, was 
hat Priorität, ne? Was ist wirklich wichtig, was muss in die elektronische 
Patientenakte, was muss wirklich rein, damit ich auch richtig dastehe und was 
kann ich mir heute sparen, muss man einfach sagen. Man muss ja nicht immer 
alles wiederholen, sondern nur, was sich verändert. Ergebnisorientiert arbeiten. 
Punkt. Das muss man sich zu eigen machen." 

Aber auch aus Fehlern lernen zu können, Ehrlichkeit, Loyalität und Vertrauen 
wurden als förderliche persönliche Eigenschaften genannt. Ebenso die 
Fähigkeit, aufgeschlossen und empathisch zu sein, sich aber gleichzeitig auch 
von den Lebensgeschichten der Patienten abgrenzen zu können. Das erfordere 
einerseits Klarheit und andererseits die Fähigkeit, Grenzen aufzeigen zu 
können. Eine Pflegekraft beschrieb das so: ,,Ich habe viele junge Kolleg en in 
der Ausbildung gehabt, die schon am ersten Tag sagten: ,Die Menschen lieben 
mich und ich liebe die Menschen und so, ne? Die sind alle nach einem halben 
Jahr nicht mehr da gewesen. Ich habe mit meiner nüchternen Einstellung 
eigentlich für mich relativ gut überstanden alles. Ich muss auch heute noch nicht 
die Menschheit retten. Ich muss auch nicht jeden einzelnen Patienten retten. 
Ich bin, glaube ich, ein ziemlich engagierter Mensch in der Arbeit und kriege 
das auch oft so rückgemeldet, aber ich sehe auch die Grenzen halt, ne? Und 
es ist für mich eine Arbeit, die ich gerne mache und engagiert mache wie 
gesagt, aber, ja, ich bin nicht für alles verantwortlich." 
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Zusammenfassend lassen sich die persönlichen Voraussetzungen als 
individuelle Fähigkeiten und damit Ressourcen betrachten, den 
unterschiedlichen Anforderungen im Pflegeberuf begegnen und sich in seiner 
Persönlichkeit entwickeln zu können. 

6.2.7 Wertschätzung und Anerkennung Wertschätzung und 
Anerkennung erfahren 

Abbildung 1 1 
Wertschätzung und Anerkennung 

Ein in den Interviews zentrales Thema waren die Wertschätzung und die 
Anerkennung als wichtiger Aspekt für ein langes Berufsleben und Älterwerden 
in der Pflege. Wertschätzung und Anerkennung für die geleistete Arbeit zu 
erhalten war den interviewten Pflegenden sehr wichtig, insbesondere im 
Kontext der zunehmend erschwerten Arbeitsbedingungen (vgl. Kap. 6.1.1). 
Wertschätzung und Anerkennung von verschiedenen Seiten (Patientinnen und 
Patienten, Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte) sind eine wesentliche Form 
der Bestätigung und ein Feedback dafür, dass die Arbeit in der Pflege am 
Menschen wirkt und sinnstiftend ist. Eine Interviewpartnerin sagte: „Was 
natürlich hilfreich ist, wenn man selber eine Rückmeldung darüber bekommt, 
wie die eigene Arbeit ist. Das kann von Patientenseite sein, von Kollegen oder 
Vorgesetzten. Und ja, das tut eben gut, wenn man gut arbeitet oder dass man 
Erfolge sieht beim Patienten." 

An diesem Zitat wird deutlich, dass Rückmeldungen und Anerkennung von 
unterschiedlichen Seiten aus gegeben und wirken können. In den Interviews 
wurde die Dankbarkeit von den gepflegten Personen als sehr wertvoll und 
motivierend beschrieben: ,,Die Patienten geben einem so viel zurück . " Die 
Ausdrucksformen sind dabei sehr vielfältig. Häufig genannt wurde das 
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Bedanken nach pflegerischen Interventionen, die Aufmerksamkeiten bei 
Entlassungen, der Ausdruck von Zufriedenheit durch einen Händedruck, eine 
Umarmung oder der Ausdruck von Freude, eine Pflegekraft nach ihrem Frei 
wiederzusehen. Wenn Patienten unfreiwillig oder im psychiatrischen Beriech im 
Zwangskontext auf eine Station aufgenommen werden, können belastende 
Situationen mit negativem Feedback entstehen. In solchen Momenten können 
anerkennende Aussagen seitens der Patienten oft vieles wieder aufwiegen. 
Solch menschliche und emotional ausgedrückte Form von Wertschätzung und 
Dankbarkeit ist für viele Pflegende ein Grund, sich trotz der steigenden 
Belastungen wieder und wieder für die Arbeit in der Pflege zu entscheiden, 
weiter zu arbeiten und für Patientinnen und Patienten da zu sein. Eine 
Interviewpartnerin berichtete: ,,Es gibt auch gute Tage - viele gute Tage. Wenn 
Eltern kommen, wenn Kinder kommen und sich bedanken, das gibt sehr, sehr 
viel. Und wenn der Chefarzt grüßt, was auch nicht immer selbstverständlich ist. 
Ja. Die Dinge, wenn man wertgeschätzt wird, die soll man sich viel vor Augen 
führen. 

Die Anerkennung und Wertschätzung für die geleistete Arbeit und als Person 
durch Vorgesetzte wurde von den interviewten Pflegenden sehr deutlich betont. 
Der Ausdruck ist ebenfalls sehr vielfältig möglich beziehungsweise wird von den 
Pflegekräften differenziert wahrgenommen. Wesentlich scheint eine 
Rückmeldung über die eigene Arbeitsleistung zu sein. Aber auch die 
Möglichkeiten, bei Bedarf kurzfristig über Belastungen sprechen zu können. So 
sagte eine Gesprächsteilnehmerin: „Es gibt ein gutes Gefühl der 
Wertschätzung, wenn der Arbeitgeber ein Interesse an den Mitarbeitern hat." 

Sehr eindrucksvoll berichtete eine Bereichsleitung, wie wichtig es ihr sei, dass 
Mitarbeiter, die schon länger in der Einrichtung arbeiten, einen Ertrag, eine 
Anerkennung für sich sehen können. Dass sie eine Chance bekommen, sich 
zum Beispiel durch eine Fortbildung weiter zu entwickeln. 

Wertschätzung und Anerkennung durch Vorgesetzte oder Arbeitgeber drückt 
sich auch auf das Einlassen auf veränderte Lebenssituationen aus. 
Gemeinsam zu schauen, was Mitarbeitende benötigen, um zufrieden zu sein, 
aber auch wo die Ziele und Bedarfe der Einrichtung liegen. Hierzu sei eine 
Aufgeschlossenheit gegenüber Entwicklungen und Neuerungen auf Basis 
gegenseitiger Wertschätzung nötig. 

Die Bedeutung von Wertschätzung und Anerkennung wird auch in dem 
folgenden Gesprächsauszug deutlich. Eine Interviewteilnehmerin berichtete: 
Ich habe einen Fall erlebt, da stand ich über das ganze Wochenende wegen 

Krankheit der Kollegin, der Schülerin, allein da und dann kommt die PDL und 
sagt mir: ,Schwester X, ich kann leider nichts für Sie tun. Das hat mich an dem 
Wochenende dermaßen belastet und obwohl ich die Arbeit geschafft habe, 
diesen Satz habe ich noch heute drin. Wertschätzung ist wichtig. Einmal 
beiseite nehmen und sagen: ,Sie leisten etwas und machen das gut. 

Diese Aussage macht deutlich, wie Wertschätzung wirkt. Wahrhaftig 
ausgedrückt kann sie enorm motivieren und sie bestätigt, dass die 
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Arbeitsbelastung gemeistert wird, und das Wissen, den richtigen Beruf und 
Arbeitgeber gewählt zu haben. 

Wertschätzung und Anerkennung können auf persönlich-emotionaler Ebene 
geäußert werden, aber auch über die Anerkennung der beruflichen Fachlichkeit 
und Expertise ihren Ausdruck finden. So wird berichtet, dass Wertschätzung 
und Anerkennung zum Beispiel für die Fähigkeit zur Anleitung von 
Auszubildenden ausgedrückt oder von Kolleginnen und Kollegen sowie 
Führungskräften für besondere Leistungen ausgesprochen wird. Die 
Anerkennung wird vermittelt durch das direkte Feedback, aber auch durch 
Möglichkeiten zur Weiterbildung, die an die jeweiligen Stärken anknüpfen. Die 
Genehmigung von Fachweiterbildung oder die Möglichkeit, spezielle 
Pflegeinterventionen auszuarbeiten und anbieten zu können, wurden 
bereichsübergreifend benannt. Beispiele sind Aromatherapie, 
Achtsamkeitstraining oder krankheitsspezifische Spezialisierungen. Besonders 
im psychosomatischen und psychiatrischen Bereich wurde die zunehmende 
Anerkennung der pflegerischen Fachlichkeit im Rahmen der interdisziplinären 
Zusammenarbeit betont. Konkret wurde hier diskutiert, dass der Anteil, den die 
Pflege am Gesundungsprozess einnimmt, im Vergleich zu früher wächst und 
bedeutsamer bewertet wird. 

Anerkennung erfahren Pflegende auch, wenn ihnen zum Beispiel 
Medizinerinnen und Mediziner und andere therapeutische Berufsgruppen 
Respekt entgegenbringen. Hier scheinen Wertschätzung und Respekt ihren 
Ausdruck über die Anerkennung der pflegefachlichen und beruflichen Expertise 
zu finden. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten insbesondere das Selbstbild 
und das Vertreten der eigenen Fachlichkeit als wichtige Ressource. So äußerte 
ein Interviewpartner: Wir müssen uns auch trauen, unsere Arbeit oder das, was 
wir können und haben, auch richtig einzuschätzen, und sagen: Ja, ich kann 
was. Ich bin nicht in allem perfekt, aber ich halte den Laden zusammen. Ich 
habe eine geringe Fluktuation. Meine Kollegen liefern eine gute Qualität an 
Pflege ab und das sollen die anderen erst mal machen. Und ich gebe was und 
ich bin was wert. Aber da habe ich viele Jahre für gebraucht. Das hat man nicht, 
wenn man jung ist, nicht? Aber ich habe es gelernt. 

Es herrscht ein Bewusstsein darüber, dass sich „die Pflege" sichtbarer machen, 
die eigene Tätigkeit und Professionalität hervorheben und von anderen 
Berufsgruppen abgrenzen sollte, anstatt sich einfach als ,,irgendwie 
selbstverständlich" anzusehen. Die Anerkennung des Berufsstandes durch 
andere Berufsgruppen, aber insbesondere von gesellschaftlicher Seite im 
Allgemeinen war für die Teilnehmenden ein wichtiges Thema. In Gesprächen 
über den Beruf werden Bekundungen wie ,, Was du das leistest, könnte ich nicht" 
nicht immer als Anerkennung wahrgenommen, sondern als reduzierend auf 
eine helfende Hand. Wie viel Fachlichkeit in dem Beruf der Pflege steckt, wird 
oft nicht hinterfragt. Eine Interviewpartnerin erzählte: „W enn man mal im 
Bekanntenkreis sagt, man ist Krankenschwester, ach ja, oder wenn andere 
Kollegen sagen, ich bin Physiotherapeutin, dieses Aha ... A lso da gibt es in der 
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Wahrnehmung in der Gesellschaft schon große Unterschiede. Aber eigentlich 
wissen wir Schwestern schon, was wir leisten. Ich komme aus einem 
konfessionellen Haus, wir streiken nicht und Ähnliches, wir haben, glaube ich, 
einfach das in den Jahren verpasst, uns aufzustellen. Und da müssen wir eine 
ganz andere Stimme bekommen, auch nach draußen hin. Ich glaube, das ist 
auch noch mal unsere Aufgabe, uns bemerkbar zu machen und nicht nur, alles 
auf uns zu nehmen und zu leiden 

Eine solche, veränderte Selbstperspektive auf den Pflegeberuf kann eine 
wichtige Ressource für ein langes Berufsleben und das Älterwerden im 
Pflegeberuf sein. Besonders im Kontext der Coronapandemie war das Thema 
der öffentlichen Wahrnehmung des Pflegeberufes nochmals besonders 
dominant. Die Befragung wurde nach der Zeit des ersten Lockdowns während 
der Coronapandemie 2020 durchgeführt. Daher wurde auch über das 
abendliche Klatschen gesprochen. Im ersten Moment habe es sich gut 
angefühlt, aber die Wirkung habe nur sehr kurz gehalten. Mit dem Ende des 
Lockdowns war es mit den Wertschätzungsbekundungen seitens der 
Gesellschaft und Politik schnell vorbei. Im Gegenteil war vielen deutlich in 
Erinnerung, wie über den „Coronabonus" für die Pflege in der Politik verhandelt 
wurde. 

Zudem diskutierten die Teilnehmenden viel über die gesellschaftliche 
Wahrnehmung der Pflege und über die Darstellung in den Medien. Die 
berufliche Realität in der somatischen Pflege werde verzerrt im Sinne einer 
Bergdoktorromantik dargestellt. Die psychiatrische Pflege sei, wenn sie in den 
Medien auftaucht, zu stark an der forensischen Psychiatrie orientiert und bilde 
nicht die positiven Entwicklungen der letzten Jahrzehnte ab. Der Beruf der 
Pflege selbst sei in der Gesellschaft als wichtig anerkannt, allerdings eher auf 
das „Helfende" begrenzt. Wenig anerkannt seien die persönlichen und 
fachlichen Leistungen, die ein professionelles und verantwortungsvolles 
Arbeiten in der Pflege erfordere. 

In den Gesprächen und Diskussionen über die Bedeutung von Anerkennung 
und Wertschätzung brachten die Pflegenden gleichzeitig ihre Wertschätzung 
gegenüber ihren jungen Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck. Auch wenn 
an manchen Stellen Unterschiede betont wurden, seien die jungen Kolleginnen 
und Kollegen eine enorme Unterstützung, neue Entwicklungen oder 
Herausforderungen zu meistern, und sie helfen dabei ,,selbst jung zu bleiben" . 
Eine Interviewpartnerin erzählte: Die jungen Leute sind teilweise so ein 
bisschen, ja, hört sich jetzt ein bisschen einfach an, aber teilweise ein bisschen 
schräg drauf, wenn man das mal so sagen darf. Und nichtsdestotrotz sind sie 
auch eine Bereicherung. Und das ist schon so, dass, ich weiß nicht, wie es euch 
da so geht, aber ich merke immer wieder, wie mich das auch wieder motiviert, 
wo dann neue Herausforderungen kommen, die mich ja quasi auch fit halten, 
wo ich auch teilweise sitze und denke, oh, mein Hirn macht gerade nicht mehr 
so, wie ich es (lacht) gerne möchte, aber die holen einen dann da raus und 
pushen einen so ein bisschen. Und das finde ich auch wieder positiv. 
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In den Interviews mit den Pflegekräften hat sich deutlich gezeigt, wie wichtig 
das Erfahren und Erleben von Wertschätzung und Anerkennung ist und welche 
Bedeutung es als Ressource in Bezug auf das Älterwerden im Pflegeberuf hat. 
Diese Form des Feedbacks und der Motivation schließt an die ursprüngliche 
Berufsmotivation und das Entwickeln im Beruf an. Beispielsweise, wenn 
Patientinnen und Patienten sich für die Versorgung bedanken oder 
Führungskräfte Entwicklungspotenziale erkennen und Weiterentwicklung 
unterstützen. Wertschätzung und Anerkennung kann so als Motivations- und 
Bindungsfaktor wirken und den Verbleib im Pflegeberuf unterstützen. 

6.2.8 Fürsorge Fürsorge erfahren und selbstfürsorglich sein 

Abbildung 1 2 
Fürsorge 

Ein weiteres Thema stellte in den Interviews das Erfahren von Fürsorge und 
das eigene fürsorgliche Handeln als Ressource für das Älterwerden im 
Pflegeberuf und damit ein langes Berufsleben in der Pflege dar. Hierunter fällt 
zum einen das Erfahren von Fürsorge und Rückhalt durch den Arbeitgeber und 
Führungskräfte. Zum anderen umfasst diese Kategorie auch die Fürsorge als 
eine persönliche Eigenschaft, sich um sich selbst sorgen zu können und 
Rückhalt in der Familie oder im privaten Umfeld zu erleben. 

In der Pflege zu arbeiten, bedeutet Beziehungsgestaltung. Beziehung zu 
Patienten, zum eigenen Team, zu anderen Berufsgruppen und Angehörigen. 
Die Arbeit im Schichtdienst und am Wochenende hat Auswirkungen auf 
Beziehungen außerhalb der Arbeit, zum Beispiel in der Familie, im Freundes-

und Bekanntenkreis. Darüber hinaus werde man dank Expertise und 
Fachwissen auch in der arbeitsfreien Zeit mit medizinischen Fragen aus dem 
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Familien- und Freundeskreis konfrontiert. Sich um sich selbst sorgen können, 
Fürsorge erfahren und einfordern können, aber auch Abgrenzungsfähigkeiten 
sind im Sinne von Resilienz wichtige Fähigkeiten und Ressourcen, die in den 
Diskussionen genannt wurden. Vor allem da ein wesentliches 
Berufscharakteristikum ist, anderen Menschen Sorge teilwerden zu lassen und 
sie zu pflegen. Die interviewten Pflegenden nannten als eine ganz bedeutende 
Ressource die eigene Fähigkeit zum Abgrenzen und das auf sich selbst 
gerichtete fürsorgliche Handeln. So formulierte ein Interviewpartner: „Das Wort 
heißt Eigenverantwortung. Das habe ich auch im Laufe der Jahre gelernt, wenn 
ich nicht mehr kann, dann sage ich meinem Chef, ich bleibe morgen zu Hause, 
sonst garantiere ich für nichts. Vor dreißig Jahren, da war ich noch jünger, aber, 
das muss man ja auch im Laufe der Zeit lernen und sich selbst ja auch 
eingestehen, ich kann nicht mehr. Und sagen, ich nehme mich selbst jetzt hier 
aus dem Verkehr, sonst werde ich krank und ich möchte nicht krank werden." 

Hier steht die Erhaltung der eigenen Gesundheit im Vordergrund und wird aktiv 
vertreten. In den Interviews wurde an unterschiedlichen Stellen deutlich, dass 
viele Pflegende im Verlauf der Jahre zunächst lernen mussten, ein Gespür für 
die eigene Leistungsfähigkeit zu entwickeln, Verantwortung für sich und die 
eigene Gesundheit zu übernehmen, nötige Konsequenzen daraus zu ziehen 
und entsprechend zu handeln. Anerkennend, aber zum Teil auch kritisch heben 
einige Interviewteilnehmende hervor, dass die jungen Pflegenden von heute 
ihre Forderungen nach mehr Gehalt und einer „Work -Life-Balance" deutlicher 
formulieren und einfordern. 

In den Interviews verg liehen die Pflegekräfte durchaus die „Arbeitseinstellung" 
der jungen Pflegepersonen mit der der älteren Generation. Konsens war, dass 
die jungen Pflegenden häufig nicht mehr die Einsatzbereitschaft zeigten und 
sich „aufopferten", wie die Interviewten das s elbst in jungen Jahren gemacht 
hätten. Das Selbstbewusstsein, die Klarheit und die Abgrenzungsfähigkeiten 
der jungen Pflegekräfte wurden an dieser Stelle bewundernd hervorgehoben, 
durchaus mit der Bemerkung oder Erkenntnis, dass es aber zu einer 
Mehrbelastung derjenigen führen kann, die sich das eben nicht zutrauen. 

