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This contribution is concerned with teachers training for nursing professions in Germany.
According to the introduction of the Bachelor/Master study system in Germany teacher edu-
cation in nursing undergoes substantial reform of structure and organization as it has to be
reconstructed and developed to meet the new requirements. Different models of teachers stu-
dy programmes are presented and discussed together with statements of professional bodies
and committees of the educational system. A critical comparison of these models and state-
ments will lead to some proposals of the future organization of nursing teachers education.
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Dieser Beitrag befasst sich mit der Lehrerbildung für den Bereich Pflege und Gesundheit auf
dem Hintergrund der Einführung gestufter Studiengänge im Rahmen des Bologna-Prozes-
ses. Es werden Fragen der Ausbildungsorganisation und der hochschulischen Verortung der
Lehrerbildung erörtert und in Beziehung gesetzt zu wesentlichen Aussagen bildungspoliti-
scher und berufspolitischer Gremien. Aus dem kritischen Vergleich dieser Ausführungen
werden Vorschläge abgeleitet zur zukünftigen Gestaltung der Lehrerbildung.
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1. Die Problematik der Lehrerbildung 
in der gestuften Studienstruktur

Die Lehrerbildung in der Pflege, immer schon ein Indikator für die Sonderstellung der
Pflegeausbildungen im beruflichen Bildungssystem, ist im Zeichen der gegenwärtigen
Umstrukturierung des Hochschulsystems auf die zweistufige Bachelor-/Masterstruk-
tur erneut in die Diskussion geraten. Die Akademisierung der Pflege hatte in den alten
Bundesländern erst seit etwa 1993 in großem Umfang eingesetzt, als grundständige
Diplomstudiengänge an Fachhochschulen und Universitäten eingerichtet wurden, die
zu einem großen Teil die bisherige Weiterbildungsstruktur (Lehrer- und Management-
ausbildung) fortschrieben, aber auch schon neue Studienangebote im Bereich der Pfle-
gewissenschaft beinhalteten. Die Lehrerbildung fand aufgrund der Sonderstellung der
Pflegeausbildungen im Bildungssystem nur an wenigen Universitäten, in der Hauptsa-
che aber an Fachhochschulen unter Verzicht auf ein Referendariat statt. 

Nicht nur in der Pflege, ganz allgemein nimmt die Lehrerbildung im allgemein- und
berufsbildenden Bereich im Rahmen des Bologna-Prozesses1 einen besonderen Stellen-
wert ein, da die Lehramtsstudiengänge sich nur schwer in das neue System pressen
 lassen. Kontrovers diskutiert wird dabei die Frage der Ausbildungsorganisation (konse-
kutiv oder integriert/grundständig). Nicht hinreichend geklärt ist in diesem Zu-
sammenhang auch, welcher Stellenwert dem Bachelor-Abschluss im Rahmen der Leh-
rerbildung zukommen wird, wie also die geforderte Polyvalenz und Berufsbefähigung
des ersten Studienabschlusses gesichert werden soll. Auch die Kontroverse um den Ort
der Lehrerbildung – Universität und/oder Fachhochschule – wird unter den neuen
Vorzeichen erneut aufgegriffen.

Trotz dieser ungelösten Fragen wird das Bachelor-/Mastersystem im Bereich der
Lehrerbildung konsequent umgesetzt, wenn auch Terhart – wie viele andere Berufspä-
dagogen – darauf hinweist, dass die neue Struktur keines der alten Probleme der Leh-
rerbildung löst, so z.B. die Frage der Wissenschaftlichkeit, des Berufsfeldbezugs, des
Verhältnisses von Ausbildung und Weiterbildung, der Einigung auf gemeinsame Ziele,
der angestrebten professionellen Kompetenzen, des Verhältnisses zwischen Theorie
und Praxis, der Ein-/Zweiphasigkeit, der Rolle der Fachdidaktik usw., vielmehr eine
Reihe von neuen Problemen aufwerfe, die noch nicht einmal im Ansatz gelöst seien
(vgl. Terhart, KMK-Gutachten 2000). Die Frage ist also: Wie kann die Lehrerbildung
in der neuen Struktur so organisiert werden, dass pädagogische Professionalität und
Identität entstehen?
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1 „Bologna-Prozess“ ist die Kurzbezeichnung für einen europäischen Reformprozess im Bildungssystem, der von der
Konferenz der europäischen Hochschulministerinnen und Hochschulminister in Bologna beschlossen wurde und
als gemeinsame Zielsetzung die Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums bis zum Jahr 2010
beinhaltet. In der darauf folgenden Studienreform in Deutschland auf der Grundlage des § 19 Abs. 2 bis 5 HRG sind
die Hochschulen aufgerufen, ihr Studienangebot auf das zweistufige Bachelor-/Mastersystem umzustellen, es zu mo-
dularisieren und mit einem Leistungspunktsystem zu versehen. Damit wird eine höhere internationale Vergleichbar-
keit der Studienabschlüsse in Europa angestrebt. In der Folge setzte eine beispiellose Umstrukturierung des gesamten
Studiensystems in Deutschland ein, die auch jetzt noch nicht abgeschlossen ist.



Der Bologna-Prozess, der auch das akademische System in der Pflege erfasste, brach
die bereits etablierten Strukturen auf und eröffnete neue Möglichkeiten. Auch in der
Pflege werden die lehrerbildenden Studiengänge auf das zweistufige Studiensystem
umgestellt, wobei hier weitere und spezifische Probleme auftreten. Hier sei aber gleich
darauf hingewiesen, dass es die Sonderstellung der Pflege und ihrer Lehrerbildung im
beruflichen Bildungsbereich in gewissem Maß zu akzeptieren gilt; so ist z.B. eine volle
Übernahme der Modelle und Strukturen der üblichen Lehrerbildung hier so lange
nicht möglich, wie die Pflegeausbildungen nicht im Regelsystem der beruflichen Bil-
dung verankert sind, die lehrerbildenden Studiengänge also nicht zwingend an Univer-
sitäten angeboten werden müssen. Es kann deshalb nur darum gehen, „Normalität” so
weit wie möglich herzustellen. Eine Normalisierung der Lehrerbildung in der Pflege
kann erst dann erreicht werden, wenn es gelingt, die Schulen des Gesundheitswesens in
das öffentlich-rechtlichen Schulsystem zu überführen. 

Die in diesem Beitrag interessierenden Fragen betreffen die zukünftige Ausbil-
dungsorganisation der Lehrerbildung in der zweistufigen Studienstruktur und ihre zu-
künftige Verortung im Hochschulsystem, Fragen, die vor allem im Spiegel bildungspo-
litischer Beschlüsse und Empfehlungen betrachtet werden. Daraus werden dann Emp-
fehlungen zur zukünftigen Gestaltung der Lehrerbildung abgeleitet und zur
Diskussion gestellt.

2. Ausbildungsorganisation: konsekutiv oder integriert?
Bei der Frage nach der Ausbildungsorganisation der zukünftigen Lehrerbildung in der
gestuften Studienstruktur können im Wesentlichen zwei Modelle unterschieden wer-
den: das konsekutive und das integrierte (oder grundständige) Studienmodell.2

Schwerpunkt

7

Pflege& Gesellschaft 12. Jg. 2007 H.1

2 Auch in der europäischen Union gibt es im Wesentlichen diese zwei auch bei uns diskutierten Modelle der Lehrerbil-
dung: das integriert/grundständige Modell (Fachstudium parallel zur fachdidaktischen und erziehungswissenschaft-
lichen Ausbildung) und das konsekutive Modell (erst Fachstudium ohne Bezug zur Lehrerbildung, dann darauf auf-
sattelnd das eigentliche Lehrerstudium). Im Sekundarbereich II überwiegt das konsekutive Modell (Ausnahme:
Deutschland und Österreich).
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Im Rahmen der Lehrerbildung heißt integriert: das Fachstudium verläuft im Bache-
lor und Master parallel zur fachdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Ausbil-
dung. Konsekutiv bedeutet: das fachwissenschaftliche Bachelorstudium ist ohne Be-
zug zur Lehrerbildung, erst im Master erfolgt das eigentliche Lehrerstudium. Diese
zwei „Ausbildungsphilosophien“ stehen sich bei der Einführung der gestuften Stu-
dienstruktur gegenüber. Die Befürworter einer grundständigen Lehrerbildung argu-
mentieren mit der spezifischen Professionalisierung für den Lehrerberuf, die von An-
fang an angebahnt werden müsse, die Anhänger des konsekutiven Modells heben auf
die Polyvalenz und Internationalisierung besonders des Bachelorabschlusses ab. 

Eine rein konsekutive Studienstruktur würde die Lehrerbildung formal und inhalt-
lich erheblich erschweren. Dies gilt vor allem dann, wenn fachwissenschaftliche Inhal-
te in der Bachelorphase ausschließlich in der Logik der Fachwissenschaft und ihrer Be-
zugswissenschaften studiert werden ohne Integration bildungswissenschaftlicher Stu-
dienanteile. Die Lehrerorientierung erfolgt dann lediglich als Annex in der
Masterphase. Die bislang beklagte fachwissenschaftliche Theorielastigkeit des Lehrer-
studiums würde durch die Zersplitterung in eine Bachelor- und Masterphase weiter ze-
mentiert. Völlig ungeklärt wäre in einem solchen Modell die Verankerung schulprakti-
scher Studien (als Eignungskriterium für die zukünftige Lehrtätigkeit, die nicht erst im
Master erfolgen darf ). 

Das konsekutive Modell ist jedoch am einfachsten zu realisieren und für die betref-
fenden Hochschulen liegen die Vorteile auf der Hand: jedweder fachwissenschaftliche
Bachelorabschluss kann dann nämlich als Voraussetzung für das lehrerbildende Mas-
terstudium gelten. Höchst problematisch hierbei ist jedoch, dass die Lehrerqualifizie-
rung sich dann auf nur höchstens vier Semester bezieht, was nicht nur eine Dequalifi-
zierung gegenüber dem jetzigen Stand darstellt, sondern angesichts der in der Berufs -
pädagogik diskutierten neuen Entwicklungen im Bereich der Lehrerbildung
(Kompetenzorientierung, Standardisierung) auch zeitlich kaum realisierbar erscheint.3

Das integrierte Modell, in dem durchgehend zwei Fächer plus Bildungswissen-
schaften einschließlich Schulpraktika studiert werden, stellt für die Lehrerbildung si-
cher das bessere Modell dar, hier stellt sich eher das Problem, dass ein integriertes Mo-
dell keiner gestuften Studienstruktur bedarf. Es dürfte wohl kaum gelingen, den Ba-
chelorabschluss polyvalent-berufsqualifizierend zu gestalten. Spätestens hier, so Bals
(2006: 9) stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit der gestuften Studienstruktur in
der Lehrerbildung, eine Frage, die auch Böhnke, Ertl-Schmuck und Fichtmüller auf-
werfen (2006): Wenn nämlich schon im Bachelor das 1. und 2. Fach sowie Bildungs-
wissenschaften studiert würden, die Lehrerqualifikation aber erst mit dem Masterab-
schluss abgeschlossen sei, dann erhebe sich die Frage, wofür dann der Bachelor qualifi-
ziere, bzw. was denn der erste berufsqualifizierende Abschluss sein solle. Wird aber im
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3 Im Pflegebereich ist dies vordergründig vor allem für die Fachhochschulen von Vorteil, die ausbildungsintegrierende
duale Studiengänge anbieten, auf die dann – so die gängige Vorstellung – der Lehrer-Master aufsetzen kann. Dass
dies eine Dequalifizierung gegenüber dem jetzigen Stand bedeutet, wird noch kaum diskutiert.



Bachelor nur ein fachwissenschaftliches Studium angeboten, sei der Abschluss eben
nicht berufsqualifizierend, denn er bereite nicht auf die Lehrtätigkeit vor. 

Dieser Argumentation kann man sich nicht verschließen, vielmehr kann aufgrund
der darin aufgezeigten Widersprüche vermutet werden, dass in dem Fall u.U. Abschlüs-
se kreiert werden, die mit Lehrerbildung nichts zu tun haben, in der Hoffnung, damit
die Vorgaben des Bachelor-/Mastersystems zu erfüllen. Fraglich ist auch, ob sich das in-
tegrierte Modell aufgrund der begrenzten Ressourcen an vielen Hochschulen über-
haupt durchsetzen kann. 

Mit dem Problem der Studienorganisation unter den neuen Bedingungen haben
sich bildungspolitische Gremien befasst und sind zu unterschiedlichen Ergebnissen ge-
kommen.

3. Empfehlungen und Beschlüsse bildungspolitischer 
Gremien zur zukünftigen Studienorganisation

Während sich die von der KMK eingesetzte Terhart-Kommission4 dafür ausspricht, die
Rahmenstruktur der Lehrerbildung beizubehalten (integriertes Studium, universitäre
Lehrerbildung, Zweiphasigkeit, zwei Staatsexamen) und den Schwerpunkt auf inhalt-
liche Reformen legt, spricht sich der Wissenschaftsrat für eine konsekutive Studien-
struktur im Rahmen des Bachelor-/Master-Modells aus (Wissenschaftsrat 2001: 40)5

Die konsekutive Struktur wird für lehrerbildende Studiengänge an Realschulen und
Gymnasien empfohlen, während die integrierte Form für die Ausbildung von Grund-
und Hauptschullehrern gelten soll. Das Bachelor-Studium „ist somit nicht auf die vor-
gezogenen Anforderungen des jeweiligen Lehramtes im Sinne eines spezifischen ‚Leh-
rer-Bachelors’ ausgerichtet. Es ermöglicht vielmehr durch seinen professionsunabhän-
gigen Fachbezug polyvalente Abschlüsse in nachfolgenden Qualifizierungsphasen und
trägt der Tatsache Rechnung, dass Lehrerarbeit ein Überblickswissen im Fach voraus-
setzt“ (Wissenschaftsrat 2001: 47).

Eine konsekutive Studienstruktur nach dem Wissenschaftsrat sähe folgendermaßen
aus:

- 3 Jahre Bachelor-Studium: fachwissenschaftlich dominiertes Studium von zwei Fä-
chern, wobei schon eine berufsfeldbreite Orientierung an Vermittlungskompetenzen
für die Studierenden erfolgen kann, die sich schon früh für eine Lehrertätigkeit ent-
schieden haben (als Optionalbereich);
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4 Terhart, Ewald (Hrsg.). Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland. Abschlussbericht der von der Kultusminis-
terkonferenz eingesetzten Kommission. Weinheim, Basel 2000

5 Wissenschaftsrat. Empfehlungen zur künftigen Struktur der Lehrerbildung vom 16.11.2001. Es ist hier ausdrück-
lich zu beachten, dass die Empfehlungen des Wissenschaftsrats sich nur auf die Lehrerbildung im allgemeinbilden-
den Bereich beziehen, die berufliche Lehrerbildung wird hier nicht behandelt. Auf die Lehrerbildung im berufsbil-
denden Bereich sind aufgrund der anders gearteten Tätigkeit und der daraus abzuleitenden Kompetenzen auch an-
dere Kriterien anzulegen.
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- 2 Jahre Master-Studium als eigentliche lehramtsspezifische Ausbildung mit dem
Schwerpunkt auf den erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Studien,
verbunden mit schulpraktischen Studien, sowie eine weitere fachwissenschaftliche
Ausbildung.

In diesem Modell wäre der Bachelor also eine vorwiegend fachwissenschaftliche
Grundausbildung, in der Masterphase fände die eigentliche Lehrerbildung statt. Sie
hätte dann die weitere fachwissenschaftliche Qualifizierung im Erst- und Zweitfach,
die Fachdidaktik, die Erziehungswissenschaften und die schulpraktischen Anteile zu
integrieren. Wie das in nur zwei Jahren geschehen soll, bleibt einigermaßen rätselhaft. 

Die vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene Studienstruktur mag wohl polyvalent
sein, steht aber im Gegensatz zu den Auffassungen in der Erziehungswissenschaft, die
davon ausgehen, dass sowohl im Bachelor als auch im Master alle Anteile des Lehrerstu-
diums studiert werden müssen. Eine Trennung in einen rein fachwissenschaftlichen
Bachelor und einen erziehungswissenschaftlichen Master wird abgelehnt.

Die Kultusministerkonferenz hat für die Lehrerbildung „Eckpunkte für die gegen-
seitige Anerkennung von Bachelor- und Masterabschlüssen in Studiengängen, mit de-
nen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden“ formuliert, die
am 2. und 3. Juni 2005 in Quedlinburg beschlossen wurden.6 Nach diesem Beschluss
können die Länder entscheiden, ob sie die gestufte Studienstruktur einführen wollen.
Sie können also die bisherige Studienstruktur mit dem Abschluss Staatsexamen beibe-
halten. Das Referendariat bleibt unabhängig davon erhalten. 

Die Kultusministerkonferenz akzeptiert Bachelor-/Masterabschlüsse in der Lehrer-
bildung dann, wenn sie folgenden Vorgaben entsprechen:

1. Ein integriertes Studium an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen von
mindestens zwei Fachwissenschaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelor-
und Masterphase. Von Anfang an sollen demnach zwei Fächer und die Bildungswissen-
schaften studiert werden.7 Alle Anteile des Lehrerstudiums sollen stärker miteinander
vernetzt werden.
2. Schulpraktische Studien bereits während der Bachelorphase.
3. Keine Verlängerung der Regelstudienzeit.
4. Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse nach Lehrämtern.

Für die Einrichtung neuer Bachelor- und Masterstudiengänge sind die vorstehenden
Regelungen sowie die Strukturvorgaben für die Bachelor- und Masterstudiengänge
vom 10.10.2003 in der jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen.8
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6 Kultusministerkonferenz. „Eckpunkte für die gegenseitige Anerkennung von Bachelor- und Masterabschlüssen in
Studiengängen, mit denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden”, 2005

7 Dies wird vom Ausschuss für Hochschule, Forschung und Weiterbildung der Kultusministerkonferenz kritisiert, die
dadurch die Kooperation mit Fachhochschulen stark eingeschränkt sieht. Der Ausschuss schlägt deshalb die Anrech-
nung von an der Fachhochschule erbrachten Leistungen auf das universitäre Masterstudium vor. (Quelle: E-Mail des
Sekretariats der Kultusministerkonferenz vom 25.10.2005 an die Fachhochschulen)

8 Kultusministerkonferenz: Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von
Bachelor- und Masterstudiengängen. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003



Die KMK wendet sich mit diesem Beschluss von konsekutiven Studienmodellen ab,
bei denen im Bachelor die Fächer, im Master die Bildungswissenschaften studiert wer-
den, und entspricht den Empfehlungen einer integrierten Studienstruktur, wie sie von
Seiten der Erziehungswissenschaft vertreten wird.9

Die Hochschulrektorenkonferenz hat ebenfalls Empfehlungen zur Zukunft der
Lehrerbildung und zur Struktur der Ausbildung ausgesprochen.10 Danach soll die Leh-
rerbildung zu einem vollwertigen Master mit 300 Kreditpunkten führen. Fachwissen-
schaften, Fachdidaktik und Bildungswissenschaften können im Bachelor und Master
unterschiedliches Gewicht haben, unbestritten sei aber, dass alle drei Bereiche sowohl
im Bachelor als auch im Master studiert werden müssten. Schulpraktische Studien
müssten schon im Bachelor erfolgen und im Master vertieft werden sowie beide Phasen
der Lehrerbildung besser verbunden werden. Der Bachelor soll als erster berufsqualifi-
zierender Abschluss neben dem Zugang zum Lehrer-Masterstudium auch andere Op-
tionen eröffnen (Polyvalenz des Bachelors). Polyvalenz kann sich nach Auffassung der
HRK bei einem hohen fachwissenschaftlichen Anteil über einen möglichen Berufsein-
stieg, der wesentlich auf der fachwissenschaftlichen Qualifikation beruht, definieren,
aber auch über den Übergang in ein fachwissenschaftliches Masterstudium, als Öff-
nung zu Berufsfeldern im außerschulischen Bildungsbereich sowie zu fachwissen-
schaftlichen Masterprogrammen im pädagogisch-psychologischen Bereich.11

Die Empfehlungen der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft12 gehen von Standards aus, die durch die
„Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung für ein Lehramt der Sekun-
darstufe II /berufliche Fächer) oder für die beruflichen Schulen” der KMK von 1995
und die „Rahmenverordnung für die Diplomprüfung im Studiengang Wirtschaftspä-
dagogik” von 1999 vorgegeben sind. Diese wurden unter Bezugnahme auf die Be-
schlusslage der KMK zu den Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor-
und Masterstudiengängen (2003) sowie dem von der Sektion Berufs- und Wirtschafts-
pädagogik am 25.03.2003 beschlossenen Basiscurriculum für das universitäre Stu-
dienfach Berufs- und Wirtschaftspädagogik fortgeschrieben.

Die Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik fordert u.a.:

- der Zugang zum Vorbereitungsdienst setzt einen Masterabschluss voraus; der Mas-
terabschluss wird dem 1. Staatsexamen gleichgestellt;
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9 Vgl. dazu Helsper, Werner; Kolbe, Fritz-Ulrich. Bachelor/Master in der Lehrerbildung. Potential für Innovation
oder ihre Verhinderung? In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 5 (3) 384-401, 2002

10 Hochschulrektorenkonferenz. Empfehlungen zur Zukunft der Lehrerbildung in den Hochschulen vom 21.
Februar 2006. 

11 Vgl. HRK: Zu den Änderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen anlässlich der Überführung der Lehrerbildung in die
Bachelor- und Masterstruktur (vom 15.2.205)

12 Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft – Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik: Stellungnahme
zur Einrichtung gestufter Studiengansmodelle als Ersatz für die existierenden berufs- und wirtschaftpädagogi-
schen Diplom- und Studiengänge für das Lehramt an berufsbildenden Schulen (Beschluss der
Mitgliederversammlung in Zürich am 22. März 2004)
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- der Bachelorabschluss umfasst 180 ECTS, der Masterabschluss 120 ECTS.
- Voraussetzung für die Verleihung des Bachelorgrades ist eine einschlägige abge-

schlossene Lehre oder ein sechsmonatiges Betriebspraktikum.
- Grundlage des berufs- und wirtschaftspädagogischen Studienangebots ist das 

„Basiscurriculum für das universitäre Studienfach Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik“.

Die Sektion empfiehlt folgende Modelle für das Lehramt an berufsbildenden Schulen:

Modell 1 (integriertes Modell)

- Das Bachelorstudium mit einer Regelstudienzeit von 3 Jahren und dem Abschluss
Bachelor of Arts umfasst 180 CTS, wovon 15-23 ECTS auf die Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik, 120 ECTS auf die berufliche Fachrichtung und 38-45 ECTS auf das
Wahlpflichtfach bzw. das zweite Unterrichtsfach entfallen. Ein Betriebspraktikum ist
die Mindest-Zugangsvoraussetzung. Der BA-Abschluss berechtigt nicht zum Eintritt
in den Schuldienst. Er erschließt Tätigkeitsfelder im betrieblichen und außerschuli-
schen Kontext. Das Masterstudium mit einer Regelstudienzeit von 2 Jahren umfasst
120 ECTS, wovon 46-54 ECTS auf die Berufs- und Wirtschaftspädagogik (einschließ-
lich Fachdidaktik), 15 ECTS auf die berufliche Fachrichtung und 28-31 ECTS auf das
Zweitfach entfallen. 30 ECTS sind für die Abschlussarbeit vorgesehen.

Modell 2 (konsekutives Modell)

- Dieses Modell richtet sich an Studierende, die bereits einen BA-Abschluss mit 180
ECTS an einer Universität oder einer Fachhochschule erworben haben. Das Master-
Studium mit einer Regelstudienzeit von 160 ECTS umfasst Module der Berufs- und
Wirtschaftspädagogik (einschließlich der Didaktik der beruflichen Fachrichtung und
ggf. des zweiten Faches) im Umfang von 70 ECTS und im Wahlpflichtbereich von 60
ECTS. 30 ECTS sind für die Abschlussarbeit vorgesehen. Als Zulassungsvorausset-
zung ist ein betriebliches Praktikum von 25 Wochen vorgesehen.

Modell 3 (weiterbildender Master)

- Das Modell ist für Absolventen von Master- oder universitären Diplomstudiengän-
gen vorgesehen, die nach einer Phase der Berufstätigkeit ein berufs- und wirtschaftspä-
dagogisches Studium aufnehmen wollen. Umfang: 130 ECTS, wovon 70 ECTS auf die
Berufs- und Wirtschaftspädagogik entfallen und 60 ECTS auf das Zweitfach. Als Zu-
lassungsvoraussetzung ist ein betriebliches Praktikum von 25 Wochen vorgesehen.

Das Positionspapier der Sektion Bildung der Deutschen Gesellschaft Pflegewissen-
schaft zur Lehrerbildung nimmt eine kritische Haltung gegenüber der gestuften Stu-
dienstruktur ein und schlägt die Beibehaltung der jetzigen Lehramtsstudiengänge vor,
allerdings unter der Bedingung einer grundlegenden inhaltlichen Reform.13 Die Ar-
beitsgruppe konstatiert die inhaltlichen und strukturellen Mängel bisheriger Lehrer-
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13 Böhnke u.a. „Positionspapier der Sektion Bildung“ in der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft. In:
Pflege & Gesellschaft 3, 2006: 284- 288



bildung und weist darauf hin, dass diese sich mit der gestuften Studienstruktur nicht
aufheben lassen. Nötig sei vielmehr ein grundlegender Reformprozess, der auf profes-
sionelles Lehrerhandeln ausgerichtet sei. Die Autorinnen kommen auf der Grundlage
der KMK-Forderung, dass bereits im Bachelorstudium das 1. und 2. Fach sowie Bil-
dungswissenschaften studiert werden sollen und erst der Masterabschluss das Äquiva-
lent zur Ersten Staatsprüfung darstellt, zu dem Schluss, dass für das Lehramt weder ein
Bachelorabschluss allein, noch ein ausschließlich fachbezogener Bachelorabschluss
mit einem anschließenden berufspädagogisch ausgerichtetem Masterstudium möglich
sei.

Da in der Lehrerbildung nur der Masterabschluss den Zugang zum Referendariat
erlaube, müssten alle Lehramtsstudenten mit dem Masterabschluss abschließen. Das
bedeute aber, dass nur ein integriertes Studienmodell für die Lehrerbildung in Frage
komme. Dies wäre aber kein Unterschied zum jetzigen grundständigen Lehramtsstu-
dium.

„Da der Bachelor ein berufsqualifizierender Abschluss ist, dieser jedoch eine Berufs-
qualifizierung für ein Lehramt nicht leistet, ist offen, zu welchen Qualifikationen die-
ser Abschluss führt“ (Böhnke u.a. 2006: 286).

Da schon jetzt einige Universitäten nur den Masterabschluss anböten bzw. dieses
planten, wobei der Zugang zum Master ein ausschließlich fachwissenschaftlicher Ba-
chelor sein solle, verkürze sich die Lehrerausbildung auf vier Semester. „Ein ‚Nur-Mas-
ter’ würde eine Dequalifizierung gegenüber dem jetzigen Stand darstellen und den
Vorgaben der KMK und der HRK nicht genügen“ (Böhnke u.a. 2006: 286). Eine sol-
che Lehrerbildung könnte man nicht als professionell bezeichnen. Die Autorinnen
kommen zu dem Schluss:

„Wir plädieren für einen Reformprozess auf der Basis professionstheoretischer
Merkmale und kognitionspsychologischer Erkenntnisse des Expertenhandelns, der an
bestehende Lehramtsstrukturen anknüpft und im Hinblick auf eine nachhaltige Pro-
fessionalisierung eine erweiterte phasenübergreifende modularisierte Lehrerbildung
(Studium mit Abschluss Erstes Staatsexamen, anschließender Vorbereitungsdienst,
Berufseinmündungs- und Verbleibsphase) zum Ziel hat“ (Böhnke u.a. 2006: 285).

