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Wo geht es lang mit den Senioren? Pflegemanager weisen den Weg  Foto: Amelie Benoist/BSIP/OKAPIA

VON ANSGAR WARNER

Der Personalbedarf im Gesund-
heitswesen wächst kontinuier-
lich, dafür sorgt allein schon der 
demografische Wandel: einer 
DIW-Schätzung zufolge könnte 
der Personalbedarf in der Pflege 
vor allem von älteren Menschen 
bis 2050 von derzeit 750.000 auf 
auf bis zu 1,5 Millionen Vollzeit-
kräfte steigen. Die Pflegearbeit 
muss allerdings auch organi-
siert werden, deswegen werden 
neben den Pflegekräften selbst 
immer mehr PflegemanagerIn-
nen gebraucht. Sie übernehmen 
nicht nur Personalführung, 
Budgetplanung oder Beschaf-
fung, sondern sind auch ge-
fragt, wenn es um die Entwick-
lung von Pflegeleitbildern oder 
das Qualitätsmanagement geht.

Der Weg in die Chefetage 
führt dabei immer öfter über 
die Alma Mater, als zentrale 
Qualifikation setzt sich ein 
Hochschulabschluss durch, ne-
ben dem Bachelor (BA) im Ge-
sundheitsmanagement insbe-
sondere der BA im Fach Pflege-
management. Wer im mittleren 
Management – etwa einer grö-
ßeren Klinik, eines Altenheimes 
oder eines ambulanten Pflege-
dienstleisters – landen möchte, 
sollte also die dazu notwendi-
gen sechs bis neun Semester 
Studium investieren. Bei weite-
ren Schritten auf der Karrierelei-
ter hilft die Ergänzung des Ba-
chelors mit einem Master (MA). 
Denn sobald es um die Beset-
zung von leitenden Positionen 
geht, haben MA-Absolventen die 
besseren Karten.

Doch egal ob BA oder MA: Der 
Praxisbezug spielt im Gesund-
heitssektor eine große Rolle – 
deswegen wird das Pflegema-
nagement-Studium vor allem 
als berufsbegleitendes Fach-
hochschulstudium angeboten. 
Neben staatlichen und privaten 
Hochschulen sind dabei zahlrei-
che kirchliche Bildungsinstituti-
onen aktiv (unter anderem die 
Katholische Hochschule Nord-

rhein-Westfalen oder die Evan-
gelische Hochschule Nürnberg). 
Umsonst ist das Studium an den 
nichtstaatlichen Hochschulen 
nicht, in der Regel fallen Stu-
diengebühren zwischen elf- 
und zwölftausend Euro an. An 
staatlichen Einrichtungen wie 
der Alice Salomon Hochschule 
in Berlin dagegen berappt man 
lediglich knapp tausend Euro 
für das Studienmaterial.

Die Bedingungen an bun-
desweit mehr als 20 Hochschu-

len, die Pflegemanagement im 
Curriculum haben, sind sehr 
arbeitnehmerfreundlich: Vie-
lerorts wird das Fach als Teil-
zeitstudium vor Ort oder als 
Fernstudium angeboten. Ein 
berufsbegleitendes Teilzeit-
studium ermöglichen etwa die 
Hochschule Osnabrück, die 
Hochschule Fulda sowie die 
Akkon Hochschule für Human-
wissenschaften. An manchen 
Standorten wie etwa der Berli-
ner Alice Salomon Hochschule 

Über die Alma Mater in die Chefetage
QUALIFIKATION Im Gesundheitswesen wächst nicht nur der Bedarf an Pflegekräften, sondern auch an 
PflegemanagerInnen. Dafür braucht es aber einen Bachelor oder Master – und das kann einiges kosten

ist das normale Vollzeitstudium 
auch als „Abendstudium“ mög-
lich, die Vorlesungskernzeit 
verschiebt sich dabei auf 15 bis 
22 Uhr.