Viele ältere Pflegende mussten sich diese Fähigkeit erst langsam im Verlauf 
ihres Berufslebens aneignen. Sie betonten, dass diese verstärkte Ausbildung 
der Selbstfürsorge ein Gewinn aus des Älterwerdens selbst darstelle (siehe 
Kapitel 6.1). Eine Interviewpartnerin unterstrich diesen Entwicklungsprozess 
wie folgt: ,,Ich sage auch immer, eines nach dem anderen, in Ruhe und nicht 
alles auf einmal. Nach uns kommt auch eine Schicht. Wenn es wirklich nicht 
geht, kann ich auch mal was abgeben. Das muss man lernen. Das macht man 
nicht, wenn man jung ist. Man sagt: Ich kann das, ich brauche keinen. Da muss 
man sich selber noch was beweisen. Das war ja bei uns, glaube ich, nicht 
anders. Das müssen sie lernen. Einfach in Ruhe. Erst mal das Wichtigste und 
dann mal tief ein- und ausatmen." 

Als wichtige Ansprüche an sich selbst wurde genannt: strukturiert arbeiten, sich 
auf das Wesentliche konzentrieren und versuchen, den Bedürfnissen der 
Patienten gerecht zu werden, auch wenn die Leistungsfähigkeit mit 
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zunehmendem Alter abnehme. Das bedeute, konsequent die Hilfsmittel in der 
Pflege zu nutzen und aktiv Hilfe von Kollegen und Kolleginnen oder 
Vorgesetzten einzufordern, wenn es nötig erscheint. Hilfe holen und einfordern 
waren wichtige Aspekte, die dem selbstfürsorglichen Handeln zugeordnet 
wurden. Hilfe oder Unterstützung kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen. Es 
kann bedeuten, Hilfe zum Beispiel bei der direkten pflegerischen Versorgung 
zu erhalten, es aber auch die Antwort auf eine fachliche Frage sein, bei der das 
Fachwissen oder die Erfahrung eines Kollegen weiterhilft. Ebenso kann der 
Austausch über psychisch belastende Situationen helfen oder entlasten. Die 
Arbeit in der Pflege bedeutet, mit Menschen in Kontakt zu sein und sich um 
deren Belange und Erfordernisse zu kümmern. Das bedeutet aber nicht, dass 
die zu pflegenden Menschen immer gesund werden oder ein 
Behandlungserfolg sichtbar wird. Pflegende müssen im Gegenteil immer wieder 
erleben, dass sich der Gesundheitszustand von Patientinnen und Patienten 
verschlechtert oder diese versterben. Besonders in der psychosomatischen 
und psychiatrischen Pflege wurden neben dem kollegialen Austausch die 
Wichtigkeit von Supervisionsangeboten betont, um mit solchen belastenden 
Situationen umgehen zu können. 

Weiterhin kann Fürsorge auch bedeuten, trotz dieser bedrückenden 
Erfahrungen und schwierigen Arbeitsbedingungen, die ,,Freude und den Spaß" 
am Beruf für sich zu erhalten und persönliche Erfolge, aber auch 
Behandlungserfolge wertzuschätzen. Ein Interviewpartner berichtete: „Ja, ich 
denke, wie ich gewisse Dinge bewerte. Erfolge in der Arbeit. Das ist wichtig, 
dass man Erfolge hat. Man begleitet die Patienten, setzt sich ein, macht 
Therapie über viele Wochen. Ich arbeite in der Drogenentgiftung und kenne die 
Patienten, die immer wiederkommen, schon Jahre. Das kann natürlich 
frustrieren, wenn man sagt: Boah, Mensch, der schafft das ja nie. Positiv ist 
aber die Beziehungsgestaltung. Und da trotzdem die kleinen Erfolge zu sehen. 
Das sage ich Schülern auch immer: Man muss Erfolg hier anders bewerten als 
zum Beispiel in der Somatik. Da kommt jemand wegen Blinddarmentzündung. 
Blinddarm wird entfernt, geht nach Hause, ist gesund. Hier ist das anders. Hier 
ist es ein Erfolg, wenn der Patient die Entgiftung zu Ende schafft, wenn er nicht 
konsumiert, wenn er nicht abbricht ( ). Das ist schon ein Erfolg. Und so kann 
man das nur durchstehen, wenn man das selber anders für sich bewertet und 
dem Patienten auch so mitteilt. Weil häufig sehen die das auch selber nicht als 
Erfolg. So. Die sehen selber nicht diese kleinen Schritte, die positiven Schritte, 
die gemacht werden. Und wenn man das den Patienten selber mitteilt, wenn er 
selber diese Einsicht auch hat, denke ich, ist es dann für beide hilfreich 

Häufig wurde berichtet, dass auch der Kontakt zu den Patienten oder Klienten 
selbst zur Selbstfürsorge beitragen könne, sei es durch ihre Art oder die 
Kommunikation. Dabei wirken anerkennende oder wertschätzende Worte oder 
das Feedback darüber, wie man selbst oder das eigene Befinden auf andere 
Menschen wirken. Fürsorglich mit sich umzugehen, die eigenen Grenzen zu 
erkennen und dementsprechend zu handeln war bei den interviewten 
Pflegenden ein wichtiges Thema. Immer wieder wurde besprochen, wie wichtig 
es sei, für sich eine ,,Klarheit" zu entwickeln und zu lernen, sich abzugrenzen. 
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Eine Interviewpartnerin berichtete hierzu: Ich habe im Laufe der Zeit auch 
gelernt, mit den Belastungen oder mit den Geschichten, die wir hier zu hören 
bekommen, und das sind ja menschliche Schicksale, anders umzugehen und 
die nicht mit nach Hause zu nehmen. 

Die Erlebnisse nicht ,,mit nach Hause" nehmen war eine sehr häufig genannte 
Strategie der Selbstfürsorge. Dabei wurden unterschiedliche Arten geschildert, 
wie es gelingt, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause das Erlebte so zu 
verarbeiten, dass es in der Freizeit in den Hintergrund tritt. Auch diese Fähigkeit 
mussten die meisten interviewten Pflegenden im Laufe der Zeit erst erlernen. 
Gelungen ist das über verschiedene Wege. Einige Pflegende berichteten von 
der Strategie, auf dem Weg nach Hause noch einmal zu überlegen, ob 
irgendetwas vergessen wurde, und mögliche Punkte kurz telefonisch zu klären. 
Andere haben Fortbildungen besucht, um Strategien zu erlernen, das Erlebte 
in der Freizeit nicht weiter zu bearbeiten. Eine Interviewpartnerin sagte: „Weil 
sonst geht man kaputt. Man kann nicht über jeden Patienten trauern, der einem 
verstirbt. Natürlich nimmt einen das mit, mal mehr und mal weniger, das ist ganz 
klar. Aber es sind auch keine nächsten Angehörigen." 

Im Wesentlichen wurden drei Gründe genannt, warum das Abschalten von der 
Arbeit so wichtig ist. Der erste wirkt im Sinne der Selbstfürsorge: Belastungen, 
Erlebnisse und Schicksale solle man nicht so nah an sich herankommen lassen, 
dass sie einen ,,nicht mehr loslassen". Dann erst könne man die Ruhe- und 
Freizeit nutzen, um sich zu erholen. 

Zweitens wurde genannt, dass es neben der Arbeit die eigene Familie und den 
Bekannten- und Freundeskreis mit jeweils eigenen Bedürfnissen oder 
Erfordernissen gibt. Gleichzeitig sind Familie und Freundeskreis auch eine 
Ressource im Sinne einer Rückzugsmöglichkeit und bei der Gestaltung von 
Freizeitaktivitäten und Hobbys. Ein Interviewpartner erzählte: „A bschalten halt, 
ne? Und wie gesagt, sobald ich das Haus verlasse, ist für mich Krankenhaus 
abgeschlossen. Also, ich nehme auch ganz, ganz selten mal mit nach Hause, 
dann muss es wirklich schon eine ganz besondere Situation gewesen sein. 
Ansonsten, wenn ich nach drei, vier Tagen wieder zum Dienst komme, kenn ich 
oft auch gar nicht mehr den Patienten. Klar, ich glaube, den hast du gesehen: 
,Wer war das? Ach ja, ja, ja, klar! Also, ne, ich kann wirklich sehr gut abschalten 
und habe dann meine Familie und meine eigenen Interessen zur 
Freizeitgestaltung, wo ich auftanken kann 

Dr ittens bedeutet „abschalten", neben der Arbeit neue Eindrücke zu gewinnen. 
Das „Abschalten" hilft aber auch, neue Eindrücke oder Ideen mit in die Arbeit 
einzubringen, um ,,nicht ständig im eigenen Saft zu schmoren" . 

Neben der mentalen Erholung wurden immer wieder körperliche Fitness, 
Bewegung und Sport als enorm wichtig betont, um die eigene Gesundheit zu 
stärken und zu erhalten. Dies sei wichtig, um die körperlichen Belastungen im 
Beruf kompensieren zu können und berufsbedingte Erkrankungen des Muskel-

Skelett-Systems zu verhindern oder zu verzögern. Bewegung, sei es spazieren 
gehen oder Sport, helfe außerdem beim Abschalten und auch beim 
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Regenerieren. Auch beim Thema Bewegung und Sport wurde die 
Selbstverantwortung für die eigene Fürsorge und Gesundheit betont. Fahrrad 
fahren, Fitnessstudio, Yoga, wandern, spazieren gehen, schwimmen, joggen, 
tanzen und weitere Bewegungsmöglichkeiten wurden genannt, um sich 
,,auszupowern", den Körper „fit" und den Geist „rege" zu halten. 

Auf die Frage nach den eigenen Fürsorgefähigkeiten schilderten die 
Pflegekräfte Situationen, persönliche Eigenschaften oder Fähigkeiten, die 
ihnen geholfen haben, für sich selbst einzustehen. Die Situationen und 
Entscheidungen seien mitunter im jeweiligen Moment sehr schwierig gewesen, 
haben aber dazu geführt, mit sich selbst fürsorglich umzugehen. Eine 
Interviewpartnerin erzählte Folgendes: Und das erinnere ich noch, als die 
Bereichsleitungsebene eingeführt war, um die Hierarchie flacher zu nehmen, 
und ich das war. Dann übernahm ein anderer Träger und wollte wieder die alte 
Hierarchie wieder. Also waren alle Eingeführten sinnlos. Im wahrsten Sinne des 
Wortes: ,Frau [Person], Sie haben wunderbare Arbeit gemacht. Bitte nehmen 
Sie uns das nicht übel, aber jetzt können Sie das nicht weitermachen. Und da 
weiß ich, bin ich aufgestanden in dieser großen, sehr großen Sitzung, die die 
Direktorin damals leitete. Da bin ich impulshaft aufgestanden. Weil, alle 
anderen saßen da total traurig, ohne Boden unter den Füßen und dachten an 
weiß ich was. Ich meldete mich, stand auf und sagte: ,Ich werde nicht 
zurückgehen. Das habe ich in meinem Berufsleben noch niemals gemacht. 
Und setzte mich wieder hin. War geschockt von dieser Aktion. Aber merkte: Ich 
bin tief zufrieden . 

Ähnlich waren Berichte darüber, wie es gelungen sei, für sich selbst 
einzustehen und Veränderungen der Arbeitsbedingungen anzustoßen, die das 
Arbeiten in der Pflege auch in höherem Alter ermöglichten. Hier wird die 
Verbindung zu der Ressource des Älterwerdens selbst noch einmal erkennbar: 
Sie kann helfen, Dinge anders zu bewerten und fürsorgliche Entscheidungen 
herbeizuführen. 

In Bezug auf das Erfahren von Fürsorge wurde betont, wie wichtig es sei, einen 
Arbeitgeber und Führungskräfte zu haben, die das Wohlergehen und die 
Gesundheit ihrer Mitarbeitenden in den Blick nehmen. Ein zuverlässiger 
Dienstgeber und insbesondere ausreichend Personal, Wertschätzung und 
Anerkennung (auch in Form einer angemessenen Bezahlung), 
Beratungsangebote, Gesundheitsfürsorge sowie Fort- und 
Weiterbildungsangebote wurden hier als wichtige Ressourcen für ein langes 
Berufsleben genannt. Eine Teilnehmerin verwies auf den Zusammenhang von 
Fürsorge und Wertschätzung durch den Arbeitgeber: Ich glaube auch, dass 
der Arbeitgeber ein Interesse an den Mitarbeitern hat. Also das habe ich so in 
den ganzen Jahren hier erfahren. Und es gibt ein gutes Gefühl und ein Gefühl 
der Wertschätzung 

Dabei ginge es nicht um ein gegenseitiges Bittstellen, sondern darum, dass die 
Pflegenden ihre Leistung erbringen wollen und auf der anderen Seite hierfür 
Unterstützung benötigen. Eine Interviewpartnerin berichtete von dieser 
Fürsorge als eine für sie sehr wichtige Ressource für das Älterwerden in der 
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Pflege: ,,Ich habe eine Bereichsleitung, und das sage ich jetzt nicht nur hier, das 
sage ich der Bereichsleitung auch selber, die ist einfach immer für uns da. Und 
die versucht in jeglicher Form, uns entgegenzukommen, ob wir jetzt einen 
Sonderwunsch haben oder was auch immer. Und ich glaube, dass es ganz viel 
ausmacht, jemanden zu haben, wo man sagen kann: ,Wenn ich das und das 
Problem habe, der ist für mich da. Der geht auf mich ein. Der hört mir zu und 
unterstützt mich auch, dass ich aus der Situation rauskomme. Und das stärkt 
mich wiederum dabei, dass ich sagen kann: Ja, wenn das so geht, halte ich 
durch bis zur Rente. Das schaffe ich. 

Hier wird deutlich, dass es vor allem auch um den individuellen Blick auf die 
jeweiligen Mitarbeitenden und deren Situation als auch Bedürfnisse geht. So 
war den Teilnehmenden besonders wichtig, dass sie Führungspersonen haben, 
die ihnen zuhören, nah am Geschehen in der direkten Versorgung beteiligt sind 
und die individuelle Arbeitssituation kennen. 

Auf die Frage, was der Arbeitgeber konkret für den Erhalt der Gesundheit tue, 
zählten die interviewten Pflegekräfte verschiedene Maßnahmen auf. Für die 
allgemeine Förderung der Fitness besteht die Möglichkeit, Trainings- und 
Therapieeinrichtungen oder das Schwimmbad zu nutzen, zudem werden 
konkrete Angebote wie Yogakurse, Entspannungsverfahren oder Wandern 
angeboten. Bei akuten Beschwerden gab es zum Beispiel auch Möglichkeiten 
zur Konsultation der Physiotherapie. 

Auch sehr konkrete Aspekte der Fürsorge durch Arbeitgeber und Leitungskräfte 
wurden besprochen, die einen sehr deutlichen Bezug zum eigenen Älterwerden 
im Pflegeberuf haben. Eine Teilnehmende berichtete: Dienstplangestaltung ist 
immer ein großes Thema. Ich für meinen Part kann sagen, dass da jemand in 
der Bereichsleitung ist, die da gut darauf eingeht. Also wenn jemand sagt: 
,Nachtwachen gehen gar nicht mehr , dann wird schon darauf geachtet, dass 
derjenige dann auch keine Nachtwachen mehr macht. Da ist man schon sehr 
auf einen zukommend 

Die Dienstplangestaltung wird mit zunehmendem Alter immer relevanter, da es 
stetig schwieriger wird, die Belastungen des Schichtsystems zu kompensieren. 
Vielen gelingt das nur, indem sie bestimmte Dienste nicht mehr übernehmen 
müssen oder durch Arbeitszeitreduktion die Regenerationszeiten verlängern. 
Fürsorge wurde hier beschrieben als Bereitschaft der Leitungspersonen, nach 
Lösungen zu suchen und diese umzusetzen: „ Vom Arbeitgeber her ist es 
natürlich auch ein Einlassen auf die veränderte Lebenssituation. Und da 
tatsächlich in intensivem Kontakt und Austausch zu sein und gemeinsam zu 
schauen: ,Ja, wie können wir damit jetzt irgendwie umgehen? Und wie können 
wir eine Position finden, die mich noch ausfüllt und zufrieden macht und auch 
den Arbeitgeber noch zufriedenstellt? Also ich glaube, das ist einfach eine 
Aufgeschlossenheit gegenüber Neuerungen und auch eine Wertschätzung 
meiner Person. Dass man sagt: ,Na ja, gut, der [Person] hat jahrelang hier 
wirklich Top-Leistungen gebracht und jetzt, wo er es nicht mehr so kann, dann 
müssen wir ihm auch irgendwie eine Nische einräumen, dass er bei uns weiter 
tätig sein kann. 
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Diese Aussage macht sehr deutlich, dass neben der Dienstplanorganisation 
auch die Anpassung von Arbeitsaufgaben und Arbeitsinhalten mit 
zunehmendem Alter in den Fokus rücken. Eine Ressource kann dann auch 
sein, einen Wechsel in einen Bereich mit geringeren körperlichen 
Arbeitsbelastungen zu ermöglichen und die jeweiligen Kompetenzen älterer 
Pflegender zu nutzen (vgl. Kapitel 6.2.2). 

Auch das Thema Fort- und Weiterbildungen wurde unter der Frage der 
Fürsorglichkeit von den interviewten Pflegenden besprochen. Wissen, 
Fachlichkeit oder Pflegetechniken können helfen, Arbeitsinhalte und Abläufe zu 
hinterfragen und möglicherweise weniger belastende Verfahren zu etablieren. 
Aus der somatischen Pflege wurde als Beispiel die Anwendung von 
Mobilisationstechniken oder die Nutzung von Hilfsmitteln angeführt. Eine 
Pflegende aus der dem Bereich der Psychiatrie gab an, vom Erlernen einer 
Deeskalationstechnik profitiert zu haben. Aber auch die interessensgeleitete 
Förderung wurde als wertschätzend und fürsorglich beschrieben. Fort- und 
Weiterbildungen können dabei helfen, auch im höheren Alter durch Wissen und 
Erfahrung den passenden Arbeitsbereich zu schaffen. 

Ein letzter, häufig besprochener Aspekt war die Möglichkeit der 
Arbeitszeitverkürzung. Viele Pflegende haben deutlich zum Ausdruck gebracht, 
dass eine Reduktion der Arbeitszeit dazu geführt habe, mit den Belastungen im 
Berufsleben besser umgehen zu können. Das liegt vor allem an der 
verlängerten Regenerationszeit. Die Möglichkeit der Arbeitszeitverkürzung ist 
dabei abhängig von den eigenen wirtschaftlichen Verhältnissen und den 
Stellenveränderungen, die ein Arbeitgeber ermöglichen kann. 
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6.2.9 Team Ein gutes Team um sich haben 

Abbildung 1 3 
Ein gutes Team um sich haben 

Als letzte Kategorie wurde die Bedeutung des Teams und einer guten 
Arbeitsatmosphäre als Ressource für das Älterwerden und ein langes 
Berufsleben in der Pflege herausgearbeitet. Die Bedeutung des Teams wurde 
in den Interviews sehr betont und stellte einen der dominantesten Aspekte 
sowohl in den Gruppendiskussionen als auch in den Einzelgesprächen bei der 
Frage dar, wie es möglich gewesen sei, so lange in dem Beruf zu bleiben. Eine 
Interviewpartnerin sagte: „Das Team ist das A und 0. Mit dem Team arbeite ich 
jeden Tag zusammen, acht Stunden. Die kennen mich vielleicht noch besser 
oder wissen so gut über mich Bescheid, mit denen verbringe ich so viel Zeit und 
da muss viel Vertrauen sein gegenseitig. Wenn das Team stimmt und man 
springt füreinander ein, sorgt und schaut füreinander, dass man diese Leistung 
am Tag zusammen erbringt, nicht jeder für sich, sondern zusammen, dann, 
glaube ich, ist das ein großer Garant für so etwas." 