Der Deutsche Bildungsrat für Pflegeberufe hat sich in seinem Bildungskonzept aus
dem Jahr 2006 für ein integriertes Bachelor-/Master-Modell ausgesprochen mit den
Abschlüssen Bachelor of Education bzw. Master of Education.14 Er spricht sich damit
im Gegensatz zum Positionspapier der Sektion Bildung der Gesellschaft Pflegewissen-
schaft für die gestufte Studienstruktur aus, die aber grundständig organisiert ist. Das
Problem der geforderten Polyvalenz des Bachelorabschlusses ist aber auch hier nicht ge-
löst.15
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14 Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe: Bildung offensiv. 2006; vgl. auch Stöcker, G./ Wagner, F. 2006. 
15 So ist es keineswegs nachvollziehbar, wieso der Bachelorabschluss in Education zu einer beruflichen Tätigkeit in

der innerbetrieblichen Fortbildung qualifizieren soll, warum also für die berufliche Erwachsenenbildung gerin-
gere Qualifikationen veranschlagt werden, als für eine Tätigkeit in der beruflichen Ausbildung. Vgl. Deutscher
Bildungsrat für Pflegeberufe (Hrsg.). 2006: 47
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Vergleichend kann festgestellt werden, dass der Wissenschaftsrat einerseits und die
Kultusministerkonferenz bzw. die Sektion Bildung der Gesellschaft Pflegewissenschaft
andererseits an den zwei Polen angesiedelt sind, die Hochschulrektorenkonferenz da-
zwischen liegt, während die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft mehre-
re Modelle zur Auswahl stellt. Einigkeit besteht im Wesentlichen über die Einführung
der gestuften Studienstruktur (mit Ausnahme der Sektion Bildung der Gesellschaft
Pflegewissenschaft). Nicht einig sind sich die Empfehlungen über das Organisations-
modell. 

Während der Wissenschaftsrat eine konsekutive Studienstruktur mit einem fach-
wissenschaftlichen Bachelor und einem lehrerbildenden Master vertritt, fordern die
KMK und die HRK ein Modell, das alle Anteile des Lehrerstudiums sowohl im Bache-
lor als auch im Master anbieten muss. Während aber die KMK sich klar für das inte-
grierte Modell entschieden hat, überlässt die HRK es den einzelnen Hochschulen, wel-
ches Modell sie letztendlich wählen und erlaubt auch, Schwerpunkte zu setzen, die ent-
weder den fachwissenschaftlichen oder den lehrerbildenden Anteil des
Bachelor-Studiums mehr betonen. Beide Gremien sind sich aber darin einig, dass leh-
rerbildende Anteile einschließlich Schulpraktika in beiden Stufen studiert werden
müssen und es nicht zu einer kompletten Trennung zwischen fachwissenschaftlichen
und lehrerbildenden Ausbildung kommen darf, wie es der Wissenschaftsrat mit seinem
konsekutiven Modell vorgeschlagen hat.16

In der Pflege tritt noch ein spezifisches Problem hinzu. Wenn nämlich, wie an eini-
gen Fachhochschulen schon geschehen, ausbildungsintegrierende duale Studiengänge
eingerichtet werden, können diese Bachelorabschlüsse nicht ohne weiteres den Zugang
zum Lehrer-Masterstudium eröffnen, da sie natürlich nicht noch zusätzlich einen be-
rufspädagogischen Optionalbereich sowie Schulpraktika anbieten können.17 Die Ab-
solventen solcher Studiengänge könnten also nicht unmittelbar in ein lehrerbildendes
Masterstudium übergehen. Vielmehr wäre hier sicherzustellen, dass bildungswissen-
schaftliche Module zusätzlich studiert werden müssen, um zu einem Lehrer-Master-
studium zugelassen zu werden.

4. Verortung der Lehrerbildung im Hochschulsystem
Die Frage der Verortung der Lehrerbildung für das berufsbildende System wird immer
dann wieder aufgenommen, wenn es zu Krisen oder Reformbestrebungen im Hoch-
schulsystem kommt. Gerade die Gewerbelehrerausbildung, die ja erst seit den 60er
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16 Zu berücksichtigen ist, dass der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen von 2001 keine Aussagen zur
Lehrerbildung im berufsbildenden Bereich gemacht hat, er bezieht sich auf Haupt-, Realschul- und
Gymnasiallehrer. Hier sollte nicht der gleiche Fehler gemacht werden, der unter dem Stichwort
„Vergymnasialisierung der Berufsschullehrerbildung“ in der Berufspädagogik ausführlich diskutiert worden ist
und sich auf die unzulässige Gleichsetzung von Gymnasial- und Berufsschullehrerausbildung bezieht. 

17 Der Wissenschaftsrat bezieht sich in seinen Empfehlungen zur konsekutiven Studienstruktur auf rein fachwis-
senschaftliche Studiengänge, nicht auf ausbildungsintegrierende Studiengänge, die ja neben der pflegewissen-
schaftlichen Qualifizierung auch Inhalte der Berufsbildung vermitteln müssen. Die dualen Studiengänge sind
somit nicht als rein fachwissenschaftlich zu bezeichnen, weil sie eben auch eine Berufsausbildung darstellen.



Jahren auf akademischem Niveau durchgeführt wird, gerät regelmäßig wieder in die
Diskussion. Hintergrund ist die Kritik am mangelnden Berufs- und Praxisbezug der
universitären Lehrerbildung, der u.a. durch die Übernahme der Strukturen der gymna-
sialen Lehrerbildung entstanden ist (z.B. durch eine Orientierung auf das Leitbild des
Fachwissenschaftlers). Die Akademisierung war einerseits ein Professionalisierungs-
schritt, hat aber andererseits tatsächlich zum Verlust des Praxisbezugs geführt, der ja in
der Lehrerbildung für das berufsbildende Schulwesen immer ein doppelter ist: Die Pra-
xis der zukünftigen Lehrtätigkeit und die Praxis der zukünftigen Schüler/innen oder
Auszubildenden. Anzeichen für den Praxisverlust ist u.a. die Zugangsvoraussetzung,
die eine vorherige einschlägige Berufsausbildung durch ein immer kürzeres Betriebs-
praktikum ersetzte. Die Probleme, die aus der mangelnden Kenntnis der beruflichen
Praxis für Lehrer entstehen, sind hinlänglich bekannt und diskutiert. 

In der Pflege hatten sich im Bereich der Lehrerbildung zunächst mehrheitlich Fach-
hochschulstudiengänge etabliert.18 Dies hat, wie erwähnt, damit zu tun, dass die beruf-
lichen Ausbildungen außerhalb des öffentlichen Bildungssystems stehen, die Schulen
des Gesundheitswesens keine Schulen im schulrechtlichen Sinn sind und demgemäß
die universitäre Lehrerausbildung nicht zwingend ist. Auf diese Weise konnten sich die
Fachhochschulstudiengänge durchsetzen, die aber nichts desto trotz als Übergangs-
phänomen – allerdings ein wichtiges und noch unverzichtbares – zu betrachten sind.

Bildungspolitische Gremien haben sich auch zu diesem Problem geäußert. Die von
der Kultusministerkonferenz eingesetzte Kommission möchte an der universitären
Ausbildung festzuhalten, will diese aber deutlich verbessern, die Kultusministerkonfe-
renz selbst hat sich für eine Beteiligung der Fachhochschulen ausgesprochen. Auch der
Wissenschaftsrat schlug unlängst vor, die Fachhochschulen „in den Kreis der Anbieter“
von Lehramtsstudiengängen für Grund-, Haupt- und Berufsschulen aufzunehmen.
Dafür spreche die „spezifisch berufsfeldbezogene Fachlichkeit der Ausbildung“ an den
Fachhochschulen.19 Dabei sollen sich beide Hochschularten auf ihren spezifischen Bil-
dungsauftrag konzentrieren. Das heißt, die Fachhochschulen sollen sich in den Fä-
chern an der Lehrerbildung beteiligen, deren wissenschaftlicher Gegenstand durch
Praxisnähe und einen die Besonderheiten des Lehramtes definierenden Anwendungs-
bezug gekennzeichnet ist.

„Schon heute verfügen die Fachhochschulen nicht nur über Erfahrungen in lehr-
amtsbezogenen Ausbildungsgängen für beispielsweise die Berufsschule oder für die So-
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18 Zur Zeit bieten insgesamt 17 Hochschulen Studiengänge für die Lehrerbildung in der Pflege an, davon sind 9
Fachhochschulen, 8 sind Universitäten. 6 Fachhochschulen bieten einen Bachelorabschluss, 3 einen zusätzlichen
Masterabschluss an, wobei weitere Masterstudiengänge in Planung sind. Von den 8 Universitäten, die Lehrer
ausbilden, haben 6 Universitäten den Abschluss 1. Staatsexamen und/oder Diplom noch beibehalten, planen
aber wohl alle die Umstellung auf das Bachelor-Master-System. Auch sind Kooperationen zwischen
Universitäten bzw. Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen entstanden. Vgl. Bischoff-Wanner,
Claudia; Karin Reiber. Abschlussbericht des Projektes: „Studienmodelle mit Bachelor und Master in der Pflege
in nationaler und internationaler Perspektive. Ein hochschuldidaktisches Forschungs- und
Entwicklungsprojekt.” Hochschule Esslingen, 2006

19 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur künftigen Struktur der Lehrerbildung. Köln, vom 16.11.2001
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zialpädagogik, sondern haben bereits an einzelnen Standorten ein breites und auf
unterschiedliche Berufsfelder bezogenes Angebotsspektrum an pädagogischen Fä-
chern etabliert, das für den Aufbau eigener Kompetenzen im Bereich der Lehrerbil-
dung nutzbar gemacht werden kann“ (Wissenschaftsrat 2001: 59).

Erprobt werden sollen zunächst kooperative Modelle zwischen Fachhochschulen
und Universitäten. 

Vorsichtiger äußert sich die Hochschulrektorenkonferenz.20 Sie steht der Frage der
Beteiligung der Fachhochschulen an der Lehrerbildung nicht ganz ablehnend gegenü-
ber. Zwar wird betont, dass die Lehrerbildung primär Aufgaben der Universitäten und
Pädagogischen Hochschulen sei, Fachhochschulen könnten aber in Kooperation mit
diesen hochschultypspezifische Beiträge leisten. Die Fachhochschulen sollten sich des-
halb je nach Profil, regionalem Ausbildungsbedarf und Kooperationsmöglichkeiten an
Studiengängen beteiligen können, die zur Lehrbefähigung an Schulen führen. Die Ver-
treter der Fachhochschulen innerhalb der Hochschulrektorenkonferenz äußern sich
dagegen klar für eine Beteiligung der Fachhochschulen an der Lehrerbildung, da diese
in bestimmten Fächern in der berufsbildenden Lehrerbildung ihre Expertise einbrin-
gen könnten (hier wird auch die Pflegepädagogik genannt). 21

Eine mögliche und neue Entwicklung, die sich damit abzeichnet, ist somit die Ko-
operation von Fachhochschulen und Universitäten im Rahmen sogenannter koopera-
tiver Studiengänge. Solche kooperativen Studiengänge gibt es bereits in der Pflege. So
haben die Fachhochschule Fulda und die Universität Kassel sowie die Fachhochschule
Münster und die Universität Münster solche Studiengänge im Bereich der Lehrerbil-
dung eingerichtet. Der Bachelorstudiengang an der FH Münster bezieht sich auf die
(außerschulische) Bildungsarbeit von Jugendlichen und Erwachsenen, auf den dann
ein Master „Lehramt an Pflegefachschulen“ aufsetzt, der in Kooperation mit der Uni-
versität Münster durchgeführt wird. An der FH Fulda wird ein dualer ausbildungsinte-
grierender Bachelorstudiengang angeboten, auf den dann ein Master „Pädagogik für
Pflege- und Gesundheitsberufe“ in Kooperation mit der Universität Kassel folgt.22 Die
eigentliche Lehrerausbildung beträgt damit in Fulda nur 4 Semester. Diese kooperati-
ven Studiengänge scheinen in der Lehrerbildung für Pflege durchaus im Trend zu lie-
gen.23 Ob dies tatsächlich Modelle der Zukunft oder auch nur Übergangsmodelle dar-
stellen, wird die Zukunft zeigen. Dies hängt u.a. davon ab, wie sich die übrige Lehrer-
bildung entwickeln wird und wie sich die „Arbeitsteilung“ zwischen Fachhochschulen
und Universitäten gestaltet.
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20 Hochschulrektorenkonferenz. Empfehlungen zur Lehrerbildung vom 21. Februar 2006; Empfehlungen zur
Lehrerbildung aus Sicht der Fachhochschulen vom 20.10.2003 

21 Hochschulrektorenkonferenz. Empfehlungen zur Lehrerbildung – aus Sicht der Fachhochschulen vom
20.10.2003

22 Vgl. Bischoff-Wanner, Claudia; Karin Reiber. Abschlussbericht des Projektes: „Studienmodelle mit Bachelor
und Master in der Pflege in nationaler und internationaler Perspektive. Ein hochschuldidaktisches Forschungs-
und Entwicklungsprojekt.” Hochschule Esslingen, 2006

23 So planen die Evangelische Fachhochschule Hannover und die Fachhochschule Weingarten eben solche
Masterstudiengänge in Kooperation mit einer Universität bzw. Pädagogischen Hochschule.



Die alte Kontroverse „Universität oder Fachhochschule“ als Ort der Lehrerbildung hat
sich im Rahmen der Studienreform zwar nicht unbedingt erledigt, ist aber dadurch we-
sentlich entschärft worden, dass zum einen auch die Fachhochschulen Masterstudiengän-
ge anbieten können und sie zum anderen nach dem Willen bildungspolitischer Gremien
im Rahmen kooperativer Studiengänge an der Lehrerbildung beteiligt werden können.

5. Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung
der Lehrerbildung in der Pflege

Sollte sich auch im Bereich der Lehrerbildung das gestufte Bachlor-Mastermodell
durchsetzen, sollte klar sein, dass es eine optimale Lösung nicht geben wird. Auch in
der Pflege muss in diesem Fall sorgfältig überlegt werden, welches Modell die meisten
Vorteile und die wenigsten Nachteile bringt. Vorauszuschicken ist aber, dass pädagogi-
sche Professionalität und Identität nur dann entstehen können, wenn die Ausrichtung
auf die spätere Lehrtätigkeit in beiden Stufen der Lehrerausbildung verankert ist und
eine Verzahnung der fachwissenschaftlichen mit den bildungswissenschaftlichen sowie
den schulpraktischen Studienanteilen in beiden Stufen curricular abgesichert wird.

Generell ist eine integrierte Ausbildungsform der konsekutiven vorzuziehen. Da
dies voraussichtlich Probleme machen wird, wäre eine denkbare Lösung eine Misch-
form zwischen integriertem und konsekutivem Modell in der Form, dass ein pflegewis-
senschaftlicher Bachelorstudiengang mit einem deutlichen und hochanteiligen berufs -
pädagogischen Optionalbereich eingerichtet wird, der von all den Studierenden ge-
wählt wird, die eine Lehrtätigkeit anstreben. Der Bachelor könnte damit in Varianten
studiert werden, von denen eine die spätere Lehrtätigkeit ist, die dann den Zugang zum
Master Lehre eröffnet. Der Bachelorabschluss wäre berufsqualifizierend im Bereich
Pflegewissenschaft (die zugleich die Berufliche Fachrichtung ist), eröffnet also den Zu-
gang zu einer einschlägigen Berufstätigkeit aber auch zum Lehrer-Masterstudium oder
zu weiteren fachwissenschaftlichen bzw. weiterbildenden Masterstudiengängen. Da-
mit wären die Kriterien Berufsqualifizierung und Polyvalenz zumindest ansatzweise er-
füllt.

Für Quereinsteiger oder für Bachelorabsolvent/innen, die nicht den berufspädago-
gischen Optionalbereich gewählt haben, müssen allerdings Zugangsregelungen zum
Masterstudium geschaffen werden, die beinhalten, dass berufspädagogische Module
entweder vorher oder studienbegleitend zusätzlich erbracht werden. Das heißt diejeni-
gen Absolvent/innen, die sich erst nach einem fachwissenschaftlichen Bachelor für eine
Lehrtätigkeit entscheiden, müssen die entsprechenden Module des Optionalbereichs
zwingend nacherbringen. Entsprechendes muss in den Zugangsbedingungen für das
Masterstudium festgeschrieben werden. Dies gilt auch für die ausbildungsintegrieren-
den dualen Studiengänge, in die kein berufspädagogischer Optionalbereich eingebaut
werden kann. Auch für diese Bachelorabsolvent/innen kann es keinen unmittelbaren
Übergang in ein lehrerbildendes Masterstudium geben. Es sollte den einzelnen Hoch-
schulen überlassen bleiben, wie sie hier verfahren wollen.
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Die Lehrerausbildung könnte also zukünftig als integriertes Bachelor-/Master-Stu-
dium mit 300 Credits oder als konsekutives Modell mit einem deutlichen berufspäda-
gogischen Optionalbereich im Bachelorstudium angeboten werden. Der Regelab-
schluss der Lehrerbildung ist der Masterabschluss. Studiengänge sollten zukünftig nur
an Universitäten oder im Rahmen kooperativer Studiengänge zwischen Fachhoch-
schulen und Universitäten angeboten werden. Mit der Möglichkeit, Kooperationen
zwischen Fachhochschulen und Universitäten im Bereich der Lehrerbildung zu schaf-
fen, wäre ein weiterer Schritt in Richtung „Normalisierung“ der Lehrerausbildung in
der Pflege getan. Es gibt heute schon Universitäten, die in Kooperation mit Fachhoch-
schulen lehrerbildende Studiengänge für die Fachrichtung Gesundheit und Pflege
durchführen. Diese kooperativen Modelle sollten weiter ausgebaut werden.

Vorgeschlagen wird, die weitere Entwicklung der Lehrerbildung zu beobachten und
die Vorgaben bildungspolitischer Gremien zu beachten. Die KMK wird demnächst ih-
re „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und
Masterstudiengängen“ (2003) um Regelungen für Lehramtsstudiengänge erweitern,
um die gestufte Studienstruktur auch hier zu regeln. Ein spezifisch lehramtsorientier-
tes Profil soll durch die Kombination von zwei Fachwissenschaften und Bildungswis-
senschaften geschaffen werden. Pädagogische Professionalität soll durch ein grund-
ständig ausgerichtetes Lehrerstudium gesichert werden. Möglicherweise bildet sich da-
durch ein neuer Standard in der Lehrerbildung heraus. Diese Regelungen sollten
abgewartet werden, um dann auch die Lehrerbildung in der Pflege so weit wie möglich
daran zu orientieren und damit schrittweise weiter zu normalisieren.
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Roswitha Ertl-Schmuck, Franziska Fichtmüller, Ulrike Böhnke

Reflexionen zur LehrerInnenbildung im
Berufsfeld „Gesundheit und Pflege“
Reflections on the education of teachers in the vocational field „health and nursing“ 

In the education of teachers in vocational schools in the field of health and nursing in
Germany the introduction of graduates of Bachelor and Master is in the conceptional phase
or has already started. It becomes clear that the introduction of the graduates of Bachelor
and Master in the education of teachers proves to be highly problematic. The arguments of
this contribution are oriented along theoretical reflections of professional, in order to show
neglected aspects in the reform discussion on the education of teachers in the field of health
and nursing.

Key words
Education of teacher, professional habit, structural of studies

In der LehrerInnenbildung für berufsbildende Schulen im Bereich Gesundheit und Pfle-
ge in Deutschland sind Bachelor-Master Studiengänge in der Konzeptionsphase oder sind
bereits angelaufen. Dabei zeigt sich, dass die Einpassung der LehrerInnenbildung in Bache-
lor-Masterabschlüsse sich als hoch problematisch erweist. Die in diesem Beitrag vorgenom-
menen Reflexionen werden entlang professionstheoretischer Begründungslinien entfaltet,
um vernachlässigte Aspekte in der Diskussion um Reformen zur LehrerInnenbildung für
den Bereich Gesundheit und Pflege aufzuzeigen.

Schlüsselwörter
Lehrerbildung, Professioneller Habitus, Studienstruktur

Einleitung
„Heute gilt es als pragmatisch, eine ‚Entwicklung’ (wer macht sie denn?) mitzumachen,
ihre Anforderungen umzusetzen, in ihr seinen Platz zu behaupten, nicht weil sie ver-
nünftig ist, sondern nur weil diese Entwicklung als unaufhaltsam gilt“ (Menasse 2006:
18).

Mit diesem Beitrag geht es uns darum, im gegenwärtigen Aktionsdruck einen Mo-
ment innezuhalten und vernachlässigte Aspekte in der Diskussion um Reformen der
LehrerInnenbildung für den berufsbildenden Bereich Gesundheit und Pflege einge-
hender zu betrachten.1 Wir möchten damit den Blick für Qualitätsmerkmale der Leh-
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1 Dabei geht es in diesem Beitrag nicht um eine ausführliche Darlegung der Reformprozesse im Kontext der Bologna-
Erklärung und der heterogenen Entwicklung der LehrerInnenbildung in den Gesundheits- und Pflegeberufen, son-
dern um eine kritische Analyse der jetzigen Reformprozesse im Kontext der Entwicklung professionellen LehrerIn-
nenhandelns.



rerInnenbildung schärfen. Ausdrücklich begrüßen wir die Entscheidung der Deut-
schen Gesellschaft für Pflegewissenschaft, den Diskurs mit diesem Heft weiter zu be-
fördern. 

1. Reformprozesse der LehrerInnenbildung im 
berufsbildenden Bereich Gesundheit und Pflege2

Die Diskussionen über Reformprozesse der LehrerInnenbildung im berufsbildenden
Bereich werden im Zuge der Realisierung der in der „Bologna-Erklärung“ (1998) dar-
gelegten Aufgaben und Zielsetzungen wieder neu aufgerollt. Dabei kommen insbeson-
dere die Einführung einer gestuften, modularisierten Studienstruktur mit Bachelor-
und Masterabschlüssen und einem Leistungspunktesystem sowie grundsätzliche Fra-
gen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität in den Blick (HRK 2005). 29 europäi-
sche Bildungsminister (inzwischen sind es 39) unterzeichneten die „Bologna-Erklä-
rung“ und vereinbarten bis 2010 einen europäischen Hochschulraum zu gestalten.
Hierbei handelt es sich um freiwillige Zielvereinbarungen der Staaten. Die Hochschul-
rektorenkonferenz (HRK) unterstützte diese Zielsetzungen und ermöglichte mit der
Novelle des Hochschulrahmengesetzes (1998) die Einführung gestufter Studiengänge.

Inzwischen haben etliche Universitäten begonnen, Lehramtsstudiengänge in ge-
stufte Studienstrukturen zu überführen. Im Zuge der Umsetzung treten allerdings er-
hebliche Probleme auf, „weil die vom Staatsexamen bestimmte Ausbildung nicht un-
mittelbar mit konsekutiven Studienstrukturen und neuen Abschlüssen kompatibel
ist.“ (HRK 2006: 4) Die unabhängig von der Bachelor-Master (BA/MA) Diskussion
Ende der 1990er Jahre von der Kultusministerkonferenz (KMK) eingesetzte „Terhart-
Kommission“ spricht sich dafür aus, die Phasigkeit der LehrerInnenbildung beizube-
halten, jedoch eine stärkere Verzahnung der fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen
und erziehungswissenschaftlichen Studienanteile sowie der schulpraktischen Studien
zu sichern (Terhart 2000). Diese Überlegungen scheinen in der jetzigen Debatte um
Strukturreformen aus dem Blick geraten zu sein, so dass die Ausgestaltung der Lehre-
rInnenbildung eher von pragmatischen Entscheidungen bestimmt wird. Das politi-
sche Motiv, die europäische Angleichung und Vereinheitlichung der Struktur der Leh-
rerInnenbildung in Richtung Bachelor- und Masterabschlüssen, scheint derzeit eher in
das Gegenteil zu münden. So werden in den einzelnen Bundesländern nicht nur andere
Modelle erprobt, sondern auch die Universitäten und Fachhochschulen konkurrieren
untereinander mit verschiedenen Versionen. Aus der angestrebten Einheitlichkeit, dar-
auf verweisen die inzwischen entwickelten Modelle, erwächst eine bunte und mögli-
cherweise nicht kompatible Vielfalt der Ausbildungsstrukturen. Welche Last und Un-
sicherheit den jungen Menschen auferlegt werden, deren berufliche Mobilität eigent-
lich erleichtert werden sollte, bleibt vielfach unthematisiert (Koch-Priewe/Kolbe/
Wildt 2004: 8). 
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2 Textbausteine sind dem Positionspapier der Sektion Bildung zur Lehrerbildung für Gesundheits- und Pflegeberufe
entnommen, das in Pflege & Gesellschaft, Heft 3/2006, veröffentlicht wurde.
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Die anfängliche Euphorie über die gestuften Studienstrukturen ist derzeit etwas ab-
geebbt und inzwischen gelten Bachelor- und Masterstudiengänge in der LehrerInnen-
ausbildung nicht als einziges Mittel der Wahl, sondern als Option (Bals/Bartoschek
2005: 94). 

Um einem – bezogen auf basale Fragen – unreflektierten Aktionismus zu begegnen,
bedarf es aus unserer Sicht einer kritisch-konstruktiven Reflexion sowohl der Bachelor-/
Masterstrukturen für die LehrerInnenbildung als auch der jetzigen Form des Lehr-
amtsstudiums für berufsbildende Schulen und der Diplom-Pflegepädagogikstudien-
gänge. Es gilt Qualitätsmerkmale herauszuarbeiten, mit denen eine pädagogische Pro-
fessionalität für die LehrerInnenbildung im Berufsfeld Gesundheit und Pflege entwi-
ckelt werden kann. 

Bezugspunkte unserer Überlegungen um Reformprozesse in der LehrerInnenbil-
dung für Gesundheits- und Pflegeberufe bilden

- konstituierende Merkmale professionellen Pflege- und LehrerInnenhandelns;

- aktuelle Diskussionen in der Berufspädagogik hinsichtlich inhaltlicher und struk-
tureller Reformen der Lehramtsstudiengänge;

- die Gleichstellung der LehrerInnen für Gesundheit und Pflege mit LehrerInnen im
berufsbildenden System;

- bildungspolitische Vorgaben im Kontext des Bologna-Prozesses, hier insbesondere
die Zielsetzung der Modularisierung von Bildungsangeboten und die Einführung
von European Credit Transfer Systems (ECTS);

- die Forderungen der KMK und Empfehlungen der HRK zur Zukunft der Lehrer-
bildung an den Hochschulen (HRK 2006; KMK 2005, 2003). 

Im Zuge der Umsetzungsprozesse in Bachelor-Masterstrukturen ist für die HRK we-
sentlich, dass nicht nur die Reformarbeit voranschreitet, sondern auch die kontrovers
geführten Fragen als Aufgaben wahrgenommen und von den jeweiligen Akteuren an-
gegangen werden (HRK 2006: 7). Da die Bewertung der Reformarbeit bzw. die Qua-
lität der LehrerInnenbildung jedoch eines Referenzrahmens bedarf, wird dieser im Fol-
genden entlang zweier Begründungslinien entfaltet: Zum einen wird knapp dargelegt,
was das Berufsfeld kennzeichnet, für das die Lehrenden im Bereich Gesundheit und
Pflege ausbilden, zum anderen werden zentrale Merkmale pädagogischer Professiona-
lität aufgezeigt. Diese beiden Argumentationsstränge bilden die Basis für unsere kriti-
schen Reflexionen und Fragen zu BA/MA Entwicklungen.  

