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Zusammenfassung
Die vorliegende Forschungsarbeit zum Thema „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege
gestalten“ beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die Vernetzung und Kommunikation zwischen Berufseinsteigern und Berufserfahrenen in Bezug auf intergenerationelles Lernen funktioniert. Sie setzt sich mit der Frage auseinander, wieso diese Vernetzung im Hinblick auf den pflegerischen Wandel von so großer Bedeutung ist und was
die verschiedenen Generationen in der Zusammenarbeit charakterisiert. Ziel ist es,
eine Idee zu formulieren, wie das Miteinander vertieft werden und der gemeinsame
Austausch besser funktionieren kann. Als Grundlagen für die Recherche wurden Interviews geführt und pflegewissenschaftliche Artikel sowie weiterführende Literatur als
Quellen verwendet.
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III

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert
geben.“ (Wilhelm von Humboldt)
1 Einleitung
Verbindungen mit Menschen sind es auch, die der Pflege ihren Wert geben – Verbindungen mit den Patienten, den Eltern, den Kollegen, den Ärzten u.a. Um eine gute
Pflege zu leisten, ist es wichtig, alle Kräfte zu bündeln und gemeinsame Ziele zu verfolgen. Wie herausfordernd das sein kann, wissen wir Schülerinnen aus unserem Klinikalltag. Im Rahmen des Forschungswettbewerbs „Junge Pflege Preis“ des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, mit dem Thema „Pflege vernetzt– gemeinsam Pflege gestalten“, haben wir entsprechend über viele aktuellen Probleme diskutiert.
Das Ergebnis: Auf den verschiedenen Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene) bestehen unterschiedliche Probleme in der pflegerischen Vernetzung. Die obere, die
Makroebene, beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Strukturen pflegerischer Versorgung und ihren Standards. Was die Mesoebene betrifft, geht es darum, wie Pflege
innerhalb eines Krankenhauses gestaltet und organisiert wird. Schlussendlich haben
wir uns dafür entschieden, uns mit der kleinsten Ebene, der Mikroebene, zu befassen,
da „Pflege vernetzen - Pflege gestalten“ bei uns selbst beziehungsweise den eigenen
Kollegen anfangen sollte. Unser Schwerpunkt liegt auf der Kommunikation und Vernetzung zwischen Berufserfahrenen und Berufseinsteigern. Der Stationsalltag zeigt,
von welcher Relevanz die Zusammenarbeit im Team und insbesondere das intergenerationelle Lernen ist und wie sehr alle voneinander lernen können.
Um dieses zu verdeutlichen, gliedert sich die Forschungsarbeit in folgende Abschnitte:
Unter Problemdarstellung wird die Fragestellung erläutert und im Anschluss in Kapitel
zwei der theoretische Hintergrund dargestellt. Hierbei befasst sich die Arbeit insbesondere mit dem UKE-Kompetenzmodell in Bezug auf unterschiedliche Generationen, zudem mit dem demografischen Wandel sowie dem Pflegenotstand. In Kapitel drei wird
die Methode erläutert, bevor sich in Kapitel vier mit der Ergebnisdarstellung der durchgeführten Interviews befasst wird. Diese werden im Anschluss interpretiert und diskutiert. Am Ende dieser Forschungsarbeit wird ein Ausblick zur weiteren Realisierung
dargestellt.
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1.1 Problemdarstellung
Der Deutsche Pflegerat prognostiziert bereits länger, dass zukünftig – sollte nicht entgegengewirkt werden – Deutschland vor einer „Pflegekatastrophe“ steht. Der BARMER GEK Gesundheitsreport von 2016 untermauert diese Aussage: „Bis 2060 wird
die Zahl der Pflegebedürftigen bundesweit von 2,755 Millionen im Jahr 2015 auf 4,532
Millionen und damit um 64,5 % steigen. Dadurch kommt es bei gleichzeitig sinkendem
Erwerbspersonenpotential zu einer personellen Versorgungslücke an Beschäftigten in
der Pflege, die von 2013 bis 2030 auf rund 350.000 Vollzeitäquivalente anwächst. Das
entspricht einer bundesweiten Versorgungslücke von 50,1%“ (Deutscher Pflegerat,
2017, S. 68).
Der demografische Wandel und immer stressiger werdende Berufsalltag verdeutlichen, wie wichtig die Zusammenarbeit im Team ist. „Das gesamte System der pflegerischen Versorgung steht also vor der Herausforderung, ausreichend gut qualifiziertes
Pflegepersonal beschäftigen zu können, um die Arbeitsabläufe sicherstellen, den medizinisch-technischen Fortschritt in pflegerischer Hinsicht absichern und die Sicherheit
und Zufriedenheit der Menschen mit Pflegebedarf gewährleisten zu können“ (Mohr,
Reiber & Riedlinger, 2019, S. 169).
Es fällt auf, dass gerade junge Pflegekräfte, die neu im Beruf einsteigen, beispielsweise häufig besser mit digitalisierten Arbeitsmethoden umgehen können. Währenddessen tragen erfahrenere Pflegekräfte einen wertvollen Erfahrungsschatz mit sich.
Um die Kompetenzen und Weiterentwicklung jeder einzelnen Person zu fördern und
somit ein funktionierendes Team entwickeln zu können, das den Anforderungen des
demografischen Wandels gewachsen ist, ist ein wechselseitiger Lehr- und Lernprozess unentbehrlich. Jedoch geschieht das Voneinander-Lernen der Generationen untereinander meist unsystematisch und durch Zufall (vgl. Blumenstein, Staudacher &
Panfil, 2016, S. 286). Blumenstein, Staudacher & Panfil (2016, S. 284) skizzieren:
„Lernen ist […] nicht mehr ausschließlich eine Angelegenheit der Jugend, sondern
stellt eine lebensbegleitende Aufgabe dar. Der Anspruch an kontinuierliche Bildung
besteht für alle Altersstufen“.
Auch die Haltung der Patienten hat sich verändert. War früher das Wissen der Ärzte
und Pflegekräfte leitend für den Patienten, steht heute die Perspektive und das Wissen
der Patienten im Vordergrund (vgl. ebd., S. 286). „Patienten sind informierter und
gleichzeitig anspruchsvoller geworden, die medizinischen Laien sterben langsam aus.
Partiell haben Patienten die Ärzte sogar an Wissen überholt – oder sie meinen dies
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zumindest. Sie suchen aktiv nach Therapie-Möglichkeiten. Sie organisieren sich in
Selbsthilfegruppen oder besprechen sich online in Selbsthilfe-Chats“ (Dumont &
Schüller, 2016, S. 10).
Schwierig wird es, wenn laienhaftes und lückenhaftes Wissen zu verstärkter Angst und
Besorgnis führt. Durch das Fachwissen und die Erfahrung der Pflegekräfte eines
Teams können diese Ängste genommen werden. Dies passiert allerdings nur, wenn
die Pflegekräfte aktiv einen Austausch untereinander voranbringen und ihr Wissen teilen.
Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Frage, wieso die Vernetzung zwischen
Berufseinsteigern und Berufserfahrenen so wichtig ist und inwiefern diese Vernetzung
in der Praxis schon funktioniert.