Zum einen wurde das Team bereits bei den Berufscharakteristika 
hervorgehoben, das heißt, Teamarbeit ist ein wichtiges Kennzeichen für die 
pflegerische Arbeit und ein wichtiger Grund, in dem Beruf zu arbeiten. In Bezug 
auf ein langes Berufsleben und Älterwerden wird diese Bedeutung nochmals 
verstärkt. Hervorgehoben wurden nicht nur das Miteinander und die 
gemeinsame Arbeitsbewältigung, sondern auch das Füreinander-Einstehen 
und Kümmern, das auch im Sinne der Fürsorglichkeit (siehe Kapitel 6.2.8) eine 
wichtige Rolle einnehme. Dies gehe über das reine „im Team arbeiten" hinaus. 
So hat das Gefühl von Zusammenhalt, sich gegenseitig zu kennen, Vertrauen 
aufzubauen, voneinander zu lernen und füreinander da zu sein, kurzum ein 



79 

„gutes" Team um sich zu haben, einen wesentlichen Einfluss auf die 
Arbeitsatmosphäre und die Berufszufriedenheit und den Umgang mit 
schwierigen Arbeitsbedingungen. Ein Interviewpartner berichtete: „Also wir 
haben gerade so Umbrüche, die wir erleben mit der Arbeitsdichte und allem. 
Wichtig ist der Zusammenhalt im Team. Wichtig ist, dass man sich gegenseitig 
stützt und gegenseit ig stärkt. (. . .) Dem anderen einfach offen entgegensehen, 
ne? Der hat Stärken und Schwächen, aber erst mal die Stärken sehen. 
Schwächen haben wir alle. Und man wächst ja mit seinen Aufgaben in den 
Jahren. Man muss auch mal einer Kollegin Zeit lassen. Jeder muss erst mal 
seinen Platz im Team finden. 

Sowohl in den Gruppendiskussionen als auch den Einzelinterviews nannten die 
Teilnehmenden viele positive Aspekte über ihr Team und beschrieben, ,,im 
richtigen Team zu sein". Das heißt nicht, dass es keine Kritik oder negativen 
Aspekte gab. Vielmehr zeigt es , dass es vielleicht auch mit der „Passung" zu 
tun hat, sich seinen Bereich in der Pflege zu suchen (vgl. 6.2.4). Passung kann 
sich also sowohl auf die Ausbildung eigener Fachlichkeit beziehen als auch auf 
das Team und das kollegiale Miteinander. Eine Interviewpartnerin betonte: ,,Ich 
finde wichtig, dass man in der richtigen Abteilung arbeitet. Dass man für sich 
selber sagt: Das ist das Team, wo ich groß werden kann, wo ich alt werden 
kann. (. . .) Ich glaube, wenn man sein Team gefunden hat und weiß, die 
unterstützen mich und ich kann die unterstützen, dann wird man auch alt in der 
Pflege." 

Immer wieder betonten die interviewten Pflegenden das freundschaftliche 
Miteinander. Je nach Stellenumfang und Schichtdienst verbringen Pflegende 
teilweise mehr Zeit auf der Arbeit als mit ihren Familien oder Freunden. Im Laufe 
eines langen gemeinsamen Berufslebens entwickeln sich wichtige 
Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen, wie eine Interviewpartnerin 
ausführte: „Unser Team. Auf unserer Station haben wir einen alten Kern, hört 
sich jetzt doof an, aber es ist so. Ein alter Stammkern und das sind 
Freundschaften über Jahre mittlerweile. Wir haben zusammen geheiratet, wir 
haben zusammen Kinder gekriegt. Die Eltern wurden betreut, beerdigt und ich 
glaube, das hält einen auch noch am Ort bei all den Widrigkeiten. 

Einige teilzeitbeschäftigte Pflegepersonen, die aufgrund ihres Stellenumfangs 
längere Phasen nicht im Dienst sind, benannte diesen Aspekt sehr deutlich: 
„Wie gesagt, bei uns ist das wirklich, ich habe mich am Wochenende darauf 
gefreut, mit wem ich arbeite. Und dann wurde ich abgezogen nach Station 
[Stationsname]. Und mir ging richtig die Kinnlade. So eine Scheiße, habe ich 
gedacht, und kein Argument zu sagen, ich möchte aber mit der und der arbeiten 
(lacht). Aber mein Herz hat so gefühlt. Mein Herz hat gesagt, ich habe mich so 
gefreut auf meine Leute." 

Die Bedeutung des Teams als förderlich für das Wohlfühlen im Pflegeberuf 
wurde auf sehr vielfältige Art besprochen. Im Team zu arbeiten bedeutet auch, 
Emotionen miteinander teilen zu können. Die Arbeit im Team bietet 
Gelegenheiten, gemeinsam zu lachen, Spaß und Freude zu erleben, aber auch 
mit- und übereinander zu schimpfen. Sich in seinem Team selbst einbringen zu 
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können, sich gut aufgehoben zu fühlen und füreinander zu sorgen, waren 
weitere Aspekte, die besprochen wurden. Ein Interviewpartner erzählte: „Wie 
sind alle verschieden, jeder bringt seine Stärken mit. Der eine kann das besser, 
der eine ist besser in Dokumentationen, der andere vielleicht in der Pflege, der 
andere räumt auf. Wir ergänzen uns einfach. Natürlich haben wir da unsere 
Kleinigkeiten, aber wir lachen auch sehr viel." 

Füreinander sorgen bedeute auch, junge und unerfahrene Pflegekräfte 
anzuleiten und im Umgang mit schwierigen Situationen zu unterstützen und das 
Team als Rückhalt zu haben, wenn zum Beispiel mit zunehmendem Alter der 
Dreischichtrhythmus schwieriger wird. Die Teilnehmenden berichteten, dass 
das Team sich ausgetauscht habe und übereingekommen sei , den „Älteren" die 
Nachtdienste so oft wie möglich abzunehmen, und sie dafür am Wochenende 
eingesprungen seien. Eine Teamleitung betonte wie wichtig es sei, wiederholt 
zu prüfen und abzugleichen, was der Einzelne vom Team erwarte oder brauche 
und was das Team vom Einzelnen erwarte und benötige. Für die Leitung sei es 
wichtig, das Team zu kennen und umgekehrt vom Team eingeschätzt werden 
zu können. 

Eine Interviewteilnehmerin betonte: ,,Ich sage immer, wichtig ist der 
Zusammenhalt im Team. Das ist schon mal wichtig, dass man sich gegenseitig 
stützt und sich auch gegenseitig stärkt. Man muss nicht immer einer Meinung 
sein, aber nach außen hin mit mehr oder weniger einer Stimme sprechen, denn 
sonst hat man keine Chance, das Team so zu entwickeln, wie man es gerne 
haben möchte. 

Die Geschlossenheit eines Teams nach außen hin bedeutet aber nicht, sich zu 
verschließen. Im Gegenteil. Betont wurde, wie wichtig und wertvoll es sei, 
,,offen" für neue Kolleginnen und Kollegen zu bleiben. So sei es möglich, neue 
Impulse und Informationen über Entwicklungen oder Veränderungen zu 
bekommen und das eigene Handeln zu reflektieren. 

Als wichtige Ressource betont wird die Arbeit in altersgemischten Teams. Eine 
Interviewteilnehmerin erzählte: „Die Jungen h aben die Lockerheit und fragen: 
,Warum macht ihr das so? Wir werden hinterfragt und wir Älteren können 
sagen: ,Es hat sich einiges bewährt und aus der Erfahrung heraus weiß ich, 
das ist schon mal ganz schlecht gelaufen. Ich glaube, da kann man sich gut 
austauschen. Und es wird immer viel gelacht, finde ich, immer mit allen 
Altersgruppen, als wenn man nur Fünfzig- oder Sechzigjährige unter sich hat, 
also glaube ich. Man hat andere Themen, auch beim Frühstück." Eine weitere 
Interviewpartnerin führte aus: ,,Ich fin de gerade diese Mischung mit jungen und 
älteren Kollegen auf der Station gut. Die bringen frischen Wind, die erzählen 
immer was Interessantes, die haben immer so viel Temperament, dann haben 
sie viel zu berichten. Und wir erzählen nur, wer ist in den Wechseljahren und 
wie lange noch bis zur Rente und wer bald Oma wird. Deswegen, mit jungen 
Kollegen zu arbeiten finde ich auch ganz toll, obwohl sie auch ihre Plus- und 
Minusseiten haben." 
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Immer wieder wurde sichtbar, wie förderlich das Team für den Einzelnen sein 
kann. Die Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu erreichen, voneinander zu 
lernen, füreinander einzustehen, aber auch sich gegenüber äußeren 
Bedingungen abgrenzen zu können, wurden auf verschiedenste Weisen 
benannt. 

Differenziert beschrieb eine Leitungskra ft die „Gruppenbildung" . Ihr sei sehr 
wichtig, dass jeder mit jedem arbeiten können muss und sich das Team nicht 
verschließt. Auch wenn das Team oft als „familiär" beschrieben wurde, wurde 
durchaus darauf hingewiesen, dass es in erster Linie wichtig ist, gut miteinander 
arbeiten zu können. 

Das Team wurde in allen Interviews als ein wesentlicher und förderlicher Aspekt 
im Pflegeberuf beschrieben, der auf vielfältige Weise dazu beitrage, dass die 
befragten Pflegenden viele Jahrzehnte lang in der Pflege arbeiten. Das Team 
ist ein wichtiger Motivator für die Arbeit, wie das folgende Zitat verdeutlicht: 
„Und ich glaube, das gibt wieder die Motivation , am anderen Morgen 
aufzustehen und zu sagen: Ja, ich freue mich drauf. Meine Kollegen warten. 
Die Patienten warten. Es geht wieder los. 

Auch wenn die Trennung zwischen dem Team auf der Arbeit und der Freizeit 
deutlich gezogen wurde, ist ein gutes Team ein wichtiger Grund, sich auf die 
Arbeit zu freuen. Eine Interviewpartnerin, die kurz vor dem Rentenbeginn steht, 
unterstrich dies wie folgt: „Ja, das macht Spaß. Jetzt mal so nebenbei, ich habe 
schon zu meinen Kollegen gesagt: Wenn ich jetzt im August aufhöre, da muss 
ich jeden Morgen mit meinem Mann frühstücken. Das finde ich eigentlich öde, 
weil mit acht oder zehn Leuten ist natürlich viel mehr los. Ich frühstücke gerne 
mit meinem Mann, aber das sind schon Dinge, die einem nicht leicht sind." 

All die wertschätzenden Äußerungen über das eigene Team und die Bedeutung 
für jeden Einzelnen können hier nicht vollständig wiedergegeben werden. 
Zusammenfassend bleibt die Bedeutung des Teams als Ressource 
festzuhalten und damit die Notwendigkeit, diese und andere Ressourcen zu 
unterstützen. 
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6.3 Empfehlungen 

Abbildung 1 4 
Empfehlungen 

Ausgehend von den Beschreibungen der 
erlebten Arbeitssituation und der förderlichen Aspekte und Ressourcen im 
Pflegeberuf beschreibt dieses Kapitel die genannten Empfehlungen, Wünsche 
und Forderungen, die die dargestellten Ressourcen unterstützen und zur 
Ermöglichung eines langen Berufslebens in der Pflege beitragen können. 

Grundlage hierfür waren Erzählanstöße, bei denen die Interviewteilnehmenden 
gefragt wurden, was sie für die eigene weitere Berufstätigkeit benötigen und 
was sie ihren Kolleginnen und Kollegen der Altersgruppe 50 plus direkt 
empfehlen würden, um weiterhin möglichst gesund in der Pflege arbeiten zu 
können. Zudem wurden sie nach Empfehlungen befragt, was sie 
Nachwuchspflegenden raten würden, um ein langes Berufsleben in der Pflege 
zu erreichen und welche Rahmenbedingungen hierfür aus ihrer Sicht notwendig 
sind. 

Festzuhalten ist, dass sich die interviewten Pflegepersonen bei Fragen nach 
Bedarfen, Wünschen, Forderungen, Empfehlungen oder Ratschlägen zunächst 
oft sehr zurückhaltend äußerten. Sie machten deutlich, dass sie nur schwer 
Empfehlungen aussprechen könnten, da diese in der Regel nur auf ihren 
eigenen Erfahrungen und ihrer eigenen Arbeitssituation beruhten. Was ihnen 
wichtig oder bedeutsam sei, müsse nicht für andere gelten. Vielmehr müsse 
jeder individuell für sich seinen Weg suchen. 
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Auf die Nachfrage, was sie aus ihrem Werdegang ableiten könnten und was 
ihnen ohne Geltungsanspruch für andere empfehlenswert oder für ihre eigene 
Situation als wichtig erscheint, gaben die Interviewteilnehmenden sodann 
wichtige Hinweise. 

Bereits die Analyse der Ressourcen, dem Hauptergebnis dieses Projekts (siehe 
Kapitel 6.2), zeigte, dass das Älterwerden im Pflegeberuf und die damit 
einhergehende Möglichkeit eines langen Berufslebens aus der Perspektive der 
befragten Pflegenden der Altersgruppe 50 plus weniger ein Aspekt 
altersspezifischer Maßnahmen ist, sondern vielmehr eine Frage, die sich auf 
das gesamte Berufsleben bezieht. Hierbei ist besonders die sehr frühzeitige 
Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeitssituation und den Möglichkeiten 
der Weiterentwicklung und Anpassung im Pflegeberuf von Bedeutung. In den 
Interviewsegmenten zu den Empfehlungen und Wünschen wurde diese 
Perspektivenverschiebung nochmals verstärkt deutlich. Für ein langes und 
möglichst gesundes Berufsleben in der Pflege braucht es aus Sicht der 
befragten Pflegenden eine schon mit der Berufswahl und dem Berufsstart 
beginnende Auseinandersetzung mit dem Beruf und den individuellen Bedarfen 
und Möglichkeiten der Weiterentwicklung. Dies gelte für den Umgang mit 
Pflegenden aller Altersgruppen seitens der Arbeitgeber und Führungskräfte. So 
sagte eine Teilnehmerin einer Gruppendiskussion: „Man muss was für die 
jungen Menschen tun, damit sie im Beruf bleiben und diesen Beruf ergreifen, 
und man muss für die Älteren was tun, damit sie so lange wie möglich gesund 
bleiben und auch im Beruf bleiben dürfen ohne finanzielle Einbußen und ohne 
sich krank auch zur Arbeit zu schleppen." 

Daher ist eine zentrale Erkenntnis aus den vielen Gesprächen und der 
gemeinsamen Analyse der Gesprächsaufnahmen, dass „Ein Leben lang in der 
Pflege" heißt, von Beginn an und über den gesamten Berufsverlauf hinweg 
immer wieder die individuelle Arbeitssituation zu reflektieren und anzupassen. 
Das kann bedeuten, gemeinsam geeignete Unterstützungs- und 
Weitentwicklungsmöglichkeiten im Team oder zwischen Führungskräften und 
Mitarbeitenden auszuloten, auszuhandeln und umzusetzen. Diese 
Bemühungen benötigen den Beitrag aller Ebenen, vom Individuum bis zur 
Organisation und gesellschaftlich-politischen Ebene. Sie erfordern 
angemessene Rahmenbedingungen und individuelle Anpassungen. 

Aus den genannten Hinweisen und Aspekte wurden drei Ebenen als Kategorie 
gebildet, die sich an die angesprochenen Adressaten orientieren. Die erste 
Ebene adressiert Arbeitgeber und Führungskräfte. Die zweite Ebene die eigene 
Berufsgruppe und die dritte Ebene umfasst eine gesellschaftliche Perspektive. 

6.3.1 Empfehlungen an Arbeitgeber und Führungskräfte 
Es wurden zahlreiche Empfehlungen an Arbeitgeber und Führungskräfte 
geäußert. Sie beziehen sich zu vielen Teilen auf Aspekte der Organisations-

und Prozessentwicklung. Die Empfehlungen speisen sich aus zwei 
Blickwinkeln. Zum einen sind es die in den Interviews geschilderten Wünsche 
und Forderungen in Richtung Arbeitgeber und Führungskräfte. Zum anderen 
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sind es Äußerungen von Interviewpartnern, die selbst als Führungskraft tätig 
sind. Hier leiten sich die Empfehlungen oft aus eigenen „bewährten" Strategien 
ab, das heißt aus dem, was sie selbst tun, um ältere Pflegende zu unterstützen. 

Deutlich wurde, dass es zwar mitunter altersspezifische Umgangsweisen oder 
Strategien gibt, häufig eine solche Differenzierung aber gar nicht vorgenommen 
wird. Vielmehr werden je nach Situation und Voraussetzungen der einzelnen 
Mitarbeiter Umgangsweisen gesucht, unabhängig vom Alter und der Phase in 
der Berufsbiografie. Daher werden hier zunächst die altersunspezifischen 
Empfehlungen und Wünsche dargestellt und im Anschluss die Empfehlungen 
für den Umgang mit älteren Pflegenden sowie den Nachwuchspflegenden. 

Im Allgemeinen wurden vor allem Empfehlungen und Forderungen in Hinblick 
auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Pflegenden formuliert. Damit 
spiegeln sie die gegenwärtige, mitunter als sehr belastend beschriebenen 
Arbeitssituationen wider (vgl. Kapitel 6.1). Vor diesem Hintergrund wundert es 
nicht, dass der Bedarf nach mehr Pflegepersonal eine der am häufigsten 
genannten Empfehlungen beziehungsweise Forderungen der interviewten 
Pflegenden war, vor allem aus den somatischen Pflegesettings. Dafür wurden 
hauptsächlich zwei Gründe aufgeführt. Zum einen dient eine ausreichende 
Besetzung mit Pflegepersonal der Gewährleistung und Sicherung einer 
menschlichen, ganzheitlichen und würdevollen Pflege. So sagte eine 
Teilnehmerin einer Gruppendiskussion: ,,Ich möchte eigentlich wieder mehr Zeit 
für den Patienten haben. Nicht nur den rein körperlich versorgen, sondern auch, 
dass ich auch die Psyche angehen kann, weil das hilft dem sehr viel in der 
Heilung. Und die Zeit ist einfach nich tda." Zum anderen ist eine ausreichende 
Personalstärke wichtig, um sowohl Ausfälle kompensieren zu können als auch 
eine Dienstplansicherheit und insbesondere Erholungszeiten zu gewährleisten. 
Ein Teilnehmer drückte es so aus : ,,Nicht ständig in diesem Pers onalmangel zu 
stehen und nicht ständig einspringen zu müssen oder irgendwie zu gucken, wie 
man diesen Dienstplan irgendwie abdecken kann. Einfach genug Manpower, 
weil das macht das Arbeiten für alle leichter." 