2. Herausforderungen im Berufsfeld Gesundheit und Pflege
Bedingt durch soziodemographische und epidemiologische Entwicklungen, gesund-
heitspolitische Entscheidungen sowie biomedizinische und technologische Entwick-
lungen wachsen den Gesundheits- und Pflegeberufen eine Vielzahl neuer Anforderun-
gen zu. Durch die Zunahme komplexer Krankheitsbilder, insbesondere chronisch-de-
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generativer und psychosomatischer Art (u.a. Statistisches Bundesamt 2003), werden
Aufgaben im Kontext der Gesundheitserhaltung und -förderung sowie rehabilitative
und palliative Aufgaben das Profil der Gesundheits- und Pflegeberufe schärfen. Zen-
trales Merkmal personenbezogener Dienstleistungsberufe ist, dass die jeweiligen
Handlungen von den beteiligten Menschen, ihren Wertprämissen und ihren lebensge-
schichtlich gewachsenen Deutungsmustern bestimmt werden. Auf das pflegerische Be-
rufsfeld bezogen3 wird jede Pflegesituation von den beteiligten Subjekten mitgestaltet
und lässt unterschiedliche Vorgehensweisen und Lösungsansätze erkennen (Ertl-
Schmuck 2000: 273). Die zu entwickelnden Pflegeangebote sind gebunden an psycho-
soziales Befinden sowie an vorhandene Kompetenzen der zu pflegenden Menschen
und werden von vielfältigen verbalen und taktilen Abstimmungsprozessen begleitet,
die durch ein Wechselspiel von empathischem Einlassen und distanzierter Reflexion
sowie Deuten und Verstehen der Patientensituation gekennzeichnet werden können
(Sieger/Ertl-Schmuck/Harking 2006). Dabei lässt sich „… das Einzigartige und Un-
verwechselbare von Pflege-Arbeit in den elementarsten Strukturen eines durch face-to-
face-, body-to-body- und side-by-side-Beziehungen charakterisierten Interaktions-
prozesses rekonstruieren …“ (Remmers 2000: 13). Diese Rekonstruktionsleistung be-
darf zum einen Wissen, um sich der Vielfalt der Phänomene wahrnehmend
anzunähern sowie Handlungen und Entscheidungen erklären und begründen zu kön-
nen. Zum anderen sind fallverstehende, reflexive und kommunikative Fähigkeiten er-
forderlich, damit Interaktionsprozesse, die zwischen dem zu pflegenden Subjekt und
Pflegenden stattfinden, immer wieder neu interpretiert werden und so die individuel-
len Potenziale und Deutungsmuster der zu Pflegenden in den Pflegeprozess nicht nur
einzubeziehen, sondern den Pflegeprozess daran auszurichten. 

Eine reflexive Rekonstruktion pflegerischer Interaktionen erfordert jedoch nicht
nur kognitiv reflexive Fähigkeiten, sondern auch ein Aufmerksamsein4 für die Vielfalt
menschlicher Ausdrucksformen und jeweiligen Befindlichkeiten des zu pflegenden
Menschen. Das leibliche Erspüren der jeweiligen Situation ist für die an der Pflege be-
teiligten Interaktionspartner bedeutsam und beeinflusst die Handlungssituation. In
einem Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz, zwischen Innensicht (Selbst) und
Außensicht (Kontext) verschränken sich leibliche Empfindungen und Reflexionen,
wobei sich dieser Prozess insbesondere im Nachspüren der Wahrnehmung vollzieht
(Böhnke/Straß 2006a: 199). Darüber entstehen Urteile, die im weiteren Pflegegesche-
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3 Den Berufsfeldern Gesundheit und Pflege lässt sich eine Vielzahl von Berufen zuordnen, die jedoch in ihren Ausbil-
dungsstrukturen und Inhalten heterogen und wenig aufeinander bezogen sind (vgl. dazu u.a. Becker 2002). In die-
sem Beitrag wird explizit auf die Pflegeberufe Bezug genommen, da hier die Professionalisierungsbestrebungen am
Ausgeprägtesten sind. Die sich entwickelnde Disziplin Pflegewissenschaft und pflegedidaktische Erkenntnisse ha-
ben in den letzten Jahren dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet. Einen aktuellen Reformimpuls stellt u.E. das
novellierte Krankenpflegegesetz dar (vgl. Bundesgesetzblatt I vom 21.07.2003), denn hier werden explizit präventi-
ve, rehabilitative und palliative Aufgabenbereiche aufgenommen, die in der Ausbildung zur Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin die inhaltlichen Schwerpunkte bilden.

4 In einer pflegedidaktischen empirischen Studie zeigt sich, dass in der Pflegeausbildung Aufmerksam-Sein als Voraus-
setzung für die Wahrnehmung situativer Bedingungen und die Urteilsbildung gelernt wird. Obschon sowohl Gefüh-
le als auch explizites Wissen für Aufmerksam-Sein lernen als relevant angesehen werden, ist es als Lerngegenstand in
der hier beschriebenen Weise erst annähernd zugänglich (vgl. Fichtmüller/Walter 2005).
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hen mit dem Patienten verhandelt werden können. Dieser interaktive Prozess wird be-
gleitet von Unsicherheiten, Ungewissheiten in der Zielrichtung und Widersprüchen,
die sich einerseits aus der Subjektivität beider Interaktionspartner und andererseits aus
Systemzwängen bzw. ökonomischen Verwertungsinteressen ergeben. Die Unsicher-
heiten und Widersprüche lassen sich nur selten auflösen, können jedoch reflexiv ge-
handhabt und kommunikativ verhandelt werden (Ertl-Schmuck/Harking 2006: 501). 

In dieser Perspektive haben Lehrende im Berufsfeld Gesundheit und Pflege die Auf-
gabe, pflegerisches Handeln im Unterricht so auszulegen, dass es an die Bezüge der
doppelten Handlungslogik5, im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen und in der
Spannung zu institutionellen Verwertungsinteressen rückgebunden ist. All dies mar-
kiert die interaktive Basis der Pflege- wie auch der Bildungsprozesse. Dazu bedarf es ei-
nes reflexiv-rekonstruktiven, fallverstehenden Könnens, das in der LehrerInnenbil-
dung zu entwickeln ist. Dieser performative Prozess bedarf Zeit und Raum sowie der
Reflexion und Verschränkung berufsfelddidaktischer, fachwissenschaftlicher, bil-
dungswissenschaftlicher Inhalte, die durch ein reflektiertes Verstehen und Aushandeln
des Konkreten erweitert werden. 

Neben diesen, sich aus dem Berufsfeld Pflege ableitenden Anforderungen, greifen
wie in anderen Berufsausbildungen auch Bildungsbedarfe, wie sie aus einer kritischen
Interpretation gesellschaftlicher Entwicklungen herzuleiten und zu begründen sind.
Darauf kann hier lediglich schlaglichtartig eingegangen werden. Jugendliche und Er-
wachsene in der Berufsbildung leben und lernen in einem Kontext, der durch ambiva-
lente Freisetzungsprozesse (Stichworte: Individualisierung, Deinstitutionalisierung,
Flexibilisierung) gekennzeichnet ist und mit Verunsicherungen und Identitätsbrüchen
einhergeht, die bildungstheoretisch relevant sind. 

Ingrid Lisop formuliert in einem Beitrag, in dem sie sich mit der „Ausformulierung
von Gesellschaftlichkeit als Existenzbasis pädagogischer Professionalität“ auseinander-
setzt, ein vertrautes Wissen der Erziehungswissenschaft und Berufspädagogik präg-
nant: 

„Es wäre (…) irrig anzunehmen, dass Bildungspolitik, professionelles Selbstver-
ständnis und praktisch-pädagogische Professionalität unabhängig von Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik wären. Hieraus folgt: es gibt keinen absoluten Bildungsbe-
darf. Bildungsansprüche und Bildungsbedarfe sind vielmehr eine abhängige und in
weiten Teilen eine politisch definierte Größe. In Umbruchzeiten ergeben sich daher
unterschiedliche, auch einander widersprechende Ansprüche an das Bildungssystem“
(Lisop 1999: 15). 

Es braucht demzufolge eine Sensibilität und ein Reflexionsvermögen für gesell-
schaftliche Prozesse, wie sie bspw. in den soziologischen Zeitdiagnosen von Beck 1986
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5 Vgl. hierzu u.a. Dewe et al. 1995; Helsper 1996; Oevermann 1996. In der Pflegewissenschaft werden diese Überle-
gungen u.a. von Böhnke 2006; Böhnke/Straß 2006a; Darmann 2005; Friesacher 2001;  Remmers 2000 aufgenom-
men.



und Sennett 1998, 2005 behandelt werden. Aufzugreifen wären darüber hinaus bspw.
die in der Erwachsenenbildung geführte Diskussion um eine Gefahr einer „Exklusion
durch prekäre Inklusion“ (Faulstich 20046), die Erosion der Normalbiografie resp. dis-
kontinuierliche Arbeitsbiografien (Behringer et al. 2004; Bolder 2004; Reutter 2004).
Es gilt, Bildungsansprüche und -bedarfe auszuformulieren, ohne in affirmative Reflexe
zu verfallen. Um dem Bildungsauftrag der berufsbildenden Schulen gerecht werden zu
können, sind darüber hinaus bildungspolitische Richtungsentscheidungen kritisch zu
analysieren. Zuvorderst stehen gegenwärtig kritische Reflexionen zur Kompetenzde-
batte oder zur Selbstorganisation und -verantwortung. Im unterrichtlichen Handeln
bedürfen die Spannungen, die aus bildungspolitischen Entscheidungen und deren Im-
plikationen erwachsen, professioneller Bearbeitungsmöglichkeiten.7

Vor dem Hintergrund der für den Einzelnen gravierenden und in sich ambivalenten
gesellschaftlichen Veränderungen scheint es geboten, an den neuhumanistischen Bil-
dungsbegriff wieder anzuknüpfen (vgl. bspw. für die Berufs- und Wirtschaftspädago-
gik Kutscha 2003, für die Pflegebildung Remmers 2005), wenn aktive Handlungsfä-
higkeit und nicht lediglich reaktives Handlungsvermögen als Bildungsziel Bestand ha-
ben soll.

Wenn im Folgenden die konstituierenden Merkmale professionellen Lehrerhan-
delns ausgeführt werden, bilden die hier angeführten Anforderungen und ausgewähl-
ten interdisziplinären Wissensbestände einen Einblick in die Breite des relevanten wis-
senschaftsbasierten Wissens.8 Hierfür muss es in der ersten Phase der Lehrerbildung
Angebote und Zeiten geben, damit in der zweiten und dritten Phase daran angeknüpft
werden kann.

3. Kernelemente professionellen pflegepädagogischen 
Handelns im Kontext performativer Bildungsprozesse

Angesichts der im vorherigen Abschnitt skizzierten Herausforderungen in den Berufs-
feldern Gesundheit und Pflege kann konstatiert werden, dass die bisherige LehrerIn-
nenbildung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen sowohl auf der inhaltlichen
als auch strukturellen Ebene den Anforderungen nicht gerecht wird. Die derzeitige
Überbetonung zu verändernder Studienstrukturen (Bachelor-/Masterstruktur) ver-
deckt größtenteils die Notwendigkeit eines grundlegenden Reformprozesses, der auf
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6 Auch wenn Faulstich im Kontext der Erwachsenenbildung argumentiert, sind sie für die Berufsbildung höchst rele-
vant und werden unter anderen Begrifflichkeiten auch dort geführt (vgl. jüngst Schelten 2006).

7 So steht beispielsweise die Kompetenzdebatte in keiner Traditionslinie zum Bildungsbegriff (Bolder 2005; Lisop
1999) und die Debatte um Selbstorganisation und Selbstverantwortung verkommt zur Ideologie und untergräbt das
Postulat der Chancengleichheit (Gieseke/Robak 2004; Lisop 1999).

8 Sinn dieser exkursorischen Ausführungen ist es nicht, ein auch nur annähernd vollständiges Bild der für die Lehrer-
bildung im Berufsfeld Pflege relevanten Disziplinen Pflegewissenschaft, Erziehungswissenschaft/Berufspädagogik,
Pflegedidaktik und der jeweiligen Bezugsdisziplinen zu zeichnen. Herausgehoben wurden die Aspekte, welche in der
derzeitigen Diskussion u.E. zu wenig benannt werden, teils, weil sie selbstverständlich gewordene Inhalte der Lehrer-
bildung sind, teils, weil die kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit „Gegebenem“ aus der Mode gekommen
ist.
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professionelles LehrerInnenhandeln ausgerichtet ist. Angezeigt ist u. E. jedoch, Studie-
renden die Möglichkeit zur Entwicklung einer nachhaltigen kritisch-reflexiven Berufs -
identität strukturell zu sichern und inhaltlich zu geben, um sie für die von Krisen und
Ungewissheit gekennzeichnete (pflege-)pädagogische Handlungspraxis auszubilden
(Helsper 2003; Oevermann 1996, 2002). Die Entwicklung eines Bewusstseins für die
dem LehrerInnenhandeln zugrunde liegenden antinomischen Strukturen und den da-
mit einhergehenden Spannungsverhältnissen in Lehr-/Lernsituationen wären anzu-
bahnen. Unter diesem Gesichtspunkt geraten insbesondere die widersprüchliche Ein-
heit von Entscheidungszwang und Begründungsverpflichtung (Oevermann 1996)
und die Antinomie von Gewissheit und Ungewissheit als zentrale konstituierende
Merkmale professionellen pflegepädagogischen LehrerInnenhandelns ins Zentrum
der Betrachtung. Denn den komplexen Lehr-/Lernsituationen unter Handlungsdruck
liegen oftmals unbewusste Entscheidungen zugrunde, denen miteinander verschränk-
te berufliche und biografisch gewachsene Handlungsroutinen inhärent sind, die erst
mit der Konfrontation der sozialen Realität Irritationen oder Handlungsunsicherhei-
ten hervorrufen und in manifeste Krisen führen (Helsper 2001; Oevermann 2002).
Oevermann bezeichnet diese krisenhaften Situationen als den Ursprung für Verände-
rungen und Entwicklungen. Sie stellen den Ausgangspunkt für eine Zukunftsoffenheit
dar. Diese Offenheit kann erst über sich bewährende neue Lösungen, die in erneute
Routinen münden, vorübergehend geschlossen werden.

Vor diesem Hintergrund ist entscheidend, Gewissheit im Sinne unhinterfragter
Handlungsroutinen und scheinbarer Standardisierbarkeit der pflegepädagogischen
Handlungspraxis zu verstehen. Dagegen verweist die mit atmosphärisch spürbaren
Spannungen bzw. einhergehende Ungewissheit pflegepädagogischer Lehr-/Lernpro-
zesse auf die Krise und Nicht-Standardisierbarkeit. Angesichts dieser Feststellung be-
darf es der Entwicklung eines professionellen LehrerInnenhabitus, der darauf ausge-
richtet ist, aus einer kritischen Distanz die Antinomie bspw. von Gewissheit und Unge-
wissheit im Kontext gesellschaftlicher Verhältnisse reflexiv zu explizieren und zu
bearbeiten. In diesem Kontext ist professionelles pflegepädagogisches Handeln durch
das spannungsreiche Verhältnis einer „… Standardisierung, der Reproduktion des Al-
ten, der Sicherung von Gewissheit im Horizont struktureller Ungewissheit, um den
Preis einer Steigerung der Ungewissheit, als konstruierte Scheingewissheit“ (Helsper
2003: 149) gekennzeichnet. Diese Erkenntnis ist für die LehrerInnenbildung insofern
von zentraler Bedeutung, als sich – je nach hochschuldidaktischer Konzeption – im
Studium bereits eine latente oder manifeste „Vermittlung“ scheinbarer Gewissheiten
abzeichnet und damit ein zentrales konstitutives Element professionellen pflegepäda-
gogischen Handelns verfehlt wird und Möglichkeiten der beruflichen Identitätsent-
wicklung weitgehend ausgeschlossen werden (Böhnke/Straß 2006a).

Die vorangestellten Ausführungen zeigen auf, dass professionelles pflegepädagogi-
sches Handeln auf eine Vermittlung zwischen wissenschaftsbasiertem Wissen (Regel-,
Begründungs- und Erklärungswissen) und einer hermeneutischen Kompetenz des
Fallverstehens angewiesen ist – und nicht im Radius kognitiv-rationaler Reflexionen
verhaftet bleiben kann. Vielmehr bedarf es einer reflexiven Urteilsbildung, der wissen-
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schaftsbasiertes Wissen sowie eine hermeneutische Kompetenz des kognitiv-rationalen
und leibgebundenen Fallverstehens zugrunde liegt. Letztgenannter Aspekt, verstanden
als präreflexives Spüren, ermöglicht identitätsstiftende Bildungsprozesse. Denn leibli-
ches Wahrnehmen und die Reflexion von Gefühlen bedeutet auch stets die Konfronta-
tion und Auseinandersetzung mit dem eigenen emotionalen Erleben (Neuweg 2005).
Nicht zu letzt ermöglicht die damit einhergehende Reflexion, biografisch verankerte
Handlungsmuster zu durchbrechen.

Eine so verstandene Professionalisierung erfordert u. E. die systematische, lernort-
übergreifende Implementierung reflexiver und fallverstehender Lehr-/Lernarrange-
ments im Kontext eines Spiralcurriculums unter Berücksichtigung eines steigenden
Niveaus der Problemlösung, der Reflexivität, der hermeneutischen Kompetenz des
Fallverstehens, die auf die Entwicklung eines professionellen Habitus ausgerichtet ist.
Es ist davon auszugehen, dass sich darüber ein kohärenter Professionalisierungsprozess
anbahnen lässt (Böhnke/Straß 2006a, 2006b; Jürgens 2004; Messner 2004). Inwieweit
die damit einhergehende Performativität professionellen LehrerInnenhandelns in der
pflegepädagogischen Handlungspraxis tatsächlich ihren Niederschlag findet, wird
Aufgabe der noch aufzubauenden LehrerInnenbildungsforschung in den Berufsfel-
dern Gesundheit und Pflege sein.

4. Neuralgische Aspekte 
im Kontext der BA/MA-Entwicklungen

Gegenwärtig fokussiert die Diskussion zur Reform der LehrerInnenbildung weitge-
hend die Strukturlogik des BA/MA-Systems und berücksichtigt die inhaltlichen Kom-
ponenten der dargelegten Merkmale professionellen LehrerInnenhandelns nur margi-
nal. Daraus ergeben sich folgende Probleme, die diskutiert werden müssen und für die
es angemessene Lösungen zu finden gilt: 

- Da der Bachelorabschluss als berufsqualifizierender Abschluss ausgewiesen ist, die-
ser jedoch eine Berufsqualifizierung für den LehrerInnenberuf nicht leistet, ist offen,
zu welcher Qualifikation dieser Abschluss führt. Dieses Problem ist nach wie vor nicht
gelöst. Die bisher nicht erreichte – und möglicherweise nicht erreichbare – Polyvalenz
der Bachelorabschlüsse in integrativen9 LehrerInnenbildungsstudiengängen führt der-
zeit lediglich zu einer bunten Vielfalt, mit der zudem die Ziele der Bologna-Erklärung
konterkariert werden. 

- Hinsichtlich der Forderung der KMK, dass bereits im Bachelorstudium das erste
und zweite Fach sowie Bildungswissenschaften Gegenstand des Studiums sind und nur
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9 Die KMK akzeptiert Bachelor- und Masterstrukturen in der LehrerInnenbildung, wenn diese ein integratives Stu-
dium von mindestens zwei Fachwissenschaften und Bildungswissenschaften sowohl in der Bachelor wie auch in der
Masterphase vorsehen (vgl. KMK Beschluss vom 02.06.2005). Mit diesem Beschluss wendet sich die KMK von kon-
sekutiven Studienmodellen ab, bei denen im Bachelor die jeweiligen Fachwissenschaften und im Master erst die Bil-
dungswissenschaften studiert werden. 
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der Masterabschluss als Äquivalent zur Ersten Staatsprüfung gilt, ist für das Lehramt
weder ein Bachelorabschluss noch ein ausschließlich fachbezogener Bachelorabschluss
mit einem sich anschließenden Masterstudiengang mit berufspädagogischem Profil
vertretbar. Dadurch verflüchtigen sich die Unterschiede zum jetzigen grundständigen
Lehramtsstudiengang.

- Bei einer gestuften Studienstruktur ist der berufsqualifizierende Bachelorabschluss
die Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang. Der Masterabschluss wiede-
rum stellt die Voraussetzung für das Referendariat dar. Somit müssten alle Studieren-
den zum Master zugelassen werden.

- Einige Universitäten bieten im Kontext der Umstrukturierung auf Bachelor- und
Masterstudiengänge nur das Masterstudium an, wobei der Zugang zum Masterstu-
dium dann auch ein ausschließlich fachwissenschaftlicher Bachelorabschluss sein
kann. In der Folge verkürzt sich die LehrerInnenbildung auf 4 Semester. Ein „Nur-
Masterstudium“ stellt eine Dequalifizierung gegenüber dem jetzigen Stand dar und ge-
nügt den Vorgaben der KMK und HRK nicht (s.o.). 

- Sowohl in integrativen wie auch in konsekutiven Studiengängen, bei denen im Ba-
chelor die jeweiligen Fachwissenschaften und im Master erst die Bildungswissenschaf-
ten studiert werden, ist die thematische Binnenstruktur und Verschränkung der bil-
dungswissenschaftlichen, berufsfelddidaktischen und fachwissenschaftlichen sowie
schulpraktischen Anteile kein Selbstläufer und bislang nicht hinreichend gesichert.

- Die in den Zielen der Bologna-Erklärung geforderte internationale Anschlussfähig-
keit und reibungslose Mobilität ist im berufsbildenden Bereich aufgrund der heteroge-
nen Berufsbildungsstrukturen in Europa schwierig. Sieht man von diesen Schwierig-
keiten ab, könnte Anschlussfähigkeit auch über eine Modularisierung des Studiums
und die Vergabe von ECTS jenseits der BA/MA Strukturen erreicht werden, da auf die-
se Weise sowohl die erlangten Kompetenzen als auch die Inhalte des Studiums resp. der
Module transparent werden.

- In der Struktur der Bachelor- und Masterstudiengänge verlängert sich das Studium
von 9 auf 10 Semester. Dies forciert u.a. aufgrund der Einführung von Studiengebüh-
ren, insbesondere im Masterstudiengang, die Chancenungleichheit für die Studieren-
den.

- Mit der Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge in der LehrerInnenbil-
dung besteht die Gefahr, dass in Zukunft die Vorgaben der KMK und HRK umgangen
werden und der Bachelor-Lehrer „in einem allmählichen, unspektakulären Prozess als
‚billiger Lehrer’ den bisher offiziell propagierten MA-Lehrer als Regelfall des Lehrers an
beruflichen Schulen zunächst verdrängen bzw. später dann substituieren“ wird (Bals
2006: 10). Angesichts der fortschreitenden Instrumentalisierung und Ökonomisie-
rung des Bildungswesens ist dieses Zukunftsszenarium durchaus möglich. Studiengän-
ge mit einem fachwissenschaftlichem Bachelor mit berufspädagogischem Schwer-
punkt tragen schon jetzt zu diesem Szenarium bei. 
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Limitierte Handlungsspielräume – dennoch klärungsbedürftig
BA/MA Studiengänge im Bereich der LehrerInnenbildung für berufsbildende Schulen
sind in der Konzeptionsphase oder bereits angelaufen. 13 von 16 Bundesländer haben
sich dezidiert für die Einführung von BA/MA Strukturen ausgesprochen (Thierack
2006). Die Handlungsspielräume sind damit bereits limitiert. Besonders drängend
sind aus unserer Sicht deshalb die folgenden Fragen aufzugreifen: Primär ist dabei die
Frage zu beantworten, wie über eine systematische Verzahnung der fachwissenschaft-
lichen, bildungswissenschaftlichen und berufsfeld- resp. pflegedidaktischen10 Studien-
anteile sowie eine auf dem Differenztheorem (Neuweg 2004) aufsetzende Integration
der schulpraktischen Studien resp. Praktika die Entwicklung pädagogischer Professio-
nalität angebahnt wird?11 Eng damit zusammen hängt die Frage nach der institutionel-
len Sicherung von Wissenschaftlichkeit und Forschungsfähigkeit, insbesondere der
Berufsfeld- resp. Pflegedidaktik aber auch der Fachwissenschaft (HRK 2006: 6; Ten-
orth 2006: 7-8). Im Zuge der im bisherigen Diskurs häufig angemahnten stärkeren
Praxisorientierung ist in diesem Zusammenhang weiterhin die Frage danach aufzuwer-
fen, wie gesichert werden kann, dass eine stärkere Praxisorientierung nicht zu einer Ver-
engung der bildungs-, berufsfeld- resp. pflegedidaktischen und fachwissenschaftlichen
Studieninhalte führt.

Eine Herausforderung stellt auch eine systematische, inhaltlich aufeinander bezo-
gene Integration der Studienanteile und an die jeweiligen Stärken anknüpfende Ko-
operation von Fachhochschulen, Universitäten und LehrerInnenbildungsinstitute dar. 

Nachfolgend ist zu fragen, wie verhindert werden kann, dass der Bachelorabschluss
weder einen „zertifizierten Studienabbruch“ (Empfehlungen zur Lehrerbildung aus
der Sicht der Fachhochschulen 2003: 14) darstellt, noch zur Deprofessionalisierung
beruflicher Handlungsfelder führt und die abzeichnende Heterogenität der sich entwi-
ckelnden Studiengänge wesentlichen Zielen des Bolognaprozesses nicht zuwiderläuft.

In der Beantwortung der Fragen sind Standards der LehrerInnenbildung auch für
das Berufsfeld Gesundheit und Pflege zu sichern.12

Nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, sondern vor allem bildungspolitisch
motiviert sollten vor der Einführung flächendeckender und auf lange Zeit festgeschrie-
bener BA/MA Strukturen über vergleichende Evaluationsstudien die Erträge der ein-
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10 Strukturell und inhaltlich ist die Fachdidaktik an den Hochschulen unzureichend vertreten. Der schlechte Stand
der „Fachdidaktik“ an den Hochschulen (Sicherung fachdidaktischer Studienanteile über Lehraufträge, geringe
Anzahl von Lehrstühlen, wenig domänespezifische Forschung) steht im Kontrast zur entscheidenden Bedeutung
für das Studium Lehramt an beruflichen Schulen (Nickolaus 2001: 3-4). Zur Verzahnung der verschiedenen
Disziplinen müsste demnach gesichert werden, dass die Fachdidaktiken ausgebaut, mithin Lehrstühle einge-
richtet werden. Dies fordert jüngst auch eindringlich die Hochschulrektorenkonferenz (2006).

11 Damit wird ein wesentlicher Reformbedarf der Lehrerbildung aufgegriffen und verwirklicht (vgl. bspw.
Nickolaus 2001, Tenorth 2006). Diese Frage stellt sich gleichermaßen in einem modularisierten
Lehramtsstudiengang. 

12 Bspw. eröffnet die Möglichkeit ein zweites allgemeinbildendes Fach zu studieren die Durchlässigkeit für das
gesamte Bildungssystem und entspricht so auch den Zielen des Bolognaprozesses.
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zelnen Modelle systematisch analysiert werden und begründete Empfehlungen entwi-
ckelt werden (Nickolaus 2001; Thierack 2006).

Mit Fragen der Lehrerbildung für das Berufsfeld Pflege verknüpft sind Entwicklun-
gen und Probleme der Schultypen ebenso wie die zunehmende Ausdifferenzierung
pflegeberuflicher Ausbildungen. In diesem Zusammenhang muss unseres Erachtens
eine enge Ausrichtung der LehrerInnenbildung auf Kranken-, Kinderkranken- und Al-
tenpflegeausbildung problematisiert werden. Berufsfeldorientierte Überlegungen
scheinen weiterführend, bedürfen jedoch einer gesonderten Betrachtung. 

5. Resümee 
Die vorliegenden Darlegungen, die auf einen radikalen Reformprozess der LehrerIn-
nenbildung für den berufsbildenden Bereich Gesundheit und Pflege im Sinne einer
nachhaltigen Professionalisierung ausgerichtet sind, zeigen, dass sich eine Einpassung
der LehrerInnenbildung in Bachelor-/Masterabschlüsse als hoch problematisch er-
weist. Aus diesem Blickwinkel gilt es, bereits bestehende Probleme der LehrerInnenbil-
dung nicht weiter zu manifestieren und im Zuge der Umstrukturierung weitere Proble-
me heraufzubeschwören. 