2 Theoretischer Hintergrund
Um die Aufgaben in der Pflege bewältigen zu können, sind ein fundiertes, aktuelles
Hintergrundwissen und eine umfangreiche Praxiserfahrung notwendig, gleichzeitig
eine große Leistungsmotivation und Engagement. Berufseinsteiger und erfahrene
Pflegekräfte zusammen zu bringen, ist deshalb die Voraussetzung, um die Patientenversorgung optimal gewährleisten zu können. Die Anforderungen an die Pflege haben
sich im Laufe der letzten Jahre gravierend verändert. Auch die Zukunft wird mit großen
Veränderungen verbunden sein. Daher ist es von Bedeutung, die Rahmenbedingungen der Pflege näher zu beleuchten und sich die Gründe für die Änderungen genauer
anzuschauen, außerdem zu fragen: Was bewegt die Pflegenden, welche Werte und
welche Sorgen haben sie? Um das zu beantworten, braucht es Hintergrundinformationen über die verschiedenen Altersgruppen der Pflegenden. Nur so lässt sich herausfinden, welche Gemeinsamkeiten Pflegende trotz diverser Unterschiede besitzen.
Denn besonders über Gemeinsamkeiten ist es möglich sich zu vernetzen und gegenseitig wertzuschätzen.
Durch fundiertes Hintergrundwissen ist es besser möglich, zu verstehen, wie gut die
Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und Berufserfahrenen schon funktioniert und
zu erkennen, wie diese noch verbessert und ausgebaut werden kann.
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2.1 Bezug zum demografischen Wandel und dem Pflegenotstand
Mit zunehmender quantitativer und qualitativer Pflege verändern sich auch die Anforderungen an die Pflegenden. Die qualitative Pflege ist dadurch geprägt, dass die Pflegeforschung weiter voranschreitet und immer neue Erkenntnisse über beispielsweise
hygienisches und rückenschonendes Arbeiten gewonnen werden. Zudem steigt der
Anteil der pflegerischen Tätigkeiten, der dokumentiert werden muss. Das alles hat den
Vorteil, dass die Patienten immer besser behandelt werden können und die Qualität
der Versorgung steigt. Außerdem fördern einige Aspekte die physische und psychische Gesundheit der Pflegenden, mit dem Ziel, dass sie auch im Alter keine der Arbeit
geschuldeten Probleme bekommen. Allerdings bedeutet die erhöhte Qualität des pflegerischen Handelns auch einen erhöhten Zeitaufwand.
Ebenfalls steigt die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen und somit der quantitative
Pflegebedarf. Dies liegt zum einen an den immer älter werdenden Deutschen (vgl.
Statistisches Bundesamt, 2010, S. 5 & 28). Gleichzeitig gibt es zum anderen vermehrt
Menschen mit Behinderungen, wie aus dem Kurzbericht des Statistischen Bundesamtes zu schwerbehinderten Menschen hervorgeht (vgl. Statistisches Bundesamt,
2018a, S. 29).
Durch die Zunahme an qualitativen und quantitativen Anforderungen in der Pflege, ergibt sich
auch ein höherer Bedarf an Personal. Die neu ausgebildeten
Fachkräfte reichen dabei nicht
aus, um den tatsächlichen Bedarf an Pflege zu decken (vgl.
Bundesministerium für Gesundheit, 2018). Dies liegt unter anderem daran, dass sich viel Gesundheitspersonal auf den Ru-