Der Wunsch und die Forderung nach mehr Personal war ein vorherrschendes 
Thema in den Gesprächen. Mit Blick auf den Berufscharakter und dem, was die 
Arbeit in der Pflege ausmacht (vgl. Kap. 6.2.4), ist ausreichend Pflegepersonal 
nicht nur eine der zentralsten Empfehlungen zur Unterstützung eines langen 
Berufslebens in der Pflege, sondern eine der Grundvoraussetzungen. Im 
Zusammenhang mit einer ausreichenden Personalausstattung wurden weitere 
Empfehlungen zur Entlastung der verbleibenden Pflegekräfte genannt. Denn 
auch die interviewten Pflegekräfte wussten, dass sich ihre Arbeitgeber 
durchaus bemühen, Personal zu gewinnen, aber nicht immer finden. 

Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Entlastung von pflegefremden 
Hilfstätigkeiten und die Reduktion des Dokumentationsaufwandes. Hier wurde 
der Wunsch laut, den Ausfall von beispielsweise Reinigungspersonal oder 
anderen Diensten nicht mehr wie häufig üblich von Pflegefachpersonal 
kompensieren zu lassen. Eine Teilnehmerin sagte: „Ja, dass die fremde n 
Tätigkeiten eben von uns so fallen. Und wenn das wegfällt und wenn so 
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ganzheitlich gepflegt wird mit allem, mit Visite begleiten, mit als 
Kommunikation auch. Weil dafür braucht man die Zeit, wenn man diese 
Bereiche macht. Zwei, drei Zimmer. Wenn man diese Pflege macht und einen 
übergibt, dass man sich nur darauf konzentrieren kann. Also Zeit, Personal und 
uns fremde Tätigkeiten jetzt hier Personalaufnahme, Sonstiges, Putzarbeiten. 
Das müssen wir auch alles noch machen. Nachmittags ist keiner mehr nach 14 
Uhr hier. Müssen wir alles übernehmen. Und wenn das wegfällt (lacht), das 
wäre 

Bei der Entlastung der Pflegenden von pflegefremden Arbeiten kommen viele 
Aspekte und Perspektiven zusammen. Zum einen hat es mit Wertschätzung 
und dem eigenen Berufsbild zu tun und zum anderen mit der Priorität, mit der 
Nebenarbeiten möglicherweise erledigt werden. Eine Teilnehmerin drückte es 
so aus: Ja, ich meine, klar hast du da auch junge Leute, die sagen, ich habe 
jetzt die Fachweiterbildung gemacht, doch nicht, um den Essenswagen 
runterzubringen. Und ich kann das auch verstehen. Und die PDL sagt dann: ,Ist 
doch kein Problem, wenn Sie gehen, können Sie den doch eben mit 
runterziehen. Nein, dann bin ich umgezogen, dann habe ich meine 
Privatsachen an, dann habe ich Feierabend. Und das ist so ein schleichender 
Prozess. Und oft ist das jetzt, vielleicht spreche ich jetzt auch nur für unser 
Haus, dass du dann manchmal das Gefühl hast, es entwickelt sich zurück. 
Früher hatten wir eine Bettenzentrale, dann gab es keine Bettenzentrale, über 
Jahre haben wir die Betten ausgewaschen. Dann hast du eine Notfallverlegung. 
Dann machst du noch notfallmäßig das Bett sauber. Und dann weißt du auch, 
wie notfallmäßig das sauber gemacht worden ist, nämlich nicht korrekt 
wahrscheinlich. Und da haben wir jetzt dann auch wieder die Putzfirma, die das 
übernimmt. Gott sei Dank." 

Die Forderungen und Vorschläge für die Entlastung von Pflegenden beziehen 
sich in den Gesprächen neben der Reduktion von ebendiesen berufsfremden 
Nebentätigkeiten insbesondere auf die Arbeitsorganisation, die Einstellung von 
Hilfskräften und das Angebot technischer Hilfsmittel. Ein Teilnehmer fasste 
zusammen: „Den Pflegeberuf entlasten, so, das ist es. Ich glaube, das ist auch 
wirklich auch auf den anderen Stationen. Gibt es da ja auch. Zum Beispiel das, 
wie nennen die sich, die machen dann Menü-Assistenten, dass die Essen 
bestellen, so was zum Beispiel, solche Sachen. Hol- und Bringedienste, das 
Personal vorhanden ist, die die Leute zu den Untersuchungen hin- und 
herfahren und so. Ich glaube, dass wirklich Pflegeentlastung ein Faktor ist, dass 
die Leute in der Pflege bleiben. Glaube ich schon. Und für unsere Station auf 
jeden Fall auch." 

. ..i' 

Das Arbeitsaufkommen wird als so hoch empfunden, dass eine qualitativ 
angemessene Versorgung von Patientinnen und Patienten nicht möglich ist und 
die eigene Arbeitssituation als enorm belastend wahrgenommen wird. Zentral 
ist daher eine Reduzierung der Arbeitsbelastungen, die in vielen Bereichen der 
Pflege dringend notwendig ist. Das ist auch vor dem Hintergrund einer 
ausgeprägten Personalknappheit zu sehen, die eine dem Arbeitsaufkommen 
angemessene Besetzung nahezu unmöglich macht. Auch hier müsse aus Sicht 
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der Interviewteilnehmenden durchaus erwogen werden, Stationen oder 
einzelne Betten zu schließen. Eine Teilnehmerin sagte: „Es steht und fällt mi t 
genügend Personal. Und da kann der Arbeitgeber halt auch wirklich nur eins 
machen, wenn das Personal derart knapp ist wie im Moment, auch Stationen 
einfach zu schließen. 

Hinsichtlich der Arbeitsorganisation äußerten die Teilnehmenden Bedarfe und 
Wünsche nach angepassten Arbeitszeiten auf Basis der individuellen 
Lebenssituation. Hier ist besonders die erleichterte und verbesserte 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf von Bedeutung, aber auch die Möglichkeit 
zur Nutzung von Freizeit- und Erholungsangeboten. Die Abkehr von starren 
Schichtmodellen würde aus Sicht der Teilnehmenden die Attraktivität des 
Berufes und die Arbeitsbedingungen deutlich verbessern. In diesem Kontext 
wurde in den Gesprächen häufig thematisiert, wie wichtig der Aspekt der 
Dienstplansicherheit für die Befragten ist. Eine wichtige Maßnahme sei hier ein 
geregelter Dienstplan, der nicht aufgrund von Personalmangel und 
Personalausfall permanent umgestellt wird. So sagte ein Teilnehmer in den 
Gruppengesprächen: „Genau, das ist das Problem. Es m uss eine 
Verlässlichkeit her, und dieser Wechseldienst ist sowieso schon anstrengend. 
Aber wenn man innerhalb des Wechseldienstes noch mal wechseln muss und 
nicht einmal, das ist das Problem." 

Der Bedarf nach Entlastung und Erholung ist so immens, dass wie bereits im 
Kapitel 6.2 geschildert, viele Pflegende freiwillig und in Abhängigkeit der 
finanziellen Möglichkeiten ihren Stellenumfang reduzieren, um weiter 
arbeitsfähig zu bleiben. Diese freiwillige Eingrenzung des Arbeitsumfangs führt 
jedoch zu erheblichen Gehaltseinbußen und ist vielen in dieser Form nicht 
möglich. Mehrere Befragte äußerten, dass eine allgemeine Reduktion der 
Wochenarbeitszeit bei gleichbleibendem Gehalt eine große Entlastung von den 
sehr hohen physischen und psychischen Anforderungen im Pflegeberuf 
bedeute. Eine Teilnehmern sagte: ,,Ich denke , die Arbeitszeiten müssen 
unbedingt in der Pflege reduziert werden, weil, wenn man eine 
Krankenschwester fragt: ,Machst du was Sportliches? Machst du was, dies oder 
das? ,Nein, ich bin zu müde, wann soll ich das alles machen? Ich habe keine 
Zeit und ich bin zu müde. Weil die Arbeitsstunden mit Menschen und so 
schwerer Job, ist wirklich zu viele Stunden. Im Vergleich zu anderen Berufen, 
das sind gleiche Stunden und diese Arbeit ist einfach zu schwer, körperlich und 
psychisch. Das ist viel zu viel. Das ist nicht machbar." 

Eine an den Belastungen des Berufs angepasste Reduzierung der allgemeinen 
Wochenarbeitszeit könnte enorm dazu beitragen, eine lange Ausübung des 
Berufs zu ermöglichen. Um die Attraktivität des Berufs für ein lebenslanges 
Arbeiten und die Erholungsmöglichkeiten zu verbessern und einen guten 
Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben zu ermöglichen, wünschen sich die 
Pflegenden auch Ansätze, die Arbeitszeiten an den Wochenenden zu 
reduzieren. Vorgeschlagen wurde, dass Vollzeitkräfte anstatt jedes zweite 
Wochenende nur noch ein Wochenende im Monat arbeiten sollten und 
stattdessen Teilzeitkräfte diese Wochenenddienste vermehrt mit abdecken. 
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Unter diesen Aspekt fällt auch der Wunsch, dass weniger Dienste am Stück 
geplant werden sollten, um zwischendurch Erholungsmöglichkeiten zu 
erhalten. 

Vor dem Hintergrund, dass das Team, die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und 
Kollegen, eine besonders wichtige Ressource für die Pflegenden ist, wurde 
empfohlen, diese Ressource weiter zu unterstützen. Den Teamgeist, die 
Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung zu fördern und Stabilität 
in der Teamzusammensetzung herzustellen, sehen die Pflegenden als wichtig 
an. Zudem äußerten sie, dass die Durchmischung der Teams mit 
unterschiedlichen Altersgruppen eine wichtige Ressource darstelle, um 
voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen zu können. 

Als weitere wichtige Forderung wurde genannt, dass Pflegende mehr 
Wertschätzung erhalten müssen, das heißt, in ihrer Person und Expertise ernst 
genommen werden, Anerkennung erfahren, eine angemessenere Bezahlung 
erhalten, Verantwortung teilen können und in Entscheidungsprozesse 
einbezogen und informiert werden. Eine offene Kommunikation und 
Transparenz sind hierfür sehr bedeutsam. 

Weitere Empfehlungen bezogen sich auf die Unterstützung und das Angebot 
von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und den Ausbau von Angeboten zur 
Unterstützung der Gesundheiterhaltung, beispielsweise durch Betriebssport, 
oder finanzielle und zeitliche Unterstützung privater Aktivitäten zur 
Gesundheitsförderung. 

Zusammenfassend wurden in den Interviews allgemein die Entlastung der 
Pflegenden, vor allem um pflegefremde Tätigkeiten, die Reduktion des 
Dokumentationsaufwandes und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
der Arbeitsorganisation als zentrale Aspekte genannt. Diese fußen auf die in 
Kapitel 6.1 mitunter als sehr belastend beschriebene gegenwärtige 
Arbeitssituation in der Pflege. 

Auf die Fragen nach Empfehlungen und Wünschen in Bezug auf den Umgang 
mit älteren Pflegenden wurden einige der bereits genannten allgemeinen 
Aspekte noch einmal betont, was die besondere Bedeutsamkeit dieser Ansätze 
für diese Altersgruppe unterstreicht. 

So wird dem Thema Wertschätzung insbesondere vor dem Hintergrund einer 
langen Berufstätigkeit, der geleisteten Arbeit und Loyalität einen hohen 
Stellenwert beigemessen. Ein Interviewpartner drückte es in einer 
Gruppendiskussion so aus: ,,Ja, wenn ich überlege, auch was Sparkassen, 
Banken und alle anderen hier zu Weihnachten bekommen, dann denke ich mir, 
hallo, wir haben Menschenleben in unseren Händen, wieso werden wir da 
diesbezüglich nicht gewürdigt? Also das finde ich, das fehlt hier auch. Und 
finanziell oder auch mal ganz einfach, tatsächlich zu sagen, hier ist ein 
Gutschein. Da kannst du dir auch mal drei Tage schön machen. Ich glaube, 
DAS würde wirklich der Gruppe der Menschen, die fünfzig plus sind, tatsächlich 
noch mehr Motivation und noch mehr Ansporn, auch diesen Beruf weiterhin 
gerne zu machen. Auch die Anerkennung. Das ist das, also alle anderen 
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werden ja auch anerkannt. Man spricht immer von Wertschätzung, aber wie 
wird die Wertschätzung auch gelebt oder die Anerkennung der Leistung, die 
man gebracht hat? Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Oder auch mal belohnt 
mit zusätzlichen Urlaubstagen, wenn man fünfzig überschritten hat, fünfzig oder 
sechzig. Also ich denke, da gibt es ja tatsächlich auch ganz viele Möglichkeiten, 
diese Menschen zu belohnen und anzuerkennen. Weil das ist kein Beruf, der, 
sage ich mal, so einfach ist." Eine weitere Interviewpartnerin sagte: „Und dass 
die Menschen, dass den Menschen auch was Besonderes angeboten wird, von 
jedem einzelnen Arbeitgeber, fünfzig plus, sei es mehr Urlaube, sei es mehr 
Geld. Das muss irgendwie gewürdigt werden, dass man so lange, so viele 
Jahrzehnte in der Pflege arbeitet." 

Die Möglichkeiten, Wertschätzung und Anerkennung zu verleihen, sind nach 
Ansicht der Befragten vielfältig. So schlug ein Teilnehmer in einer 
Gruppendiskussion vor: „Ja, dass man irgendwas installiert, wer dreißig Jahre 
dabei ist, hat zwei Urlaubstage mehr. Wer 35 Jahre, / einfach, um dem Alter 
gerecht zu werden und Wiederherstellungsfähigkeit. Wer 35 Jahre oder vierzig, 
ich weiß nicht, welche Stufen man letztendlich, aber dass das sozusagen auch 
sein griffiges Abbild findet. Diese schönen Formulierungen, ja klar, aber ich bin 
da eher pragmatisch und würde gern was objektiv sehen. Oder Renten, KZVK, 
dass man irgendeinen Benefit da installiert, das eben auch so ein Abdruck der 
Würdigung ist. 

Neben diesen Aspekten wurde betont, wie wichtig es sei, den Pflegenden 
zuzuhören. Insbesondere wenn sie berichten, dass sie mit dem Älterwerden die 
bisherige Arbeitssituation und Arbeitsmenge nicht mehr wie zuvor bewältigen 
können. Der Wunsch ist, dass auf ihre Situation und Bedürfnisse eingegangen 
wird. Hier wird ein aktives, wertschätzendes Zugehen auf die Mitarbeitenden 
mit dem Ziel der Erarbeitung von Möglichkeiten zur Entlastung und 
Rücksichtnahme empfohlen. Insbesondere das gemeinsame Überlegen nach 
Gestaltungs- und Lösungsmöglichkeiten, beispielsweise in 
Mitarbeitergesprächen, wird als besonders wichtig empfunden. So äußerte ein 
Interviewteilnehmer: ,,Ich hatte mir viele Gedanken gemacht, aber ich mache 
mir eigentlich schon lange Gedanken darüber, dass ich so denke, wo will ich da 
sein. Also ich mache mir da viele Gedanken, dass ich da so überlege, wie 
erreichst du es, dass du, weil ich das eigentlich auch möchte, dass ich noch bis 
zum Ende in der Pflege sein kann. Da mache ich mir viele Gedanken eben halt 
drüber und das mache ich schon eine ganze Zeit. Und ich habe ganz oft aber 
leider das Gefühl, dass ich mir alleine nur Gedanken darüber mache. 

Aspekte, die in allgemeiner Hinsicht genannt wurden, werden für die 
Altersgruppe 50 plus nochmals besonders betont: etwa eine gute 
Stellenbesetzung in Form von ,,ausreichend Manpower" , um die Belastung 
gerade für ältere Mitarbeitende zu reduzieren. Entlastung von bürokratischen 
und organisatorischen Aufgaben, Dienstplansicherheit mit stabilen 
Erholungsphasen, spezifische Arbeitsfelder und Arbeitszeitmodelle, Entlastung 
von Nachtdiensten, geringere Wochenarbeitszeiten bei gleichbleibendem 
Gehalt, weniger Wochenendarbeit, mehr Urlaubstage und weniger Dienste am 
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Stück und andere Benefits spielen hier als Maßnahmen eine große Rolle. Viele 
Pflegende berichteten, dass gerade ihre Altersgruppe sehr häufig für das 
kurzfristige Einspringen bei Personalausfall angefragt wird, da sie „das Nein -
Sagen nicht gelernt hätten. An dieser Stelle wird betont, dass andere Formen 
der Kompensation von Personalausfall umgesetzt werden müssen. 

Der Themenkomplex Arbeitsfeldentwicklung und Arbeitszeitmodelle nahm in 
den Gesprächen einen großen Stellenwert ein. Besonderes Augenmerk wurde 
darauf gerichtet, spezifische Arbeitsfelder für ältere Pflegende gemeinsam zu 
entwickeln und umzusetzen, in denen ältere Pflegende Belastungen reduzieren 
und andererseits ihre Stärken und ihre Berufserfahrung zur Geltung bringen 
können. Eine Interviewteilnehmende sagte: „Ja, sicherlich muss man schauen 
in den Häusern, aber das ist, ich denke Arbeit oder das gehört zu der 
Geschäftsführung zu sehen, was machen wir mit den älteren Arbeitnehmern, 
wo können wir sie unterbringen, wo können wir helfen. Und da muss man, 
glaube ich, früh in Kontakt kommen, ne, und dass man auch, dass ich als 
Krankenschwester auch sagen kann, ich bin 55, das wird mir jetzt hier alles zu 
viel, wo kann ich hin. Und dass man offen im Haus oder im Krankenhaus damit 
umgeht, dass man nicht deswegen sagt, ach, die ist nichts mehr wert oder 
Ähnliches, das ist ja Blödsinn. Es geht ja nur darum, dass ich woanders auch 
gut eingesetzt werde und meine Stärken ausspielen kann, ne. Und da muss es, 
glaub ich, noch mehr Offenheit geben." 

Insbesondere die körperlichen Belastungen sind aus Sicht der 
Interviewteilnehmenden für ältere Pflegende nur noch schwer zu 
kompensieren, sodass eine Anpassung des Arbeitsprofils wichtig für diese 
Personengruppe ist. Eine Interviewpartnerin unterstrich dies: „Man muss 
einfach für diese Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer auch wirklich 
irgendeine Stelle finden oder irgendeinen Berufszweig, wo die wirklich ohne 
finanzielle Einbußen weiterhin arbeiten können, und dann kann man vielleicht 
bis 65 arbeiten, ne? Am Patientenbett bis 67 zu stehen und zu hieven, 
Menschen, die das Doppelte wiegen wie man selber, schafft man mit 67 nicht, 
das schafft man einfach nicht." 