Im Kontext der vorgenommenen inhaltlich begründeten Problematisierung besteht
die Chance, konzeptionelle Entwicklungen vorzunehmen, durch die sich eine Profes-
sionalisierung der LehrerInnenbildung anbahnen lässt, um ökonomisch motivierten
verkürzten Praxeologien, die eine Differenz von Theorie und Praxis verkennen, ent-
gegenzuwirken. 
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Hartmut Remmers

Grundständigkeit der Lehrerbildung im
Rahmen konsekutiver Studienstrukturen 
Das Studienmodell Pflegewissenschaft 
an der Universität Osnabrück

Foundations of academic teaching education in the context of consecutive university stru-
ctures: the Osnabrück University Model in the department of nursing 

Following the overall implementation of the Bologna-Contract , the academic program-
me in nursing education has to be adapted to international standards, respectively to conse-
cutive university structures.  It has been a crucial point from its inception how the key ele-
ments of a foundational and interdisciplinary academic teaching education can be kept.
Central committees on science and education have recently submitted a policy position that
supports a foundational education. The theoretical arguments are based on professionalism.
The various modes of consecutive structured models for the educational programs are left
open.  On the basis of the structural demands for teaching programs in Lower Saxony, the
University of Osnabrück model of the bachelor as well as the master program in nursing
science will be exemplified.  Besides advantages, a certain number of  problems like polyva-
lent and non-traditional study entrance are noticed while its consequences cannot be fore-
seen. One of the main future tasks are the modular integration of nursing science within its
own body of knowledge as well as subject-related didactics and educational academic pro-
grams. 

Key words
Education of teacher, consecutive structure of university studies, nursing science,university of Osnabrück
model, subjekt-related didactics

Mit der flächendeckenden Umsetzung der Bologna-Beschlüsse muss auch die Lehrerbil-
dung internationalen, d.h. konsekutiven Studienstrukturen angepasst werden. Strittig war
von Anfang an, inwieweit bei dieser Umorganisation an Prinzipien einer grundständigen,
fächerintegrativen Lehrerbildung festgehalten werden kann. Die jüngste Beschlusslage wis-
senschafts- und bildungspolitisch zentraler Gremien weist relativ eindeutig – professions-
theoretisch begründet – in Richtung Grundständigkeit, lässt dabei allerdings verschiedene
Varianten konsekutiv strukturierter Lehrerbildungsmodelle zu.  Auf dem Hintergrund
struktureller Vorgaben für Lehramtsstudiengänge in Niedersachsen wird das Konzept eines
Bachelor-/Master-Studiums Pflegewissenschaft als berufliche Fachrichtung an der Univer-
sität Osnabrück exemplarisch diskutiert. Neben gewissen Vorzügen lassen sich dabei jedoch
etliche, in ihren Folgen noch nicht abschätzbare Probleme erkennen, bspw. der Polyvalenz,
des Quereinstiegs. Eine zukünftige Aufgabe wird vor allem in der – bildungstheoretischen
Maßstäben hinreichend genügenden – modularen Integration fachwissenschaftlicher, fach-
didaktischer sowie bildungswissenschaftlicher Studien bestehen.
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1. Vorbemerkung
Über die Notwendigkeit einer Reform der Lehrerbildung besteht seit vielen Jahren an-
gesichts unbestreitbarer Mängel weitgehend Konsens innerhalb der einschlägigen wis-
senschaftlichen Fachöffentlichkeit. Strittig sind dagegen insbesondere konzeptionelle
Fragen der inhaltlichen und strukturellen Neuordnung eines entsprechenden Hoch-
schulstudiums, auch der Grad der Wissenschaftlichkeit (Wissenschaftsrat 2001), ins-
besondere Fragen des Verhältnisses von fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und
erziehungswissenschaftlichen Ausbildungsanteilen sowie des Verhältnisses von erster
und zweiter Qualifikationsphase (Terhart 2000).

Mit der Einführung gestufter Studienstrukturen werden akademisch regulierte Di-
plom- oder Magister-Studiengänge abgelöst, die bisher eine hohe Kompatibilität mit
staatlich regulierten Lehramtsstudiengängen aufwiesen. Damit erheben sich Fragen ei-
ner zukünftig herzustellenden Kompatibilität zwischen neuen gestuften fachwissen-
schaftlichen Bachelor- und Master-Studiengängen und bisherigen grundständigen
Lehrerbildungsstudiengängen. Des Weiteren soll mit neuen Studienstrukturen zu-
gleich der Übergang vom akademischen Ausbildungssystem zum Berufssystem neu ge-
staltet werden. Zahlreiche Expertengremien vertreten diesbezüglich die Auffassung,
dass Universitäten schon allein aus strukturellen Gründen, jedoch auch im Rahmen ih-
res Bildungsauftrages direkte berufsvorbereitende Aufgaben nicht zu übernehmen hät-
ten (vgl. Wissenschaftsrat 2006¸ Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen 2001,
Terhart 2000:70).

Diskussionen um eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Lehrerbildung
für das Berufsfeld Pflege auf dem Hintergrund hochdynamischer Entwicklungsszena-
rien im Gesundheitswesen (diversifizierte, komplexe Versorgungsbedarfe bei gleichzei-
tiger Neuzuschneidung von Gesundheitsberufen mit eigenen Berufsprofilen)1 sind mit
zwei sehr spezifischen Herausforderungen konfrontiert: (1) mit Fragen der Anpas-
sungsfähigkeit einer in vielen Bereichen sondergesetzlich geregelten beruflichen Aus-
bildung an das etablierte System beruflicher Bildung und damit zusammenhängende
Fragen der strukturellen Neuordnung der Lehrerbildung; (2) mit Fragen der Einpas-
sung bisheriger Strukturen der Lehrerbildung (für das allgemeinbildende sowie das be-
rufsbildende Schulwesen) in neue konsekutive Studienstrukturen (Bologna-Prozess).
Zur Beantwortung dieser Fragen müssten demnach zwei größere Strukturdiskussionen
zusammengeführt werden (vgl. Ertl-Schmuck, Fichtmüller & Böhnke 2006, in diesem
Heft; Korporal, Remmers & Sieger 2003). Das soll hier nicht geleistet werden.

Im Folgenden soll zunächst die hinsichtlich der Reform einer grundständigen Leh-
rerbildung geführte Strukturdiskussion aufgegriffen werden. Einen Kern der Diskus-
sion bildet dabei die Frage, welches konsekutive Modell für eine Professionalisierung
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des Lehrerberufs im Zuge flächendeckender Einführungen von Bachelor- und Master-
Studiengängen wissenschaftlich vertreten sowie bildungspolitisch favorisiert werden
kann. Es sind von daher vor allem mit der Studienreform auftretende strukturellen Fra-
gen, welche die in der Debatte um Perspektiven einer zukünftigen Lehrerbildung erör-
terten inhaltlichen Fragen mit ersten wesentlichen Zwischenergebnissen (vgl. Terhart
2000) in den Hintergrund treten ließen.

Als Ergebnis einer historisch knapp zu rekonstruierenden Strukturdiskussion stel-
len wir sodann das im Land Niedersachsen favorisierte Modell der Lehrerbildung für
das berufliche Schulwesen am Beispiel des modularisierten Bachelor- und Master-Stu-
diengangs mit der beruflichen Fachrichtung Pflege(wissenschaft) an der Universität
Osnabrück dar. Die auch in dieser Variante nicht zu übersehenden Schwächen und
Probleme werden abschließend diskutiert.

2. Diskussionen um die Studienreform –
Kernfragen gestufter Lehrerbildung

Im Vergleich mit höchst unterschiedlich strukturierten, auch institutionell diversifi-
zierten akademischen Ausbildungsgängen für Lehrerinnen und Lehrer in europäischen
Nachbarstaaten dürfte der traditionell singuläre Status des in Deutschland etablierten
Systems der Lehrerbildung vor allem auf das ihm zugrunde liegende Professionalisie-
rungskonzept zurückgeführt werden können (vgl. HRK 1998; KMK 1992; De Groof
1995). Dieses Professionalsierungskonzept spielt bei den Diskussionen um eine Ein-
passung der Lehrerbildung in internationalisierte Studiengänge in Folge der Bologna-
Beschlüsse (19.06.1999) eine zentrale Rolle. Ziel der Bologna-Vereinbarung ist, bis
zum Jahr 2010 einen möglichst einheitlichen europäischen Hochschulraum durch
Einführung gestufter Studiengänge zu schaffen, durch die eine internationale Ver-
gleichbarkeit von Abschlüssen mit dem Effekt einer höheren Durchlässigkeit und Mo-
bilität im akademischen Bildungssystem gewährleistet werden soll. Dieser Prozeß wur-
de seit Ende der 90er Jahre durch zahlreiche Entschließungen und Empfehlungen ver-
schiedener Gremien des Wissenschafts- und Bildungssystems sowie der politischen
Administration auf Bundes- und Länderebene vorbereitet bzw. flankiert (vgl. KMK-
Beschluss vom 24.10.1997 zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des
Studienstandorts Deutschland; ferner HRK 1997)2. Von zunächst wegweisender Be-
deutung erwies sich ein Beschluss der KMK v. 05.03.1999, mit dem zum ersten Male
formelle Vorgaben für die Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen ge-
macht worden sind. Der Logik dieses Graduierungssystems zufolge soll mit dem Ba-
chelor ein erster berufsqualifizierender akademischer Abschluss erworben werden. Zu-
künftig werden insoweit grundständige Master-Studiengänge (vergleichbar den her-
kömmlichen Magister- bzw. Diplom-Studiengängen) ausgeschlossen.
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Strukturierung/Profilierung des Bachelor-/Master-Studiums
Die lediglich formellen Vorgaben erzeugten zunächst ein strukturelles wie auch inhalt-
liches Vakuum, das mit Erlassen bspw. des Landes NRW – bei der Umsetzung der Bo-
logna-Erklärung eine Art pressure-Funktion übernehmend – provisorisch ausgefüllt
werden sollte. Von besonderer Bedeutung erwiesen sich neben den am 15.02.2001
vom Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen (2001a) erlassenen „Eckwerten für die Genehmigung von Bachelor- und
Masterstudiengängen an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen“ die für das System der
Lehrerbildung am 09.05.2001 von demselben Ministerium bekannt gegebenen „Eck-
punkte zur Gestaltung von BA-/MA-Studiengängen für Lehrämter“. Die Kernaussa-
gen dieses Eckpunkte-Papiers bestehen darin, dass das Bachelor-Studium fachwissen-
schaftlich dominiert sein, allerdings auch fachdidaktische und vermittlungswissen-
schaftliche Studienanteile enthalten sollte – sozusagen als Qualifikationsbausteine für
ein breites Berufsfeld von Vermittlungsberufen, nicht spezielle für schulische Unter-
richtstätigkeiten. Demgegenüber soll das Master-Studium bei Fortführung fachwis-
senschaftlicher Studien überwiegend erziehungswissenschaftlich unter besonderer Be-
rücksichtigung des Berufsfelds Schule ausgerichtet sein. Auf das Feld vermittlungsbe-
zogener Berufe ausgerichtete Praxisstudien sind als integrale Bestandteile sowohl des
Bachelor- als auch des Master-Studiums vorgesehen, wobei das Arbeitsfeld Schule den
Bezugsrahmen des Master-Studiums vorgibt. Den Bildungswissenschaften werden
Funktionen der Verknüpfung fachwissenschaftlicher Studien zugewiesen, die durch ei-
ne entsprechende modulare Organisation der Studiengänge einzulösen sind. Dieser
systematisch bedeutsame Ansatz wird jedoch im Rahmen eines disziplinär auf starke
Arbeitsteiligkeit ausgerichteten konsekutiven Aufbaus (fachwissenschaftliche Experti-
se, anschließend erziehungswissenschaftliche Expertise) strukturell konterkariert.
Dieser Einwand wird auch nicht dadurch entkräftet, dass das proportionale Verhältnis
fachwissenschaftlicher Anteile im Bachelor- und Master-Studium offen gelassen wird.
Tendenzen einer Deprofessionalisierung des Lehrerberufs bekunden sich überdies da-
rin, dass für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen ein Bachelor für den Ein-
tritt in den Vorbereitungsdienst erwogen wird. 

Die vom Land NRW vorgegebenen Eckwerte zur Gestaltung von BA-/MA-Stu-
diengängen wurden im weiteren Prozess der Studienreform durch länderübergreifende
KMK-Beschlüsse bestätigt und weiterentwickelt. Sowohl mit ihren „10 Thesen zur Ba-
chelor- und Masterstruktur in Deutschland“ (KMK 2003) als auch mit den „Länderge-
meinsamen Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Ba-
chelor- und Master-Studiengängen“ (KMK 2005) konkretisiert die KMK neben
unterschiedlichen Profiltypen unterschiedliche Strukturtypen konsekutiver Master-
Studiengänge im Sinne entweder eines den vorausgegangenen Bachelor-Studiengang
fortführenden und vertiefenden oder aber eines fächerübergreifend erweiternden Stu-
diums. Grundständig angelegte Studiengänge mit Masterabschluss werden weiterhin
ausgeschlossen. Mit Blick auf laufende Modellversuche werden Möglichkeiten der Ver-
zahnung unterschiedlicher Hochschulen und Hochschularten bei Bachelor- und Mas-
ter-Studiengängen ausdrücklich eröffnet (KMK 2005, A 4.1). 
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Gemäß KMK-Beschlüsse sind daher zwei grundsätzlich verschiedene konsekutive
Strukturvarianten des Studiums für ein Lehramt denkbar: Das bereits in der Bachelor-
Phase aufgenommene Studium zweier Fachwissenschaften (Zwei-Fächer-Bachelor)
einschließlich fachdidaktischer sowie bildungswissenschaftlicher Studien wird in der
Master-Phase vertiefend fortgeführt oder aber das Bachelor-Studium konzentriert sich
ausschließlich auf ein fachwissenschaftliches Studium zweier Fächer, das sodann in der
Master-Phase im Sinne einer „fachübergreifenden Erweiterung“ durch ein Studium
der Fachdidaktik und der Bildungswissenschaften als ,aufgepfropftes’ Lehrerstudium
ergänzt wird. Dass diese erst mit dem Master-Studium inaugurierte Berufsfeldorientie-
rung keine bildungs- und wissenschaftspolitisch ernst zu nehmende Option darstellt,
haben jüngste Beschlüsse und Empfehlungen der KMK (2005a) sowie der HRK
(2006) deutlich gemacht.

Welche Rolle das Bachelor- und Masterstudium bei der zukünftigen Lehrerbildung
spielen soll, ist somit abhängig vom jeweiligen Verhältnis fachwissenschaftlicher, fach-
didaktischer sowie bildungswissenschaftlicher Anteile und ihrer Gewichtung. Nach
Maßgabe allein dieser Strukturentscheidung, die eine theoretische und praktische Aus-
einandersetzung mit dem Lehrerberuf bereits im Bachelor-Studium avisiert, können
dann verschiedene Modelle konsekutiv organisierter Lehrerbildung, vor allem mit
Blick auf Fragen der Polyvalenz eines Bachelors, ventiliert werden. In ihrer jüngsten
Entschließung stellt die HRK (2006) zwei Varianten zur Diskussion: 

(1)Das Bachelor-Studium ist in hohem Maße fachwissenschaftlich orientiert, eine
Auseinandersetzung mit dem späterem Berufsfeld findet gleichwohl in Ansätzen statt.
In der lehramtsbezogenen Professionalisierung bestehen sodann die Kernaufgaben des
sich anschließenden Master-Studiums. 

(2)Das Bachelor-Studium zeichnet sich durch Konzentration auf bildungswissen-
schaftliche, fachdidaktische und bildungspraktische Qualifikationen aus und soll auf
diesem Wege für Tätigkeiten in Berufsfeldern außerschulischer Bildungsarbeit befähi-
gen. Ein für das Lehramt qualifizierendes Master-Studium müsste sich insoweit auf die
Vertiefung und Erweiterung fachwissenschaftlicher Kompetenz konzentrieren. 

Nicht allein, dass Variante (1) im Wesentlichen dem bereits vom NRW-Eckpunkte-
Papier vorgeschlagenen Modell gleicht; beide Varianten dürften überdies unter profes-
sionstheoretischen Gesichtspunkten als wenig weiterführend und von daher auch als
eher unwahrscheinlich betrachtet werden. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die von
der HRK (2006) selbst gesetzten Präliminarien, dass der Anteil der Bildungswissen-
schaften und der Fachdidaktik im Bachelor- sowie im Master-Studium in der Regel
nicht weniger als ein Drittel betragen sollte; dass dabei der Integration praxisbezogener
Studien in schulischen sowie außerschulischer Bildungswirklichkeiten eine herausge-
hobene Bedeutung zukommt unter Bedingungen einer stärkeren Kooperation zwi-
schen Hochschullehrenden und Mentoren.

Einer der interessantesten Aspekte der HRK-Verlautbarungen zur Zukunft der Leh-
rerbildung dürfte darin gesehen werden, dass sie die Entwicklung von Standards als In-
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s trument für ein kompetenzorientiertes Lehramtsstudium empfiehlt, die in gemeinsa-
men Kommissionen von Hochschulen, Fachgesellschaften und Kultusministerien zu
erarbeiten sind. Standards wiederum müssen in Form von Kerncurricula umgesetzt
werden, die ihrerseits auf berufliche Kompetenzen bezogene Ausbildungsziele be-
schreiben. Zu den eigenverantwortlichen Aufgaben der Hochschule gehört es demzu-
folge, curriculare Ziele in thematische Bereiche zu transponieren, die zum Erwerb eines
zusammenhängenden und anschlussfähigen berufsbezogenen Wissens erforderlich
sind, solchermaßen aber zugleich als Ausgangspunkt für Modulkonstruktionen die-
nen. In seltener Klarheit hat die HRK (2006:13) daraus sich ergebende systematische
Ansprüche an das lehrerbildende Studium (Doppelsinnigkeit fachwissenschaftlicher
Studien in Gestalt einer Zusammenführung dualer Logiken) ausgesprochen: „Anfor-
derungen an Kerncuricula ergeben sich erstens aus der Systematik und den Erkenntnis-
weisen der Disziplinen und zweitens aus den Bildungsansprüchen der Schule und der
Hochschule.“

Aus diesen Anforderungen ergeben sich Konsequenzen für Studienreformen nicht
allein auf struktureller Ebene (Konsekutivität), sondern vor allem auch auf der Ebene
der Fachwissenschaften selbst (Modularisierung). Ihrerseits nämlich bedarf die Lehrer-
bildung einer größeren Anerkennung in der Weise, dass die fachwissenschaftliche Leh-
re stärker auf Qualifikationsziele von Lehrern und Lehrerinnen abzustimmen ist. Zu
diesem Zweck sind Standards und Kerncurricula in den Fachwissenschaften über Mo-
dule so zu strukturieren, dass sie den Ansprüchen von Studierenden mit unterschied-
lichen Qualifikationszielen genügen. Gerade mit der Studienreform bieten sich Mög-
lichkeiten, lehramtsbezogene Module gemeinsam von Fachdidaktik und Fachwissen-
schaft zu erarbeiten und zu lehren.3 Zwecks Einheit von Forschung und Lehre müssen
alle an der Lehrerbildung beteiligten Disziplinen (Fachwissenschaften, Fachdidaktik
und Bildungswissenschaften) ausnahmslos als forschungsfähige Disziplinen verankert
sein. Hinsichtlich unterschiedlicher Hochschultypen hält die HRK eine Kooperation
zwischen Universität und Fachhochschule im Bereich der berufsbildenden Lehrerqua-
lifikation für denkbar, sofern hier eine spezielle Expertise eingebracht werden kann.

3. Weiterentwicklung der Lehrerbildung in Niedersachsen
3.1 Expertendiskussion und Empfehlungen
Bei der Umstellung grundständiger, bisher staatlich regulierter Lehrerbildungsstu-
diengänge auf gestufte Studienstrukturen in Niedersachsen sind die zuständigen Lan-
desministerien in ihren Vorgaben weitgehend den Empfehlungen einer zu diesem Zwe-
cke eingesetzten wissenschaftlichen Expertenkommission gefolgt (vgl. „Empfehlun-
gen zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung in Niedersachsen“. Abschlussbericht
der Arbeitsgruppe Lehrerbildung der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen,
2001). Unter der Prämisse, dass auch zukünftig an einer Grundständigkeit des Lehr-
amtsstudiums sowie am Typus eines Lehrers für zwei Fächer festgehalten werden solle,
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seien mehrere Voraussetzungen zu erfüllen: (1) Gewährleistung eines sich über die Ba-
chelor- und Master-Phase erstreckenden Studiums zweier Fachwissenschaften; (2)
Kompatibilität gestufter fachwissenschaftlicher Studiengänge und lehramtsbezogener
Studiengängen. 

Begründet wird das Festhalten an einer grundständigen Lehramtsqualifikation mit
einem bildungstheoretisch-systematischen Argument, demzufolge Prozesse der Leh-
rerbildung zwingend in einen Zusammenhang zeitlich parallel verlaufender Studien in
den Fachwissenschaften (Unterrichtsfächer) sowie den Fachdidaktiken und Bildungs-
wissenschaften einzubetten sind (poiniert ebenso Combe et al. 2001). Daraus ergibt
sich die Aufgabe, ein hinsichtlich der Zeitlichkeit von Bildungsprozessen grundständig
angelegtes Studium von zwei (Unterrichts-) Fächern im Rahmen konsekutiver Stu-
dienstruktur zu organisieren. Für die Bachelor-Phase besagt dies, dass neben dem Stu-
dium zweier Fachwissenschaften bereits ein allgemeiner berufsqualifizierender Bereich
mit erziehungswissenschaftlichen, jedoch nicht ausschließlich auf die Lehrertätigkeit
ausgerichteten Studien zu absolvieren ist (sog. General Studies).

Grundsätzlich lässt die Anpassung von Lehramtsstudiengängen an konsekutive Stu-
dienstrukturen drei Varianten zu: 

(A) Lehramtsstudiengänge bleiben in ihrer bisherigen, durch staatliche Prüfungsord-
nungen regulierten Struktur erhalten, werden also nicht angepasst. Damit entstehende
Doppelstrukturen werden kaum zu bewältigen sein, Prozesse der Marginalisierung der
Lehrerbildung dagegen nur mehr beschleunigt.

(B) Das Studium auf der Bachelor-Stufe beschränkt sich auf die Fachwissenschaften
(zwei Fächer). Es wäre damit ausschließlich auf nicht-schulische Tätigkeitsbereiche
ausgerichtet. Erst danach fällt die Entscheidung, ob ein Master-Studium mit lehramts-
bezogenem Abschluss oder ggf. ein fachwissenschaftlich vertiefendes Master-Studium
angeschlossen werden soll. Das lehramtsbezogene Master-Studium erforderte damit
eine Konzentration auf Studienbereiche, die ausschließlich für spätere schulische
Unterrichtstätigkeiten qualifizieren (Bildungswissenschaften, Fachdidaktik, Schul-
praktika). Von der grundständigen Systematik würde dabei abgerückt. Der bereits mit
Studienbeginn herzustelltende „Zusammenhang zwischen Fachstudien einerseits und
den Studien in den Grundwissenschaften und der Fachdidaktik andererseits wird auf-
gelöst bzw. in eine konsekutive Ordnung des ,Nacheinander’ gebracht.“ Das Studium
für spätere Lehramtstätigkeiten hätte dabei den Charakter einer bloßen „Zusatzqualifi-
kation“. In dieser Variante einer ausschließlichen Berufsfeldorientierung würde nicht
nur – wie Combe et al. (2001) ausführen – die „handlungsentlastete Aneignung von
Theorie und Wissenschaftlichkeit“ und damit auch der Forschungsbezug Schaden
nehmen; auch das Verhältnis zur zweiten, dezidiert berufsvorbereitenden Phase der
Lehramtsqualifikation würde „unklar“ werden.

Eine von der Kommission seinerzeit (noch) nicht diskutierte Untervariante könnte
darin bestehen, die Bachelor-Phase ausschließlich mit einem Studium der fachrich-
tungsbezogenen Fachwissenschaften auszufüllen. Die Master-Phase müsste dann auf
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das Studium eines zweiten (Unterrichts-)Faches in Verbindung mit den Fachdidaktiken
des ersten und zweiten Faches sowie den Bildungswissenschaften und Schulpraktika
konzentriert werden. Vom Stundenumfang her ist diese Variante kaum realisierbar. Zur
Behebung eines schon jetzt eklatanten, sich zukünftig zuspitzenden Lehrermangels in
den technisch-gewerblichen Fachrichtungen hat das Land Niedersachsen diese in Ko-
operation mit einer Fachhochschule durchgeführte Variante momentan zugelassen.

(C) In der Bachelor-Phase werden zwei Fächer (in struktureller Verzahnung mit ent-
sprechenden fachwissenschaftlichen BA-Studiengängen) studiert, ergänzt durch fach-
didaktische und bildungswissenschaftliche Elemente (sog. General Studies), die auch
für außerschulische Berufsfelder qualifizieren. Unter Gesichtspunkten der Polyvalenz
ergeben sich im Anschluss drei Optionen: Berufseinstieg, weiterführendes fachwissen-
schaftliches oder lehramtsbezogenes Master-Studium. Das lehramtsbezogene MA-
Studium beinhaltet das weiterführende Studium zweier Fächer sowie bildungswissen-
schaftliche, fachdidaktische und schulpraktische Studien. Durch eine möglichst eng-
maschige strukturelle Verzahnung kann eine grundständige Lehrerbildung
gewährleistet werden. Für Absolventen rein fachwissenschaftlicher Bachelor-Studien-
gänge besteht die Möglichkeit einer relativ kurzfristigen Nachqualifizierung. Diese Va-
riante wird unter Bezugnahme auf Reformempfehlungen der KMK-Kommission Leh-
rerbildung (vgl. Terhart 2000:94) als Modell eines grundständigen Lehramtsstudiums
empfohlen. Die Anerkennung akademisch regulierter Bachelor- und Master-Studien-
gänge für die Erste Staatsprüfung erfolgt auf der Grundlage inzwischen verabschiedeter
staatlicher Regelungen.

3.2 Umsetzung der Expertenempfehlungen 
in drei gesundheitsberuflichen Fachrichtungen

In Übereinstimmung mit Beschlüssen des Niedersächsischen Kultusministeriums wer-
den sämtliche lehrerbildende Studiengänge einschließlich der berufsbildenden Fach-
richtungen an der Universität Osnabrück auf gestufte Studienstrukturen umgestellt.
Mit Einführung eines Bachelor-Studienganges mit berufspädagogischer Ausrichtung
aller drei gesundheitsbezogenen Fachrichtungen zum WS 2006/07 läuft der bis dato
vorgehaltene Studiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen aus.

3.2.1Ausbildungsprofil der berufsbildenden Lehreinheit 
Gesundheitswissenschaften

Bislang hat die Lehreinheit Gesundheitswissenschaften an der Universität Osnabrück
den Studiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen mit den drei beruflichen Fach-
richtungen: Gesundheitswissenschaften, Kosmetologie (Körperpflege) und Pflegewis-
senschaft vorgehalten. Auch zukünftig wird die Lehreinheit primär auf die Qualifizie-
rung für den Schuldienst ausgerichtet sein. Die sehr erfolgreiche Bilanz ergibt sich aus
der hohen Nachfrage und überdurchschnittlichen Absolventenquote. Bisheriges Kon-
zept und Ausbildungsprofil der drei Studiengänge wurden in einem wegweisenden
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Gutachten von Gerds, Heidegger & Rauner (1999) als vorbildlich bewertet. Den Gut-
achtern zufolge sei es der Lehreinheit gelungen, drei affine, d.h. einer Fachrichtungs-
gruppe zuzuordnende Fächer organisatorisch in optimaler Weise zu verbinden. Durch
Modularisierung und Verknüpfung gemeinsam nutzbarer Studienanteile v.a. mit na-
turwissenschaftlich-medizinischer sowie sozialwissenschaftlich-psychologischer Fun-
dierung im Grundstudium konnten erhebliche Synergieeffekte erzielt werden.

Beschäftigungsperspektiven

Seit Jahren besteht ein ansteigender Bedarf an Lehrern für berufsbildende Schulen, ins-
besondere für die in Osnabrück angebotenen Fachrichtungen Gesundheitswissen-
schaften, Pflegewissenschaft und Kosmetologie (siehe Bader & Schröder 1999 - 2004).
Einer aktuellen Erhebung von Bader & Schröder (2005) zufolge ist davon auszugehen,
dass bezüglich der personenorientierten Fachrichtungen auch bei Erhöhung der An-
fängerzahlen in absehbarer Zeit ein Lehrermangel nicht zu beheben sein wird. Dazu
zählen auch die in Osnabrück angebotenen Fachrichtungen. Ein Bedarf an Lehrkräften
für berufsbildende Schulen besteht nicht nur für Auszubildende im dualen System,
auch vollschulische Angebote, wie z.B. Fachoberschulen, Berufsoberschulen und
Fachgymnasien zum Themenbereich ,Gesundheit’ expandieren. Den Absolventen al-
ler drei Fachrichtungen eröffnen sich vorzügliche Berufsaussichten als Lehrer. 