Studieren auch ohne Abi
Zu den Tele-Studium-Anbie-
tern in Deutschland gehören 
die Apollon Hochschule der 
Gesundheitswirtschaft in Bre-
men, die Hamburger Fernhoch-
schule sowie ab Wintersemes-
ter 2016/2017 auch die Interna-
tionale Hochschule Bad Honnef 
(IUBH). Für Berufseinsteiger 
gibt es eine weitere interessante 
Möglichkeit: Sie können man-
cherorts die Ausbildung etwa 
zum Alten- oder Krankenpfleger 
mit einem Pflegemanagement-
Studium kombinieren („Duales 
Studium“), unter anderem an 
der Akkon Hochschule für Hu-
manwissenschaften.

Bevor es losgeht, muss man 
natürlich erst mal zum Studium 
zugelassen werden. Die allge-
meine Hochschulreife ist dafür 
nicht unbedingt notwendig, an 
diversen Hochschulen können 

sich angehende Pflegemanage-
rInnen auch ohne Abi-Zeugnis 
einschreiben: So reicht es etwa 
an der Hochschule Fulda, an 
der Apollon Hochschule der Ge-
sundheitswirtschaft (Bremen) 
wie auch der Hamburger Fern-
hochschule aus, einen Meister, 
Betriebswirt oder ähnliches vor-
zuweisen.

Ein typisches Pflegemanage-
ment-Studium vor Ort besteht 
aus den Präsenzseminaren, 
Selbstlernzeiten, anwendungs-
bezogenen Projekten wie auch 
einem Praktikum. Am Ende 
schreibt man eine Bachelor-
arbeit, die zusammen mit den 
Bewertungen einzelner Module 
die Endnote bestimmt. Wie der 
konkrete Ablauf aussehen kann, 
zeigt der Blick auf einen Muster-
studienplan der Alice Salomon 
Hochschule. Neben Pflichtmo-
dulen etwa in Bereichen wie 
Healthcare-spezifische BWL, 
Recht im Gesundheitswesen, 
ethischen Grundlagen oder 
Fach englisch setzen die Studie-
renden eigene Schwerpunkte 
über Wahlpflichtmodule, etwa 
Mediation und Konfliktma-
nagement, Öffentlichkeitsar-
beit und Marketing oder Case 
Management. Im Abschlussse-
mester sind zwölf Wochen für 
das Schrei ben der Bachelorar-
beit reserviert, parallel findet 
ein Kolloquium statt, um den 
Schreibprozess zu begleiten.

Passend zum BA Pflegema-
nagement offerieren viele 
Hochschulen auch konseku-
tive Master-Studiengänge, an 
der Alice Salomon Hochschule 
beispielsweise unter dem Titel 
„Management und Qualitäts-
entwicklung im Gesundheits-
wesen“. Dieser Master befähigt 
nicht nur zur Leitung von größe-
ren Einrichtungen im Gesund-
heitswesen oder zur Gründung 
und Führung von Pflege- oder 
Therapieeinrichtungen, son-
dern soll auch für eigenständige 
Forschung und Entwicklung in-
novativer Konzepte im Gesund-
heitswesen fit machen.

In Bad Kötzting, das im baye-
risch-tschechischen Grenzraum 
liegt, wird ein Kompetenzzent-
rum für Pflegekräfte und Ge-
sundheitsberufe aufgebaut. 
Projektträger ist die Technische 
Hochschule Deggendorf (THD), 
die dafür gut 635.000 Euro er-
hält. Mit dem Kompetenzzent-
rum in Bad Kötzting sollen die 
Pflege- und Gesundheitsberufe 
im bayerischen Grenzraum ins-

besondere für qualifiziertes Per-
sonal aus dem Ausland attrakti-
ver werden.

Angesiedelt in den vom Land-
kreis Cham zur Verfügung ge-
stellten Räumen des Gesund-
heitscampus in der Berufs-
schule Bad Kötzting, soll das 
neue Kompetenzzentrum dazu 
beitragen, Regeln zur Anerken-
nung von ausländischen Ab-
schlüssen zu vereinfachen oder 

Sprachbarrieren abzubauen, 
auch durch Hilfe bei Jobsuche 
und Behördengängen.