Abbildung 1: Gesundheitspersonal nach Altersgruppen 2018 (Statistisches
Bundesamt 2018b)

hestand zubewegt. So sind zurzeit fast 63% des Gesundheitspersonals 40 Jahre oder
älter, 12,3% sogar schon über 60 Jahre alt (vgl. Statistisches Bundesamt, 2018b). Dies
bedeutet für die Gesundheitsbranche, dass in den nächsten Jahren viele Arbeitskräfte
in den Ruhestand gehen werden. Daraus lässt sich das potentielle Problem schließen,
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dass das Erfahrungswissen von den geübten und routinierten Pflegekräften nicht ausreichend an die nachfolgenden Pflegegenerationen weitergegeben werden kann und
deren Wissen verloren geht. So folgt für die Stationen ein direkter Verlust pflegerischer
Kompetenz und eines umfangreichen Know-Hows. Hinzu kommt, dass ältere Mitarbeiter in der Pflege aufgrund der zunehmenden Arbeitsbelastung vermehrt den Stationsalltag verlassen, um Aufgaben zu übernehmen, die fern der Patientenbetreuung sind.
Der erhöhte Bedarf an qualitativer und quantitativer Pflege fällt besonders in der Funktions- und Intensivpflege höher aus, als es in der peripheren Pflege auf Stationen oder
im MTA-Bereich der Fall ist. Besonders in diesen speziellen Bereichen sind Kompetenzen von routinierten Pflegekräften, wie etwa das qualitativ hochwertige Agieren in
Notfallsituationen, zu welchem viel Erfahrungswissen gehört, besonders nötig.
Um den neuen beschriebenen Herausforderungen adäquat entgegenzuwirken, ist eine
erhöhte und enge Zusammenarbeit als Team von großer Relevanz. Nur so ist es möglich die Qualität der Pflege aufrecht zu erhalten und zu verbessern.

