
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beginne meine kurze Ausführung hier mit einem Satz, den wohl jeder, der in 
dieser Branche arbeitet, bereits gehört hat: „Wow, das könnte ich nicht, ich 
bewundere, was du machst“ Und ganz ehrlich: ich wusste anfangs auch nicht, ob 
es „kann“.

Obwohl ich bereits in Schuljahren die Idee hatte, in die Altenpflege zu gehen, da 
ich gerne unter Menschen bin und mich der Beruf selbst schon immer 
interessierte, so wurde ich doch von Seiten der Schule oder der Berufszentren 
kaum in diese Richtung hin unterstützt. Es hieß immer: „ Du machst Abitur? Dann 
musst du etwas Kaufmännisches machen...etwas wo man Geld verdienen kann 
und sich stetig weiterbilden kann, wo man aufsteigen kann, du brauchst einen 
sicheren und angesehenen Job. Kurz gesagt: ich begann meine Ausbildung als 
Bankkauffrau. Ein sicherer Job. Ich begann die Ausbildung im September 2008.
Ich denke, es ist noch relativ präsent, was ab dem Zeitpunkt in der Weltwirtschaft
passierte. Nachdem ich mehrmals hautnah für ebendiese Krise mitverantwortlich 
gemacht wurde, ich mich aber irgendwie, weil ich Dinge zu Ende bringe, durch 
die ganze Sache durchgeschlagen hatte, überdachte ich meine berufliche 
Entscheidung erneut. Bank, nein danke. Auch in der Branche der Versicherungen 
versuchte ich mich, hatte ich doch die nötige Bildung und anfangs keinerlei 
Ambition, gleich eine neue Ausbildung zu starten. Aber auch das war nichts für 
mich, denn mir fehlte etwas, worüber viele vielleicht lachen und was sich 
abgedroschen anhört, mich aber sehr unglücklich machte: mir fehlte in diesen 
Berufen der Sinn, das Herz, die Empathie.

Von heute auf morgen entschied ich mich 2011 zu einem Quereinstieg ins 
Pflegeheim ASH Haus Vitalis in Lokstedt. Schon am ersten Tag wurde ich 
überrascht. In positiver und negativer Weise, ich denke damit kann jeder, der 
diesen Beruf kennt, etwas anfangen. Aber in gleichem Maße fühlte ich mich so 
sinnvoll wie in keinem der vier Jahre Bank und Versicherung zuvor. Ich fasste noch
am gleichen Tag die Entscheidung, dass ich in der Altenpflege bleiben möchte. 
Viele meiner Freunde und auch die Familie waren skeptisch: „Du verdienst da 
doch gar nichts“ - „Du hast doch nie mehr frei und musst an Feiertagen und am 
Wochenende immer arbeiten“ und dann diese Anmerkung, man sei ja sowieso nur 
für die Fäkalien zuständig.  Aber egal, ich war überzeugt. Nach fast zwei Jahren 
Vollzeitarbeit begann ich 2013 schließlich die Ausbildung als Altenpflegerin, zu der
man mir im Betrieb geraten hatte und mich stets unterstützt hat, die ich letztes 
Jahr beendete. Zur Zeit arbeite ich noch immer in meinem Ausbildungsbetrieb 
Haus Vitalis, fühle mich dort sehr wohl und bin dort mit meinen Kollegen für ca. 
40 Bewohner verantwortlich.

Ich muss sagen, dass mir die drei Jahre viel Spaß gemacht haben. Wir hatten tolle
und motivierte Lehrer, leider immer zu wenig Zeit, Dinge praktisch 
auszuprobieren und oft haperte es leider auch am Equipment, was der Schule für 
uns zur Verfügung stand. Auch das Praktikum, welches ich persönlich im HH 
Helenstift, einem Hospiz, absolvierte, war eine beeindruckende und berührende 
Erfahrung.