An dem grenzüberschreiten-
den Projekt, für das eine Lauf-
zeit bis 2019 angesetzt ist, sind 
neben der federführenden TH 
Deggendorf drei bayerische Be-
zirke beteiligt. Hinzu kommen 
Experten von Kliniken und re-
levanten Einrichtungen und der 
Universität Pilsen.  LK

Bund und Länder wollen die 
Durchlässigkeit zwischen be-
ruflicher und akademischer 
Bildung stärken. Dazu haben 
sie gemeinsam den Wettbewerb 
„Aufstieg durch Bildung: offene 
Hochschulen“ initiiert. Damit 
werden Projekte an Hochschu-
len gefördert, die ein berufsbe-
gleitendes Studium ermögli-
chen und Konzepte für lebens-
langes Lernen umsetzen. Die 

beteiligten Institutionen sollen 
die an den Hochschulen geför-
derten Projekte in den kommen-
den drei Jahren beraten und da-
rin unterstützen, ihre Expertise 
im Umgang mit heterogenen 
Zielgruppen von Studierenden 
auszubauen, berufsbegleitende 
Studiengänge und Studienmo-
dule zu entwickeln und zudem 
duale Studienangebote einzu-
führen. LK

Grenzenlose Pflege Aufstieg mit Bildung
KOMPETENZZENTRUM Hürden für Gesundheitsberufe abbauen FÖRDERUNG Ziel ist berufsbegleitendes Studium

project peace

Bildungs- und Forschungsjahr für gesellschaftlichenWandel

individuelles Volunteering in zukunftsweisenden Projekten weltweit

cokreative Gestaltungsräume & kraftvoll den eigenenWeg gehen

www.projectpeace.de

Für jungeMenschen zwischen
18-25 Jahren (gern mit Kindern)
Beginn: 30. August 2016
Info: post@projectpeace.de

Frieden

Ökologie

Achtsamkeit

Gemeinschaft leben

Körper&Tanz&Theater

Volunteering

Permakultur

Alle Kurse als Bildungsurlaub in NRW anerkannt

FRIEDENSBILDUNGSWERK KÖLN
» www.friedensbildungswerk.de

Mediation
Fortbildung und Vorträge
Seit über 20 Jahren bilden wir in einer
6-stufigen modularen Fortbildung MediatorInnen nach
den Standards des Bundesverbands Mediation (BM®) aus.
Zudem bieten wir Seminare zu speziellen Themen an.

Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg
Hierzu bieten wir eine ganzjährige Basisausbildung sowie
Wochenendseminare und Übungsgruppen an.

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

Neue Berufe –
Gute Chancen

Tierheil-
praktiker/in

Erziehungs- und
Entwicklungs-

berater/in

Klientenzentrierte
Gesprächsführung

Ayurveda

Psychologische/r
Berater/in

Ernährungs-
berater/in

viele weitere
Ausbildungen siehe

Homepage

Mediator/in

Feng-Shui-
Berater/in

Staatlich zugelassene
Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.

n

Tierheil-

n Wir
machen

Ausbildung
bezahlbar!

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a
42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40

www.Impulse-Schule.de

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Entspannungs-
trainer/in

Trad. Chin.
Medizin

Homöopathie

Senioren-
berater/in

Beginn jederzeit

möglich!

Psychotherapie

LandwirtIn /
GärtnerIn
mit Erfahrung in der Behindertenhilfe gesucht.

Aufgabenbereich:
Leitung der Landschaftspflege- und Gartengruppe
mit zehn Mitarbeitenden.
Gemüsebau, Brennholz, Anlagenpflege uvm.

Kehna liegt zwischen den Universitätsstädten
Marburg und Gießen.

Gemeinschaft in Kehna•Michael Gehrke
Kenenstr.6•35096 Kehna•% 0 64 21- 97 44-91
www.in-kehna.de•info@in-kehna.de
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