2.2 Die Bedeutung von Wertschätzung
Grundlage für eine funktionierende Vernetzung und einen professionellen Austausch
im Team ist eine gute interne Kommunikation miteinander. Nur so ist es möglich, dass
Missverständnisse vermieden werden und eine reibungslose Zusammenarbeit funktioniert (vgl. Rögner, o.J.). Außerdem kann unter anderem dadurch ein Wir-Gefühl aufgebaut werden. Weitere Vorteile sind, dass das Personal produktiver und motivierter
zur Arbeit kommt, sodass sie auch deutlich effizienter arbeiten. So ist außerdem zu
erkennen, dass die Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil aus guter Kommunikation ziehen (vgl. Rögner, 2020).
Wichtiger Bestandteil guter Kommunikation ist dabei die gegenseitige Wertschätzung
im Team. Dabei darf Wertschätzung nicht mit Lob verwechselt werden. Wertschätzung
meint, dass Menschen geschätzt werden, unabhängig von ihren Leistungen und Erfolgen. Bei Lob werden einzelne Leistungen hervorgehoben und gewürdigt. Wertschätzung kann einer anderen Person verbal oder nonverbal gegeben werden und zeigt
sich u.a. in Respekt, Vertrauen und Mitgefühl, sodass sich die Person als Teil des
Teams fühlt (vgl. Hornig, 2017).
5

In dem Artikel der DHZ, „Warum die richtige Kommunikation im Team so wichtig ist“,
lassen sich Informationen zur Förderung der Teamkommunikation entnehmen: Um die
Wertschätzung und Kommunikation im Team zu verbessern, sollten informelle und
formelle Möglichkeiten geschaffen werden. Diese Möglichkeiten können zum Beispiel
Aufenthaltsräume oder Teamgespräche sein. Durch diese Angebote ist ein Erfahrungsaustausch möglich und die Kollegen haben die Gelegenheit voneinander zu lernen (vgl. Schmidt, 2017).
Dabei kann ein besonderer Nutzen aus der Zusammenarbeit mehrerer Generationen
entstehen: Die Zeit berichtet in ihrem Artikel „alt+jung=innovativ“ über ein Experiment,
in dem ein Team aus unterschiedlichen Altersklassen zusammengestellt wurde. Sie
alle verband das gleiche Interesse an einem Thema, das Alter jedoch spielte nur eine
untergeordnete Rolle. Die unterschiedlichen Berufserfahrungen verholfen dazu, dass
gemeinsam in einem Kreativworkshop eine neue innovative Idee entwickelt werden
konnte, der sich das Team auch noch Monate nach dem Workshop widmete. Die Teilnehmer schwärmten von ihrer hohen Motivation und es konnte bewiesen werden, dass
sie sich erhöht mit dem Arbeitgeber identifizieren konnten und mehr Verständnis untereinander entwickelten, sodass sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen miteinander
bündeln konnten (vgl. Weidner, 2015).

2.3 Bedeutung verschiedener Generationen in der Pflege
Die Zusammenarbeit in einem Team mit vielen verschiedenen Jahrgängen ist vielfältig, kann im Gegenzug jedoch auch Konflikte auslösen. Dies liegt daran, dass jede
Generation von unterschiedlichen Charaktermerkmalen gekennzeichnet ist. Diese
Charaktereigenschaften einer Generation werden in dem Artikel „Mitarbeiterführung:
Bekommt man alle Generationen unter einen Hut?“ (Böckmann, 2017, S.28) deutlich
zusammengefasst.
Baby Boomern (s. Abbildung 2) wird das Motto „leben, um zu arbeiten“ (ebd.) zugeschrieben, wobei hier Charakterzüge wie „teamorientiertes Denken, harte Arbeit […]
und einen häufig gelasseneren Umgang mit Problemen“ beschrieben wird (ebd.). Die
Generation X wiederum, zeichnet sich durch das Motto „arbeiten, um zu leben“ (ebd.)
aus und wird in dem Artikel mit dem „Wunsch nach Individualität“ (ebd.) beschrieben.
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Zudem wird dargelegt, dass sie Bestätigung benötigen – „egal ob verbaler oder finanzieller Natur“ (Böckmann, 2017, S. 28)
Personen der Generation Y werden als „offen gegenüber neuen Technologien „beschrieben und dass sie „diskussionsfreudig sind und sich teilweise schlechter unterordnen können“ (ebd.). Dies beschreibt das Motto: „leben und arbeiten“ (ebd.).
Zuletzt wird die Generation Z genannt. Sie gilt als die Generation, die mit globalem
Denken groß geworden ist von Anfang an eine große digitale Vernetzung erlebt hat.
Darüber hinaus wird sie als die Generation beschrieben, die sich durch „eine schwächere Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber und dem Beruf“ (ebd.) auszeichnet. Hier
ist eine klare Trennung vom Arbeitsleben und der Familie gewünscht, nach dem Motto:
„mehr leben als arbeiten“ (ebd.).
Es ist nun deutlich zu erkennen, dass zu jeder Person, zusätzlich zu dem Charakter
auch noch die Generation relevant ist. Dies kann im Berufsalltag schnell zu Konflikten
führen. Sätze wie „die Generation von heute ist nicht mehr belastungsfähig“ oder „die
frühere Generation arbeitet wirklich noch nach der alten Schule“, hört man täglich im
Stationsalltag. Wie auch in dem Artikel „Generationen lernen voneinander und miteinander“ (Blumenstein, Staudacher & Panfil, 2018, S. 283) beschrieben, „ist es sinnvoll,
dass Generationen etwas voneinander erfahren – nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch über professionelle Werte und Haltungen, die ihre berufliche Identität prägen.“
„Ältere Mitarbeiter verfügen über langjährige Berufserfahrung und fundiertes Fachwissen“ (ebd., S. 284), es sei „wichtig, dass sie […] [diese] Fähigkeiten und Fertigkeiten“
(ebd.) an die heutige Generation weitergeben. Währenddessen bringen Mitarbeiter
aus den jüngeren Generationen „aktuelles Wissen […] und das technische Know-How“
(ebd.), frisch aus der Ausbildung, mit. In dem Artikel wird deutlich ausgedrückt: „Einander Wissen zu vermitteln und sich Kenntnisse anzueignen, ist notwendig, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln.“ (ebd.)