Den Teilnehmenden in den Gesprächen war bewusst, dass eine solche 
Arbeitsfeldentwicklung für einen wachsenden Teil an älteren Pflegenden ein 
schwieriges Unterfangen ist, da alternative Tätigkeitsfelder begrenzt sind. 
Dennoch plädieren sie für eine frühzeitige gemeinsame Arbeit an Lösungen. 
Eine Interviewpartnerin sagte: „Ja, ich glaube, das ist dieses St ichwort, das ist 
ja auch in den letzten Jahren immer mehr in aller Munde, diese Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Also ich glaube, das wird immer wichtiger. Also ich 
glaube gerade auch im Alter, dass man dann tatsächlich auch den Kollegen 
ermöglichen kann, ja, wirklich ihre Arbeitszeit zu reduzieren oder spezielle 
Arbeitszeitmodelle irgendwie auszuwählen, nach denen man arbeiten kann. 
Obwohl ich das natürlich jetzt auch, aus Leitungssicht ist das natürlich 
manchmal ein Problem. Weil das natürlich, man kann das nicht unbedingt 
jedem Kollegen irgendwie ein special Arbeitsfeld kreieren. Also das habe ich 
auch wirklich in der Zeit viel mitbekommen, dass das eben oftmals nicht 
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machbar ist oder dass bestimmte Berufsmodelle im Prinzip ja rar gesät sind. 
Also bei uns war es zum Beispiel immer so bei älteren Kollegen, dann kam 
oftmals der Wunsch auf nach regelmäßigerer Arbeitszeit und dann war immer 
die Frage nach Einsatz in Tageskliniken, weil die natürlich Fünf-Tage-Woche 
haben. Ja, das kann man einfach nicht allen anbieten, also so viel Stellen gibt 
es da einfach nicht. Und wenn die natürlich besetzt sind, die Stellen, dann ist 
das natürlich problematisch, da noch irgendjemanden einzusetzen. Aber ich 
glaube, das ist so ein Hauptaspekt, wo man sich wirklich Gedanken machen 
muss, also auch von Führungsseite, wie man tatsächlich so alternative 
Arbeitszeitmodelle in irgendeiner anderen Form tatsächlich ja mehr umsetzen 
kann. 

Ein weiterer Interviewpartner schlug: ,,Aber ich glaube, da muss man gucken, 
ob man Stundenkonten, Ähnliches sammeln muss und auch, wie gesagt, früh 
ins Gespräch zu gehen und auch wirklich auch mit den Betriebsärzten allen, 
also ab fünfzig sagen, wie geht es denn, und dann nach Lösungen zu schauen. 
Vielleicht hat man nicht immer sofort eine Lösung, aber mit denen im Gespräch 
bleiben oder aber auch wirklich, dass der Arbeitgeber auch wirklich sichtbar 
macht, sie sind gewillt, ne, für jeden Einzelnen und nicht nur für, ja, 
Auserlesene. Ne, ich glaube, das ist noch mal die große Herausforderung, dass 
man diese Altersgruppe, die jetzt nachrückt, wirklich begleitet. Denn sonst kann 
ich mir nicht vorstellen, wie das werden soll. 

In den Interviews wurden auch Angebote im Rahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung genannt, die von den Arbeitgebern vorgehalten werden. 
Beispiele sind sportliche Aktivitäten, Yogakurse oder die Schwimmbadnutzung. 
Ein Wunsch ist, diese Angebote mehr an die Bedingungen des Schichtdienstes 
in der Pflege anzupassen, und vor allem, diese Angebote an die Altersgruppe 
und ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen und auszurichten. Ebenso 
besteht der Wunsch nach eigenen Angeboten, zum Beispiel eigene Sportkurse, 
regelmäßige Angebote zum Erlernen ergonomischer Arbeitsweisen oder 
Angebote, die der Erholung dienen. In den Gesprächen wurde immer wieder 
deutlich, dass die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl in ihrer 
Person als auch in dem von ihnen Geleisteten wahrgenommen, unterstützt, 
entlastet, eingesetzt und wertgeschätzt werden wollen. 

Angesichts der zahlreichen Empfehlungen und Wünsche zum Umgang mit 
älteren Pflegenden kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass ein 
personenbezogener und wertschätzender Ansatz bei der Umsetzung förderlich 
ist. Das bedeutet, dass die Umsetzung den jeweiligen Bedingungen der 
Organisation und den Präferenzen der beteiligten Personen unterliegt, diese 
jedoch gemeinsam und bewusst erarbeitet werden muss. 

In den Interviews und Gruppendiskussionen wurde immer wieder thematisiert, 
wie wichtig die Unterstützung von Nachwuchspflegenden für ein 
altersgerechtes Arbeiten ist. Dies erscheint zunächst paradox, aber auf die 
Frage, was dazu beigetragen hat, dass die Gesprächsteilnehmenden so lange 
in dem Beruf verblieben sind, betonten sie immer wieder, wie wichtig die 
frühzeitige intensive Auseinandersetzung mit dem Beruf und die fortlaufenden 
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Anpassungs- und Entwicklungsmöglichkeiten waren. Die biografische 
Rückschau veranschaulicht vor allem die Bedeutung der gesamten 
Berufslaufbahn für die Fähigkeit, als Pflegende der Altersgruppe 50 plus 
weiterarbeiten zu können, und weniger die für die Altersgruppe spezifischen 
Maßnahmen. Im Kern wurden hier Passungsverhältnisse beschrieben, also der 
laufende Abgleich zwischen den Interessen, Bedürfnissen und vorhandenen 
Rahmenbedingungen und den Möglichkeiten zur Anpassung, die das 
weiterarbeiten ermöglichen. 

Folglich betonten die Teilnehmenden auf die Frage, was Arbeitgeber und 
Führungskräfte für jüngere Pflegende und Nachwuchskräfte tun können, um ein 
Leben lang in der Pflege zu ermöglichen, dass gerade die jüngeren Pflegenden 
unterstützt werden müssen. Dass sie nicht allein gelassen werden dürfen, 
sondern viel mehr Zeit in die Ausbildung und Anleitung investiert werden 
müsse. 

In einer Gruppendiskussion wurde das Dilemma des Personal- und des damit 
einhergehenden Zeitmangels thematisiert und die Folgen für die Ausbildung 
verdeutlicht: „B1: Ja, weil die Auszubildenden kommen massiv zu kurz. Das ist 
keine vernünftige Ausbildung mehr, die auf Station stattfindet. B2: Ja, da beißt 
sich die Katze in den Schwanz, sozusagen. B3: // Ja, weil keiner mehr Zeit hat, 
ne? B1: Weil wir haben ja überhaupt keine Zeit mehr, // die an die Hand zu 
nehmen und zu sagen: Komm, jetzt machen wir das mal zusammen. B2: Die 
Schüler stehen im Stellenplan mit drin, und wenn ich mit dem Schüler alleine 
bin. B1: Ja. B2: Wie soll ich da die Zeit finden, einen Schüler vernünftig an die 
Hand zu nehmen und zu sagen: ,So, jetzt zeige ich dir dies, jetzt zeige ich dir 
das. Da bin ich darauf angewiesen, dass ein Schüler funktioniert und mir so 
viel Arbeit wie möglich abnimmt, ne? Aufgaben erledigt, die er von seinem 
Ausbildungsstand erledigen darf . Aber das ist keine Ausbildung." 

Weiter wurde ausgeführt: „Aber oft diskutieren wir auch so, das ist ja auch 
irgendwo dieser Personalmangel, der uns irgendwo auch zur Hilflosigkeit 
degradiert. Oft Schüler, manche brauchen eben etwas länger, um 
reinzukommen. Dass sie was gezeigt bekommen, die haben ja auch teilweise 
Angst, an diesem Menschen etwas falsch zu machen, ja? Und dann fängt man 
vielleicht irgendwo in Gedanken/ oder wie auch immer, wir diskutieren das 
manchmal, ne, ungerecht zu werden, dass die zum Beispiel: Ach, der kann das 
nicht, der kann das nicht. Ja, aber das hat ihm noch nie jemand gezeigt. Wir 
haben schon Oberkursschüler gehabt, ich sage mal zu der: Kannst du mal die 
[unv.] wechseln? Sagt die: Wie? Was für [unv.]? Das habe ich noch nie im 
Leben gemacht. Denke ich mir: Lieber Gott, in einem Monat hat die ihr Examen. 
Wie will die denn da arbeiten?. Und das ist einfach, was meine Kollegin sagt, 
einfach, ja, Zeitmangel." 

Die Teilnehmenden betonen, dass der Nachwuchs die Pflege von morgen ist. 
Daher ist ihnen wichtig, eine gute Ausbildung zu gewährleisten. Dies sei für die 
Nachwuchskräfte selbst, aber auch für die Entlastung älterer Mitarbeitenden 
wichtig, da aus ihrer Sicht ein guter Mittelbau an Pflegenden benötigt wird, um 
für alle Lebensphasen eine gute Arbeit zu ermöglichen. Sie plädieren dafür, 
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dass Auszubildende und Nachwuchskräfte die Möglichkeit bekommen müssen, 
verschiedene Bereiche kennenzulernen und sich einarbeiten zu können. Ziel 
dabei ist, feststellen zu können, welcher Bereich und welche Arbeitsumgebung 
ihnen liegt. So können sie eine Vorstellung davon bekommen, wie sie sich 
weiterentwickeln und ihren Weg im Pflegeberuf gehen können. Die Art, wie auf 
die Auszubildenden zugegangen wird, sei dabei maßgeblich. So äußerte eine 
lnterviewpartnerin: ,, Also die Tatsache, wie man die annimmt. Hallo, ne? Da 
wird ja schon auf der Station darüber gesprochen, pass auf, wer übernimmt den 
Schüler, wenn der jetzt kommt oder den wer auch immer, wer kümmert sich um 
den, wer begrüßt den, wer ist mit dem in der Schicht. So. Früher kam man auf 
Station. Da ist dein Fach, zieh dich um und dann leg los. So und das merkt man. 
Das ist so das, wo ich so denke, auch das wird ja wiederum weitergegeben an 
die jungen Leute, dass die auch mal eine andere Sichtweise kriegen von dem 
Ganzen. Und das ist auch nie, wie vorhin schon gesagt, dass es nicht nur 
dabeibleiben kann. Es kann weitergehen. Und das wissen, glaube ich, ganz 
viele gar nicht. Und vielleicht auch das Gefühl der Vertrautheit, des Sicherseins, 
wenn ich so in einem Team bin und ich werde als derjenige akzeptiert, der ich 
bin im Moment in meinem Status als Schüler, dann macht das schon eine 
Menge und nicht nur immer: ,Schütt mal Kaffee auf und bring mal das Geschirr 
weg und da hat es geklingelt. Lauf mal , sondern, dass man die so gleich mit 
einbindet und einbezieht, ich glaube, dass es auch eine ganze Menge für junge 
Leute macht." 

Wichtig sei, junge Pflegende in ihrer Person zu stärken. Ein Interviewpartner 
sagte: „Aber so die Hauptsache für mich ist so wirklich, das Wichtigste wäre 
erst mal so in dieser Persönlichkeit, so diese Persönlichkeit stark zu machen. 
Genau. Ich glaube nämlich, dass wir alle ganz viel, wenn wir jung sind, 
eigentlich gar nicht so stark sind, wie wir oftmals scheinen, sondern, dass da 
ganz viel ist, wo man so reingeben kann, dass ein Mensch so positiv sein Leben 
gestalten kann und das leben kann. 

Um mehr Nachwuchs für den Pflegeberuf zu gewinnen, wird empfohlen, den 
Pflegeberuf insgesamt wieder attraktiver zu gestalten. Zum Beispiel sollte mit 
mehr Reklame an Schulen und anderen Möglichkeiten, den Beruf 
kennenzulernen, auf die Pflege aufmerksam gemacht werden. Ebenso sollten 
Ansätze entwickelt werden, um junge Nachwuchskräfte durch Fort- und 
Weiterbildungsangebote, welche die Weiterentwicklung von Pflegenden 
unterstützen, im Beruf zu halten. 

6.3.2 Empfehlungen für die Berufsgruppe 
In den Interviews wurde gefragt, welche Empfehlungen die Pflegenden der 
eigenen Berufsgruppe geben können. Differenziert wurde gefragt, was sie 
jüngeren Pflegekräften raten würden, damit auch sie möglichst lange und 
gesund im Pflegeberuf bleiben, oder was sie älteren Pflegenden selbst 
empfehlen würden. 

Beginnend mit altersunspezifischen, allgemeinen Empfehlungen nannten die 
interviewten Pflegenden die Bedeutung der gegenseitigen Unterstützung und 
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den gemeinsamen Austausch. Sie betonten, wie wichtig es sei, Probleme 
anzusprechen und zu versuchen, diese gemeinsam zu bearbeiten, sich offen 
und transparent zu begegnen, sich gegenseitig in der schwierigen 
Arbeitssituation zu stärken und zu stützen, den Teamgeist zu fördern, sich 
zusammenzuschließen und für bessere Arbeitsbedingungen gemeinsam 
einzustehen. Eine Interviewpartnerin äußerte: „Also wir haben ja gerade auch 
mal so Umbrüche, die wir auch selber so erleben und mit der Arbeitsdichte und 
mit allem, was sonst noch ist. Sage ich immer, wichtig ist der Zusammenhalt im 
Team. Das ist schon mal wichtig, dass man sich gegenseitig stützt und sich 
auch gegenseitig stärkt, finde ich immer. Man muss nicht immer einer Meinung 
sein, aber nach außen hin so mit mehr oder weniger einer Stimme sprechen, 
denn sonst hat man keine Chance, das zu entwickeln im Team so, wie man es 
gerne haben möchte. Also selbstbestimmt auch ein bisschen zu arbeiten. Und 
ich glaube, das ist wirklich dies Füreinander-Einstehen und sich Bestärken, ist, 
glaube ich, für mich so mit das Größte und diese Transparenz und Offenheit. 
Und dem anderen einfach erst mal offen entgegensehen, ne? Der hat Stärken 
und Schwächen, aber erst mal die Stärken sehen. Schwächen haben wir alle. 
Und man wächst ja mit seinen Aufgaben in den Jahren. Man muss auch mal 
einer Kollegin Zeit lassen. Muss ja jeder so erst mal seinen Platz im Team 
finden." 

Eine immer wieder hervorgehobene Empfehlung war, gut für sich selbst zu 
sorgen, privat einen guten Ausgleich zu haben, sich abzugrenzen und 
schwierige Arbeitssituationen nicht zu sehr mit in das Privatleben mitzunehmen. 
Wichtig sei zu lernen, für sich selbst einzustehen und Angebote zur 
Unterstützung aktiv zu suchen und zu nutzen. In Bezug auf die 
Selbstverantwortung sagte ein Interviewpartner: „Und für die Psyche muss man 
eine ganz gute Ausgleichsmöglichkeit finden. Die körperliche Belastung ist ja 
das eine, aber auch die psychische Belastung. Und ein schwerkrankes Kind, 
vielleicht sogar unheilbar, das muss man lernen auszuhalten. Und da braucht 
man offene Gespräche, im besten Fall findet man auch jemand, der einen 
unterstützt, aber das ist nicht immer gegeben. Da muss man halt selber schon 
mal ein Gespräch suchen oder einen Ausgleich, wie immer der auch sein mag. 
Selbstverantwortung in der Richtung ist schon auch wichtig, ich kann nicht 
immer nur sagen: Die Kollegin, die PDL oder irgendjemand ist schuld. Unsere 
Situation im Krankenhaus ist sicherlich nicht einfach und es wird auch nicht 
einfacher. Wo wir früher mit drei Schwestern in einer Schicht waren, waren wir 
in der letzten Zeit teilweise alleine als Verantwortliche. Das ist auch ein Thema, 
das die Psyche belastet. Und das hat mich, wenn ich ganz ehrlich bin, in den 
letzten Jahren mehr belastet, als die körperliche Arbeit." 

Weitere besprochene Empfehlungen beziehen sich auf die eigene 
Veränderungsbereitschaft Das bedeutet, Neuem gegenüber aufgeschlossen zu 
sein und auch Wechsel zu wagen, auf positive Aspekte zu schauen und zu 
versuchen, sich den Anspruch an eine gute Arbeit zu wahren, und hierdurch 
auch Wertschätzung zu erfahren. Ein Interviewpartner sagte: „Ja, wie ich ja 
vorhin schon erwähnt hatte, also ich glaube, zum einen Neuem gegenüber 
aufgeschlossen sein und gegebenenfalls auch mal einen Wechsel zu wagen, 
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weil das ist ja oftmals auch in der Pflege so, man ist dann so sehr verhaftet mit 
einer Station oder einem Bereich und will dann da auch unbedingt bleiben, auch 
wenn es vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr klappt. Also ich 
glaube, da dürfte man nicht so viel Scheu haben, einfach mal was Neues 
auszuprobieren." 

Allgemein äußerten die Interviewpartner aber auch den Wunsch an die 
Berufsgruppe, dass genügend Pflegende an der Basis bleiben. Die weitere 
Professionalisierung des Pflegeberufes ist wichtig, aber eben auch 
dahingehend, die praktischen Bereiche weiterzuentwickeln. 

Spezifisch für die (eigene) Altersgruppe 50 plus wurden vor allem Bedarfe, 
Empfehlungen und Wünsche zur Selbstfürsorge genannt. Als konkrete 
Empfehlung an Kolleginnen und Kollegen der Altersgruppe 50 plus sagten die 
Teilnehmenden, dass sie auf sich selbst achten und für sich sorgen sollen, dass 
sie lernen sollten, sich abgrenzen zu können und auch mal Nein zu sagen. Für 
die Freizeit ist die Empfehlung, diese zu genießen und abzuschalten, sie aber 
auch zu nutzen, um sich körperlich fit zu halten. Wichtig ist, Probleme nicht mit 
nach Hause zu nehmen und sich in Gelassenheit zu üben. Auch gab es die 
Empfehlung, sich durch Teilzeitarbeit zu entlasten. Ein Interviewpartner sagte: 
„Die Freizeit genießen ist auch wichtig. Was Schönes in der Freizeit machen 
und wie gesagt abschalten. Also wenn man hier die Tür rausgeht, Feierabend 
und dann das andere Leben. (...) Mit dem Hund spazieren gehen. Empfohlen 
wird ein stabiles soziales Umfeld zu bewahren und viel mit Freunden und 
Familie zu unternehmen und mit Sport dem Körper etwa Gutes zu tun. 

Außer der eigenen Entlastung und Erholung wurde besprochen, wie wichtig es 
sei, im Arbeitskontext Hilfe- und Unterstützungsbedarf offen und deutlich zu 
benennen und einzufordern. Besonders dann, wenn bestimmte Tätigkeiten 
oder Arbeitsbedingungen altersbedingt nicht mehr zu bewältigen sind. Dann gilt 
es, sowohl mit der Leitung als auch dem Team ins Gespräch zu kommen und 
sich darüber auszutauschen, wie die Arbeitssituation so gestaltet werden kann, 
dass Pflegende in den verbleibenden Berufsjahren möglichst gesund arbeiten 
können. Eine Interviewpartnerin berichtete: „Ja, aber das ist ganz oft, wenn ich 
dann sage. Ich weiß nicht, warum wir das nicht öffentlich zugeben können, kann 
ich nicht sagen. Und dann denke ich ja, vielleicht würde dann eben halt ein 
Zusammenschluss/ man steht da mit zehn Leuten und sagt, wir können so nicht 
arbeiten, welche Möglichkeiten gibt es, warum tut sich nichts, wäre natürlich 
besser, als wenn ich da als Einzelperson stehe und sage, ich fühle mich ganz 
oft überfordert, was kann sich ändern und was tut ihr, gibt e s Möglichkeiten." 

