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Beruf als so erfüllend beschrieben wird.

Zwischen Beruf

Eine Vorausbildung kann bei der 

Berufsorientierung hilfreich sein
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fordert sie angesichts der vielen Nega-

tivbeispiele. Dass die Öffentlichkeit 

überhaupt über Pflege diskutiert, ist 

dabei auch der kritischen Nachfrage 

eines jungen Pflegers im Kanzler-

duell zu verdanken, mit der er An-

gela Merkel in Bedrängnis brach-

te. „Das haben wir in der 

Pflegebranche dringend ge-

braucht. Nun hoffe ich sehr, dass die 

Diskussion nicht wieder im Alltagsgeschäft 

versandet“, so Andrea Künzel.

Denn auch die im Koalitionspapier fest-

gehaltenen Maßnahmen werden für eine 

Bekämpfung des Pflegenotstands kaum aus-

reichen. Von den darin vorgesehenen neuen 

Stellen entfällt umgerechnet nur ungefähr 

eine halbe auf jede einzelne Pflegeeinrich-

tung. „Die Initiativen sind da, aber der gro-

ße Wurf ist es noch nicht.“ Deshalb sei es 

„Anders als in der 

Krankenpflege betreut 

man Menschen über einen länge-

ren Zeitraum hinweg. Da steht das Soziale 

ganz klar im Vordergrund“, so Dennis.

Die engen Bindungen bergen jedoch auch 

Herausforderungen. „Wenn ein Praktikum 

im Rahmen der Ausbildung zu Ende geht 

MONA FLACHMANNDie 21-Jährige besucht mit 

Dennis dieselbe Klasse 
am Altenpflegeseminar 

in Gütersloh. Von den 
älteren Menschen hat sie 

schon viel gelernt.ständnis. Umso proble-

matischer findet er es, dass aufgrund 

des Fachkräftemangels immer weniger Zeit 

zur Betreuung einzelner Patienten bleibt: 

„Ich hoffe, dass ich meine Ideale angesichts 

des hektischen Berufsalltags nicht verliere.“

Ähnliches hat Kira Saß erlebt, als sie nach 

dem Abitur mit damals 18 Jahren beschloss, 

ein FSJ im Krankenhaus zu machen. Anders 

als Johannes empfand die gebürtige Ham-

burgerin die physische und seelische Belas-

tung jedoch als zu hoch und entschied sich 

stattdessen für eine kaufmännische Ausbil-

dung sowie für ein anschließendes Studium. 

Weil Kira die vielen positiven Aspekte einer 

Tätigkeit im Pflegebereich jedoch sehr zu 

schätzen gelernt hat, packt die 25-Jährige 

nicht nur im Hörsaal, sondern nebenher 

auch als Aushilfskraft auf einer Kinderstati-

on mit an. „Neben einer klassischen Ausbil-

dung gibt es eben noch viele andere Mög-

lichkeiten, sich in der Pflege einzubringen.“

Kiras größte Motivation ist die spürbare 

Dankbarkeit der Menschen: „Während mei-

ner Ausbildung im Reisebüro hat sich selten 

jemand bedankt. Auf der Kinderstation 

schaue ich dagegen häufig in strahlende Ge-

sichter und bekomme viele positive Rück-

meldungen.“ Dass man in der Krankenpfle-

ge auch mit weniger schönen Dingen zu tun 

hat – beispielsweise mit Wunden oder Urin 

– stört Kira dabei kaum. „Im Fernsehen 

kann ich auch kein Blut sehen, aber in der 

Realität ist es dann doch ganz anders. Das 

muss jeder für sich selbst ausprobieren.“ So-

wieso spreche man viel zu häufig über die 

vermeintlich schlechten Seiten des Berufs.