Abbildung 2: Generationen (Absolventa, 2019)
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2.4 Das UKE-Kompetenzmodell
Durch das UKE Kompetenzmodell wird klar definiert, bzw. abgegrenzt, welche Kompetenzen (-entwicklung) für welche Anforderungen auf den jeweiligen Stationen gefordert werden. Dadurch können die Aufgaben klar definiert werden.
Ziele sind unter anderem:


„Qualitätssteigerung in der Pflege durch die Integration der Pflegewissenschaft
in die Praxis,



Professionalisierung durch spezialisierte Pflege,



Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber“ (Sénégas-Wulf & Groenewold,
2017, S. 73) durch das Zusammenspiel des Sechs-Stufenmodells.

Dies soll für mehr Struktur und Orientierung auf den Stationen dienen.
Hierbei geht es um die multiprofessionelle Zusammenarbeit und die Differenzierung
zwischen den im Kompetenzmodell beschriebenen sechs Qualifikationsstufen.
In der ersten und zweiten Stufe werden ein bis zwei Jahre Berufserfahrung benötigt
und Pflegekräfte sind in der direkten Patientenversorgung tätig. Mit zunehmender Berufserfahrung nimmt die Pflegekraft an verschiedenen Mentorensystemen/ Forschungsprojekten teil.
Fortlaufend sind die weiteren Stufen auch mit weiteren Anforderungen und Aufgaben
bestückt. In der letzten der sechs Stufen ist eine Promotion im Bereich der Pflege vorausgesetzt.
Dabei soll es klare Abgrenzungen der Stufen geben, jedoch kein Hierarchieschema
darstellen, denn durch die erweiterte Qualifikation und die gesteigerte Berufserfahrung
kommt es zu einer Professionalisierung und Qualitätssicherung im multiprofessionellen Team (vgl. ebd.).

8

3 Methodisches Vorgehen
Um die Vernetzung zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern untereinander zu beleuchten, wurde für die Datenerhebung ein qualitativer Forschungsansatz
gewählt. Die Ermittlungsetappe erstreckte sich in dem Zeitraum vom 22.01.2020 bis
zum 13.02.2020.
Auf Basis der Literaturrecherche wurde ein Fragebogen entwickelt. Es folgten nach
Zustimmung der auditiven Aufnahme aller Befragten zehn leitfadengestützte Interviews mit auditiver Aufzeichnung. Berücksichtigt wurden fünf erfahrene Pflegekräfte
mit mindestens 15 Jahren Berufserfahrung und fünf Berufsanfänger (Auszubildende
und examinierte Pflegekräfte mit maximal zwei Jahren Berufserfahrung).
Anschließend erfolgte die Transkription der Interviewdaten und die Darstellung der
Aussagen von den Teilnehmern in Diagrammen. Um die prägnantesten Erkenntnisse
dieser Forschungsarbeit zusammenzufassen, schließt diese Arbeit mit einer qualitativen Inhaltsanalyse.
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4 Auswertung der Interviews
Wie steht es um die Teamarbeit, um das Miteinander zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern? Um das herauszufinden, hat unser Kurs zehn ausführliche
Interviews durchgeführt – jeweils fünf mit erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern.
Dabei wurde der Schwerpunkt auf die persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen in
der Zusammenarbeit von erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern gelegt. Hierbei geht es um die Zusammenarbeit, die Vernetzung und die Kommunikation im pflegerischen Team.