Der berufsbildende Studiengang Kosmetologie an der Universität Osnabrück ver-
zeichnet im bundesweiten Vergleich eine Ausbildungsquote von 70% aller Studieren-
den dieser Fachrichtung mit wachsender Tendenz, die berufsbildenden Studiengänge
Gesundheits- und Pflegewissenschaft eine Ausbildungsquote von 20% bei insgesamt 6
Standorten in Deutschland. Der Beschäftigungsmarkt gesundheits- und pflegewissen-
schaftlicher Absolventen/-innen ist bei weitem nicht gesättigt und findet sich sowohl
im dualen System der berufsbildenden Schulen für das Gesundheits- und Sozialwesen
als auch im nicht-dualen System der vollzeitschulischen Ausbildung (Fach- resp. Be-
rufsfachschulen) für Alten- und Heilerziehungspflege, Kinder- und Hauspflege sowie
im quasi-dualen, jedoch nicht durch BBiG geregelten Ausbildungssystem für die Kran-
ken-/Kinderkrankenpflege. Der jährliche Bedarf an neu einzustellenden Lehrern und
Lehrerinnen für staatliche Berufsfachschulen für Altenpflege in Niedersachsen kann
nicht gedeckt werden. Hinzu kommen Beschäftigungsmöglichkeiten in betrieblichen
bzw. überbetrieblichen Fort- und Weiterbildungseinrichtungen. Alle Absolventen/-in-
nen können bisher nahtlos nach erfolgreichem Abschluß der zweiten Ausbildungspha-
se (Referendariat) in den Schuldienst übernommen werden. 

Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist mit derzeit rund drei Millionen Beschäf-
tigten eine der größten Wirtschaftsbranchen und wird, getrieben durch soziodemogra-
fische sowie epidemiologische Veränderungen, weiter wachsen. Szenarien und Ansatz-
punkte der Beschäftigungsentwicklung im Gesundheits- und Sozialwesen können
bspw. den Internetseiten (www.iatge.de) des Instituts Arbeit und Technik im Wissen-
schaftszentrum NRW (IAT)/ Gelsenkirchen entnommen werden.4
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3.2.2Formelle Vorgaben der Kultus- und Wissenschaftsadministration 
(Eckwerte)

Bei den konzeptionellen und planerischen Arbeiten zur Einrichtung gestufter Studien-
strukturen für die drei beruflichen Fachrichtungen konnte zum Teil auf den bereits in
der alten Studienstruktur erreichten Entwicklungsstand der Modularisierung des
Grundstudiums mit gemeinsam von allen drei Fachrichtungen genutzten Studienan-
teile zurückgegriffen werden. Freilich sollten die Anforderungen der Modularisierung
auch als innovative Herausforderungen für die konzeptionelle Weiterentwicklung des
Studiums einer Fachrichtung (Stichwort: fachwissenschaftliches Kerncurriculum) ge-
nutzt werden. 

Sowohl bezüglich des Studienumfangs als auch der konsekutiven Strukturierung
des lehrerbildenden Studiums mussten grundsätzliche Vorgaben (Eckwerte) der Lan-
desministerien (Kultus und Wissenschaft) beachtet werden. Die strukturellen Vorga-
ben (vgl. Abb. 1) entsprechen weitgehend der von der Wissenschaftlichen Kommission
empfohlenen Variante C der an neue Studienstrukturen anzupassenden Lehramtsstu-
diengänge. Dies besagt im Einzelnen: 

Es werden auf der Bachelor-Stufe bereits zwei Fächer studiert: die berufliche Fach-
richtung einschließlich der Fachdidaktik im Umfang von 95 LP, das zweite, allgemein-
bildende Unterrichtsfach im Umfang von 42 LP sowie Bildungswissenschaften, hier
die Berufspädagogik, im Umfang von 21 LP. Das auf spätere Aufgaben im (beruflichen)
Bildungswesen orientierte Studium wird durch Integration seitens der Berufspädago-
gik vor- und nachzubereitender allgemeiner schulpraktischer Studien (mit 10 LP) in
das Bachelor-Studium gewährleistet. Alternativ, im Sinne der Polyvalenz, soll auch ein
betriebliches Praktikum möglich sein. 

Auf der Master-Stufe wird das Studium der gewählten Fächerkombination vertie-
fend weitergeführt: das heisst in jeweils gleichem Umfang von 30 LP das Studium der
beruflichen Fachrichtung und des zweiten Unterrichtsfaches einschließlich der jeweili-
gen Fachdidaktiken sowie bildungswissenschaftliche Studienanteile (Berufspädagogik)
im Umfang von 21 LP. Ergänzt werden die wissenschaftlich-theoretischen Studienin-
halte durch spezielle schulpraktische Studien (Umfang 10 LP), die von der Universität
vor- und nachbereitet werden und unterrichtspraktische Übungen einschließen.
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4 „Der Bereich Gesundheit und Soziales hat gute Erfolgsaussichten, sich vom Kostenfaktor zur Zukunftsbranche zu
wandeln. Bis zum Jahr 2010 können bei den sozialen Dienstleistungen nahezu eine Million zusätzliche Arbeitsplätze
entstehen. (…) Ganz zentrale Arbeitsfelder hierfür werden bei der Verbesserung des Zusammenspiels von stationä-
ren und ambulanten Einrichtungen sowie bei der kundenorientierten Kooperation zwischen verschiedenen Fachdis-
ziplinen liegen. Im Hinblick auf die Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen wird von ausschlaggebender Bedeutung
sein, die oft beträchtlichen wirtschaftlichen Potentiale älterer Menschen zu erschließen. Zwischen der Gesundheits-
und Sozialwirtschaft und den Nachbarbranchen sollen Brücken geschlagen werden, etwa zu Sport und Fitness, Nah-
rung und Genuß, Freizeitwirtschaft, Tourismus und Wohnungswirtschaft. Die Modernisierung der Aus- und
Weiterbildung in den Gesundheitsberufen ist eine weitere Komponente zur Erneuerung der Sozial- und Gesund-
heitswirtschaft (…).“Siehe auch von Bandemer et al. (1998).



3.2.3Konzeptentwicklung eines Bachelor/Master-Studiums 
Pflegewissenschaft als berufliche Fachrichtung

Aus den durch die Wissenschafts- und Schuladministration gesetzten strukturellen
Vorgaben ergaben sich Herausforderungen für die curriculare Gestaltung der an der
Universität Osnabrück angesiedelten Fachrichtungen, d.h. für ihre Modularisierung
und inhaltliche Ausdifferenzierung. Eine Prämisse der konzeptionellen Arbeit bestand
zunächst darin, gemeinsame Schnittmengen des Studiums der drei Fachrichtungen zu
identifizieren (gemeinsame wissenschaftliche Grundlagenkenntnisse), darüber hinaus
jedoch dem Studium der jeweiligen Fachrichtung ein besonderes Profil zu geben (spe-
zifische Kompetenzen im Hinblick auf Anforderungen der Arbeits- und Berufswelt für
Auszubildende). Des Weiteren waren universitäre Ausbildungsbedingungen für eine
Professionalisierung des Lehrerberufs zu garantieren durch eine mindestens struktu-
relle, nach Möglichkeit auch inhaltliche Verzahnung fachwissenschaftlicher sowie
unterrichts- und bildungswissenschaftlicher Studienanteile. Eine inhaltliche Ver-
schränkung kann optimal erst auf Master-Niveau (mit dezidierter Ausrichtung auf die
spätere Lehrertätigkeit) gewährleistet werden (z.B. in Form eines Projektstudiums). Im
Bachelor-Studium können (nach Maßgabe der Polyvalenz: schulische und außerschu-
lische Berufsfelder) inhaltliche Verzahnungen allenfalls additiv gewährleistet werden. 

Dargestellt werden im Folgenden die von der Arbeitsgruppe Pflegewissenschaft für
das Studium der beruflichen Fachrichtung Pflege entwickelten fachwissenschaftlichen
sowie fachdidaktischen Module zunächst in der Bachelor-Phase, s. Tabelle 1. Das Stu-
dium wird mit einer Bachelor-Arbeit abgeschlossen.

Im weiterführenden Master-Studium werden Inhalte der beruflichen Fachrichtung
vertieft studiert, und zwar in Form verpflichtender sowie optionaler Module mit unter-
schiedlichen Schwerpunktsetzungen. Im Vergleich mit der Bachelor-Phase des Lehrer-
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Strukturplan
Bachelor/Master berufliche Bildung

Masterarbeit mit 20 LP Kolleg. Abschlussprüf. 5 LP

Berufliche Fachrichtung 
30 LP

(ca. 20 SWS)
incl. Fachdidaktik

+ Fachpraktikum
10 LP / 4 SWS

Allg.bild.
Unterrichtsfach 

30 LP 
(ca. 20 SWS)

incl. Fachdidaktik

BWP

25 LP
(ca. 16 SWS) M

A
ST

E
R

4. Sem

1. Sem

2. Sem

3. Sem

Berufliche Fachrichtung
95 LP

(ca. 60 SWS)
incl. Fachdidaktik

Allg.bild.
Unterrichtsfach

42 LP
(ca. 30 SWS)

Bachelorarbeit 
(12 LP)

BWP
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14 SWS)

+Schulpraktikum
10 LP / 4 SWS
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2. Sem

3. Sem

4. Sem
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Abb. 1: Struktur eines berufsbildenden Studiums in der BA- und MA-Phase 
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Tabelle 1: Module Bachelor of Education Pflegewissenschaft

Module Inhaltliche Ausdifferenzierung Stud.- LP
Sem.

1. Berufsfeld und Professio- Geschichtliche, pädagogisch-anthropologische, 1-3 13,5
nalisierung in der Pflege ethische Dimensionen, Methodik der Fallarbeit

2. Wissenschaftstheoretische Wissenschaftstheorie und Forschungslogik, 1-2 6
Grundlagen der Pflege Grundzüge der Pflegewissenschaft

3. Strukturelle und institutio- Rechtliche, politische, betriebswirtschaftliche, 1-2 10,5
nelle Rahmenbedingen der managerielle Aspekte
Gesundheitsversorgung

4. Mensch – Körper – Krankheit Naturwissenschaftlich-medizinische Grundlagen 2-1 11

5. Ernährungslehre und Diätetik Mikrobiologische, ernährungswissenschaftliche 2 5
Grundlagen 

6. Grundlagen des fachbezo- Theoretische Grundlagen der Fachdidaktik und 3-4 9
genen Lehrens und Lernens prozessbegleitender Lernberatung

7. Theorien der Gesundheits- Natur-/ sozialwissenschaftliche Grundlagen, 3-4 5
und Krankheitserklärung Psychologisch-pädagogische Theorien der 

Lebensspanne

8. Grundlagen der Pflege- Forschungsmethodologien, kritische Bewertung 3-5 7
forschung von Forschungsergebnissen

9. Prävention und Gesundheits- Gesundheitstheoretische/-pädagogische, 4-5 8
förderung soziologische Grundlagen der Pflege 

10. Pflegedidaktische Theorie- Lehr-/Lernarrangements, Curriculum- 4-6 9
entwicklung als Begründungs- Konstruktion, Handlungsfeld Unterricht im 
und Reflexionsrahmen Kontext von Lernortdifferenzierungen

11. Diagnostik, Intervention und Problemlösungsprozesse und Formalisierung 5-6 9
Evaluation in der Pflege des Pflegeprozesses, Methodologien und ihre Kritik

Bachelor-Arbeit

studiums sind die Module auf Master-Niveau so angelegt, dass sie eine optimale, also
auch inhaltliche Verzahnung fachwissenschaftlicher Studienanteile mit unterrichts-
und bildungswissenschaftlichen Studienanteilen sicherstellen. Die fachwissenschaftli-
che Ausrichtung eines jeden Moduls ergibt sich aus dem jeweiligen thematischen
Schwerpunkt mit eindeutig pflegewissenschaftlichem Bündelungsprinzip interdiszi-
plinärer Studienanteile (fachwissenschaftliche Reflexionsebene). Die berufswissen-
schaftliche Ausrichtung wird wiederum durch Integration fachdidaktischer Studien-
anteile im Sinne einer vermittlungswissenschaftlichen Erweiterung fachwissenschaft-
licher Perspektiven gewährleistet (berufswissenschaftliche Reflexionsebene). Ein
eigens als Projektstudium mit entweder stärkerer pflegedidaktischer oder mit stärkerer
pflegewissenschaftlicher Ausrichtung konzipiertes Modul unterstreicht die spätestens
auf der Master-Stufe einzulösende Verschränkung fachwissenschaftlicher mit unter-
richts- und bildungswissenschaftlichen Studien. Das unzweideutig auf spätere Unter-
richtstätigkeiten orientierende Master-Studium schließt somit auch spezielle, von der
beruflichen Fachrichtung vor- und nachzubereitende schulpraktische Studien mit ein
(vgl. Tabelle 2: Module Master of Education Pflegewissenschaft).



Unter Gesichtspunkten einer systematisch begründeten Grundständigkeit des
Lehramtsstudiums auch in konsekutiver Struktur sollten vor allem mit der curricula-
ren Konstruktion und Modularisierung des MA-Studiums wesentliche Voraussetzung
dafür geschaffen werden, das domänenspezifische Wissen stets exemplarisch auf Pro-
blemstellungen der unterrichtlichen Vermittlungspraxis beziehen zu können. Verbes-
sert werden sollen strukturelle Ausgangsbedingungen für die Generierung schulischer
Ausbildungskompetenzen darüber hinaus durch eine erst in Ansätzen erzielte curricu-
lare Koppelung mit Studienanteilen der Berufspädagogik. 

3.2.4Akkreditierung
Die Einrichtung eines Bachelor-Studienganges mit den drei Fachrichtungen Pflege-
wissenschaft, Gesundheitswissenschaft und Kosmetologie erfolgte auf der Grundlage
von Gremienbeschlüssen der Universität Osnabrück zum Wintersemester 2006/07.
Die erforderliche Akkreditierung ist prozessbegleitend vorgesehen und inzwischen an-
gelaufen. Die Akkreditierung unterliegt den von der KMK beschlossenen länderge-
meinsamen Strukturvorgaben für Bachelor- und Master-Studiengänge (KMK 2005b).
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Tabelle 2: Module Master of Education Pflegewissenschaft (in Planung)

Module Inhaltliche Ausdifferenzierung Stud.- LP
Sem.

Spezifische Pflegethemen I: Pflegerisches Handeln im Kontext der 1-2 12
Handlungsfelder pflegerischer ambulanten Versorgung
Langzeitversorgung Theorien und Modelle der Pflege chronisch 

kranker Menschen
Pflege älterer Menschen
Theorien und Methoden der Gerontagogik
Pflegedidaktische Reflexionen 
Ansätze der Fallarbeit in der Pflege

Spezifische Pflegethemen II Pflege und Technik – Grundlegende Reflexionen 1-2 12
(optional): Patientendokumentations- und Informationssysteme
Pflege und Technik E-Learning in der Pflegebildung

Pflegedidaktische Reflexionen

Spezifische Pflegethemen II Angewandte Ethik: Medizin-/Pflegeethik 1-2 12
(optional): Palliative Care
Pflege in Grenzsituationen Critical Care

Pflegedidaktische Reflexionen 2-3 6

Studienprojekt mit pflege- Thematischer Rahmen durch jeweils laufende
didaktischer oder pflegewissen- Forschungsprojekte vorgegeben
schaftlicher Ausrichtung

Spezielle schulpraktische Studien 2-3 10
(einschl. Vor- und Nachbereitung)

Master-Thesis 4 20
Kolleg. Abschlussprüfung 4 5
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5 Mit dieser Strukturentscheidung ist die von der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft beschlossene Position
zum lehrerbildenden Studium der Pflegewissenschaft kompatibel. Vgl. Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft
2006.

4. Diskussion
Konkrete Ergebnisse des laufenden Akkreditierungsverfahrens bleiben abzuwarten.
Gleichwohl kann schon jetzt festgestellt werden, dass das strukturelle Konzept wie
auch die modulare Konstruktion des Bachelor- und des geplanten Masterstudiengangs
mit Problemen behaftet sind, die abschließend kurz erörtert werden sollen.

4.1 Strukturfragen
Dem an der Universität Osnabrück eingerichteten Bachelor-Studiengang mit der be-
ruflichen Fachrichtung Pflegewissenschaft liegen zwei strukturbildende Entscheidun-
gen zu Grunde: das Modell einer konsekutiv organisierten Lehrerbildung unter der
Prämisse eines grundständigen, d.h. fächerintegrierenden Studiums (KMK 2005a).
Demzufolge werden die Fachwissenschaften und ihre Didaktiken sowie die Bildungs-
wissenschaften, wenn auch mit unterschiedlichem Gewicht, sowohl in der Bachelor-
als auch in der Master-Phase studiert. Eine Ausrichtung auf den späteren Lehrberuf ist
also von Anfang an gegeben.5

Unter diesen Bedingungen einer konsekutiv strukturierten Lehrerbildung wird die
mit dem Bologna-Prozess angestrebte Durchlässigkeit von Hochschulstudiengängen
allerdings eingeschränkt. So ergeben sich bspw. für Absolventen ausnahmslos pflege-
bzw. gesundheitswissenschaftlich ausgerichteter Bachelor-Studiengänge an Univer-
sitäten oder Fachhochschulen mit Aspirationen für ein entsprechendes berufliches
Lehramt erhebliche Zwänge der Nachqualifizierung für den Einstieg in einen lehrerbil-
denden Masterstudiengang (Didaktik, Bildungswissenschaften, zweites Unterrichts-
fach). Dies wäre der Preis, den ,Quereinsteiger’ für den Erwerb einer elaborierten Stan-
dards genügenden Lehrbefähigung zu entrichten hätten.

4.2 Polyvalenz
Aus dem System gestufter Studiengänge leitet sich der Anspruch ab, mit einem Bache-
lor-Abschluss einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss als Regelabschluss eines
Hochschulstudiums zu erzielen (KMK 2005b). Wie dieser Anspruch im Rahmen einer
konsekutiv organisierten Lehrerbildung bei gleichzeitigem Festhalten an ihrer – wohl-
begründeten – Grundständigkeit eingelöst werden kann, ist unklar. Hier scheinen zwi-
schen strukturellen Vorgaben (Konsekutivität) und funktionalen Vorgaben für den Er-
werb bestimmter Bildungsvoraussetzungen (Qualifikation für ein Lehramt; vgl. KMK
2005a) Inkonsistenzen zu bestehen.

Der Logik konsekutiver Studiengänge zufolge führt ein Master-Studiengang (so-
fern es sich nicht um einen Weiterbildungsstudiengang handelt) einen Bachelor-Stu-



diengang im Sinne der fachlichen Vertiefung fort (KMK 2005b, A.4). Dem Prinzip ei-
ner grundständigen Lehramtsqualifizierung nach muss daher bereits der Bachelor-Stu-
diengang von seinem Studienprofil her auf Bildungsaufgaben orientieren. Die Qualifi-
kationsanforderungen eines zum Lehramt weiterführenden Master-Studiengangs sind
insoweit maßgebend für das grundlegende Bachelor-Studienprogramm. Dieser Struk-
turlogik zufolge empfiehlt die KMK daher auch als Abschlussbezeichnung für einen
mit der Lehrerbildung systematisch verklammerten Bachelor-Studiengang den Bache-
lor of Education (B.Ed.) und für einen für das Lehramt qualifizierenden Master-Stu-
diengang den Master of Education (M.Ed.) (KMK, Teil B.2). 

Damit erhebt sich die Frage, inwieweit sich im Rahmen lehrerbildender Studien-
strukturen dem Anspruch an Polyvalenz eines Bachelor-Abschlusses hinreichend ge-
nügen lässt (vgl. HRK, 21.2.2006). Den lehramtsbefähigenden Studienstrukturen
nach müsste ein Berufseinstieg auf der Qualifikationsgrundlage eines Zwei-Fächer-Ba-
chelors bei zumeist relativ geringer Fächer-Affinität allerdings einem vergleichsweise
großen Anteil fachrichtungsbezogener Studienanteile erfolgen. Die Arbeitsmarktkon-
formität derartiger Bachelor-Absolventen lässt sich gegenwärtig nicht abgeschätzen.
Aus genau diesem Grunde sollte überprüft werden, inwieweit die für das Lehramt an
berufsbildenden Schulen vorgesehenen Fächerkombinationen als polyvalente Qualifi-
kationen genutzt werden können bzw. inwieweit sich die in das Bachelor-Studium in-
tegrierten praktischen Studien (mit der Option auch eines betrieblichen Praktikums)
als förderlich für außerschulische Arbeitsmarktbefähigungen erweisen.

Des Weiteren wäre – in Anknüpfung an Verlautbarungen der HRK zur zukünftigen
Lehrerbildung (HRK 2006) – zu prüfen, inwieweit sich gerade in den Berufsfeldern
Gesundheit und Pflege ein wachsender außerschulischer Bildungsmarkt für Studien-
absolventen eines Bachelor of Education eröffnet. Mit diesem Studienabschluss wer-
den auf berufliche Bildungsprozesse bezogene Kompetenzen zertifiziert, mit denen
sich möglicherweise Tätigkeitsfelder im Gesundheitssystem mit beratend-edukativen
Aufgabenprofilen erschließen lassen. Spätestens im fortgeschrittenen Stadium eines
Bachelor-Studiums, in dem neben rein fachwissenschaftlichen Studien auch forschen-
de Auseinandersetzungen mit späteren beruflichen Einsatzgebieten und Aufgabenfel-
dern (schulische und betriebliche Praktika als Optionalbereich) erfolgen, müssen Ent-
scheidungen hinsichtlich angestrebter Berufsziele getroffen werden. 

4.3 Curricularer Aufbau: Modul-Konstruktion
Nach Maßgabe eines fächerintegrierenden Lehrerstudiums sind fachwissenschaftliche,
fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Studieninhalte möglichst eng mitein-
ander zu verknüpfen. Dieser Anspruch insbesondere an die Modularisierung des Studi-
ums der beruflichen Fachrichtung Pflegewissenschaft konnte in der Bachelor-Phase
nur zum Teil erfüllt werden. In diesem Ausbildungsabschnitt besitzen die Fachwissen-
schaften – mit Rücksicht auf unterschiedliche Qualifikationsbedarfe – ein relatives Ei-
gengewicht in ihrer systematischen Ausrichtung auf Generierung eines basalen fach-
lichen Wissens, kritisch-analytischer Reflexionsfähigkeit und methodischer Kompe-
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tenz (HRK 2006:13f ). Eine praktisch-methodische Orientierung auf Belange unter-
richtlicher Tätigkeiten findet im Rahmen der Module 6 (Grundlagen des fachbezoge-
nen Lehrens und Lernens) und 10 (Pflegedidaktische Theorieentwicklung als Begrün-
dungs- und Reflexionsrahmen) statt. Der herausragende Stellenwert der in diesem
Modul wissenschaftlich vor- und nachzubereitenden schulpraktischer Studien besteht
darin, dass hier eine systematische Verknüpfung der Fachwissenschaft mit der Fachdi-
daktik vorgenommen wird. Pflegedidaktische Perspektiven nehmen damit eine
Schlüsselstellung ein in der Reflexion fachlicher Wissensbestände – so etwa Fragen der
für das spätere Lehrerhandeln charakteristischen Transformationleistungen. Ein stär-
kerer, explizit professionsbezogener Zuschnitt der Module konnte erst in der Master-
Phase durch organisatorische Zusammenführung fachwissenschaftlicher Lehrinhalte
mit der Fachdidaktik erzielt werden. Zukünftige Aufgaben bestehen in einer stärkeren,
auch curricular auszuweisenden Integration der Bildungswissenschaften in das fach-
wissenschaftliche Studium. 

4.4 Modulkonstruktion und Kompetenzorientierung
Im Gegensatz zu den in den Erziehungswissenschaften einschließlich der Berufspäda-
gogik bereits entwickelten Bildungsstandards (vgl. KMK 2004) konnte bei der Kon-
struktion fachwissenschaftlicher sowie fachdidaktischer Module im Rahmen eines leh-
rerbildenden Studiums auf keine adäquaten Vorarbeiten zurück gegriffen werden. Die
von der Konferenz der Dekane und Dekaninnen pflegewissenschaftlicher Fachberei-
che, Studiengänge und Institute (2002) verabschiedeten Qualitätsstandards für die
Akkreditierung gestufter pflegewissenschaftlicher Studiengänge durch die AHPGS ge-
hen von der berufspolitischen Annahme einer zukünftig im tertiären Bereich anzusie-
delnden pflegeberuflichen Ausbildung aus. Die demzufolge aus den Grundsätzen einer
gegenseitigen Durchdringung von Berufsausbildung und Studium systematisch abge-
leiteten Qualitätsstandards sind mit Bildungsstandards eines bereits in der Bachelor-
Phase berufspädagogisch ausgerichteten Lehramtsstudiums schwerlich vereinbar. Ent-
wicklung und definitorische Festlegungen eines Kompetenzprofils für die berufsbil-
dende Fachrichtung Pflegewissenschaft erfolgten daher in Übereinstimmung mit
Empfehlungen der HRK (2006:12) in einer gemeinsam mit zuständigen Studiensemi-
naren sowie dem Niedersächsischen Kulturministerium gebildeten Kommission.

4.5 Neue Lehr- und Lernformen
Der innovativen Weiterentwicklung der berufsbildenden Fachrichtung Pflegewissen-
schaft, insbesondere der Stärkung der fachdidaktischen Lehre, dient ein zusammen mit
anderen Universitäten (U Bremen, TU Dresden) gegenwärtig aufgebauter hochschul-
übergreifender Lehrverbund auf der Basis von E-Learning als Ergänzung des Präsenz-
studiums. Er schließt zugleich eine fachwissenschaftliche Lehrkooperation mit der am
Standort Osnabrück ansässigen Fachhochschule ein. Unter Beachtung zweier grund-
sätzlicher Prämissen: (1) einer den Universitäten reservierten Lehrerbildung (HRK



2006:11) sowie (2) der für die berufliche Lehrerbildung charakteristischen Logik eines
doppelten Berufsbezugs, ist auf dem Wege wissenschaftlicher Evaluation zu klären, in-
wieweit ein auf praktisch unmittelbare Verwendungszusammenhänge bezogenes fach-
wissenschaftliches Wissen sich als anschluss- und transformationsfähig erweist für ein
an der späteren Lehrertätigkeit auszurichtendes professionsbezogenes Wissen. Dessen
besonderer Anbahnung dienen insofern in das Master-Programm systematisch veran-
kerte methodische Elemente der „Fallarbeit“.

4.6 Schulpraktische resp. betriebliche Studien 
Eine stärkere Verzahnung der ersten und zweiten Ausbildungsphase ist dezidiert nicht
vorgesehen. Zum Zwecke einer Stärkung pädagogischer Professionalität bereits wäh-
rend des universitären Studiums wird gegenwärtig diskutiert, die Anzahl berufsbezo-
gener Praktika von momentan zwei auf drei mit einem Umfang von insgesamt 10 Wo-
chen (6 in der Bachelor-, 4 in der Master-Phase) zu erhöhen. Dabei sollten jedoch
quantitative Aspekte einer bloßen Vermehrung praktischer Erfahrungen mit der
Schul- und Unterrichtsrealität hinter qualitativen zurücktreten. Aufstockungen soll-
ten vielmehr als Chance genutzt werden, weitere Formen der wissenschaftlichen Ver-
tiefung und Reflexion berufspraktischer Erkundungen im Sinne eines phasenübergrei-
fenden Professionalisierungsprozesses zu erproben. 