Das findet auch Andrea Künzel, Leiterin 

der Kolping-Akademie für Gesundheits- 

und Sozialwesen in Gütersloh, zu der auch 

eine Altenpflegeschule gehört. „Vor allem 

die Medien sollten viel mehr über die zig-

fach ausgeführte liebevolle Pflege sprechen“, 

KIRA SASSKira hat mit 18 Jahren ein FSJ im Kranken-haus gemacht. Am Ende hat sie sich dann 
doch für einen ande-ren Ausbildungsberuf entschieden.

„Die spürbare Dankbarkeit 

der Menschen motiviert 

mich bei der Arbeit sehr.“
Kira Saß, 25 Jahre

DENNIS  

LOHMANN

Der 20-Jährige 

macht gerade eine 

Ausbildung zum 

Altenpfleger in 

Gütersloh.

Dennis Lohmann, 20 Jahre

„In der Altenpflege steht das 

Soziale klar im Vordergrund.“

KIKIRARA SSASASSSKiKi

umso wichtiger, etwas für das Image der 

Pflegebranche insgesamt zu tun. „Die Öf-

fentlichkeit nimmt kaum wahr, wie komplex 

der Pflegeprozess eigentlich ist. Gerade in 

der Altenpflege gestalten wir das Leben älte-

rer Menschen häufig über viele Jahre hinweg 

und unter immer neuen Situationen.“

Dass daraus oft sehr enge und vertrauens-

volle Beziehungen entstehen, berichten 

Dennis Lohmann (20) und Mona Flach-

mann (21). Beide besuchen dieselbe Klasse 

am Altenpflegeseminar in Gütersloh. „Gera-

de alte Menschen haben viel aus ihrem Le-

ben zu erzählen. Da gibt es sowohl ernste 

Gespräche als auch Späße zwischendurch“, 

erklärt Dennis. Dem kann Mona absolut zu-

stimmen: „Man kann viel von ihnen lernen. 

Ich nehme jeden Tag etwas Neues mit.“ So 

haben sich beide nach diversen Praktika und 

persönlichen Berührungspunkten – zum 

Beispiel bei der Pflege der Großeltern – ganz 

bewusst für die Altenpflege entschieden. 

und der Moment des Abschieds kommt, 

werden schon ein paar Tränchen verdrückt“, 

erklärt Mona. So seien ihr die Bewohner der 

Pflegeeinrichtungen über die Zeit doch sehr 

ans Herz gewachsen. Das Gleiche gilt natür-

lich auch für den letzten Abschied. Denn 

wer in der Altenpflege arbeitet, ist zwangs-

weise auch mit dem Tod konfrontiert. „Nach 

einem langen Leidensweg ist der Tod aber 

auch oft eine Erleichterung. Ich empfinde es 

als große Bereicherung, dass ich die Men-

schen am Lebensende so gut wie möglich 

begleiten kann. Mit dem Rest lernt man um-

zugehen“, versichert Dennis.

Ein anerkennendes „Ich könnte das 

sc
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keine Option: „Dafür macht die alltägliche 

Arbeit zu viel Spaß!“

Auch Johannes empfindet seinen Beruf 

durch und durch als erfüllend. „Die Kran-

kenpflege stellt mich jeden Tag vor neue He-

rausforderungen. Kein Tag ist wie der ande-

re – im positiven Sinne.“ Neben den Ärzten 

Verantwortung für das langfristige Wohler-

gehen der Patienten zu tragen, ist für ihn 

eine schöne Aufgabe: „Natürlich ist es an-

spruchsvoll, aber mit der nötigen Portion 

Ehrgeiz klappt es.“ Nicht zuletzt lerne man 

aufgrund der alltäglichen Arbeit auch die ei-

gene Gesundheit stärker zu schätzen. Gera-

de weil die Pflegebranche aktuell vor großen 

Herausforderungen steht, glaubt Johannes 

fest daran, dass Gott ihn dahin geschickt hat, 

wo er am meisten gebraucht wird.