Frage 1: Wie siehst du die Vernetzung zwischen den
erfahrenen Pflegekräften und den Berufseinsteigern?

5
4
3

Es stellt sich heraus, dass die erfahrenen Pflege-

2

kräfte und die Berufseinsteiger jeweils zu 80% der
Meinung sind, dass die Vernetzung zwischen den
beiden Gruppen gut sei. Dies zeigt, dass die
Vernetzung im Allgemeinen als positiv empfunden
wird.

1
0
Erfahrene PK
gut

Berufseinsteiger

weniger gut

Abbildung 3: Vernetzung

Berufseinsteiger geben an, dass freundschaftliche Beziehungen zu den erfahrenen
Pflegekräften jedoch ausbleiben und sich in den Pausen dann doch schnell „Gruppen
zwischen den Jungen und Älteren bilden“ (Interview 2). Eine der Befragten auf der
Seite der erfahrenen Pflegekräfte spricht von der Problematik, dass „Berufeinsteiger
keinen freien Kopf haben, da sie so viel verschriftlichen müssen“ (Interview 5). Bei den
erfahrenen Pflegekräften sei die Routine schon vorhanden. Außerdem müssen „sich
Auszubildende während der Arbeitszeiten Zeit für Arbeitsaufträge nehmen“ (Interview
5). Derartige Arbeitsaufträge sind zum Beispiel das Schreiben von Pflegeplanungen
oder das Bearbeiten von Arbeitsaufträgen aus der Krankenpflegeschule.
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Frage 2: Hast du das Gefühl, dass deine Erfahrung/Arbeitsweise wertgeschätzt wird?

5
4

Die erfahrenen Pflegekräfte geben an, dass sie
sich von den Berufseinsteigern alle wertge-

3

2

schätzt fühlen. Bei den Berufseinsteigern fühlen sich drei Personen wertgeschätzt. Eine Befragte gibt an, keine Wertschätzung von den

1
0

erfahrenen Pflegekräften zu erhalten. Eine
weitere Berufseinsteigerin ist der Meinung,
dass dies sehr von den jeweiligen Kollegen abhängig ist. Es werden klassische Bezeichnungen von Berufseinsteigern wie: „die Erfahrenen

Erfahrene PK

Berufseinsteiger

Abbildung 4: Wertschätzung der Erfahrungen/Arbeitsweise

sind sehr von ihrer Meinung überzeugt und beharren auf dieser“ (Interview 1) gewählt.

Frage 2a: Wirst du von der anderen Personengruppe oft um Hilfe gebeten?

Mehr als die Hälfte der Berufseinsteiger wird laut der Umfrage nicht um Hilfe gebeten.
Umgekehrt werden die erfahrenen Pflegekräfte fast alle von den Berufseinsteigern um
Hilfe gebeten.
5

4

3

2

1

0
Berufseinsteiger

Erfahrene PK
Ja

Nein

Abbildung 5: Wahrnehmen von Hilfe
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Frage 2b: Wie ist die Lernbereitschaft gegensei-

6

tig?

5
4
3

Trotz dieser Diskrepanz ist die gegenseitige

2

Lernbereitschaft bei beiden Parteien hoch und

1

nur bei den Berufseinsteigern ein wenig höher

0

als bei den erfahrenen Pflegekräften.

Hoch (Berufseinsteigern)
Niedrig (Erfahrenen PK)
Abbildung 6: Gegenseitige Lernbereitschaft

Somit stehen sich die Punkte „um Hilfe bitten“ und „die Lernbereitschaft“ kontrovers
gegenüber.

Frage 2d: Wer nimmt Veränderungen auf
der Station besser an?
30%

70% der Berufseinsteiger nehmen Verän-

70%

derungen auf der Station besser und

Berufseinsteiger

schneller an als die erfahrenen Pflegebeide Seiten
gleichermaßen

kräfte.