5. Fazit
Gegenüber anfänglichen Plänen einer konsekutiv strukturierten Lehrerbildung nach
dem Schnittmuster: fachwissenschaftlich dominierte Bachelor-Phase, unterrichts-
und erziehungswissenschaftlich dominierte Master-Phase, haben sich bildungstheore-
tisch wohlbegründete Prinzipen einer grundständigen Lehrerbildung in Beschlüssen
wissenschaftspolitisch zentraler Organisationen (HRK, KMK) durchsetzen können.
Unter dem Primat eines solchermaßen auf allen Stufen fächerintegrierenden Lehrer-
studiums können Ansprüche der Polyvalenz nur unter Inkaufnahme nicht vollends
überzeugender Kompromisse eingelöst werden. Auch Quereinstiege werden dadurch
erschwert. Im europäischen Vergleich behält somit das deutsche System der Lehrerbil-
dung einen gewissen Sonderstatus.

Das an der Universität Osnabrück entwickelte Modell einer konsekutiv strukturier-
ten Lehrerbildung mit der beruflichen Fachrichtung Pflegewissenschaft folgt den
durch die KMK und HRK vorgegeben Strukturempfehlungen. Als defizitär wird dabei
die nicht hinreichend gelungene modulare In¡tegration fachwissenschaftlicher, fachdi-
daktischer sowie bildungswissenschaftlicher Studien in der Bachelor-Phase beurteilt,
die vor allem auf Widerstände in den Bezugswissenschaften zurückzuführen ist. Die
Arbeit an der Konzeptentwicklung für Bachelor-/Masterstudiengänge hat gezeigt, dass
die Fachwissenschaften nachhaltig ihren Beitrag zur Lehrerbildung als wenig prestige-
trächtig einschätzen; dass ihnen vielfach ein Verständnis für die vermittlungswissen-
schaftlichen Dimensionen eigener Wissensbestände als Achillesferse einer sich über
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6 Durch eine an der Universität Osnabrück vorgenommene Verlagerung der Berufspädagogik aus einer bis dato erfol-
greichen berufsbildenden Lehreinheit in die Erziehungswissenschaften ist eine Depravation in Form bloßer, d.h. un-
spezifischer, interner fachbezogener Verknüpfungen entbehrender Serviceleistungen zu befürchten.

gelungene Wissenstransfers reproduzierenden modernen Gesellschaft fehlt. Dass es
den Fachwissenschaften bislang kaum gelungen ist, speziell auf das Geschäft der Leh-
rerbildung bezogene Bildungsstandards zu entwickeln, erstaunt daher wenig, er-
schwerte die konzeptionelle Arbeit dagegen erheblich. Auf dem Hintergrund vorste-
hend rekonstruierter bildungspolitischer Strukturempfehlungen irritierte vor allem
die mentale Resistenz bei Umverlagerungen von Professuren, durch die erfolgreiche,
freilich mit neuem Leben zu erfüllende Integrationskonzepte ihrer Basis beraubt wer-
den.6

Bildung durch Wissenschaft – Extrafunktionalität und Freiräume
Eine stärkere Einbeziehung beruflicher Realität in das akademische Studium gehört zu
den systematischen Implikationen neuer Bachelor-Studiengänge. Bedacht werden
sollte freilich, dass damit die Gefahr verbunden ist, den Stellenwert einer handlungs-
entlasteten Wissenschaft auch im Qualifikationsprozess für spätere Lehrtätigkeiten zu
verwischen. Mit guten Gründen empfiehlt daher auch die HRK (2006:8), von überzo-
genen Ansprüchen an die hochschulische Ausbildung professioneller Kompetenzen
Abstand zu nehmen. Mit anderen Worten: Die Aufgaben eines Hochschulstudiums
können lediglich darin bestehen, Kompetenzen für den Eintritt in einen Beruf vorzu-
bereiten. Berufsfertigkeiten dagegen gehören nicht zum Bildungsauftrag von Univer-
sitäten (Wissenschaftsrat 2006:61). Sie sind das Resultat eines langfristigen, mehrere
Phasen umspannenden Prozesses, innerhalb dessen bspw. das Lehrerstudium die erste
Stufe bildet.

In vielerlei Hinsicht erweisen sich Funktion und Genese pädagogischen Handelns
im Kontext gesellschaftlich heteronomer Zwänge (kurzfristig monetäre Verwertbarkeit
in einem hochdynamischen Arbeitsmarkt) als eine widersprüchliche, freilich der Refle-
xion zugängliche Einheit. Dies gilt in nicht geringerem Maße auch für die Initiierung
beruflicher Bildungsprozesse mit dem Ziel eines Zugewinns eigenverantwortlicher
Handlungsspielräume ihrer Adressaten. Wer allerdings als Lehrer die Erfahrung von
Autonomie als praktisches Fundament eigener wissenschaftlicher Lernprozesse hat
entbehren müssen, dem werden schon allein in habitueller Hinsicht die methodischen
und materialen Ziele pädagogischen Handeln undurchsichtig bleiben. 

Eine zentrale, jüngst nochmals auch vom Wissenschaftsrat aufgegriffene Frage lau-
tet daher, wie am Ende auch das akademische Studium (als letzte Bastion der Selbstver-
fügung) – zumal in einem sich strukturell verengenden Rahmen auch der Lehrerbil-
dung – gegenüber Imperativen eines sich verselbständigenden und insoweit auch
schwer prognostizierbaren Arbeitsmarktes freigehalten werden kann. Erinnert wird
daran, dass wissenschaftliche Bildungsprozesse, ihren konstitutiven Voraussetzungen
und Eigenschaften nach (Neugierverhalten, Orientierungssuche, kritisches Vermögen,



Reflexion), elementarer Freiräume bedürfen. Ein Ziel akademischer Bildung, die einen
Eigenwert besitzt und auch um ihrer selbst willen gesucht wird, bestand stets in der Per-
sönlichkeitsbildung als Grundlage „generalistischer Kompetenzen“ (Wissenschaftsrat
2006:63). Inwieweit sich solche Ziele im Rahmen hochgradig formalisierter, „ver-
schulter“ Studienstrukturen erreichen lassen, darf problematisiert werden.
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Schwerpunkt

Elfriede Brinker-Meyendriesch

Ist die Normalität ein Plus für die
 Lehrerbildung? 
Neue Studiengänge für den Lehrer für Gesundheit/Pflege 
in Münster

Is the new normality a plus for teacher training? New study courses for teachers of
health/nursing professions in Muenster

Regardless of the specifics of teacher education in the field of nursing, teacher education for
vocational schools generally has developed away from institutes related to pedagogic studies
towards a more academic education. With this shift to the university in favour of a scientific
approach, simultaneously the inadequate honouring of the vocational orientation now being
pushed into the background has been criticized. By restructuring the teacher education study
courses in the European context, teacher education for nursing professions has the chance to
position itself again within the educational system and, thus approach to normality.

This new normality of teacher training will have to face various particularities of the hi-
therto existing teacher education and the nursing professional training as well.

Key words
teacher for nursing, Bachelor, Master, competencies

Ungeachtet der Spezifika der Lehrerbildung in der Pflege hat die Lehrerbildung für berufli-
che Schulen allgemein eine Entwicklung von den Berufspädagogischen Instituten zu einer
universitären Ausbildung genommen. Mit dieser Verlagerung in die Universität zugunsten
der Wissenschaftlichkeit wird die unzureichende Einlösung der nunmehr in den Hinter-
grund getretenen Berufsorientierung kritisiert. Mit der Umstrukturierung der Lehrerstu-
diengänge im europäischen Kontext hat die Lehrerbildung für die Pflegeberufe die Chance,
sich erneut im Bildungssystem zu verorten und damit einer Normalität näher zu kommen.
Diese neue Normalität der Lehrerbildung wird auf mancherlei Eigenheiten der bisherigen
Lehrerbildung und der pflegerischen Berufsausbildung stoßen.

Schlüsselwörter
Lehramt am Berufskolleg, Lehrer für Pflegeberufe, Bachelor, Master,Kompetenz

1. Lehrerausbildung für die Pflegeberufe
In der hiesigen Professionalisierungs- und Akademisierungsdebatte der Pflege, begin-
nend vor 12 bis 15 Jahren, sind sehr schnell auch die besonderen Bildungsorte und -be-
dingungen aufgegriffen worden. Sowohl die berufliche Erstausbildung als auch die
Lehrerbildung in der Pflege weisen strukturelle Besonderheiten auf, wobei je nach
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Standpunkt Verhinderungen oder Möglichkeiten diese Sonderstellung charakterisie-
ren. Die berufliche Erstausbildung findet an staatlich anerkannten Schulen an Kran-
kenhäusern bzw. Altenpflegeschulen statt, die Lehrer für Pflegeberufe rekrutieren sich
bislang aus den vielfältigen pflegepädagogischen Fachhochschulstudiengängen (Di-
plom), vereinzelt aus den universitären Lehrerausbildungen sowie hauptsächlich aus
den früheren Weiterbildungen in speziellen Instituten. 

Bezogen auf die Lehrerbildung sind die Hauptdiskussionspunkte in der Fachöffent-
lichkeit die Rekrutierung der Studieninteressierten aus den eigenen Reihen und damit
die Eröffnung von Karriereoptionen, zunehmend wird aber auch die gleichzeitig gege-
bene Kluft zur Normalität des regulären Bildungssystems diskutiert (vgl. Positionspa-
piere der Sektionen Bildung und Hochschullehre, Deutsche Gesellschaft Pflegewissen-
schaft 2006). Speziell für die Pflegelehrerbildung ist einer solchen Normalität mit dem
derzeitigen Umbau der gesamten Lehrerbildung im regulären Bildungssystem ein
Stück näher zu kommen. 

2. Fachhochschule Münster und Westfälische Wilhelms-
Universität Münster in einem Modellprojekt
Die Fachhochschule Münster und die Westfälische Wilhelms-Universität und bieten
seit dem Wintersemester 2006/2007 im Rahmen eines Modellprojektes Studiengänge
an, die zum Lehramt an Berufskollegs mit der beruflichen Richtung Gesund-
heit/Pflege führen. Die nunmehr neu konzipierten Studiengänge sind gestuft in 6se-
mestrige Bachelor- und 4semestrige Masterstudiengänge. Der Universität obliegen die
erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Anteile und die allgemeinbildenden Fä-
cher, der Fachhochschule das Studium der beruflichen Fachrichtung (inklusive Fachdi-
daktik) Gesundheit/Pflege.1

Die Ausbildung von Lehrern für berufliche Schulen hat in der Vergangenheit häufig
Sonderregelungen unterlegen. Das mag mit der Nähe zum Arbeitsmarkt in Zu-
sammenhang stehen, die ein flexibles Reagieren der Lehrerausbildung opportun ge-
macht hat. Daher ist auch die Ausbildung von Lehrern an den stärker berufsorientier-
ten Fachhochschulen nicht unbekannt, z.B. durch Quereinstiege von Ingenieuren, die
an der Fachhochschule ausgebildet wurden. Entsprechend der Entschließung der
Hochschulrektorenkonferenz (2006, Empfehlungen zur Zukunft der Lehrerbildung
in den Hochschulen) können Fachhochschulen mit von ihnen vertretenen Fächern wie
auch Sozial- und Pflegepädagogik Expertise in die Lehrerbildung für den Berufsbilden-
den Zweig einbringen. Allerdings konstatiert die Hochschulrektorenkonferenz auch,
dass „die Rolle der Fachhochschulen in der Lehrerbildung über das gegebene Maß hin-
aus (.) nicht geklärt (ist) (ebd., S. 7). Der Beschluss der Kultusministerkonferenz be-
scheinigt, dass „Studien- und Prüfungsleistungen, die an Fachhochschulen erbracht
worden sind (…) auf das Studium der beruflichen Fachrichtung angerechnet werden,
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wenn sie den dafür festgelegten Anforderungen gleichwertig sind“ (Beschluss der
KMK vom 27.04.2006). 

Die Fachhochschule Münster hat bislang den Diplom-Studiengang Pflegepädago-
gik (vgl. Brinker-Meyendriesch 2002) durchgeführt, der nun ausläuft. Diese Absol-
venten sind schwerpunktmäßig für Pflegeschulen oder Fort- und Weiterbildungsein-
richtungen des Gesundheitswesens ausgebildet worden.

3. Gestufte Studienstruktur und Aufbau
Gestufte Studienstruktur

Die gestufte Studienstruktur in Münster mit Bachelor- und Masterstudiengängen ent-
spricht der Zielsetzung „Europäischer Hochschulraum“ (Bologna-Vereinbarung), der
bis 2010 geschaffen werden soll. Gestuft bzw. konsekutiv bedeutet, dass die Studien-
gänge Bachelor und Master aufeinander aufbauen, nicht konsekutiv bedeutet, sie bau-
en inhaltlich nicht auf den vorausgegangenen Bachelor auf. 

Grundsätzlich können Bachelor- und Master-Studiengänge an Universitäten und
an Fachhochschulen angeboten werden. Die unterschiedlichen Bildungsziele der
Hochschularten werden dabei, so die KMK (2003: 3), nicht in Frage gestellt. 

Die Umstrukturierung der Lehrerausbildung im europäischen Kontext hat eine um-
fassende Reform der Lehrerbildung – unabhängig von den Belangen der Pflege – einge-
leitet. Hintergrund ist, die Vergleichbarkeit der Lehrer-Ausbildungen im europäischen
Raum zu erreichen. Die föderative Struktur in der Bundesrepublik Deutschland ermög-
licht eine individuelle landestypische Ausgestaltung der Lehrerbildung, wobei Rah-
menvereinbarungen der KMK eine gewisse Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit festle-
gen (KMK-Beschluss, 22.10.1999). Auch die Hochschulrektorenkonferenz unterstützt
seit 1998 die Neuerungen mit der Novelle des Hochschulrahmengesetztes (1998).

Allgemeiner Aufbau
Die Studiengänge bestehen verbindlich – national wie international – aus den folgen-
den vier Elementen: Studien in den zukünftigen Studienfächern, Studien in den ent-
sprechenden Fachdidaktiken, Studien in den Erziehungs- und Bildungswissenschaf-
ten, schulpraktische Studien.

4. Normalität und die Besonderheit der Studiengänge 
für die Lehrerbildung in Münster

Von der Fachhochschule Münster bzw. der Westfälischen Wilhelms-Universität wer-
den zwei bzw. drei Möglichkeiten zum Lehrerberuf für Gesundheit/Pflege zu gelangen
eröffnet:
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Die konsekutiven Studiengänge 

1. Berufsbezogene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen (BBJE) inklu-
sive Master of Education2

2. Fachbezogene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen (FBJE) inklusive
Master of Education sowie als besondere Variante

3. der Bachelor-Studiengang Pflege- und Gesundheitsmanagement (BA PGM), dem
nach den Informationen des Fachbereichs Pflege das Studium Master of Education fol-
gen kann, siehe Fachhochschule Münster (www2.fh-muen-
ster.de/FB12/studium/studium.htm, geladen 21.11.2006), der aber nicht konsekutiv
ist.

Zu 1. Im Bachelor-Studium Berufsbezogene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und
Erwachsenen (BBJE) wird die berufliche Fachrichtung Gesundheit und Pflege studiert
und der erziehungs- und bildungswissenschaftliche Anteil. Im Master-Studium folgt
das allgemeinbildende Fach als zweites Unterrichtsfach. 

Zu 2. Anders im Studiengang Fachbezogene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und
Erwachsenen (FBJE). Hier wird bereits im Bachelor-Studiengang die Berufliche Fach-
richtung und zur Hälfte das Allgemeinbildende Fach absolviert. Im darauf folgenden
Masterstudiengang wird das allgemeinbildende Fach weiter studiert sowie die Erzie-
hungs- und Bildungswissenschaften. 

Für den Studiengang FBJE gilt als Studienvoraussetzung die Allgemeine oder Fach-
gebundene Hochschulreife sowie für den Studiengang BBJE auch – beachtenswert –
die Fachhochschulreife. Außerdem gehört jedes Mal dazu ein 13-wöchiges Praktikum
entsprechend der gewählten beruflichen Richtung 

Anders bei der dritten Variante, dem BA-Studiengang Pflege- und Gesundheitsma-
nagement (BA PGM). Hier ist die dreijährige pflegerische Berufsausbildung als eine
Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums gesetzt. Der Fachbereich Pflege der Fach-
hochschule Münster offeriert hinzukommend ein Masterstudium Gesundheitsma-
nagement und Recht und stellt wahlweise den Master of Education in Aussicht. Wenn
letzteres Realität würde, bedeutete dies, Pflegende könnten nach ihrer dreijährigen be-
ruflichen Ausbildung das dreijährige BA- Studium absolvieren und entscheiden, ob sie
ein Studium Master of Education anschließen möchten.

Äquivalente zum schulischen Hochschulzugang sind der so genannte Meisterpara-
graph oder die Hochschulzulassungsprüfung. Somit könnte die Berufsausbildung ins
Feld geführt werden. Hieße das in der Konsequenz, auch solche ausgebildeten Pflegen-
den, die keine Fachhochschulreife haben, könnten über diesen Weg dieses Lehrerstu-
dium durchlaufen? 
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Wiedergabe eines Gesprächs mit zwei Studentinnen in dem Studiengang Pflege- und
Gesundheitsmanagement ( BA PGM) kurz nach der Aufnahme ihres Studiums im
Oktober 2006:

Bezüglich der Struktur des Studiums haben wir noch keinen nachhaltigen Eindruck ge-
winnen können. Jedenfalls ist der Studienplan sehr gut gefüllt, der Ablauf scheint ganz gut
zu sein. Ob der Master (Hinzufügung: Gesundheitsmanagement und Recht) noch folgen
soll, darüber besteht noch keine Klarheit. Wir wissen auch nicht genau, wie die Zukunfts -
perspektive so genau aussehen kann, was man mit dem Abschluss genau alles machen kann,
das ist noch nicht so richtig durchgesickert. Die Personalchefs müssen ja auch wissen, wer
wir sind und was Bachelor gegenüber Diplom bedeutet. 

Ob man den Master also braucht, wissen wir auch nicht so genau. Man „macht auf Mas-
ter, sagt man“, aber was das bedeutet, weiß man gar nicht so genau. Auch die Dozenten wis-
sen nicht alles. Aber wir sind ja auch die ersten hier.

Wiedergabe eines Gesprächs mit zwei Studentinnen in dem Studiengang Fachbezo-
gene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen (BA FBJE) und dem Studien-
gang Berufsbezogene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen (BA BBJE)
kurz nach der Aufnahme ihres Studiums im Oktober 2006:

BA Fachbezogene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen FBJE: 

Ich habe Abi und ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, 13 Wochen. Eigentlich wollte
ich Medizinpädagogik machen. Eine pflegerische Ausbildung habe ich aber nicht. Diesen
Studiengang habe ich durch Zufall im Internet entdeckt und mich dann beworben. Nur
Pflege wäre zu pflegerisch, aber mit Gesundheit ist okay. Dann will ich den Master und 2.
Staatsexamen machen, Lehrer am Berufskolleg. Man kann nur was am Berufskolleg ma-
chen. Was Bachelor anbetrifft, da habe ich mich noch nicht über die Möglichkeiten infor-
miert. Für mich aber wenig aussichtsreich, da ich keine Pflegeausbildung habe und auch
keine didaktische Ausbildung im Studium. Deshalb weiß ich nicht, was ist mit dem Bache-
lor, aber mein Ziel ist ohnehin Master.

BA Berufsbezogene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen BBJE:

Ich habe Abitur, ich bin Krankenschwester mit vier Jahren Berufserfahrung. Pflegepädago-
gik interessiert mich, vermittele gerne etwas und arbeite gern mit Schülern. Ich habe mich
für den BA BBJE entschieden, weil Pflege ja schon da ist und ich es gerne rund machen
möchte. Vielleicht kann ich nach dem Bachelor schon als Dozentin arbeiten. Ob ich Master
auch noch studiere, weiß ich nicht, vielleicht erst einmal eine Familie, vielleicht später,
hängt von den Möglichkeiten mit dem Bachelor ab. 

Ich stelle in Frage, die Pflegeausbildung nicht vorauszusetzen, wenn in der Schule gear-
beitet werden soll. 

Im Studium wäre es gut, wenn noch andere Gesundheitsberufe vertreten wären, macht
den anderen (Hinzufügung: Kommilitonen) zu schaffen, die Pflegelastigkeit.
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5. Diskussion 
Die hier zur Sprache kommenden Varianten eröffnen Interessierten und Studierenden
Möglichkeiten, je nach Vorbildung, Vorlieben und Zielstellung, ein Studium zur Vor-
bereitung auf den Lehrerberuf zu studieren. 

Zwei der konsekutiven Studiengänge widerspiegeln die Normalität der Lehrerbil-
dung. Mit dem erklärten Ziel, Lehrer werden zu wollen, werden mehrheitlich Personen
einen der beiden konsekutiven Studiengänge Berufsbezogene Bildungsarbeit mit Jun-
gendlichen und Erwachsenen BBJE oder Fachbezogene Bildungsarbeit mit Jungend-
lichen und Erwachsenen FBJE wählen. Sind es ausgebildete Pflegende bleibt ihnen
selbstverständlich das obligatorische 13wöchige Praktikum erspart.

Der dritte Studiengang, BA Pflege- und Gesundheitsmanagement PGM, eröffnet
laut Fachhochschule (Internet: www//fh-muenster.de) die Möglichkeit zum Lehrer-
studium, er ist aber nicht speziell darauf ausgerichtet. Diese Studiengangskombination
inklusive des Master of Education würde die Normalität der Lehrerbildung daher nicht
widerspiegeln. Er enthält aber interessante Optionen für die Studierenden, die aus der
Pflege kommen. Schaut man auf den Bachelor-Abschluss als eine eigenständige Berufs-
qualifizierung eröffnet dieser Bachelor Pflege- und Gesundheitsmanagement (PGM)
diverse Möglichkeiten, denn für diesen Abschluss sind seitens der Fachhochschule
Handlungsfelder angezielt und benannt – etwa Pflegeeinrichtungen, Akkreditierungs-
agenturen, Softwarefirmen, Unternehmen, Fachbuchverlage, Ämter und Beratungs-
stellen, Fort- und Weiterbildung. Wie sieht es mit einer Tätigkeit in der pflegeberuf-
lichen Ausbildung aus? Ein Blick in die Gesetze zeigt, dass der Gesetzgeber die Voraus-
setzungen für die Leitungen von pflegerischen Schulen nicht konsequent spezifiziert
hat. Daher wäre aufgrund der vorhandenen pflegerischen Berufsausbildung und des
abgeschlossenen fachlichen Studiums auch die Leitung von Pflegeschulen nicht auszu-
schließen. Die hauptberufliche Leitung der Altenpflegeschule ist nämlich zu besetzen
„durch eine pädagogisch qualifizierte Fachkraft mit abgeschlossener Berufsausbildung im
sozialen oder pflegerischen Bereich und mehrjähriger Berufserfahrung oder einem abge-
schlossenen pflegepädagogischen Studium“ (AltPflG, § 5) 
und für die Krankenpflegeschulen ist die 
„hauptberufliche Leitung der Schule durch eine entsprechend qualifizierte Fachkraft mit
einer abgeschlossenen Hochschulausbildung“ (KrPflG § 4)
zu leisten. Für die Leitung einer Altenpflegeschule wäre zu klären, was „pädagogisch
qualifiziert“ bedeutet und wie sie nachzuweisen wäre.

Würde diesem BA-Abschluss Pflege- und Gesundheitsmanagement (PGM) aber
tatsächlich ein Master of Education angeschlossen werden, so dauerte die gesamte Aus-
bildung zum Lehrer allerdings länger, da die komplette pflegerische Ausbildung vor der
Aufnahme des Bachelor-Studiums gefordert wird. Der Qualifizierungszeitraum wäre
verlängert und würde dem Ziel einer Normalisierung (vgl. Positionspapiere der Sektio-
nen Bildung und Hochschullehre, Deutsche Gesellschaft Pflegewissenschaft 2006)
nicht entsprechen. 
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Der Sinn des berufsqualifizierenden Abschlusses Bachelor ist für die anderen beiden
konsekutiven Lehrer-Studiengänge (BBJE und FBJE) nicht so offensichtlich. Denn
auch hier gilt die Polyvalenz des Bachelor. Wo können die Einsatzgebiete liegen? In ei-
ner der beiden Varianten, dem BA Berufsbezogenen Bildungsarbeit mit Jungendlichen
und Erwachsenen BBJE, sind bereits die Hauptanteile der Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaft studiert worden. Kann es da nicht auch für den Absolventen attraktiv sein,
mit dem Bachelor-Abschluss aufzuhören und als Lehrer oder als Schulleiter an einer
Schule für Pflegeberufe tätig zu werden? Als solche können sie dort auf die Absolventen
des Diplomstudienganges Pflegepädagogik treffen, die ihrerseits 8 Semester bis zum
Diplom absolvieren. Es kann aber auch sein, dass sich Personen im Kollegium befin-
den, die die zweijährige Weiterbildung zum Lehrer für Pflegeberufe durchlaufen ha-
ben. 

Aber auch den Absolventen der beiden konsekutiven Varianten müsste mit dem Ab-
schluss Master of Education unter Einschluss des Studiums der beruflichen Fachrich-
tung Gesundheit/Pflege die Option in einer Pflegeschule zu arbeiten, im Prinzip offen
stehen. Aber eher ist zu erwarten, dass die Lehrer, die die konsekutiven Lehrer-Studien-
gänge wählen, sich für die Tätigkeit im regulären Bildungssystem interessieren und im
Berufskolleg tätig werden wollen. Sie wiederum treffen hier auf ein homogen ausgebil-
detes Kollegium, Lehrer, die herkömmlich das erste und zweite Staatsexamen absol-
viert haben, eventuell auf so genannte Quereinsteiger. 

6. Ausblick
Für die Lehrerausbildung der Pflegeberufe ist die Umstellung auf die neuen Bachelor-
und Masterstrukturen eine Chance, sich vor der Folie des allgemeinen Aufbruchs,
nochmals der eigenen Möglichkeiten und Positionen zu versichern und den Anschluss
an die Normalität der Lehrerbildung zu finden. Dieser Anschluss an die Normalität der
Lehrerbildung ist in Münster erreicht. Aber noch mehr: Bei genauerem Hinsehen wird
noch einmal bewusst, dass das Prinzip Normalität nur bedingt mit den Besonderheiten
der Pflege kompatibel ist. Dies wird schon deutlich daran, dass sich die meisten Schüler
an „Schulen der besonderen Art“ befinden und nicht in den öffentlichen Berufsschulen
oder -kollegs.  

Die durch die Offenheit der gesetzlichen Vorgaben sich weiter fortschreibende Ge-
mengelage an den Schulen für die Pflegeberufe offeriert auch Interessantes, nämlich
diese personenorientierte Fachrichtung als ein „exemplarisches Kooperationsfeld“
(Sloane 2004, S. 488 zit. in Reiber 2006, S. 54) für empirisch konzeptuelle Entwick-
lungen zu sehen. In solch einem Sinne weitergedacht, sind neben der Normalität die
Besonderheiten der Pflege als Glücksfall zu werten, offerieren die Besonderheiten doch
die beneidenswerten Möglichkeiten forschenden Ausprobierens. 
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Karin Reiber

Das Praktische Studiensemester
 Pflegepädagogik im Spiegel
 wissenschaftlicher Lehrerbildung
The Practice Semester in Nursing Education in the view of a scientific Teacher Training

The theme of this article is the conceptual founding of the practice semester in the field of
nursing education as reflected in the literature on internships in the training of teachers. It
introduces and justifies principles and building blocks which support the development of
students' competence and pedagogical professionalism. On the one hand, the practical semes-
ter, part of one-phase teacher training, is one element in a multi-layered and lengthy educa-
tional process. On the other hand it is of extraordinary importance because students are con-
fronted with pedagogical practice and can test their aptitude as teachers. The conceptual
outline of the practice semester will be described as it will be tested and evaluated at the
Hochschule Ravensburg-Weingarten. One goal of the article is to make the current discourse
on practical experience during pedagogical study accessible for those involved in shaping
practical semester programs in the field of nursing education.