Deutlich wird der Wunsch nach einem gemeinsamen, solidarischen Einstehen 
für ein lebensphasengerechtes Arbeiten. „Ja, also dass man lauter wird und 
auch wirklich offen zugibt, dass man bestimmte Sachen nicht kann mehr, das 
würde ich mir wünschen. Also dass wir auch sagen, wir müssen nicht mehr so 
flexibel sein können, dass ich mich nicht nur alleine so fühle, dass ich denke, 
ich bin unflexibel geworden, das würde ich mir wünschen. Dass das viele auch 
offen zugeben und ich nicht immer alleine da bin und sage, ich kann das nicht 
mehr, und ich mir überlegen muss, schaffe ich das überhaupt noch, soll ich die 



95 

Stelle wechseln, weil das ist doch keine Perspektive. Ich will meine Stelle doch 
gar nicht wechseln, ich möchte ja bleiben, aber ich würde mir wünschen, dass 
ich auch offen sagen kann, ich kann das so nicht und dass ich dann eine 
Unterstützung kriege und dass mir gesagt wird, ja, dann setzen wir dich so ein, 
wie du arbeiten kannst. Ich will ja arbeiten und ich bin sicherlich gut mit dem, 
was ich mache. Also ich halte mich für gut darin, Sachen zu machen. Aber ich 
würde gerne nicht mehr mich so zerrissen fühlen. Also das hätte ich gerne." In 
diesem Zusammenhang wurde empfohlen, sich auch selbst zu fragen, worin 
die Entlastung bestehen könne und welche Tätigkeiten stattdessen 
übernommen werden können, um so dem Team ein Entgegenkommen 
anzubieten. Betont wurde damit die Eigenverantwortung und Selbstfürsorge. 

Während der Interviews schauten die Pflegenden auf ihre Berufsbiografie und 
arbeiteten Aspekte heraus, die ihnen geholfen haben, so lange im Pflegeberuf 
zu bleiben. Aus dieser Perspektive wurden sie danach gefragt, welche 
Empfehlungen sie in Bezug auf Nachwuchskräfte in der Pflege geben würden. 
Mit Blick auf ihren eigenen Berufsbeginn betonen und empfehlen sie zunächst 
allgemein, dass erfahrene Pflegende junge Kolleginnen und Kollegen 
unterstützen, sie beraten und so die Erfahrungen und das nötige Wissen 
weitergeben sollen. So sagte eine Interviewpartnerin: ,,Dass man versucht, 
diese jungen Menschen quasi auch dann zu stützen und denen auch noch mal 
so bestimmte Dinge klarzumachen, und die nicht einfach ins offene Messer 
rennen lässt und die dann dabei lässt, dabei alleine lässt, sondern dass wirklich 
immer irgendwo einer ist. Und wie jetzt Gott sei Dank ja unsere Praxisanleiter, 
die auch immer da sind, die immer sagen können: ,So, pass auf. Wenn 
irgendwas ist, melde dich. Wir sind immer da. Wir reden. Oder auf Stationen 
im Dienst. Dann zieht man sich halt zurück und spricht." 

Gefragt nach ihren Empfehlungen an junge Pflegende selbst, die gerade in dem 
Beruf starten, äußerten sie zahlreiche Aspekte, die ihrer Meinung nach wichtig 
für die Gestaltung eines langen Berufslebens in der Pflege sind. Hierbei wurden 
die persönliche Entwicklung, der Ausbau der eigenen Fachlichkeit und 
Weiterentwicklung, aber auch die Fähigkeiten zur Selbstfürsorge besprochen. 
Zunächst wurde betont, dass es wichtig sei, zu lernen gut für sich selbst zu 
sorgen. Interessant war an dieser Stelle die Aussage, dass junge 
Nachwuchspflegende oft besser in der Lage sind, bei kurzfristigen 
Dienstplanänderungen nicht zur Verfügung zu stehen und Nein zu sagen. Dazu 
hieß es unter anderem: „Die junge Generation ist eine andere Generation als 
das. Sei es am Wochenende einzuspringen, weil irgendjemand krank geworden 
ist. Die können für sich viel besser sorgen. Die interessiert das nicht, dass die 
Alten vielleicht müde sind, aber die Alten sind bereit, da einzuspringen, als die 
Jungen. Die können sich da gesünder abgrenzen. Ich glaube, die machen das 
letztendlich richtig. Weil die sorgen anders für sich, nein, das ist so, das sehe 
ich ja und so. 

Gleichzeitig wurde darüber gesprochen, dass vielen Nachwuchspflegenden gar 
nicht unbedingt deutlich ist, welche Belastungen mit dem Pflegeberuf 
verbunden sind. Eine Interviewpartnerin erzählte: „Die müssen schon ein paar 
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Jahre durchhalten können. Was wir halt oft beobachten, ist, dass die dann ganz 
erschrocken sind über die Belastungen, dass man jedes zweite Wochenende 
arbeiten muss. Das steht natürlich in der internen Bewerbung für diesen Beruf 
nirgendwo in den Werbeclips und so weiter. Und dass die Belastungen des 
Schichtdienstes eben auch ihren Tribut fordern. So, dann sind die zwei, drei 
Jahre im Beruf und dann geht es halt zum Studieren, weil ganz viele mittlerweile 
ihr Abitur haben und die sehen dann, nein, die Belastung ist doch nic ht lustig." 

In Bezug auf die Selbstfürsorge wurde jungen Nachwuchskräften empfohlen zu 
lernen, sich von beruflichen Situationen abzugrenzen und zu versuchen, Dinge 
nicht zu persönlich zu nehmen. Dabei kann es nötig sein, sich Hilfe zu suchen. 
So sagte ein Interviewpartner: Ja, nicht nur auf anderer Menschen und auf 
anderer Leute Gesundheit achten, sondern hauptsächlich auch auf sich achten, 
nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die geistige Gesundheit, ne? 
Weil sonst kommst du nämlich irgendwann in eine Mühle rein. Eine andere 
Interviewpartnerin betonte: „Dass man halt versucht, privat einen Ausgleich zu 
finden. Sich nicht dann unbedingt mit der Arbeit beschäftigen. Man nimmt viel 
einfach so mit nach Hause, weil man nicht weiß, hat man das jetzt richtig 
gemacht? Und ich kann mich gut dran erinnern, dass ich immer 
dreihundertprozentig sein wollte. Nicht dass ich jetzt heute nicht den Standard 
habe, aber ich habe das alles noch mal/ bin jetzt alles noch mal. Ich kann 
überhaupt nicht runter. Dass die Leute irgendwas finden, womit die 
runterkommen, damit/ Weil ich denke mir, der Stress macht einen früher kaputt 
als der Rücken. 

Von Berufsbeginn an das Privatleben stabil zu halten und soziale Kontakte trotz 
Schichtdienst und einer starken Arbeitsbelastung zu wahren ist eine 
Empfehlung an den Pflegenachwuchs. Hier zeigte sich der Bezug zu der 
eigenen Berufsbiografie. Ein Interviewpartner drückte es wie folgt aus: „Die 
müssen ihre Ressourcen behalten und die müssen vor allen Dingen gucken, 
dass ihr Privatleben auch gut ist und stabil ist, damit sie diesen Stress und diese 
Arbeit, die da auf sie zukommt, auch verkraften können." 

Die interviewten Pflegenden empfehlen den Nachwuchskräften, dass sie 
versuchen sollen, Spaß und Freude an dem Beruf zu erleben und sich das 
möglichst lange zu erhalten. Das kann gelingen, indem sie aufkommende 
Schwierigkeiten und Probleme frühzeitig ansprechen, sich austauschen und 
Lösungen suchen. Hilfreich sei, einrichtungsbezogene Angebote wie 
Fortbildungen, Supervisionen oder andere Unterstützungsmaßnahmen 
wahrzunehmen und zu nutzen. Ein wesentliches Merkmal der Pflege ist der 
Kontakt und die Beziehung zu Menschen. Daher halten die interviewten 
Pflegenden es für zentral, eine Offenheit für die Menschen zu entwickeln, seien 
es Patienten, Kollegen oder auch andere Berufsgruppen. Wichtig sei dabei, 
Empathie zu empfinden, aber trotzdem Distanz zu wahren. Humorvoll zu sein 
und dennoch professionell zu agieren. 

Die Bereitschaft, von Kolleginnen und Kollegen zu lernen, insbesondere auch 
von den Erfahrungen der Älteren zu profitieren, sei sehr wichtig. 
Durchhaltevermögen sei dafür eine wichtige Voraussetzung. Insbesondere 
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jedoch legten die interviewten Pflegenden in ihren Empfehlungen einen großen 
Stellenwert auf das Ausprobieren, Verändern und Weiterentwickeln. Sehr 
wichtig sei, einen Bereich zu suchen, in dem man gut arbeiten kann und die 
eigenen Interessen angesprochen werden. Deshalb sollten verschiedene 
Bereiche ausprobiert werden. Dabei gelte es herauszufinden, was den jungen 
Pflegenden Spaß macht und ein glückliches Arbeitsleben möglich machen 
könnte. Sie sollten sich gut überlegen, ob der Beruf der richtige ist und dies in 
den unterschiedlichen Arbeitsfeldern erproben. Die Bereitschaft zur 
Veränderung ist hierfür maßgeblich. So sagte ein Interviewpartner: „Also ich 
würde auf jeden Fall jedem jungen Menschen sagen: ,Qualifiziert euch weiter, 
so gut wie es geht, sucht euch einen Bereich raus, der euch wirklich Spaß 
macht, und da macht was draus, im Gesamtumfang der Pflege. 

Hinsichtlich der Weiterqualifizierung empfahlen die interviewten Pflegenden 
den Nachwuchskräften, früh mit Weiterbildungen und Spezialisierungen zu 
beginnen und nicht stehen zu bleiben. Eine Interviewpartnerin sagte: „Und da 
glaube ich, wenn so junge Leute sind, dass die dann auch so für sich so gucken 
müssen, so auf sich achten müssen und gucken müssen, was ist mir wichtig, 
wo brauche ich da noch was? Um da so Angebote zu finden. Also, wenn ich 
heute unseren IBF-Katalog da sehe, also da ist genug an Angeboten da. Also 
auch wirklich so, guck und achte da auf dich und guck, was du so brauchst. 
Also da würde mir schon eine ganze Menge zu einfallen, glaube ich." 

Auch die folgenden Gesprächsauszüge unterstreichen diese starke 
Empfehlung an die Nachwuchspflegenden: „Und ich glaube, dass würde ich 
auch jemandem empfehlen, dass man guckt: Bleibe nicht stehen, traue dich 
auch, neue Dinge zu versuchen, dich auch zu melden, wenn gefragt wird: ,Wer 
will denn das und das übernehmen? Dafür müsste man eine Fortbildung 
machen. Eine weitere Interviewpartnerin unterstrich: „Und was ich den jungen 
Kollegen raten würde: Also am Ball zu bleiben, sich weiterzubilden, unbedingt." 

Ein weiterer Interviewpartner betonte die Bedeutung von Visionen und Mut zur 
Weiterentwicklung und Veränderung: ,,Ja, Ideen zu entwickeln, sage ich mal, 
Visionen. Wenn ich daran denke, also wie wir vor dreißig Jahren mit Visionen 
und Ideen nicht immer, sage ich mal, von den älteren Leuten im Beruf 
unterstützt worden sind. Heute ist das so, dass man sich eher traut, auch mal 
Ideen, Visionen ja auch zu entwickeln und zu sagen, na, wie wäre es denn, 
wenn aus einer geschützten eine offene Station wird? Das ist ja auch so die 
Entwicklung auch in den letzten Jahren. Oder es hat sich so viel in der Pflege 
auch verändert, die Schüler werden anders angeleitet. Es gibt mehr 
Akademisierungsmenschen in den Häusern. Ja, sich zu trauen, vielleicht dann 
Interessen in bestimmten Bereichen auch zu entwickeln, sich zu spezialisieren. 
Diese Möglichkeiten gibt es ja. Die gab es ja vor dreißig Jahren nicht. Da hat 
man letztendlich ein Wundmanagement gemacht, ohne da irgendwie eine 
Fortbildung oder Weiterbildung besucht zu haben, das ist einfach so. Ich weiß 
noch, die Zeiten mit Fön und/ Dekubitus mit Eis. Und solche Geschichten. 
Heute ist es letztendlich interessanter geworden und viel sicherer geworden, 
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viele Möglichkeiten sind ja auch gegeben, man muss das Interesse auch 
mitbringen. Und sich trauen." 

Letztlich scheint der Aspekt der Selbstfürsorge und der Weiterentwicklung eng 
verwoben, wie das folgende Zitat umreißt: „Und ich komme immer wieder auf 
den Punkt zurück, ob man jung ist oder ob man alt ist, dass ich glaube, wenn 
man für sich selber gut sorgen kann/ und das bedeutet ja auch, wenn ich jetzt 
spüre, dass ich irgendwo Defizite habe, die mir anzugucken, zu gucken, was 
kann ich dafür tun? Wie kann ich mich da professionalisieren? Also da habe ich 
für mich wirklich die Erfahrung gemacht, ich habe ganz vieles darüber gelernt, 
dass ich diese Fort- und Weiterbildungen gemacht habe." 

6.3.3 Empfehlungen auf gesellschaftlicher Ebene 
Die Bedarfe, Empfehlungen und Forderungen auf gesellschaftlicher Ebene 
richteten sich vorrangig auf das Problemfeld der mangelnden Anerkennung und 
Wertschätzung, das nach Ansicht der Teilnehmenden in der aktuellen Situation 
der Pandemie nochmals verstärkt sichtbar wurde. So sagte eine 
Interviewpartnerin: „Also ich finde sehr wichtig wirklich, also Menschen, die sehr 
lange in der Pflege arbeiten, dass man in der Gesellschaft mehr Anerkennung 
und Wertschätzung. Ich weiß nicht, wie man das transportieren kann oder soll, 
aber ich finde, das ist so etwas, was in unserer Gesellschaft ja auch sehr gerne 
vergessen wird. Wie gesagt, so paar Geklatsche im März, das ist eher Schlag 
ins Gesicht, finde ich, als eine Anerkennung. 

Das Thema Wertschätzung und Anerkennung war in den Gesprächen immer 
wieder dominant, sowohl bei der Beschreibung der Arbeitssituation als auch als 
sehr wichtige Ressource. Es zeigte sich ein großer Wunsch der Pflegenden 
nach gesellschaftlicher Anerkennung des Berufes und der Wahrnehmung 
dessen, was Pflegende eigentlich leisten. Konkrete Empfehlungen bezogen 
sich dabei auf Respekt und direkte Wertschätzung in der Interaktion zwischen 
Patientinnen und Patienten und ihren Familien mit Pflegenden, aber auch im 
Austausch mit anderen Berufsgruppen. 

Insbesondere Politikerinnen und Politiker werden aufgefordert, im Praxisfeld 
der Pflege zu hospitieren, um sich die Probleme bewusst zu machen. Zudem 
werden eine deutliche finanzielle Verbesserung und das Angebot von 
Vergünstigungen gefordert, die den schweren Arbeitsbedingungen und der 
hohen Verantwortung im Pflegeberuf angemessen sind. Auch wird ein früheres 
Renteneintrittsalter gefordert, das den hohen Belastungen bei der 
Berufsausübung Rechnung trägt. Zudem diskutierten einige Teilnehmende 
auch die Art der Einführung und die finanzielle Belastung durch die 
Pflegekammer, die ihnen nicht tragbar erscheint. 

Insgesamt müsse der Pflegeberuf wieder viel attraktiver werden, um die 
Nachwuchsgewinnung zu verbessern. So sagte eine Interviewpartnerin: „Wie 
gesagt, das ändern ist immer ja, ich weiß nicht, ob der Arbeitgeber es alleine 
irgendwie hinkriegt, das zu ändern, weil dafür müsste die Pflege halt auch 
wieder viel attraktiver werden, dass die Leute im Beruf bleiben. " Eine 
Interviewpartnerin konkretisierte: ,,Ich finde, man will ja diesen Beruf jetzt mit 
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dieser generalisierten Ausbildung attraktiver machen für die jungen Menschen, 
aber ich glaube, das ist nur wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Attraktiver 
wird dieser Beruf, wenn man zum Beispiel nicht sein Leben lang jedes zweite 
Wochenende arbeiten muss. [. . .] So ein bisschen, da dran was ändern, dass 
man nicht elf Tage durcharbeitet und dann drei Tage frei, so wie bei mir, 
sondern vielleicht einen Sonntag dazu frei noch zusätzlich. Und nicht sieben 
Stunden arbeitet, sondern acht Stunden arbeiten, dafür aber mehr Freizeit. Weil 
junge Menschen wollen Freizeit haben. Wer will schon elf Tage hintereinander 
arbeiten fahren? Das ist so. Ich würde auch am liebsten eine Stunde am Tag 
mehr arbeiten, dafür aber einen Tag in einer Woche noch mehr zusätzlich 
freihaben. Und da finde ich auch wichtig, nicht nur wegen dem Geld, nicht nur 
wegen dieser generalisierten Ausbildung, dass jeder da einsteigen kann, sogar 
der Hauptschüler, ob er die Ausbildung dann schafft, weiß man nicht, ne? Aber 
dass man auch anders diesen Beruf attraktiver macht. Und nicht nur als 
Sprungbrett benutzt und sagt, dann kannst du das und das studieren. Man soll 
die jungen Menschen ausbilden und sagen, du darfst in diesem Beruf bleiben, 
nicht weiter studieren und dieses machen, jenes machen, sondern das, was du 
lernst, das kannst du auch weiter machen. Nur dieser Beruf und diese 
Arbeitszeiten müssen ein bisschen attraktiver sein für junge Menschen, das 
finde ich wichtig 

Hierzu gehört nach Ansicht der Teilnehmenden auch eine verbesserte 
Berichterstattung über den Beruf. So diskutierten die Teilnehmenden: „

An die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
gerichtet hieß es, das Thema „Älterwerden in der Pflege" sei sehr wichtig und 
sollte weiter aufgegriffen werden. Dabei sollen zum einen konkrete Bedürfnisse 
und Bedarfe der älteren Pflegekräfte selbst und zum anderen 
Gestaltungsmöglichkeiten für einen Berufsverbleib von Anfang an betrachtet 
werden. 

82: Ich 
finde immer, das Wesentliche ist tatsächlich die negative Presse. Weil was hört 
man in der Presse? Es ist fürchterlich. Du bist überarbeitet. Die Bedingungen 
sind grottig/. B5: Ja, die sind// B1: Aber es sollte// Positives reingeschrieben 
werden. B2: Keiner, der das hört, sagt: Och, jo, den Beruf möchte ich gern 
machen. B1: ,Den will ich machen. Genau. B2: (lacht). B4: Ja, das stimmt. I: 
Aber was würden Sie sich positiv berichtet wünschen? B2: Na ja, zum Beispiel, 
was wir hier alle gesagt haben. Was positiv ist an dem Beruf, das wird eben 
nicht mehr kommentiert, das wird nicht weitergegeben. Es wird immer nur 
ge stöhnt." 
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7 Diskussion 

In den Interviews und Gruppendiskussionen wurde sehr deutlich, wie wichtig 
das Thema Fürsorge ist und die gemeinsame Überlegung, wie Pflegende gut 
in ihrem Beruf arbeiten können (vgl. Kap. 6.2.8). In der Forschungsliteratur 
werden Strategien beschrieben, zum Beispiel ein ruhiges Privatleben (Karde et 
al., 2016) oder Sport, gesunde Ernährung und eine gute Beziehungsgestaltung 
(Gabrielle et al., 2008). Auch in dieser Untersuchung schilderten die Pflegenden 
ähnliche Ressourcen aus ihrem Privatleben, wie ein stabiles familiäres und 
freundschaftliches Umfeld, aber auch die Fähigkeit zur Selbstfürsorge. 