Abbildung 7: Annehmen von Veränderungen

Zusammenfassend haben die Berufseinsteiger angegeben, dass sie sich mehr Wertschätzung, Offenheit, und Entspanntheit wünschen und dass die erfahrenen Pflegekräfte lernwilliger sind.
Die erfahrenen Pflegekräfte wünschen sich im Gegenzug von den Berufseinsteigern
eine erhöhte Motivation zum Arbeiten, mehr Eigeninitiative, ein größeres Selbstbewusstsein und ein größeres Durchhaltevermögen.
In einem sind sich alle einig: „Ohne Zusammenarbeit kann Pflege nicht funktionieren“.
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5 Diskussion der Ergebnisse
Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit zeigen, dass im Krankenhaus laut der durchgeführten Umfrage, eine Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und Berufserfahrenen im Alltag zwar stattfindet, diese aber noch in einigen Punkten verbesserungswürdig ist. Zu Beginn dieser Forschungsarbeit war die Erwartung, dass wir bei der Recherche auf mehr Schwierigkeiten innerhalb der Kommunikation und Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und Berufserfahrenen stoßen würde. Dafür sind die Antworten der Befragten überraschend positiv ausgefallen. Der überwiegende Teil der Befragten fühlt sich im Team offenbar wertgeschätzt. Spannend ist zu sehen, dass sich
die Berufseinsteiger sowie die Berufserfahrenen in der Umfrage genau das von der
anderen Partei wünschen, was ihre eigene Generation charakterisiert. Wie in der Literaturrecherche herausgearbeitet, wünscht sich die Generation Z mehr globales Denken, gerade in Hinblick auf die Digitalisierung. Dies wurde auch ähnlich von den Befragten angegeben. Die Berufserfahrenen wiederum, die häufig zu der früheren Generation gehören, wünschen sich unter anderem eine erhöhte Motivation sowie ein größeres Durchhaltevermögen, was wiederum charakteristisch für die Generationen von
1981 steht.
Dadurch dass für die Umfrage ein qualitativer Forschungsansatz gewählt wurde und
somit nur zehn Teilnehmer befragt worden sind, lässt sich kritisch hinterfragen, ob die
Meinungen bezüglich der Vernetzung als genereller Maßstab gesehen werden kann.
Um hier einen größeren Vergleich zu haben, bietet sich nachfolgend eine quantitative
Untersuchung an. Darüber hinaus stammen alle Teilnehmer aus der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege. Es lässt sich also nicht belegen, ob sich das Resultat auch in
andere Bereiche der Pflege übertragen ließe. An dieser Stelle könnte die Durchführung
einer erweiterten Studie hilfreich sein, die sich mit anderen Berufsgruppen in der Krankenpflege (wie z.B. die Erwachsenenpflege, Altenpflege) zu dem Thema auseinandersetzt.
Außerdem wurden die Auszubildenden ebenfalls zu den Berufseinsteigern gezählt. Sicherlich wäre es an dieser Stelle nochmal interessant eine Differenzierung zwischen
gerade Examinierten und Auszubildenden aufzustellen, da gerade die Befragten, die
noch in der Ausbildung sind, häufig von der fehlenden Vernetzung und Wertschätzung
gesprochen haben.
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6 Ideen zur weiteren Realisierung
Nachdem gezeigt wurde, wie wichtig die Kommunikation und Vernetzung zwischen
Berufserfahrenen und Berufseinsteigern ist, soll nun eine Idee dargestellt werden, wie
intergenerationelles Lernen auf einfache und angenehme Weise im Stationsalltag untergebracht werden kann. An dieser Stelle wird diskutiert, wie eine Verbesserung des
Austausches und der Vernetzung am besten im Alltag stattfinden kann, ohne, dass
sich die Pflegekräfte der Teilnahme verpflichtet fühlen (wie z.B. bei einer Fortbildung).

Es wurde ein Spiel entworfen (s. Abbildung 10), namens „Erzähl doch mal…“. Dieses Spiel beinhaltet 20
Fragen wie z.B. „Gibt es einen Tipp, den du unbedingt
weitergeben möchtest?“ oder „Was war deine prägendste Arbeitssituation?“. Das Spiel (s. Foto) kann
einfach auf den Tisch in den jeweiligen Aufenthaltsraum der Station gelegt werden. Es ist gedacht für
Frühstückspausen oder Mitarbeiterbesprechungen.
Jeder kann eine Karte ziehen, die Frage beantworten
und somit seine Erfahrungen, sein Wissen aber auch
seine Wünsche teilen.