Key words
Teacher Training, Didactic of Higher Education, Practice Semester, Development of Cempetence

Gegenstand dieses Beitrags ist die konzeptionelle Grundlegung des Praktischen Studiense-
mesters im Studiengang Pflegepädagogik vor dem Hintergrund des aktuellen erziehungs-
wissenschaftlichen Forschungsstands zu Praktika in der Lehrerbildung. Prinzipien und
Bausteine, die Studierende bei ihrer individuellen Kompetenzentwicklung zur pädagogi-
schen Professionalität unterstützen, werden in diesem Zusammenhang vorgestellt und be-
gründet. Dabei ist das Praktische Studiensemester im Rahmen der einphasigen Lehrerbil-
dung einerseits ein Element in einem ebenso vielschichtigen wie langwierigen Bildungspro-
zess. Es ist andererseits von herausragender Bedeutung, weil Studierende darin nicht nur
mit der zukünftigen pädagogischen Praxis in Kontakt treten, sondern auch ihre Eignung für
den Beruf prüfen. Ziel des nachfolgenden Beitrags ist es, den aktuellen erziehungswissen-
schaftlichen Diskurs zu Praxisphasen im Pädagogikstudium im Sinne einer Hochschuldi-
daktik der Lehrerbildung für die Gestaltung des Praktischen Studiensemesters Pflegepäda-
gogik anschlussfähig zu machen. Zugleich wird damit die Konzeption des Praktischen Stu-
diensemesters beschrieben, wie sie an der Hochschule Ravensburg-Weingarten im
Studiengang Pflegepädagogik erprobt und evaluiert werden soll.

Schlüsselwörter
Lehrerbildung, Hochschuldidaktik, Praxissemester, Kompetenzentwicklung

Pflege& Gesellschaft 12. Jg. 2007 H.1

eingereicht: 12.9.2006
akzeptiert: 7.11.2007



1. Vorbemerkung zum Forschungsstand
Studiengänge der Pflegepädagogik stellen seit den 90er-Jahren eine neue Form der aka-
demisierten Lehrerbildung für Pflegeberufe dar. Es handelt sich dabei um eine einpha-
sige Form der Lehrerbildung, die als praxisorientiertes Fachhochschulstudium ein Stu-
diensemester außerhalb der Hochschule vorsieht. Innerhalb der Scientific Community
der Pflegewissenschaft und -pädagogik ist die Pflegelehrerbildung ein prominentes
Diskussionsthema. Die Lehrerbildung ist insofern die „Gretchenfrage“, weil sie gleich-
sam als Indikator der Akademisierung und Professionalisierung betrachtet werden
kann. Der Diskurs lässt sich chronologisch wie folgt nachzeichnen:

- initiiert von den frühen wegweisenden Publikationen von Bernd Wanner (1987),
Thomas Bals (1990), Claudia Bischoff und Petra Botschafter (1993) und der ersten
Denkschrift der Robert Bosch Stiftung (1993); 

- über die Kontextuierung der Lehrerbildung im Rahmen von Pflegebildungskon-
zepten unterschiedlicher Provenienz (Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe 1994,
DBfK 1997, Robert Bosch Stiftung 2000, Stöcker/Stolz 2002, Stöcker/Wagner 2006);
- bis hin zu aktuellen Stellungnahmen zur Umstellung pflegebezogener und lehrer-
bildender Studiengänge auf Bachelor und Master (Deutsche Gesellschaft für Pflege-
wissenschaft 2006: Böhnke et al. 2006). 

Zuletzt wurde die Frage der Verortung und Ausgestaltung der Lehrerbildung im
Kontext des Bologna-Prozesses diskutiert (Stöcker 2001, Sieger 2001, Reiber 2005 &
2006, Bals 2006). An dieser Stelle wird auf die Potenziale einer wissenschaftlichen und
zugleich berufsqualifizierenden Lehrerbildung innerhalb der gegebenen Strukturen
fokussiert – am Beispiel des Praktischen Studiensemesters eines Fachhochschulstu-
diengangs Pflegepädagogik. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass aus berufspoliti-
scher und professionstheoretischer Sicht weiterhin auf eine der allgemeinen Lehrer/-
innen-Bildung vergleichbare Struktur, nämlich ein universitäres Lehramtsstudium,
hinzuwirken ist. So lange dies noch nicht flächendeckend bildungspolitisch durchsetz-
bar ist, gilt es innerhalb der bestehenden Möglichkeiten die erziehungswissenschaft-
lichen Eckdaten zur Lehrer/-innen-Bildung bestmöglich umzusetzen.

Zum aktuellen Forschungsstand sei an dieser Stelle auf einschlägige pflegepädagogi-
sche Studien und allgemeine erziehungswissenschaftliche Untersuchungen zu Praxis-
elementen in der Lehrerbildung verwiesen. Brinker-Meyendriesch (2002) untersucht
in ihrer Dissertation das Theorie-Praxis-Verhältnis des Studiengangs Pflegepädagogik
der Fachhochschule Münster. Ihre mehrperspektivische, formative Evaluation des
Praktikums im Rahmen des Pflegepädagogikstudiums zeigt die Komplexität des Theo-
rie-Praxis-Verhältnisses auf. Aus der Evaluation leitet die Autorin vielfältige Hinweise
für die Weiterentwicklung des praktischen Studienanteils an der Fachhochschule
Münster ab. Die Studie lässt sich auch als Beleg dafür lesen, dass ein Praxissemester erst
auf der Basis einer theoretisch begründeten Konzeption ein wissenschaftliches Stu-
dium sinnvoll zu ergänzen vermag. Aktuelle Schwerpunktthemen erziehungswissen-
schaftlicher Fachzeitschriften (journal für lehrerInnenbildung Heft 1/2005, SEMI-
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NAR - Lehrerbildung und Schule Heft 3/2005) thematisieren schulpraktische Studien
als Lernsetting für Lehramtsstudierende. Praxis wird dabei „als Gelegenheit für Lern-
prozesse, denen ein spezifisches und (…) unverzichtbares Potenzial für den Aufbau von
Lehrkompetenzen zukommt, die allerdings sorgsam vorbereitet, begleitet und ausge-
wertet werden müssen“ (so Altrichter und Hascher im Editorial des journals für lehre-
rInnenbildung 2005: 5), konzeptualisiert. Die Beiträge beider Themen-Hefte geben
einen beeindruckenden Einblick, wie differenziert Schul- und Unterrichtspraktika aus
erziehungswissenschaftlicher Perspektive zu betrachten, gestalten und evaluieren sind. 

Da Erfahrung nicht per se bildend oder berufsqualifizierend wirkt, sind Praktika
„als Lernorte zu definieren und als solche zu gestalten“ (Hascher 2005: 45). In diesem
Sinne widmet sich der nachfolgende Beitrag dem Thema, wie das halbjährige Praxisse-
mester von Pflegepädagogikstudiengängen so konzipiert werden kann, dass ein das
wissenschaftliche Studium sinnvoll ergänzender Erfahrungs- und „Möglichkeits-
raum“1 zur pädagogischen Kompetenzentwicklung für die Studierenden eröffnet wird.

2. Erziehungswissenschaftliche Eckdaten zur Lehrerbildung
Für die nachfolgenden konzeptionellen Überlegungen zur Ausgestaltung des Prakti-
schen Studiensemesters im Rahmen des Studiums der Pflegepädagogik sind aus dem
aktuellen erziehungswissenschaftlichen Diskurs vor allem folgende Forschungsergeb-
nisse von herausragender Bedeutung:

- Theorie-Praxis-Verhältnis: Systematisches Wissenschaftswissen (Theorie) und
praktisches Handlungswissen (Praxis) werden als unterschiedliche Wissensformen mit
jeweils eigener Reichweite und Berechtigung verstanden. Es geht ausdrücklich nicht
um einen Theorie-Praxis-Transfer, sondern um die Relationierung unterschiedlicher
Wissensformen. Theorie wird nicht einfach in Praxis umgesetzt, vielmehr finden kom-
plexe Transformationsprozesse statt, die in ein Professionswissen münden. Dieses Pro-
fessionswissen ist Grundlage dafür, wissenschaftliche Wissensbestände praktisch-
kommunikativ auf alltägliche Handlungsprobleme beziehen zu können (siehe Kiper
2003).

- Lehrerbildung im Modus forschenden Lernens: Diese Differenz anerkennend re-
kurriert die Lehrerbildung auf das Konzept des forschenden Lernens, „indem Handeln
zum Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnistätigkeit wird“ (Schneider/Wildt
2003: 170). Die Relationierung von Theorie und Praxis erfolgt innerhalb dieses hoch-
schuldidaktischen Konzepts so, dass aus einer forschenden Haltung heraus Wissen
über Praxis empirisch generiert wird. Dieser Zugang zur Praxis schließt nicht aus, dass
sich zugleich Handlungsroutinen ausbilden, die den professionellen Standards ent-
sprechen (siehe Schneider/Wildt 2003).
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- Reflexive Lernprozesse: Die Relationierungsproblematik wird außerdem durch er-
ziehungswissenschaftliche Reflexion zugänglich gemacht. Damit ist einerseits die Re-
flexion auf die Praxis von Schule, Ausbildung und Unterricht im Spiegel erziehungs-
wissenschaftlicher Theorie gemeint (Beobachtung erster Ordnung). Diese Reflexion
kann dahingehend erweitert werden, dass sich der Beobachter der Theorie-Praxis-Re-
lation im Sinne der Aktionsforschung selbst zum Gegenstand der Betrachtung erhebt
(Beobachtung zweiter Ordnung). Damit werden zugleich auch Lernerfahrungen der
Studierenden in Lehrkontexten der Hochschule thematisiert (siehe Wildt 2003).

Diese drei Perspektiven auf Praxisphasen lassen sich zu einer Hochschuldidaktik der
Lehrerbildung bündeln, deren Ziel „die Ausbildung eines professionellen Habitus (ist),
der engagierte Praxis mit dem distanzierten Blick der Wissenschaft auf die Praxis verbin-
det“ (Wildt 2005: 188). Im Sinne einer Hochschuldidaktik der Lehrerbildung im Spie-
gel aktueller erziehungswissenschaftlicher Befunde steht die nachfolgend beschriebene
Konzeption des Praktischen Studiensemesters im Zeichen eines theoriegeleiteten, for-
schungsorientierten und reflektierten Zugangs zur pflegepädagogischen Bildungspraxis.

3. Konzeption eines 
Praktischen Studiensemesters Pflegepädagogik

3.1 Leitende Prinzipen
Innerhalb des Pflegepädagogik-Studiums als einphasige Form der Lehrerbildung fin-
det das Praktische Studiensemester an einer Institution der Aus-, Fort- oder Weiterbil-
dung für Pflege- und Gesundheitsfachberufe (nachfolgend als Praxisstätte bezeichnet)
mit Betreuung durch eine ausgebildete und erfahrene Lehrperson (nachfolgend als
Mentor/in bezeichnet) statt. Der Zugang zu dieser pflegepädagogischen Bildungspra-
xis erfolgt in einer Balance von Anleitung und Selbstständigkeit:

- Innerhalb eines vorgegebenen Rahmens entwickeln die Studierenden eigenständi-
ge Fragestellungen für das Praktische Studiensemester.

- Im Rahmen der Richtziele der Praxisordnung legen die Studierenden zusammen
mit der Praxisstätte die Ziele des Praktischen Studiensemesters fest.

- Auf der Basis vorgegebener Leitfragen und Instrumente erheben die Studierenden
systematisch und eigenständig Daten in der pflegepädagogischen Praxis.

- Mit Unterstützung der Hochschule und der Professionals in der Praxis übernehmen
die Studierenden schrittweise eigenständige Aufgaben:

- Mithilfe von Begleitveranstaltungen reflektieren die Studierenden ihre Praxiserfah-
rungen und werten diese abschließend in einer Modularbeit aus.

3.2 Ziele und Inhalte
Dem Praktischen Studiensemester liegt eine allgemeine Zielsetzung zugrunde, die
dann individuell operationalisiert und präzisiert werden kann. Das Praktische Studien-
semester dient:

Schwerpunkt

65

Pflege& Gesellschaft 12. Jg. 2007 H.1



66

Schwerpunkt

- dem theoriegestützten Zugang zur beruflichen Bildungspraxis.
- der methodisch gestützten und systematischen Beobachtung und Reflexion unter-

schiedlicher Aus-, Fort- und Weiterbildungsaspekte.
- der durch Anleitung und Beratung unterstützten eigenständigen Übernahme aus-

gewählter pflegepädagogischer Tätigkeiten.

Die Inhalte des Praktischen Studiensemesters ergeben sich aus den Lernangeboten der
Praxisstätte und den Lernzielen der Studierenden. Folgende Themenbereiche können
– in unterschiedlicher Gewichtung – Gegenstand des Praktischen Studiensemesters
sein:

- Organisation und Struktur der Praxisstätte
- Kultur, Leitbild/Konzeption und Qualitätsmanagement der Praxisstätte
- Ausbildungsplanung, lernfeldorientierte Curriculumentwicklung und Stunden-

planerstellung
- In der Fort- und Weiterbildung: Bedarfsermittlung und Programmerstellung
- Konferenzen und Besprechungen
- Unterricht/eigene Unterrichtsversuche
- Leistungsüberprüfungen 
- Praxisbegleitung und Zusammenarbeit mit Praxiseinsatzstellen
- Organisationsinterne Kooperationsbeziehungen
- Organisationsübergreifende Kooperationen und Öffentlichkeitsarbeit
- Bewerbergewinnung und -auswahl
- Eigenständiges Praxis-Projekt

Diese Inhalte sind nicht als umfassender Katalog abzuarbeiten. Vielmehr sind im Hin-
blick auf die individuellen Lernziele des/der Studierenden und dem Profil der Praxis-
stelle Schwerpunkte zu setzen.

3.3 Bausteine
Ein wesentlicher Bestandteil des Praktischen Studiensemesters ist die Datenerhebung
und -auswertung mithilfe von Leitfragen, Beobachtungs-Methoden sowie Dokumen-
ten-Analyse im Hinblick auf:

- Profil der Einrichtung
- Schul- und Ausbildungsorganisation
- Praktische Ausbildung
- Schul-, Team- und Qualitätsentwicklung.

Der Zugang zur Unterrichtspraxis erfolgt gemäß dem Lernmodell Cognitive Apprenti-
ceship (siehe dazu Muster-Wäbs/Schneider 2005: 172ff ) als gestufte Annäherung mit
steigendem Maß an Selbstständigkeit:

- Unterrichtshospitationen, -dokumentationen und kommunikativer Austausch
hierzu
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- Unter Anleitung der/s Mentors/in Übernahme von Unterrichtssequenzen mit zu-
nehmendem Grad an Selbstständigkeit; Reflexion dieser Unterrichtsversuche

- Eigenständiger Unterrichtsentwurf und -versuch unter Beteiligung von Mentor/in,
Kommilitone/in, Professor/in 

- Kommunikative Auswertung des eigenständigen Unterrichtsversuchs 

Der Erweiterung des Praktischen Studiensemesters um andere Handlungsfelder der
Pflegepädagogik dient ein Praxisprojekt. Das Praxisprojekt zielt auf die Vermittlung
pflegewissenschaftlicher Expertise und die Implementation aktueller pflegewissen-
schaftlicher Erkenntnisse in der Pflege- oder Bildungspraxis ab. Dazu zählen:

- Patientenschulung und -anleitung;
- Angehörigeninformation und -beratung; 
- Maßnahmen der Qualitätsentwicklung in der Pflegepraxis; 
- Maßnahmen der Qualitätsentwicklung in der Aus-, Fort- und Weiterbildung; 
- Praxisberatungsprojekte; 
- Teamentwicklungsprojekte. 

Zur begleitenden Reflexion des Praktischen Studiensemesters dienen Feedbackschlei-
fen in und außerhalb der Praxisstätte:

- Konsultationstage an der Hochschule zur Reflexion grundlegender Praxis-
merkmale

- Selbstorganisierte Regionalgruppen-Treffen von Studierenden-Kleingruppen zur
kollegialen Praxisberatung

- Regelmäßige und kontinuierliche Feedback-Gespräche in der Praxisstätte mit
dem/der Mentor/in.

Diese Begleitangebote sind systematisch implementiert; als „reflexive(r) Lernschlei-
fen“ (Böhnke et al. 2006, S. 285) stützen und ergänzen sie die Praxiserfahrung im Hin-
blick auf die Entwicklung individueller Professionalität. Konstitutiv für diesen Prozess
sind die Erweiterung der spezifischen Problemlösungskompetenz, der Reflexivität so-
wie des Fallverstehens (siehe Böhnke et al. 2006). Während die Konsultationstage
durch kasuistische Fallbesprechung das Fallverstehen fördern, zielen die Regionalgrup-
pen als Form der lösungsorientierten kollegialen Praxisberatung auf die Verbesserung
der Problemlösungsmöglichkeiten ab. Beide Beratungsformate dienen der Stärkung
der Reflexivität, die wiederum durch die Feedback-Gespräche sinnvoll ergänzt werden. 

Die Dokumentation, Auswertung und Abschlussreflexion des Praktischen Studien-
semesters erfolgt im Rahmen einer Modularbeit:

- Portfolio2 bestehend aus
Zielvereinbarung
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Planung des Praxisprojekts
Unterrichtsentwurf
Dokumentation einer Praxisberatung in der Regionalgruppe
Datensammlung anhand der Formblätter

- Reflexion und Auswertung des praktischen Studiensemesters im Hinblick auf
Ziele und Zielerreichungsgrad
Individuelle Kompetenzentwicklung
Ertrag der Begleitangebote
Bezug zwischen praktischem Studiensemester und bisherigem Studium
Schlussfolgerungen aus dem Praktischen Studiensemester für das weitere Studium

3.4 Ablaufschema
In chronologischer Abfolge lässt sich der Ablauf des Praktischen Studiensemesters (in
der tabellarischen Übersicht mit PSs abgekürzt) in folgendem Schema darstellen, s.
Seite 69.

4. Erziehungswissenschaftliche Reflexion
Im Folgenden wird die vorab vorgestellte Konzeption des Praktischen Studiensemes-
ters Pflegepädagogik auf die eingangs dargelegten erziehungswissenschaftlichen Eck-
daten rückbezogen. Dabei soll erläutert und präzisiert werden, wie die einleitend for-
mulierten Postulate innerhalb dieser Konzeption realisiert werden. Als Anspruch wur-
de dabei der theoriegeleitete, forschungsorientierte und reflektierte Zugang zur
pflegepädagogischen Bildungspraxis beschrieben. Was nun der dreigliedrigen Darstel-
lung in Kapitel 2 folgend idealtypisch getrennt vorgetragen wird, ist in Wirklichkeit
aufs Engste miteinander verzahnt und verwoben.

4.1 Theorie-Praxis-Verhältnis
Vor dem Hintergrund ihres Studiums und dem dort erworbenen Wissenschaftswissen
erleben Studierende zunächst beobachtend das Handlungswissen der Praxis. Beide
Wissensformen werden als eigenständige Ressourcen betrachtet.

Da Lehrerprofessionalität nicht mehr durch Meisterlehre zu erwerben ist, dient das
Praktische Studiensemester ausdrücklich nicht der Nachahmung und Einübung in das
„Handwerk des Unterrichtens“ (Topsch 2004: 477). Durch einen Zugang zur pflege-
pädagogischen Bildungspraxis, der in hohem Maße durch Erkunden, Beobachten und
Hospitieren gekennzeichnet ist, nehmen Studierende Praxis zunächst aus einer gewis-
sen Distanz heraus wahr. Diese ist wiederum erforderlich, um Wahrnehmungen und
Eindrücke unter erziehungswissenschaftlichen Aspekten zu analysieren und zu inter-
pretieren, wie es dem State of the Art entspricht (siehe Topsch 2004). Diese Analyse
wird einerseits angeregt durch die kontinuierliche schriftliche Dokumentation von Be-
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Gegenstand Elemente und Inhalte Methoden

Zielvereinbarung - Lernangebot der Einrichtung - Leitfadengestütztes 
- Lernziele der Studierenden Gespräch
- Bestandteile des PSs
- Zeitliche Strukturierung des PSs - Schriftliche
- Erwartungen an die/den Studierenden Zielvereinbarung
- Erwartungen an den/die Mentor/in

Profil der - Strukturdaten - Leitfaden-Interviews
Einrichtung - Leitbild - Dokumentenanalyse

- Lehrplan/Curriculum

Unterrichtspraxis - Unterricht planen - Teilnehmende 
- Unterricht durchführen Beobachtung
- Unterricht auswerten - Unterrichtsversuche

- Eigenständiger Unterrichtsversuch
mit systematisierter Auswertung

Schul- und - Verwaltungsaufgaben - Teilnehmende
Ausbildungs- - Besprechungsstruktur und -kultur Beobachtung
organisation - Lehrplanarbeit 

- Lernortkooperation
- Ausbildungsplanung
- Organisation von Prüfungen
- Qualitätsmanagement
- Bewerbergewinnung und -auswahl
- Kooperationen und Öffentlichkeitsarbeit

Praktische - Lernortkooperation - Teilnehmende  Beobachtung
Ausbildung - Betreuung und Anleitung in der Praxis - Selbstständige Praxisanleitung

- Auswertung und Reflexion von zusammen mit Mentor/in
Praxiseinsätzen

Praxisprojekt Vermittlung pflegewissenschaftlicher 
Expertise durch:
- Beratung (z. B. von Pflegefachkräften - Projektplanung, -durchführung

in der Praxis) und -evaluation
- Information (z.B. von Patienten) - Methoden der Praxis-,Qualitäts-
- Anleitung (z. B. von Angehörigen) oder Teamentwicklung;

d.h. praxisnahe bzw. -integrierte pflege- Beratungsansatz
pädagogische Aufgaben - Beratung durch Professor/in

und Mentor/in

Beobachtung - Reflexion an der Praxisstätte - Feedback-Gespräche mit 
erster Ordnung Mentor/in

Beobachtung - Konsultationstage an der Hochschule - Expertengestützte  Praxisberatung
zweiter Ordnung - Regionalgruppen - Kollegiale Praxisberatung 

Modularbeit - Zusammenstellung aller erhobenen - Portfolio
Daten

- Dokumentation der Lehrproben und - Bericht
des Projekts

- Reflexion und Auswertung

Evaluation - Zielerreichungsgrad des PSs - Modularbeit (s.o.)
- Stärken und Entwicklungspotenziale - Auswertungsgespräch mit 

Mentor/in



70

Schwerpunkt

obachtungen und Hospitationen mithilfe strukturierter Formblätter, die zu einem
Portfolio gebündelt werden. Dazu dient außerdem die expertengestützte und kollegia-
le Praxisberatung, die auch zugleich die Analyse um die Interpretation von Situationen
ergänzt. 

Damit ist eine Ausgangsbasis für ein weiterzuentwickelndes Professionswissen ge-
schaffen, das die schulpraktische Alltagsrealität vor dem Hintergrund erziehungswis-
senschaftlicher Expertise wahrnimmt und deutet. 

4.2 Forschendes Lernen
In der Darstellung des Ablaufs des Praktischen Studiensemesters (Kapitel 3.4) sind je-
dem Gegenstandsbereich Themen und Methoden zugeordnet. Bei Letzteren handelt es
sich um Methoden der empirischen Sozialforschung, die den Studierenden bereits aus
Lehrveranstaltungen zur Pflegewissenschaft und -forschung bekannt sind. Diese Me-
thoden der empirischen Sozialforschung werden im Rahmen des Praktischen Studien-
semesters auf die pflegepädagogische Bildungspraxis angewandt. Damit wird keines-
falls beabsichtigt, dass Studierende eigenständig valide Bildungsforschung betreiben –
dafür sind die adäquaten Voraussetzungen und Rahmenbedingungen nicht gegeben.
Gleichwohl eröffnet dieser forschungsorientierte Zugang zur Bildungspraxis vielfälti-
ge Möglichkeiten für forschendes Lernen.

Forschendes Lernen bedeutet im Rahmen des Praktischen Studiensemesters „Phä-
nomene der schulischen Praxis (…) vor dem Hintergrund theoretisch begründeter Fra-
gestellungen und Beobachtungsgesichtspunkte in neuer Form (…) wahrnehmen, be-
greifen und einordnen zu können“ (Boelhauve 2005: 81). Damit sollen die Deutungs-
möglichkeiten von Praxisphänomenen theoretisch fundiert werden. Zugleich kann aus
Einzelfällen generalisierbares Wissen abgeleitet werden, so dass „der Horizont pädago-
gischen Verstehens“ (a.a.O.) erweitert wird. 

4.3 Reflexive Lernprozesse
Erst durch Reflexion kann aus Praxiserfahrung Wissen generiert werden, das mehr ist
als „bloßes Hinzufügen von Wissen oder bloße Praxis“ (Gruber/Rehrl 2005: 13). Die
Reflexion von Praxiserfahrung führt über Prozesse der Reorganisation und Integration
zu Wissensstrukturen. 

Reflexion wird in dem hier gewählten Zugang zur Bildungspraxis zum einen durch
die fortlaufende Dokumentation von Eindrücken angebahnt. Diese wird zu einem
Portfolio gebündelt, um damit Einzelbefunde in einen Gesamtzusammenhang zu stel-
len. Das Portfolio stellt dann einen wichtigen Beitrag zu einer „prozess- und produkt -
orientierte(n) Reflexion“ (Bräuer 2006: 346) dar, wenn zugleich zur Dokumentation
eine Analyse und Einschätzung des Lernprozesses angeregt wird. Dazu dient die Mo-
dularbeit, die aus der Zusammenstellung der systematisch erhobenen Daten besteht,
diese zusammenschauend und im Hinblick auf das Studium einordnet und bewertet. 
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Ein weiterer Beitrag zur Reflexion der Bildungspraxis besteht darin, dass Studieren-
de durch die gesamte Anlage und Konzeption des Praktischen Studiensemesters dazu
angeregt werden, eigene Bedeutungszuschreibungen vorzunehmen. Innerhalb eines
klar umrissenen, aber weit gesteckten Rahmens nehmen sie eigene Schwerpunktset-
zungen und Gewichtungen vor. Damit wird aus dem Praktischen Studiensemester ein
individueller Bildungsraum mit hoher subjektiver Relevanz. Und genau diese „persön-
liche Bezugnahme auf den zu reflektierenden Inhalt“ (Seyfried/Seel 2005: 19) ist die
zentrale Voraussetzung für eine gelingende Reflexion.

Evident ist die Korrelation zwischen den Begleitveranstaltungen Regional- und Kon-
sultationsgruppe. Während die Feedback-Gespräche in der Praxisstätte zwischen Men-
tor/in und Studierender/m der Auswertung und Einordnung beobachteter und erwor-
bener Erfahrungen dient, ermöglichen die Foren der Hochschule, dass die Studieren-
den ihre Rolle im Praktischen Studiensemester sowie ihre Lehr- und Lernerfahrungen
an Praxisstätte und Hochschule sowie deren Verhältnis zueinander thematisieren.

5. Fazit und Ausblick
Mit dieser konzeptionellen Grundlegung des Praktischen Studiensemesters Pflegepä-
dagogik wird der eingangs formulierte Anspruch eingelöst, innerhalb dieses konstituti-
ven Studienelements einen Lernort zu gestalten, um damit Bildungsräume für die Stu-
dierenden zu eröffnen. Für diese gilt es abschließend festzuhalten:

- Es handelt sich hier um ganz individuelle Bildungsverläufe, wie wir aus der Bil-
dungsgangforschung wissen (siehe dazu Hericks 2006) – m. a. W.: Was Studierende aus
diesem Bildungsangebot machen, kann ebenso unterschiedlich ausfallen wie der damit
verbundene Beitrag zur pädagogischen Kompetenzentwicklung.

- Damit Studierende das Praktikum als „spezifischen Ort des Erkenntnisgewinns
innerhalb des Studiums“ produktiv nutzen sowie „ihre Praktika stärker auch als Bil-
dungsräume wahr(zu)nehmen und entsprechend (zu) gestalten“ (Egloff 2004: 274),
bedarf es einer adäquaten Unterstützung seitens der Hochschule; eine hochschuldid-
aktische Konzeption kann hier die erforderliche Grundlage bilden.