Im Rahmen des Projektes wurden zudem Wertschätzung und Anerkennung als 
wichtige Ressourcen herausgearbeitet: entgegengebracht von Patientinnen 
und Patienten, Klientinnen und Klienten, von den direkten Kolleginnen und 
Kollegen in der Pflege, aber auch von anderen Berufsgruppen, von 
Führungskräften und Arbeitgebern sowie von der Gesellschaft. Dieses 
Themenfeld war im Zuge der Coronapandemie besonders prägnant geworden 
ist. Anerkennung und Wertschätzung werden als sehr wichtige Ressource 
angesehen, gleichzeitig wird hier ein großer Mangel beschrieben, der sich auch 
in der Literatur beispielsweise bei Karde et al. (2016) in Bezug auf eine 
angemessene Bezahlung und dem Bedürfnis, wahrgenommen zu werden und 
Wertschätzung zu erfahren, niederschlägt. 

Das Team stellte sich als zentrale Ressource für die Bewältigung des 
Berufsalltags und des Älterwerdens im Beruf dar (vgl. Kap. 6.2.9). Im Team 
erfahren Pflegende gegenseitige Unterstützung, Verständnis und 
Wertschätzung und im Team gestalten sie den Alltag in der Pflege unter den 
jeweiligen Bedingungen. Den Teilnehmenden war es sehr wichtig, in ihren 
Teams zu arbeiten, was sich mit Befunden zur Bedeutung der Arbeit im Team 
und der gegenseitigen Unterstützung im Review von Moseley et al. (2008) 
deckt. 

Besonders bewegend waren die Schilderungen zum Beruf selbst, die wir hier 
als Berufscharakteristik synthetisiert haben (vgl. Kap. 6.2.4). In Zeiten, in denen 
der Beruf zunehmend an Attraktivität verliert, ist es wahrlich beeindruckend, mit 
welchen Worten die Pflegenden selbst ihren Beruf beschreiben. Die fachlich 
fundierte Zuwendung und Beziehungsgestaltung zu pflegebedürftigen und 
kranken Menschen, aber auch zu Angehörigen und Kolleginnen und Kollegen 
ist ein Kern pflegerischer Arbeit, der sinn- und identitätsstiftend ist und aus Sicht 
der Teilnehmenden wieder mehr in den Vordergrund der Wahrnehmung rücken 
muss. Interessanterweise beschreiben sowohl Spiva et al. (2011) als auch 

Das Ziel des Projektes „Ein Leben lang in der Pflege" ist die Identifikation von 
Faktoren, die förderlich für das Älterwerden und damit ein langes Berufsleben 
in der Pflege sind. Wie bleiben Pflegende gesund? Wie können sie selbst für 
sich und ihre Gesunderhaltung in dem Beruf sorgen? Was können andere 
Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte und politische Entscheidungsträger und 
Entscheidungsträgerinnen tun, damit ein gesundes, langes Berufsleben in der 
Pflege möglich wird? 
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Letvak (2003) in ihren Studien mit älteren Pflegenden eine besondere Hingabe 
und Liebe und ein besonderes Engagement zum Beruf. Auch wir haben diese 
starke Begeisterung und Motivation für den Beruf, auch oder gerade aufgrund 
der langen Berufstätigkeit, in den Interviews und Diskussionen gespürt. 

In Erinnerung bleibt jedoch die Äußerung eines Interviewteilnehmenden zum 
Berufsausstieg von Pflegenden: „Die gehen nicht aus der Pflege, die gehen aus 
diesem ganzen Rahmen. Die gehen nicht, weil die die Arbeit nicht mehr gerne 
machen, sondern weil die Arbeit einfach zu anstrengend geworden ist." Die 
pflegerische Arbeit als solche stellt für die Teilnehmenden kein Ausstiegsgrund 
dar, sondern ist nach wie vor ein wichtiger Motivator in der Pflege zu verbleiben, 
weil trotz allem diese Arbeit Freude bereitet und gerne ausgeübt wird. Es sind 
die Rahmenbedingungen, unter denen die Arbeit erbracht werden muss, die 
das Weiterarbeiten infrage stellen oder zu Teilzeitarbeit führen, wenn es 
finanziell möglich ist. Viele Pflegende raten zu Teilzeitarbeit, um ausreichende 
Erholungsphasen zu haben, die die anstrengenden Dienste ausgleichen. Dies 
läuft jedoch dem Fachkräftemangel und dem anzunehmenden Wunsch sowie 
der finanziellen Notwendigkeit zur Vollzeitarbeit zuwider. Daher nahmen gute 
Rahmenbedingungen als grundlegende Ressource einen großen Stellenwert in 
den Interviews und Gruppendiskussionen ein, was sich ebenso in 
berufspolitischen Forderungen, aktuellen Arbeitskämpfen oder 
Untersuchungen zu den Bedingungen für eine Rückkehr in den Pflegeberuf 
zeigt (zum Beispiel „Ich pflege wieder, wenn ... " der Arbeitnehmerkammer 
Bremen, 2022). 

Da der Fokus unseres Projektes das Älterwerden im Pflegeberuf ist, 
überraschte uns der Stellenwert, den die Berufseinmündungsphase in Bezug 
auf die Ressourcen einnimmt. Betont wurden die Bedeutung der 
Berufsmotivation (vgl. Kap. 6.2.3) und der Weiterentwicklung (vgl. Kap. 6.2.5) 
für den Berufsverbleib. Anscheinend ist die initiale Motivation ein wichtiger 
Aspekt für ein langes Berufsleben in der Pflege. In diesem Zusammenhang 
betonten viele Teilnehmenden, dass eine frühe und kontinuierliche 
Weiterentwicklung im Beruf, die Suche nach passenden Arbeitsbereichen, 
fachlich wie menschlich, essenziell seien. Das Aufgreifen und Weiterentwickeln 
der ursprünglichen Berufsmotivation scheinen zentrale Bausteine einer langen 
Berufstätigkeit in der Pflege zu sein. Die Gestaltung der eigenen beruflichen 
Entwicklung schien eine Art Geheimrezept von vielen Interviewten zu sein. 

An dieser Stelle entfaltet sich der Aspekt der Passung heraus, der sich wie ein 
roter Faden durch viele Interviews und Diskussionen zieht. Passung umfasst 
dabei zwei Aspekte: zum einen, den passenden Beruf zu ergreifen, und zum 
anderen, im Laufe des Berufslebens immer wieder Passungen herzustellen. 
Das bedeutet, dass fortwährend die Motivation, die Entwicklungsziele, die 
Arbeitsumgebung und die jeweiligen Bedürfnisse und Bedarfe abgeglichen und 
bestmöglich aufeinander abgestimmt werden. 

Dies deckt sich mit den eingeführten theoretischen Bezügen (vgl. Kapitel 3). 
Aus einer Handlungsperspektive heraus unterstreicht die Verknüpfung unserer 
empirischen Befunde mit den theoretischen Ansätzen wie die der Salutogenese 
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(Antonovsky, 1997; Franke, 2011) und der „work ability" von Ilmarinen (2001) 
die Bedeutung fortwährender Versuche, Passung herzustellen. Ilmarinen 
(2001) beschreibt die Arbeitsfähigkeit als dynamischen Prozess, bei dem immer 
wieder eine passende Relation zwischen individuellen Ressourcen und den 
Anforderungen an die Arbeit hergestellt werden muss. Übertragen hieße dies, 
die vorhandenen Ressourcen und die Arbeitsanforderungen bestmöglich in 
Einklang zu bringen, um so das Kohärenzgefühl zu stärken und eine lange und 
gesunde Berufstätigkeit in der Pflege zu unterstützen. 

Wie in jeder Lebens- und Berufsphase werden Anpassungen notwendig, weil 
sich Bedarfe, Ziele, aber auch Rahmenbedingungen ändern. Dabei schildern 
viele Pflegende jedoch, dass mit zunehmenden Alter trotz aller Ressourcen und 
Stärken die Herausforderungen noch einmal zunehmen. Besonders in 
gesundheitlicher Hinsicht sind die Belastungen durch Schichtarbeit, körperliche 
und psychische Beanspruchung immer schwerer auszugleichen. Viele 
Beschreibungen der interviewten Pflegenden über das Erleben des 
Älterwerdens weisen deutliche Parallelen zu den Befunden aus der 
Forschungsliteratur auf. Karde et al. (2016) beschreiben zum Beispiel die 
physisch und psychisch als sehr anspruchsvoll erlebte Arbeit in der Pflege bei 
gleichzeitig altersbedingt abnehmenden körperlichen Fähigkeiten. Ähnlich wie 
in der Studie von Karde et al. (2016) äußerten auch in diesem Projekt einige 
Teilnehmende Angst vor der Zukunft. Auch Befunde über mit dem Alter 
zunehmenden Schwierigkeiten mit Nacht- und Schichtarbeit und steigenden 
Erholungsbedarf (unter anderem Clendon & Walker, 2013; Gabrielle et al., 
2008; Karde et al., 2016; Letvak, 2003) fanden sich in diesem Projekt in vielen 
Interviews und Diskussionen wieder. Daher sollte hier das Bemühen, Passung 
herzustellen, besonders betrachtet werden und vor dem Hintergrund einer auf 
die gesamte Berufsbiografie ausgerichteten Entwicklung einen wichtigen 
Stellenwert erhalten, zum einen, um der bisherigen Arbeit Rechnung zu tragen, 
diese anzuerkennen und die besonderen Fähigkeiten älterer Pflegender zu 
nutzen, und zum anderen, um ein Weiterarbeiten bis zum Renteneintritt 
realisierbar zu machen. 

Denn interessant bleibt trotz der Ausweitung auf die berufsbiografische 
Perspektive die Bedeutungszuschreibung der Teilnehmenden an das Alter, das 
sehr deutlich als eine wichtige Ressource benannt wurde (vgl. Kap. 6.2.2). 
Neben den mit zunehmendem Alter verbundenen Einschränkungen schrieben 
die Teilnehmenden dem Alter stärkende und schützende Aspekte zu, die sich 
mit Befunden aus der Forschungsliteratur decken. So schilderten sie 
beispielsweise, gelassener zu sein, auf viel Erfahrung zurückgreifen zu können, 
sich abgrenzen oder auch problematische Situationen besser antizipieren zu 
können. Auch bei Spiva et al. (2011) werden organisatorische Fähigkeiten, 
Wissen und Erfahrungen sowie Selbstsicherheit als positive Aspekte des Alters 
genannt. Karde et al. (2016) verweisen auf die Fähigkeit zu mehr Ruhe und 
Gelassenheit. 

Diese Perspektive ist sehr wichtig und unterstreicht den Nutzen einer 
Ressourcenorientierung in Abgrenzung zu einer Belastungsorientierung. Ältere 
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Pflegende sind aufgrund der geleisteten und noch zu leistenden Arbeit eine 
große Ressource. Ihre Berufserfahrung und ihre Kompetenzen zu nutzen, aber 
auch ihre Bedürfnisse und ihre Vulnerabilität wahrzunehmen und entsprechend 
Passung herzustellen sind Wertschätzung und Ressourcennutzung zugleich. 

Dementsprechend äußerten die Teilnehmenden zahlreiche Vorschläge zur 
Unterstützung eines altersgerechten und (berufs)lebenslangen Arbeitens in der 
Pflege. Zur Sprache kamen hier die allgemeine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, vor allem Personalausstattung und Arbeitslast, der Bedarf 
nach altersbezogenen Maßnahmen wie die Gestaltung passender 
Arbeitsbereiche, die Entlastung durch Verringerung von Nachtarbeit und 
Schichtwechsel sowie ein großer Wunsch nach Wahrnehmung und 
Anerkennung der geleisteten Arbeit und individuellen Bedarfe. 

Diese Forderungen finden sich auch in der Literatur. So schlagen auch Spiva 
et al. (2011) eine Verbesserung der Arbeitsumgebung und der 
Organisationsbeziehungen in Form von Stellenanpassungen und 
Dienstplanung vor. Auch Andrews et al. (2005) zeigen auf, dass flexible 
Arbeitsformen ein wichtiger Faktor zur Bindung älterer Pflegender darstellen. 
Keller und Burns (2010) sowie Uthaman et al. (2016) heben die Gestaltung der 
Arbeitsumgebung sowie Möglichkeiten des Einsatzes von älteren, erfahrenen 
Mitarbeitenden in der Aus- und Weiterbildung und der Begleitung neuer 
Kolleginnen und Kollegen hervor. 

Die Anerkennung der Leistung und Erfahrung älterer Mitarbeitender ist ein sehr 
wichtiger Aspekt in der Forschungsliteratur (Keller & Burns, 2010; Uthaman et 
al., 2016) und nahm auch im Rahmen dieses Projektes einen großen 
Stellenwert ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen mit ihrer Leistung 
und Erfahrung, aber auch mit ihren Bedarfen und Möglichkeiten gesehen 
werden. Die gemeinsame kontinuierliche Auseinandersetzung über geeignete 
Arbeitsformen vor dem Hintergrund der individuellen Situation und 
Arbeitsumgebung ist ein zentraler Wunsch vieler Pflegender, um bis zum 
Renteneintritt im Pflegeberuf bleiben zu können. So wünschten sich in unserem 
Projekt einige ältere Pflegende, dass ihre Berufserfahrung und ihre 
Kompetenzen gesehen, anerkannt und sinnvoll genutzt werden, indem sie zum 
Beispiel als Mentor für Auszubildende und neue Kolleginnen und Kollegen oder 
für die Ersteinschätzung von Patientinnen und Patienten eingesetzt werden. 
Das sei auch eine Möglichkeit, ihre arbeitsbezogene Belastung zu mindern, 
indem sie zum Beispiel weniger körperlich anstrengende Tätigkeiten ausüben, 
als auch ihre besonderen Fähigkeiten als langjährig erfahrene Pflegende 
nutzbringend einzusetzen. 

In der Untersuchung von Fackler (2019) wurden ältere Pflegende mittels 
Fokusgruppeninterviews zu Vorstellungen über neue Rollen befragt. Dabei war 
es den älteren Pflegenden wichtig, weiter in der direkten Patientenversorgung 
arbeiten zu können (Fackler, 2019). Allerdings wünschten sie sich auch eine 
geringere Tages- bzw. Wochenarbeitszeit und dass das Tempo und die 
körperlichen Anforderungen berücksichtigt werden (Fackler, 2019). Als 
mögliche neue Rollen wurden ,,Teacher" (Patientenanleitung und Beratung; 
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Insgesamt kann festgehalten werden, dass viele Empfehlungen der 
Teilnehmenden sich mit Literaturbefunden decken und dass die eingangs 
dargestellten Empfehlungen zum alternsgerechten Arbeiten anschlussfähig 
sind. Eine besondere Stärke ist hier jedoch die Fokussierung auf die 
Perspektive der Pflegenden selbst und die von ihnen genannten Ressourcen, 
die es zu unterstützen gilt. So wurden noch einmal neue Ansätze und 
Schwerpunkte gewonnen wie zum Beispiel die sehr dominante Bedeutung der 
Teamarbeit und der Berufsmotivation, aber auch die Bedeutung der 
Berufsbiografie insgesamt. 

Einen ähnlichen Ansatz verfolgen auch Lipp et al. (2021) in ihrer Studie zur 
Motivation von älteren Pflegefachpersonen zum Berufsverbleib, in der sie 
ebenfalls eine ausgeprägte Berufsmotivation, die Bedeutung der 
Zusammenarbeit im Team, die eigene Fachlichkeit und Berufserfahrung und 
auch das Erfahrung von Wertschätzung und Anerkennung hervorheben (Lipp 
et al., 2021). Lipp et al. (2021) zufolge werden vor allem Aspekte, die auf dem 
dritten Stockwerk (Motivation, Einstellungen und Werte) im Haus der 
Arbeitsfähigkeit (Ilmarinen, 2012 zit. n. Lipp et al., 2021) angesiedelt sind, 
besonders stark thematisiert und prägen somit maßgeblich die Entscheidung 
zum Berufsverblieb. Im Vergleich zu unseren Ergebnisse fällt auf, dass auch 
Lipp et al. (2021) viele Faktoren beschreiben, die von den Pflegenden selbst 
verfolgt werden, zum Beispiel sich gesund und leistungsfähig zu erhalten, dass 
allerdings die Fürsorge und die Gestaltung von Rahmenbedingungen durch die 
Organisation (abseits von Anerkennung und Wertschätzung durch Vorgesetzte, 
der Dienstplangestaltung und Beteiligung an Veränderungsprozessen) weniger 
zur Sprache kommen. Diese Aspekte haben jedoch in unserer Untersuchung 
einen ebenso großen Anteil eingenommen und waren zentraler Bestandteil von 
Empfehlungen der Pflegenden. 

Im Rahmen unseres Projekts wollten wir ein sehr heterogenes Praxisfeld des 
Pflegeberufes abbilden und unterschiedliche Settings und Pflegeschwerpunkte 
einbeziehen, um die Perspektive auf die Fragestellung möglichst weit zu öffnen 
und eine breite und differenzierte Betrachtung vorzunehmen. Dabei ist es 
gelungen, eine für einen qualitativen Forschungsansatz sehr hohe 
Studienbeteiligung zu erreichen. Dennoch ist festzuhalten, dass die Datenbasis 
auf der Grundlage einer Gelegenheitsstichprobe entstanden ist und davon 
auszugehen ist, dass bedingt durch den Fokus und der Ansprache in der 
Untersuchung vermutlich besonders Pflegende partizipiert haben, die 
ausgeprägte Ressourcen und Resilienz aufweisen. Nichtsdestotrotz haben wir 
versucht, eine breite Zielgruppe, sowohl was das Altersspektrum als auch die 
Qualifikations- und Arbeitsfelder betrifft, zu berücksichtigen. Im Rahmen der 
Analyse konnten wir die Interviews und Diskussionen in einer großen 
thematischen Breite und Tiefe aufbereiten, den unterschiedlichen Perspektiven 

Vorbereitung der Entlassung), ,,Mentor" (Mentoring neu graduierter Pflegender) 
und „Advocate" für Patienten (Patientenbedarfe erkennen und vertreten; sich 
intensiver mit Patienten auseinandersetzen und auf deren Bedarfe schauen) 
beschrieben (Fackler, 2019). 
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Rechnung tragen und auch gegenseitig im Team die verschiedenen Expertisen 
und Perspektiven einbringen. 