Insgesamt gesehen, gefiel mir besonders die Kombination aus Theorie und Praxis, 
da wir die gelernten Inhalte in den sogenannten Praxisbesuchen gezielt anwenden
konnten und so auch gut auf die Abschlussprüfung vorbereitet wurden. Was lernt 
man, wenn man die Ausbildung macht: medizinisches Wissen (deutlich mehr, als 
ich dachte und was wirklich deutlich unterschätzt wird), den Ausbau von 
Sozialkompetenzen, Wissen um die Pflege allgemein und ganz wichtig: Geduld. 
Mit sich selbst, aber v.a. mit den Bewohnern, mit Menschen. Zudem müssen 
Altenpfleger mit Zeitnot, Termindruck, Notfällen, tw. schwierigen Bewohnern 
UND Angehörigen (es ist leider so) umgehen können und eigene Interessen wie: 
Pausen, regelmäßige Essenszeiten, regelmäßige Freizeit, Familie und Freunde 
bzw. das sog.“Privatleben“ werden dann gerne mal gekonnt ignoriert. In diesem 
Punkt würde ich mich und ich denke alle meine Kollegen freuen, wenn sich etwas 
ändern würde. Denn nicht, wenn der Pflegeschlüssel stimmt, ist ausreichend 
Personal vorhanden, sondern wenn jeder Mitarbeiter feste Pausen und kaum 
Überstunden, dafür aber ein angemessenes Maß an Freizeit hat und dies nicht auf 
Kosten der eigenen Gesundheit geht, was leider immer seltener der Fall ist. 
Jemand fällt für die nächste Schicht aus? Gut, macht man eben noch einen 
Tagesdienst, der Partner kennt das ja schon.
  
Das größte Problem, was mir bzw. dem Beruf bzw. der Nachwuchsarbeit hierfür 
aber noch immer im Wege steht, ist aber der Ruf – das Image. Wir sind NICHT nur 
für Fäkalien zuständig, wenn ich das jetzt mal so auf den Punkt bringen darf. Wir 
kümmern uns um den kompletten Menschen: wir versorgen die verschiedensten 
Wunden, kümmern uns um die Einhaltungen der ärztlichen Verordnungen, halten 
Korrespondenz mit Ärzten, Betreuern, Angehörigen. Auch wenn der Arzt das letzte
Wort hat, so kennen WIR den Menschen am besten, sehen ihn fast jeden Tag, öfter
als die Familie, sofern er noch Angehörige hat.Wir geben die Hinweise, die die 
Ärzte zur Therapie benötigen, müssen auf Anzeichen von Schlaganfällen, 
Herzinfarkten u.ä. adäquat reagieren, um ein Menschenleben im schlimmsten Fall
zu retten.  Wir waschen und kleiden den Menschen. Wir sind aber ebenso Friseur, 
Modeberater, Animateur, Psychologe und oft einfach nur jemand, der da ist und 
mit dem reden kann weil kein anderer da ist. Wir sind für viele der 
Familienersatz.
Als Grund, warum viele keine Ausbildung in der Altenpflege machen möchten, 
wird angegeben, dass sie Berührungsängste haben. ICH finde es erschreckend bzw.
habe Angst, wenn ich daran denke, dass kaum einer Altenpfleger werden möchte. 
Auch ich möchte, dass meine Liebsten bzw. ich selbst irgendwann einmal in guten
Händen sind, wenn die Alleinversorgung nicht mehr gewährleistet ist. DAS sollte 
einem Angst machen. Jeder möchte im Alter würdevoll und zufriedenstellend 
leben und dieser Beruf trägt hierzu bei. Mein großer Wunsch ist es also (neben 
besserer Bezahlung und den angesprochenen Arbeitsbedingungen :-) ), dass mehr 
Werbung für die vielen Facetten und die Relevanz dieses Berufs gemacht wird. 
Das soziale Ansehen ist sehr niedrig, obwohl die Arbeit gesellschaftlich sehr 
wichtige Aufgaben erfüllt.
Schließlich braucht jeder im Alter jemanden, der sich um ihn kümmert – und das 
darf nicht vergessen werden. Jeder hat Vorstellungen, wenn es darum geht, wie 
es ihnen im Alter geht und was sie alles machen möchten. Leider stellt sich jeder 
nur ungerne vor, wie es ist, selbst krank bzw. pflegebedürftig zu werden. Wir 



brauchen in dieser Branche dringend Menschen, die bereit sind, diesen Beruf 
auszuüben und die bekommt man nicht nur durch die Hoffnung aufs 
Gutmenschentum. Es muss dringend etwas passieren, dass mehr Menschen in die 
Pflege gehen.

Ich selbst kann sagen, dass ich denke, meinen Traumberuf gefunden zu haben, 
aber auch ich hoffe, dass es, wenn ich mal in dieser Situation bin, genug 
Menschen gibt, die diesen Beruf ausüben und wenn sich an den angesprochenen 
Bedingungen nichts ändert, wird dieses Ziel, so denke ich, nur schwer zu erfüllen 
sein. Mein Tipp an alle, die denken, wie ich anfangs sagte, den Beruf nicht 
ausüben könnten: ausprobieren, dann erst urteilen!

Hinter dem Berufsbild „Altenpflege“ steckt deutlich mehr und ist vielseitiger als 
man anfangs denkt.

Christina Ziems