- Das Praktische Studiensemester ist ein Baustein in einem Prozess des gestuften
Kompetenzerwerbs, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur pädagogischen Könner-
schaft. Insofern bildet diese Konzeption nur einen Ausschnitt aus einem vielschichti-
gen und dynamischen Geschehen ab – gleichwohl einen für die berufliche Sozialisation
und Enkulturation sehr wichtigen Studienabschnitt. Als Bestandteil einer Hochschul-
didaktik der Lehrerbildung wird er gerahmt von damit abgestimmten Modulen eines
wissenschaftlichen Studiums, in deren Summe und gegenseitiger Ergänzung pädagogi-
sche Kompetenzentwicklung stattfindet.

Die hier vorgestellte Konzeption beabsichtigt – im Sinne der vielfach geforderten
Vergleichbarkeit mit der allgemeinen Lehrerbildung –, direkt an erziehungswissen-
schaftliche Forschung und Entwicklung zur Lehrerbildung anzuschließen. Am Stu-
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dienelement des Praktischen Studiensemesters wurde exemplarisch aufgezeigt, wie
Studien und Arbeiten der Erziehungswissenschaft zum Thema „Lehrerbildung“ für die
Pflegelehrerbildung erschlossen werden können. Auch wenn die Pflegelehrerbildung
formal noch nicht der allgemeinen Lehrerbildung gleichgestellt ist, besteht in inhalt-
licher Hinsicht die Herausforderung, den theoretischen Transfer von der Erziehungs-
wissenschaft zur Pflegepädagogik zu leisten. Die hier vorgestellte und begründete Kon-
zeption eines Praktischen Studiensemesters Pflegepädagogik versteht sich als ein Bei-
trag dazu.
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Traudel Weber-Reich

Unproduktive Zuschreibungen
Kommentar zu Heinrich Recken: Stand und Perspektiven der
Historischen Pflegeforschung in Deutschland, 
Pflege & Gesellschaft 11. Jg., 2006, H. 2: 124-133

In der historischen Pflegeforschung der letzten 20 Jahre gibt es nach Recken „zwei
unterschiedliche Entwicklungslinien“, welche „ihre Entstehungsursachen in der
unterschiedlichen Entwicklung der Pflegeberufe in der Bundesrepublik Deutschland
und der Deutschen Demokratischen Republik haben. Die unterschiedlichen Ansätze
werden herausgearbeitet und nach einer Verortung der historischen Pflegeforschung in
der akademischen Lehre gefragt“. Umfang des Beitrags: knappe zehn Seiten mit Litera-
turliste. 

Um es vorweg zu nehmen: Die (pflege-)politischen Intentionen in der pflegehistori-
schen Literatur von 1949 bis 1989 aus beiden Teilen Deutschlands werden hier nicht
analysiert. Statt dessen zeigt der Autor gut eineinhalb Jahrzehnte nach der „Wende“
auf, welche PflegehistorikerInnen welchen Teilen Deutschlands zuzuordnen sind, um
das, was im vereinigten Deutschland an Forschungsliteratur vorliegt, voneinander zu
trennen in „BRD-Ansatz“ und „DDR-Ansatz“. Dies kann ihm nicht gelingen. Traudel
Weber-Reich wird fälschlicherweise der „Entwicklungslinie DDR“ zugeordnet und ih-
re Ergebnisse werden irreführend dargestellt. Diesem Sachverhalt widmet sich der vor-
liegende Kommentar. 

Die Historiografie der Pflege im deutschen Sprachraum beginnt für Recken „mit
der Veröffentlichung der deutschsprachigen Ausgabe des dreibändigen [es waren 4
Bände; Anm. W.-R.] Werkes ‚A History of Nursing’“ von 1907 bis 1912 von Nut-
ting/Dock; darüber gebe es einen Konsens unter Pflegewissenschaftlern. Schweikardt
(2004: 197-218), der zum Stand der Pflegegeschichtsschreibung eine umfassende Ana-
lyse bietet, verweist als ersten auf den Arzt Carl Emil Gedike (1797-1867) der 1845 in
der dritten Auflage seines Handbuches der Krankenwartung eine Geschichte der Kran-
kenpflege aufnahm. Doch soll Recken hier nicht der Vorwurf gemacht werden, er sei
nicht bis ins 19. Jahrhundert vorgedrungen. Die Vorrangstellung nimmt zweifellos die
erste große, international angelegte und auch international hoch anerkannte Über-
blicksdarstellung der amerikanischen Feministinnen und Pflegerinnen Adelaide M.
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Nutting (1858-1948) und Lavinia L. Dock (1858-1957) ein. Ein Meisterinnenwerk,
das heute seinesgleichen sucht. Die deutsche Übersetzung stammt von Agnes Karll
(1868-1927) und erschien unter dem Titel „Geschichte der Krankenpflege“ in drei
Bänden wenig später als das vierbändige Original in den Jahren 1910 bis 1913 (vgl.
Schweikardt ebd.). Nutting, das sei hier auch noch kurz erwähnt, wurde 1910 am
 Teachers College der Columbia Universität New York zur ersten Hochschullehrerin für
Krankenpflege in der Welt berufen. Ihre Partnerin „Little Dockie“ profilierte sich
weiterhin als herausragende Pflegehistorikerin, während sie zudem als Suffragette, Pa-
zifistin und Marxistin von sich reden machte und wegen ihres unkonventionellen Ver-
haltens mindestens drei Mal verhaftet und eingesperrt wurde (Wittneben 1995: 11-33,
Wolff 1997: 41, 141). Schweikardt (ebd.) hebt hervor, dass für die deutsche Kranken-
pflege die von Nutting und Dock zusammengetragenen Fakten bis heute eine Fund-
grube darstellen, weil sie „eine Vielzahl wichtiger Details zur Geschichte der Kranken-
pflege bieten“ (ebd.). Ungeachtet dessen folgt Recken der inzwischen fünfundzwanzig
Jahre alten Aussage Schapers (1981: 321-335) und betont, „für Dock/Nutting ist die
Krankenpflege ein Feld spezifischer weiblicher Tätigkeit außerhalb der Familie, in das
sie als Frauen ihre von Natur aus gegebenen Fähigkeiten einbringen und Formen weib-
licher Selbständigkeit entwickeln können. Auf der Basis einer naturhaft erklärten ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Krankenhaus werden mit dieser Form von Ge-
schichtsschreibung die patriarchalischen Strukturen im Krankenhaus legitimiert.“
Diese These hält heute keiner Überprüfung mehr stand und gilt durch die oben ange-
führte neuere Literatur als widerlegt.

Zur vorgegebenen  „Entwicklungslinie BRD“
Eine Reihe bekannter Namen sind aufgeführt: Hilde Steppe (1947-1999) zuerst, aber
nur mit ihrem Sammelband Krankenpflege im Nationalsozialismus von 1986, nicht mit
ihrer Dissertation Zur Geschichte der jüdischen Krankenpflege in Deutschland (1997),
dann Ilona Ostner/Almut Krutwa-Schott, Hans-Peter Schaper, Eva-Cornelia Hum-
mel und Claudia Bischoff. Sie stammen aus der Pflege, der Berufssoziologie, den Sozi-
alwissenschaften, der Medizin (Hummel ist Ärztin, nicht Soziologin; Anm. W.-R.) und
der „feministischen Forschung“. Ihre pflegehistorischen Arbeiten sind in den Jahren
von 1981 bis 1987 erschienen. Damit ist für Recken die „Entwicklungslinie BRD“ be-
reits umrissen. Die Zeit scheint hier stehen geblieben zu sein, selbst Neuauflagen wer-
den nicht berücksichtigt (vgl. Steppe posthum 9. Auflage 2001, Bischoff 3. Auflage
1997). Auf eine wissenschaftliche Bewertung der aufgelisteten Werke aus damaliger
und heutiger Sicht wird gänzlich verzichtet, das heißt, eine inhaltliche Analyse ist nicht
vorhanden.

Schweikardt (ebd.) beispielsweise, hebt Claudia Bischoffs Buch Frauen in der Kran-
kenpflege – Zur Entwicklung von Frauenrolle und Frauenberufstätigkeit im 19. und 20.
Jahrhundert (1997) als „Kristallisationspunkt“ hervor und weist zu Recht auf die darin
enthaltenen berufspolitischen Intentionen hin, die im Zusammenhang stehen mit ei-
ner krisenhaften Situation der Krankenhauspflege in den 1980er Jahren. Für diese Kri-
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se wurden geschichtlich gewachsene „Strukturen“ verantwortlich gemacht und drei
Hauptverursacher identifiziert: Die Berufsgruppe der Ärzte, Normen der im 19. Jahr-
hundert entstandenen bürgerlichen Frauenrolle und ein bestimmter Teil aus der Be-
rufsgruppe der Pflegenden, nämlich weibliche Angehörige von christlichen Mutter-
häusern, deren Tradition in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Zumin-
dest darauf hätte Recken hinweisen müssen, auch um verständlich zu machen, weshalb
er sein 4. Kapitel mit „Das Mutterhaus als zentrale Kategorie der historischen Pflege-
forschung“ überschreibt. Auch in den übrigen Passagen insinuiert Recken, wie zu zei-
gen sein wird, viel mehr, als er in klaren Sätzen ausdrückt (eine Tendenz, die durch sei-
ne zahlreichen sachlichen und orthographischen Fehler noch verstärkt wird). 

Zur vorgegebenen „Entwicklungslinie DDR“
Horst-Peter Wolff wird zuerst genannt. Ganz richtig, der Autor lebte in der DDR, wo
er zur pflegepraktischen auch noch eine akademische pflegerische Ausbildung durch-
laufen hat zum Diplommedizinpädagogen Dr. paed. Bis 2003 war er Lehrender für das
Fach Geschichte der Pflege an der Humboldt-Universität zu Berlin. Richtig ist auch,
dass er seit Anfang der 60er Jahre, hauptsächlich aber in den letzten 15 Jahren, pflege-
historisch tätig ist, und zwar – das sollte ebenfalls hinzugefügt sein – hat Wolff sich mit
rund 150 wissenschaftlichen Publikationen zur Pflege-, Medizin- und Krankenhaus-
geschichte ausgewiesen. Aber ein „DDR-Ansatz“ lässt sich hier gewiss nicht herausar-
beiten.

Recken nennt von Horst-Peter Wolff und Jutta Wolff zunächst nur die „Aufarbei-
tung“ (Überblicksdarstellung/Makrostudie; Anm. W.-R.) Geschichte der Krankenpflege
(1994). Wolff, so Recken (er meint nur ihn, nicht auch Dipl.-Med.-Päd. Jutta Wolff;
Anm. W.-R.), setze „andere Schwerpunkte als Steppe und kommt demzufolge zu kon-
trären Sichtweisen.“ Andere Schwerpunkte bedingen aber zunächst nichts anderes als
andere Akzente, vielleicht auch andere Themen oder andere Sichtweisen oder auch
neue Sichtweisen. Worin besteht das Konträre? Welche Werke werden hier überhaupt
verglichen? Doch nicht etwa Steppes Sammelband Krankenpflege im Nationalsozia-
lismus von 1986 mit Wolff/Wolff Geschichte der Krankenpflege von 1994? Die Antwor-
ten fehlen. 

Jedenfalls filtert Recken drei Positionen aus dem zuletzt genannten Werk heraus:

1. Wolff betone „die Förderung der Entwicklung der Krankenpflege durch Ärzte im
19. Jahrhundert und deren Bemühungen um die Etablierung von Ausbildungen. Da-
bei begreift er die Krankenpflege als eine Disziplin der Medizin.“

2. Wolff blende den „Einfluss der bürgerlichen Frauenbewegung auf die Berufskons -
truktion […] überwiegend [aus].“

3. Wolff betone „analog der Entwicklung der Pflege in der DDR […] eine Emanzipa-
tion und Unabhängigkeit der Pflege von der Medizin weniger stark.“
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Nun ist die Herausstellung dieser Positionen nicht ohne Weiteres überprüfbar, weil ge-
nauere Literaturangaben fehlen, und Vergleichsmöglichkeiten sind, wie gesagt, sowie-
so nicht gegeben. 

Deshalb nur eine Anmerkung zu Position 2.: In der zitierten Geschichte der Kranken-
pflege findet sich im Sachwortverzeichnis das Stichwort „Frauenbewegung“ und ab Sei-
te 190 werden diejenigen Fakten ausgebreitet, die Recken zu vermissen vorgibt. Darü-
ber hinaus sei die Lektüre des Wolff ’schen Biographisches Lexikon (sozusagen als alter-
natives Geschichtsbuch) und speziell Marie Cauer (1861-1950) – Ergobiographische
Studie über eine Ethikerin der Krankenpflege Deutschlands (Wolff/Wolff 2004b) emp-
fohlen. Letzteres eine Studie über die Stieftochter der Frauenrechtlerin Minna Cauer
(1841-1922).

Recken gibt an, das von H.-P. Wolff herausgegebene Biographisches Lexikon zur Pfle-
gegeschichte sei 1997 erschienen. Dabei handelt es sich aber nur um den ersten Band des
Lexikons. 2001 ist Band 2 und 2004 ist Band 3 mit erweitertem Umfang veröffentlicht
worden. Der Name Horst-Peter Wolff kommt bei Recken insgesamt sechsmal vor,
fünfmal ist er falsch geschrieben: „Horst-Peter Wolff“, „Hans-Peter Wolff“, „Hans-Pe-
ter Wolff“, „Horst-Peter Wollf“, „Hans-Peter Wolff“, „Host-Peter Wolff“.

Als zweite Vertreterin der vom Autor bestimmten „Entwicklungslinie DDR“ ist
Traudel Weber-Reich genannt. Das ist freilich absurd! Heinrich Recken, Vorstands-
mitglied in der DG Pflegewissenschaft e.V. und wie Weber-Reich Mitglied in der über-
schaubaren Sektion Historische Pflegeforschung, insinuiert womöglich, Wolff habe
ihr Dissertationsthema zu Mutterhausschwestern im 19. Jahrhundert (vgl. Weber-
Reich 2003) lanciert. Dies war mit Sicherheit nicht der Fall. Weber-Reich hat sich seit
ihrem historischen Studium in der Bundesrepublik Deutschland schwerpunktmäßig
mit der Frauen- und Geschlechtergeschichte sowie mit der Pflege- und Krankenhaus-
geschichte des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts befasst (1993, 1999, [1993]
2002). Als sie ihr Dissertationsprojekt in Angriff nahm, stieß sie auf die vielen histo-
risch-handwerklich überzeugenden Arbeiten von Jutta und Horst-Peter Wolff. Weber-
Reich erhielt (wie viele andere Forschende aus den westlichen Bundesländern) im pri-
vat geführten Wolff ’schen Institut zur Geschichte der Pflege in Qualzow bei Berlin die
gesuchte wissenschaftliche Fachberatung und Förderung sowie den so wohltuenden
wie notwendigen Rückhalt, was bis heute für unser Fach keine Hochschule für Pflege-
wissenschaft zu leisten vermag. 

Irreführender Umgang mit Forschungsstudie
Recken zieht für seine weitere Argumentation zunächst folgenden Aufsatz heran: We-
ber-Reich, Traudel: Christliche Krankenschwestern und ihre autonomen Leistungen im
19. Jahrhundert – Eine mikrohistorische Studie, in: Ilsemarie Walter, Elisabeth Seidl,
Vlastimil Kozon (Hrsg.): Wider die Geschichtslosigkeit der Pflege. ÖGVP Verlag,
Wien 2004: 67-84.
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Recken schreibt: „In ihrer mikrohistorischen Studie zu christlichen Kranken-
schwestern wirft Traudl [sic!] Weber-Reich den Autorinnen Steppe und Bischoff vor,
statt penibles Quellenstudium zu betreiben, immer wieder auf ,generalisierende und
negativ konnotierte Zuschreibungen’ (Weber-Reich 2004: 68) gegenüber christlichen
Krankenpflegerinnen zurück zu greifen.“ 

Hier die zitierte Passage von Weber-Reich:

„2. Forschungsstand

In pflegehistorischen Abhandlungen bleibt die mikrohistorische Methode bisher oft unbe-
achtet. Insbesondere zum Thema christliche Pflegeschwesternschaften stoßen wir statt auf
differenzierte Einzelerkenntnisse, bzw. eine penible Darlegung des Forschungsstands, im-
mer wieder auf dieselben generalisierenden und negativ konnotierten Zuschreibungen, die
gewöhnlich einen privilegierten Standpunkt repräsentieren. Meist stammen die verwende-
ten historischen Einzelzitate aus normativen (Druck-) Schriften von Regierungsbeamten,
Pastoren oder Ärzten, also von dirigierenden Berufsfremden männlichen Geschlechts. In-
zwischen kennen wir sie alle, die zur Charakterisierung von Schwestern verwendeten Stere-
otype: Selbstlosigkeit, Gehorsam, Bedürfnislosigkeit, Unterordnung, keine oder unzurei-
chende Ausbildung, fehlende fachliche Kompetenzen, Arbeit für Gotteslohn oder Taschen-
geld, kein Anteil an der Frauenemanzipation u. ä. Ihr lediglich mit religiöser Berufung,
nicht aber mit Berufsarbeit erklärtes Handlungsfeld sei, so behauptet auch Hilde Steppe,
vom Arzt und den medizinischen Erfordernissen gelenkt und vorgegeben worden.1 Aber be-
vor solche Aussagen übernommen werden, ist doch zu fragen: Wer hat hierzu die notwendi-
gen wissenschaftlichen Belege geliefert? 

Zum Forschungsstand sagt der Sozial- und Wirtschaftshistoriker Reinhard Spree zutref-
fend, es herrsche ‚eine weit verbreitete Unkenntnis über die inneren Verhältnisse der Kran-
kenhäuser im 19. Jahrhundert’. Insbesondere die Frage, wer das Krankenhaus trug, sei ‚bis
vor kurzem [eine] von der Forschung gänzlich vernachlässigte gewesen.’2 Dem ist hinzuzu-
fügen, dass auch die spezifischen Verhältnisse von Schwesternschaften, insbesondere der so
zahlreichen wie unterschiedlichen Mutterhäuser, die traditionell weibliche Krankenpflege
in der Öffentlichkeit boten,3 ein Forschungsdesiderat darstellen. Folglich ist das Feld der his-
torischen Pflegewissenschaft de facto noch weithin unbearbeitet […].“

Im Kapitel Forschungsstand ging es Weber-Reich in erster Linie um ein forschendes
Hinsehen und insofern um die Frage: Was wissen wir über Frauen in Mutterhäusern
und was nicht? Kritik ist in der Forschung nicht nur erlaubt, sondern ein wesentlicher
Teil des wissenschaftlichen Produktionsprozesses. 
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Des Weiteren arbeitet sie in diesem Aufsatz auf der Grundlage ihrer Dissertation
(ebd.) autonome Leistungen von Krankenschwestern in der damaligen Preußischen
Provinz Hannover heraus. Recken schreibt dazu: „Weber-Reich arbeitet demgegen-
über [bezogen auf die „Vorwürfe“ gegenüber Steppe und Bischoff; Anm. W.-R.] auto-
nome Leistungen in beachtlichem Umfang von Krankenschwestern im 19. Jahrhun-
dert heraus (vgl. ebenda: 82). Der hier deutliche [sic!] werdende Konflikt liegt in einer
unterschiedlichen Einschätzung der Tätigkeit der Mutterhauspflegeverbände.“ Dage-
gen ist festzuhalten: Weber-Reich geht es ganz klar um gesicherte Daten aus einem spe-
zifischen Forschungsfeld zur Erweiterung vorhandenen Wissens, also um das, was For-
schung laufend bewirken soll. Das als „Konflikt“ einzuschätzen, verfehlt die Ergebnisse
wissenschaftlicher Forschung. 

Im nächsten Kapitel kommt Recken, wie oben angekündigt, auf das „Mutterhaus“
zu sprechen. Er zitiert spekulative Aussagen von Agnes Krall (1906: 1; 1913: 114),
zieht Wolffs Aufsatz Zum Problem der Unschärfe des in der deutschsprachigen Pflegege-
schichte benutzten Begriffes ‚Mutterhaus’ (2002: 10-36) heran, zitiert die Meinung von
Steppe (posthum 2003: 139), bietet eine Tabelle von Hummel (1986: 7, 33-35) und
zudem eine eigene Graphik (Recken 2003: 11), schließlich erwähnt er das „lange 19.
und kurze 20. Jahrhundert“ nach Hobsbawm (1994: 17), und Marx/Engels (1966:
109) kommen ebenfalls zu Wort. Augenfällig ist, dass er keine einzige empirische Stu-
die aus ers ter Hand zum Thema Mutterhaus aufgreift. Das heißt: keine einzige der Ar-
beiten, in denen systematisch Quellenmaterial geliefert wird und in denen die Betrof-
fenen, nämlich Mutterhausschwestern, hauptsächlich zu Wort kommen. Immerhin
geht es um deren Geschichte. 

Doch werden am Schluss des Kapitels „Mutterhaus“ noch zwei weitere Arbeiten zitiert:
zuerst der erwähnte Aufsatz von Weber-Reich. Recken schreibt: „Es ist eine zentrale Aufga-
be historischer Pflegeforschung, aus zahlreichen durchaus divergenten Quellenbefunden
das dialektische Verhältnis differenter Entwicklungslinien herauszuarbeiten. Deshalb
kann nicht – wie dies Weber-Reich behauptet – von einer ‚diskriminierenden Pflegege-
schichtsschreibung’ (Weber-Reich 2004: 82) gesprochen werden, wenn ‚der Kranken-
schwester vielfach lediglich eine untergeordnete Rolle’ (ebenda) zugeschrieben wird.“

Darin liegen zwei grundsätzliche Missverständnisse: 

1. In der Geschichtswissenschaft spricht man von „Quellen“, wenn es sich dabei um
Artefakte aus der Vergangenheit handelt (Sellin 1995: 44ff ). Quellen sind nicht zu ver-
wechseln mit Primär- oder gar Sekundärliteratur.

2. Im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert war die Unterordnung der Frau unter die
Herrschaft des Mannes habituell, schon allein durch die Gesetzeslage. Dies ist durch
die historische Frauen- und Geschlechterforschung längst erschöpfend nachgewiesen.
Das heißt, weibliche Unterordnung kann nicht als Spezifikum für Krankenschwestern
gelten. Unter frauenfreundlicher Geschichtsschreibung verstehen wir heute, wenn das,
was Frauen unter den gegebenen Umständen gedacht, geleistet, erlitten und wie sie ih-
ren Alltag gestaltet und bewältigt haben, achtungsvoll zur Sprache kommt.
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Recken schließt das Thema „Mutterhaus“ ab mit einer Behauptung, die er in einem
gesonderten Abschnitt (positioniert in der Mitte des gesamten Beitrags) hervorhebt. Er
sagt: „Gleichzeitig muss auf die nur begrenzte allgemeine Aussagekraft einer lokalhis-
torischen Studie –
Weber-Reich stützt sich auf Archivmaterialien aus Göttingen – hingewiesen werden
[2003; Anm. W.-R.].“

Gegendarstellung
Recken bezieht sich auf folgende Studie:

Weber-Reich, Traudel: „Wir sind die Pionierinnen der Pflege“ Krankenschwestern und
ihre Pflegestätten im 19. Jahrhundert am Beispiel Göttingen (= Robert Bosch Stiftung,
Reihe Pflegewissenschaft). Zugleich Dissertation der Humboldt-Universität zu Berlin.
Huber-Verlag, Bern 2003. Weber-Reich hat Archivmaterial, bestehend aus zeitgenös-
sischen Handschriften (altdeutsche Schrift/Sütterlin) und Druckschriften (Fraktur-
schrift) sowie Bauplänen, in folgenden Archiven aufgefunden und analysiert (Aufstel-
lung der Archive siehe ebd.: 311-314): 

Lokale Archive:

- Göttingen: Stadtarchiv, Universitätsarchiv, Archiv der Niedersächsischen Staats-
und Universitätsbibliothek, Kirchenkreisarchiv, Archiv des Ev. Stifts Alt- und Neu-
Beth lehem, Katholisches Pfarrarchiv, Archiv der Werner-Schule vom DRK, Grund-
bucharchiv im Amtsgericht, Archiv im Bauordnungsamt

Auswärtige Archive:

- Hannover: Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv, Landeskirchliches Archiv, Kir-
chenbuchamt, Archiv des Clementinenhauses (Mutterhausarchiv), Archiv der Hen-
riettenstiftung (Mutterhausarchiv)

- Hildesheim: Archiv der Vinzentinerinnen (Mutterhausarchiv), Bischöfliches  Archiv
- Berlin: Archiv des Ev. Diakonievereins („Heimathausarchiv“), Archiv des Diakoni-

schen Werkes der Ev. Kirche in Deutschland
- Ahrensburg: Stadtarchiv
- Bremen: Stadtarchiv
- Kaiserswerth: Diakoniewerk Kaiserswerth e.V., Fachbibliothek für Frauendiakonie

und Fliednerarchiv

Schriftliche Auskünfte: von 15 Archiven außerhalb Göttingens.

In der Göttinger Studie enthalten sind eine Mesostudie (Kontextanalyse) zu vier unter-
schiedlichen Mutterhäusern (siehe Archivliste) sowie eine Mikrostudie über die pflege-
berufliche Tätigkeit von entsandten Mutterhausschwestern und ehemaligen Mutter-
hausschwestern, also freiberuflichen Pflegerinnen, im dezentralen Raum, eben in Göt-
tingen, wo es kein Mutterhaus gab. 

Eine lokalhistorische Mikrostudie beansprucht selbstverständlich keine allgemeine
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Aussagekraft, sondern bestätigt oder relativiert oder widerlegt oder erweitert stichhal-
tig deduktiv zustande gekommene Aussagen. Sogar einzelne historische Fallstudien
(vgl. Weber-Reich 2006; 19: 116-125) bieten bisweilen schlagende Beweise für eine
notwenige Korrektur bisheriger Hypothesen. Die Mikroforschung kann bei gesättigter
Quellenlage ein engmaschiges Raster beweiskräftiger Daten liefern, an dem sich so-
wohl ineinandergreifende Fakten als auch Kontexte und Wandlungsprozesse differen-
ziert abzeichnen mit Relevanz für die Geschichte des Pflegeberufs allgemein. Über eine
erweiterte Mesoebene lassen sich nicht selten direkte Verbindungslinien von der lokal-
historischen Mikroebene zur Makroebene der Geschichtsschreibung herstellen (vgl.
Medick 1994: 40-53). Ich plädiere deshalb für einen forschenden Umgang mit pflege-
historischen Mikro- und Mesostudien, auch wenn dadurch Hypothesen, die jahrelang
für gültig gehalten wurden, verändert werden müssen. Diese Ausführungen erklären
zudem, weshalb Recken wiederum nicht zugestimmt werden kann, wenn er sagt: „die
in den Handbüchern der Pflegewissenschaft und -forschung meist zu findende Ein-
teilsform in Mikro-, Meso- und Makroebene (z.B. Bartholomeyczik 2000: 73f ) führt
hier nicht weiter, da die Themen historischer Pflegeforschung quer zu dieser Systema-
tik liegen.“

Erfreulich ist, dass Recken zum Schluss auf pflegehistorische Archive hinweist. Er
sagt, es stehen beispielsweise „das Hilde-Steppe-Archiv in Frankfurt und die Samm-
lung von Hans-Peter [sic!] Wolff offen“. Zum Letzteren ist korrigierend hinzuzufügen,
dass es sich hier nicht um ein öffentliches, sondern um ein privates Archiv handelt. Die
Sammlung Wolff, die Archivalien insbesondere zur Pflegegeschichte der DDR und der
pflegehistorischen Biographik enthält, wird derzeit von T. Weber-Reich in Göttingen
ehrenamtlich betreut und in Privaträumen aufbewahrt (vgl. Ulmer 2004: 165-168).
Nach einer Neuordnung kann sie voraussichtlich ab Ende 2006 auf Anfrage mit be-
rechtigtem Interesse zugänglich gemacht werden.

Heinrich Recken gegenüber, den ich als Person achte und respektiere, bedaure ich
sehr, dass es zu diesem Kommentar kommen musste.

P. S. Ein wissenschaftliches Kontrollverfahren für die in „Pflege und Gesellschaft“
zu publizierenden Beiträge würde Auseinandersetzungen wie die hier vorgetragene ver-
meidbar machen. 
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