Unser Projekt fand während der Coronapandemie statt. Einige Interviews 
wurden ganz zu Anfang des Infektionsgeschehens geführt, die meisten im 
Verlauf des ersten Jahres unter den pandemiebedingten Beschränkungen, je 
nachdem, wie die Bedingungen dies zuließen. Wir sind sehr dankbar, dass wir 
das Projekt zusammen mit den Einrichtungen und Pflegenden fortführen 
konnten, auch wenn es zu deutlichen Verzögerungen kam. Zu beachten sind 
etwaige Auswirkungen dieser Pandemie auf die Ergebnisse, da es zu enormen 
Belastungssteigerungen im pflegerischen Arbeitsalltag gekommen ist, welche 
die ohnehin sehr schweren Arbeitsbedingungen verstärkt haben. Zudem ist es 
denkbar, dass einige Schilderungen über die Arbeitsbedingungen und den 
Personalnotstand aus heutiger Sicht und nach den aktuellen Entwicklungen 
noch drastischer ausfallen könnten. Dies gilt es bei der Betrachtung der 
Ergebnisse zu berücksichtigen. 
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8 Ausblick 
Ziel dieses Projektes war die Identifikation von Faktoren, die förderlich für das 
Älterwerden und damit ein langes Berufsleben in der Pflege sein können. Dabei 
standen positive Aspekte, Ressourcen und Bindungsfaktoren im Vordergrund, 
die in den Interviews, Gruppendiskussionen und projektbegleitenden 
Gesprächen herausgearbeitet wurden. 

Darmann-Finck und Foth (2011) kommen zu dem Schluss: 
„Literaturauswertungen von Studien zum Berufsverbleib und zur Flu ktuation in 
den Pflegeberufen kommen zu dem Ergebnis, dass ein einseitig negatives Bild 
von der Situation in den Pflegeberufen gezeichnet und primär nach Gründen 
für den Berufswechsel (genannt werden v. a. schlechte Arbeitsbedingungen) 
gesucht wird, während Faktoren, die die Pflegenden an ihren Beruf binden, 
kaum zur Sprache kommen (Flieder 2002; Joost 2007)." (Darmann -Finck & 
Foth, 2011, S. 175). 

Auch wir standen in dem Spannungsfeld zwischen Ressourcen und positiven 
Aspekten, denen unser Hauptaugenmerk galt, auf der einen Seite und der 
schweren Arbeitsrealität der Pflegenden, an der wir nicht vorbeisehen konnten, 
auf der anderen Seite. In den letzten Jahren gab es international wie national 
vermehrt Aktivitäten mit dem Ziel, ein langes und altersgerechtes Arbeiten in 
der Pflege zu erforschen und zu unterstützen. Einen Ausschnitt davon haben 
wir im einleitenden Kapitel gegeben. 

Hier sollen aber die Befragten das Wort haben. Kapitel 6 gibt wertvolle Einblicke 
in die Arbeitssituation, die Ressourcen und positiven Aspekte, in die Bedarfe 
und Empfehlungen der Pflegenden selbst. Sie haben uns erzählt, wie es ihnen 
geht, warum sie trotz allem in der Pflege arbeiten, was sie benötigen und was 
aus ihrer Sicht notwendig ist für „Ein Leben lang in der Pflege", auch f ür die 
Altersgruppe 50 plus. Der Schlüssel ist: gut zuhören; abstellen und reduzieren, 
was belastet, schädigt oder demotiviert; unterstützen und verstärken, was gut 
ist. 

Deutlich wurde im Rahmen des Projektes, aber auch in den vielen Gesprächen 
etwa am Projektmessestand beim Deutschen Pflegetag, bei 
Dialogveranstaltungen, in den Podiumsgesprächen und im Nachgang zur 
Podcast-Ausstrahlung, dass das Älterwerden im Pflegeberuf eine 
(berufs)lebenslange Aufgabe für alle Beteiligte auf den unterschiedlichsten 
Ebenen ist. Sie beginnt mit der Berufsorientierung und muss mit im 
Berufsverlauf angepassten und individuell erarbeiteten Lösungen fortgeführt 
werden. 

Dabei ist eine zentrale Erkenntnis dieser Untersuchung der Stellenwert der 
gesamten Berufsbiografie und der Faktoren, die das Weiterarbeiten und 
Älterwerden in der Pflege unterstützen. Eine eher altersorientierte Perspektive 
wandelte sich in den Ergebnissen zu einer berufsbiografischen Perspektive, 
welche die besonderen Ressourcen, Bedürfnisse und Empfehlungen von 
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Pflegenden der Altersgruppe 50 plus ebenso wie von Nachwuchskräften in den 
Blick nimmt. 

Damit rückten verstärkt Ressourcen und damit Verbleibanreize im Allgemeinen 
in den Vordergrund, die als Grundlage für den langen Berufsverbleib genannt 
wurden. Erstaunt hat uns, wie sehr die Teilnehmenden aus den Interviews und 
Gruppendiskussionen aus ihrer Perspektive der Altersgruppe 50 plus auf die 
Nachwuchsgewinnung und Unterstützung frühzeitiger 
Entwicklungsmöglichkeiten geschaut haben. Aus ihrer Sicht benötigen sie 
selbst eine lebensphasenorientierte Unterstützung und Entlastung für die 
verbleibenden Berufsjahre. Sie stellten aber deutlich fest, dass der Grundstein 
hierfür viel früher gelegt werden muss, von den jeweiligen Personen und Teams 
selbst, aber vor allem auch von den Organisationen und Führungskräften, 
gesteuert von einer gesellschaftlichen und insbesondere politischen Ebene. 
Immer wieder wurde betont, wie wichtig Wertschätzung und Anerkennung für 
diesen Beruf ist und wie sehr es auf allen Ebenen daran mangelt, für ältere 
Pflegende und ihre erbrachte Leistung wie für den Beruf als solchen. 

Der Blickpunkt auf Ressourcen und positive Aspekte, die ,,trotzdem" zu einem 
langen Berufsleben beitragen, erschien insbesondere angesichts der 
anhaltenden pandemischen Situation mitunter gar zynisch. Dass trotz allem so 
viele zentrale Ressourcen und positive Aspekte herausgearbeitet werden 
konnten, hat uns nachhaltig beeindruckt und verdient unsere größte 
Anerkennung. Diese zu unterstützen, positive Faktoren zu nutzen und 
weiterzuentwickeln ist ein wichtiger Baustein zur Förderung altersgerechten 
Arbeitens, aber auch zur Unterstützung der gesamten Berufsbiografie 
Pflegender und zur Verbesserung der Attraktivität des Berufsfeldes. 

Wir danken allen Mitwirkenden für ihre Offenheit und ihre Bereitschaft, trotz der 
großen Herausforderungen und Belastungen an dem Projekt mitzuarbeiten. 
Ebenso danken wir den vielen Einrichtungen und Führungskräften, die das 
Thema als sehr bedeutsam erachtet und mit großem Interesse die 
Durchführung unterstützt haben. 
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Anhang 1: Leitfäden Gruppendiskussionen 

Einführung 

1. Begrüßung

2. Informationen zum Forschungsprojekt, Datenschutz,
Informationsschreiben und Einwilligungserklärung

Möglichkeit für Rückfragen

3. Ablauf der Gruppendiskussion

4. Vorstellung der Teilnehmenden

Hauptteil 

Diskussionsimpuls und Einstiegsfragen 

5. Wenn man sich die gegenwärtige Arbeitssituation in den
Pflegeberufen anschaut, stellt man fest, dass das Arbeiten im
Pflegeberuf mit einer zunehmenden Arbeitsverdichtung und
erheblichen körperlichen und psychischen Anforderungen
verbunden ist.

6. Wie ist es für Sie, als Pflegende der Altersgruppe 50 plus im
Pflegeberuf zu arbeiten?

7. Was ist Ihrer Erfahrung nach wichtig, damit das Älterwerden im
Pflegeberuf gelingen kann und man auch mit 50 Jahren und älter
noch in dem Beruf weiterarbeitet?

Nachfragen und diskussionsaufrechterhaltende Fragen 

8. Was tun Sie, um gesund bei der Arbeit zu bleiben?

9. Was hilft Ihnen dabei, gesund bei der Arbeit zu bleiben?

10. Gibt es eine prägnante Situation in Ihrem Berufsleben, in der das
Thema „Älterwerden in der Pflege" für Si e bedeutsam wurde?

11. Einmal andersherum gefragt: Was beeinträchtigt für Sie das
Arbeiten in der Pflege für Pflegende der Altersgruppe 50 plus? Und
was tun Sie dagegen?

12. Welche Tipps würden Sie Ihren Kollegen der Altersgruppe 50 plus
für den Arbeitsalltag in der Pflege geben?

Abschluss 

13. Welche Aspekte halten Sie abschließend gesehen als zentral für ein
gelingendes Älterwerden im Pflegeberuf?

14. Was halten Sie für wichtig, um in Zukunft ein altersgerechtes und
lebensphasenorientiertes Arbeiten in der Pflege zu ermöglichen?
Was würden Sie verändern, wenn Sie könnten?
Wenn Sie sich etwas wünschen können, was wäre das?

15. Gibt es Fragen oder Diskussionspunkte, die noch nicht thematisiert
wurden, aber aus Ihrer Perspektive wichtig sind?

16. Möchten Sie uns noch etwas für die Bearbeitung des Themas
mitgeben?

17. Verabschiedung und Dankeschön 

Anhang: Materialien 
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Anhang 2: Leitfaden episodisches Interview 

Einführung 

1. Begrüßung 

2. Informationen zum Forschungsprojekt, Datenschutz, 
Informationsschreiben und Einwilligungserklärung 

Möglichkeit für Rückfragen 

3. Ablauf des Interviews 

Hauptteil 

Erzählgenerierende Einstiegsfragen 

4. Wie ist es für Sie, als Pflegende der Altersgruppe 50 plus im 
Pflegeberuf zu arbeiten? 

5. Wenn Sie auf Ihr bisheriges Berufsleben zurückschauen, was hat 
dazu beigetragen, dass Sie so lange im Pflegeberuf tätig sind? 

Nachfragen 

6. Gibt es eine prägnante Situation in Ihrem Berufsleben, in der das 
Thema „Älterwerden in der Pflege" für Sie bedeutsam wurde. 

7. Was tun Sie, um gesund bei der Arbeit zu bleiben? 

8. Was hilft Ihnen dabei, gesund bei der Arbeit zu bleiben? 

9. Gab es für Sie Situationen, bei denen Sie nicht sicher waren, ob Sie 
den Beruf weiterhin ausüben können? Was ist passiert und wie sind 
Sie damit umgegangen? 

10. Welche Tipps würden Sie Ihren Kollegen der Altersgruppe 50 plus 
für den Arbeitsalltag in der Pflege geben? 

Abschluss 

11. Welche Aspekte halten Sie abschließend gesehen als zentral für ein 
gelingendes Älterwerden im Pflegeberuf? 

12. Was halten Sie für wichtig, um in Zukunft ein altersgerechtes und 
lebensphasenorientiertes Arbeiten in der Pflege zu ermöglichen? 
Was würden Sie verändern, wenn Sie könnten? 
Wenn Sie sich etwas wünschen können, was wäre das? 

13. Gibt es Aspekte, die wir noch nicht angesprochen haben, aber aus 
Ihrer Perspektive wichtig sind? 

14. Möchten Sie uns noch etwas für die Bearbeitung des Themas 
mitgeben? 

15. Verabschiedung und Dankeschön 
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Anhang 3: Kurzfragebogen 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 

vielen Dank für Ihre Teilnahme an dem Forschungsprojekt „Ein Leben lang in 
der Pflege: Ressourcen für das Älterwerden im Pflegeberuf'. 
In dem folgenden Kurzfragebogen bitten wir Sie, uns ergänzend einige 
soziodemografische und berufsbezogene Informationen zu Ihrer Person zur 
Verfügung zu stellen. Dies erleichtert uns die Analyse und die Darstellung der 
Ergebnisse. Ihre Angaben sind freiwillig und werden nur so verwendet, dass 
ein Rückschluss auf Ihre Person nicht möglich ist. 

Kurzfragebogen 

Soziodemografische Angaben 

Geschlecht Weiblich 

Männlich 

Divers 

Alter 
60 64 Jahre 

55- 59 Jahre
50 54 Jahre

Familienstand Verheiratet 
Lebenspartnerschaft 
Verwitwet 

Ledig 
Geschieden 
Kinder, ggf. 
Anzahl: 

Berufsbezogene Angaben 

Qualifikation(en) 

Zusatzqualifikation(en) 
(z. B. Fort- und 
Weiterbildungen) 

Berufserfahrung in der 
Pflege 

~ 45 Jahre 

Teilzeit 25 % 
- 49 %

20- 24 Jahre
40- 44 Jahre 15- 19 Jahre
35- 39 Jahre 10- 14 Jahre
30- 34 Jahre 5- 9 Jahre
25- 29 Jahre < 5 Jahre

Umfang der aktuellen 
Berufstätigkeit 

Vollzeit 

Teilzeit ~ 75 % Teilzeit < 
25 % 

Teilzeit 50 % - 74 % Nicht mehr 
berufstätig 

Aktuelles Tätigkeitsfeld 
und ggf. Rolle (z. B. 
Stationsleitung) 

~ 65 Jahre 





Kontakt- Ihre BGW-Standorte und Kundenzentren 

· · 

· · 

· · 

· · 

· · 

· 

· 

· · 

· 

· 

· · 

· · 

· · 

· · 

· · 

· · 

· · 

·

lj 

Kontakt - Ihre BGW-Standorte und Kundenzentren 

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) 
Hauptverwaltung 
Pappelallee 33/35/37  22089 Hamburg 
Tel.: +49 40 20207-0 
Fax: +49 40 20207-2495 
www.bgw-online.de 

Diese Übersicht wird bei jedem Nachdruck aktualisiert. 
Sollte es kurzfristige Änderungen geben, finden Sie 
diese hier: 

www.bgw-online.de/kontakt 

Berlin SRichernstraße 2-3 10777 Berlin 
Bezirksstelle Tel.: +49 30 89685-3701 Fax: -3799 
Bezirksverwaltung Tel.: +49 30 89685-0 Fax: -3625 
schu.ber.z* 

*schu.ber.z =Schulungs-und Beratungszentrum 

Tel.: +49 30 89685-3696 Fax: -3624 

Bochum Universitätsstraße 78 44789 Bochum 
Bezirksstelle Tel.: +49 234 3078-6401 Fax: -6419 
Bezirksverwaltung Tel.: +49 234 3078-0 Fax: -6249 
schu.ber.z* Tel.: +49 234 3078-0 Fax: -6379 
studio78 Tel.: +49 234 3078-6478 Fax: -6399 

Bochum Gesundheitscampus-Süd 29 44789 Bochum 
campus29 Tel.: +49 234 3078-6333 Fax: -

Delmenhorst Fischstraße 31 27749 Delmenhorst 
Bezirksstelle Tel.: +49 4221 913-4241 Fax: -4239 
Bezirksverwaltung Tel.: +49 4221 913-0 Fax: -4225 
schu.ber.z* Tel.: +49 4221 913-4160 Fax: -4233 

Dresden Gret-Palucca-Straße 1 a 01069 Dresden 
Bezirksverwaltung Tel.: +49 351 8647-0 Fax: -5625 
schu.ber.z* Tel.: +49 351 8647-5701 Fax: -5711 
Bezirksstelle Tel.: +49 351 8647-5771 Fax: -5777 

Königsbrücker Landstraße 2 b Haus 2 
01109 Dresden 

BGW Akademie Tel.: +49 351 28889-6110 Fax: -6140 
Königsbrücker Landstraße 4 b Haus 8 
01109 Dresden 

Hamburg SchäferkamRsallee 24 20357 Hamburg 
Bezirksstelle Tel.: +49 40 4125-2901 Fax: -2997 
Bezirksverwaltung Tel.: +49 40 4125-0 Fax: -2999 
schu.ber.z* Tel.: +49 40 7306-3461 Fax: -3403 

Bergedorfer Straße 10 21033 Hamburg 
BGW Akademie Tel.: +49 40 20207-2890 Fax: -2895 

Pappelallee 33/35/37 22089 Hamburg 

Hannover Anderter Straße 137 30559 Hannover 
Außenstelle von Magdeburg 
Bezirksstelle Tel.: +49 391 6090-7930 Fax: -7939 

Karlsruhe Philipp-Reis-Straße 3 76137 Karlsruhe 
Bezirksstelle Tel.: +49 721 9720-5555 Fax: -5576 
Bezirksverwaltung Tel.: +49 721 9720-0 Fax: -5573 
schu.ber.z* Tel.: +49 721 9720-5527 Fax: -5577 

Köln Bonner Straße 337 50968 Köln 
Bezirksstelle Tel.: +49 221 3772-5356 Fax: -5359 
Bezirksverwaltung Tel.: +49 221 3772-0 Fax: -5101 
schu.ber.z* Tel.: +49 221 3772-5300 Fax: -5115 

Magdeburg Keplerstraße 12 39104 Magdeburg 
Bezirksstelle Tel.: +49 391 6090-7920 Fax: -7922 
Bezirksverwaltung Tel.: +49 391 6090-5 Fax: -7825 

Mainz Göttelmannstraße 3 55130 Mainz 
Bezirksstelle Tel.: +49 6131 808-3902 Fax: -3997 
Bezirksverwaltung Tel.: +49 6131 808-0 Fax: -3998 
schu.ber.z* Tel.: +49 6131 808-3977 Fax: -3992 

München Helmholtzstraße 2 80636 München 
Bezirksstelle Tel.: +49 89 35096-4600 Fax: -4628 
Bezirksverwaltung Tel.: +49 89 35096-0 Fax: -4686 
schu.ber.z* Tel.: +49 89 35096-4501 Fax: -4507 

Würzburg Röntgenring 2 97070 Würzburg 
Bezirksstelle Tel.: +49 931 3575-5951 Fax: -5924 
Bezirksverwaltung Tel.: +49 931 3575-0 Fax: -5825 
schu.ber.z* Tel.: +49 931 3575-5855 Fax: -5994 

https://www.bgw-online.de/
https://www.bgw-online.de/kontakt
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So finden Sie Ihr zuständiges 
Kundenzentrum 

Auf der Karte sind die Städte verzeich
net, in denen die BGW mit einem 
Standort vertreten ist. Die farbliche 
Kennung zeigt, für welche Region ein 
Standort zuständig ist. 

Jede Region ist in Bezirke unterteilt, 
deren Nummer den ersten beiden Zif
fern der dazugehörenden Postleit
zahl entspricht. 

Ein Vergleich mit Ihrer eigenen Postleit
zahl zeigt, welches Kundenzentrum 
der BGW für Sie zuständig ist. 

Auskünfte zur Prävention erhalten Sie 
bei der Bezirksstelle, Fragen zu Reha
bilitation und Entschädigung beant
wortet die Bezirksverwaltung Ihres 
Kundenzentrums. 

Beratung und Angebote 

Versicherungs- und Beitragsfragen 
Tel.: +49 40 20207-1190 
E-Mail: beitraege-versicherungen@bgw-online.de 

Unsere Servicezeiten finden Sie unter: 

www.bgw-online.de/beitraege 

BGW-Beratungsangebote 
Tel.: +49 40 20207-4862 
Fax: +49 40 20207-4853 
E-Mail: gesundheitsmanagement@bgw-online.de 

BGW-Medien 
Tel.: +49 40 20207-4846 
E-Mail: medienangebote@bgw-online.de 
Das umfangreiche Angebot finden Sie online in unserem 
Medien-Center. 

www.bgw-online.de/medien 

https://www.bgw-online.de/medien
https://www.bgw-online.de/beitraege
mailto:medienangebote@bgw-online.de
mailto:beitraege-versicherungen@bgw-online.de
mailto:gesundheitsmanagement@bgw-online.de
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