Wenn es um die Zukunft der Pflegeberufe 

geht, hat auch Kira Verbesserungsvorschlä-

ge. „Ein attraktiverer Lohn würde die Lage 

definitiv verbessern. Schließlich tragen Pfle-

gerinnen und Pfleger eine hohe Verantwor-

tung und treffen wichtige Entscheidungen 

zur Gesundheit der Menschen.“ Die alther-

gebrachte Bezeichnung „Pflegeberuf“ findet 

Kira deshalb nicht mehr ganz zutreffend. 

„Die teils sehr medizinischen Aufgaben ge-

hen eben weit über das gesellschaftliche 

Verständnis von Pflege hinaus.“

Von mangelndem Interesse an einer Tä-

tigkeit in der Altenpflege ist in Gütersloh 

und Enger derweil glücklicherweise 

kaum etwas zu spüren. „Wir sind rap-

pelvoll“, sagt Andrea Künzel über die 

verschiedenen Ausbildungsangebote 

der beiden Fachseminare. Neben Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen gebe 

es auch viele ältere Quereinsteiger, die ihre 

Zukunft in der Altenpflege sehen. Dabei 

handeln sie nach dem Empfinden Andrea 

Künzels voll und ganz im Geiste Adolph 

Kolpings: „Er hat Antworten auf die Proble-

me seiner Zeit gefunden. So ist es in der al-

ternden Gesellschaft von heute auch die 

Aufgabe von uns Kolpingern, allen Men-

schen Teilhabe zu ermöglichen – egal wie alt 

oder eingeschränkt sie sind.“

Für diese wichtige Aufgabe sollte man laut 

Mona und Dennis folgende Fähigkeiten 

mitbringen: „Vor allem Empathie, Teamfä-

higkeit und Verlässlichkeit sind super wich-

tig!“ Daneben schade auch ein gewisses Maß 

an körperlicher Fitness nicht – schließlich 

muss man ordentlich zupacken können. Für 

Menschen, die diese Eigenschaften mitbrin-

gen, kann es laut Dennis keinen besseren 

Job geben: „Was man jeden Tag an persönli-

cher Erfüllung mitnimmt, ist mit nichts auf-

zuwiegen.“ „Außerdem hat wohl kaum ein 

anderer Job eine sicherere Zukunft“, fügt 

Mona augenzwinkernd hinzu.  

„Die Arbeit stellt mich täglich 

vor neue Herausforderungen 

und das im positiven Sinne.“

Johannes Stahl, 20 Jahre

nicht!“ bekom-

men Mona und Den-

nis im privaten Umfeld besonders oft zu 

hören. Doch die beiden finden, dass die si-

cherlich gut gemeinte Aussage zu kurz greift. 

„Wo würden wir hinkommen, wenn es sich 

jeder so einfach machen würde?! Wenn es 

mehr verpflichtende Praktika im Sozialbe-

reich gäbe, würden sich sicherlich auch 

mehr Jugendliche für einen entsprechenden 

Beruf begeistern“, schlägt Mona vor. Ärger-

lich ist für Dennis auch der unterschwellige 

Vorwurf, mit dem abgeschlossenen Abitur 

keinen anderen Beruf erlernt zu haben. „In 

der Altenpflege gibt es super Aufstiegschan-

cen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wer 

weiß, vielleicht mache ich sogar einen eige-

nen Betrieb auf!“ Auch Mona findet ein an-

schließendes Studium sinnvoll – irgend-

wann selbst an einer Altenpflegeschule zu 

unterrichten, kann sie sich sehr gut vorstel-

len. Sich ganz aus der Pflegepraxis heraus-

zuhalten, ist für die beiden derweil jedoch 

An der Kolping-Akademie für Gesund-
heits- und Sozialwesen in Gütersloh 

lernen die Azubis praxisnah.

JOHANNES STAHL
Um eine gute Ent-scheidung zu treffen, 

hat der 20-Jährige vor-
ab eine Vorausbildung 

zum Altenpflegehelfer 
gemacht.

Die Pflegebranche steht aktuell  

vor großen Herausforderungen

Pflegende haben eine hohe Verant-

wortung gegenüber den Menschen 
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