Abbildung 8: Vorderseite Spiel

Ziel des Spiels ist es, dass es durch die konkreten
Fragen zur besonderen Art des Austausches kommt
und auf diese Weise Wissen miteinander geteilt wird.
Außerdem soll das Spiel die gegenseitige Wertschätzung fördern und Verständnis für bestimmte Situationen erzeugen. Dadurch können nicht nur Berufseinsteiger und Berufserfahrene voneinander profitieren,
sondern das gesamte Team!

Abbildung 9: Rückseite Spiel
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Abbildung 10: Spielaufbau

Weil mit Musik manches leichter geht, gibt es zum Schluss noch einen weiteren kreativen Ansatz, um die Bedeutung der Vernetzung und Kommunikation aufzuzeigen: In
einem Video haben wir das Thema visuell umgesetzt. Hierzu wurde das Lied „Aufstehen, aufeinander zugehen“ von Clemens Bittlinger umgeschrieben und mit AlltagsSzenen aus dem Krankenhaus unterlegt.

Abbildung 11: Video
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7 Fazit
In der Arbeit kristallisierte sich heraus, dass die unterschiedlichen Arbeitsweisen zwischen Berufseinsteigern und erfahrenen Pflegekräften im Großen und Ganzen als positiv empfunden werden und beide Gruppen von den Stärken der jeweils anderen profitieren können.
Es stellte sich heraus, dass die über die Arbeit hinaus gehenden Interessen sehr weit
auseinander liegen und es dadurch zu Interessenskonflikten kommen kann. Diese
können zu einer negativ behafteten Stimmung führen. Um herauszufinden, ob und wie
weit dies Auswirkung auf das Team hat, müsste in einer größeren Studie mit mehr
Personen und gezielten Fragestellungen geklärt werden.
Die Frage, ob das Spiel „Erzähl doch mal…“ in der Pflegepraxis die Kommunikation
und den Zusammenhalt des Teams stärkt, kann nicht abschließend beantwortet werden. Um eine klare Antwort auf diese Frage zu erhalten, müsste sich die Methode erst
einmal auf den Stationen bewähren und daraufhin eine größere Studie durchgeführt
werden.
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Anhang
A1

UKE-Kompetenzmodell

A2

Interviews
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Interviewantworten:
Interview Pflegepreis „Junge Pflege Preis 2020“
Motto: „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege gestalten“
Unser Thema: Vernetzung zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern
Erfahrene Pflegekräfte: ab 15 Jahren Berufserfahrung
Interview 1 - Berufseinsteiger: bis zu zwei Jahren Berufserfahrung
1. wie siehst du die Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und erfahrenen
Pflegekräften?
Generell eine gute Vernetzung zwischen den Erfahrenen Pflegekräften und
den Berufseinsteigern auf der Station, freundschaftliche Beziehungen zu den
Erfahrenen PK bleiben jedoch aus.
2. Hast du Gefühl, dass deine Erfahrung/Arbeitsweise von den Erfahrenen
Pflegekräften/Berufseinsteigern wertgeschätzt wird?
Nein, die erfahrenen sind sehr von ihrer Meinung überzeugt und beharren
auf dieser, zudem sind sie sehr auf ihre Arbeit fixiert. Wenn neue Vorschlägen eingebracht werden, seien diese eher abgelehnt worden.
a. Wirst du von Berufseinsteigern/Erfahrenen Pflegekräften oft um Hilfe
und Tipps gefragt?
Hilfe ja, bei kleinen arbeiten (nur bei kleinen Nebenaufgaben)
Generell Hilfe und Tipps nicht, nein

b. Wie ist die Lernbereitschaft gegenseitig?
Von den Berufseinsteigern sehr hoch, bei den erfahrenen PK nicht
so hoch aus dem Grund, dass diese weniger offen für Veränderungen seien.

c. Wie offen bist du gegenüber von neuen Methoden von den Neueinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
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Wenn ich die Sinnhaftigkeit sehe dann ja, wenn es nicht der Fall ist,
nicht.
d. Wer nimmt deiner Meinung nach eher Weiterbildungsangeboten
wahr?
Beide gleich bei den Pflichtangeboten, sonst mehr Berufseinsteiger,
da diese den Angeboten noch nicht so überdrüssig seien, Priorität
liege auf der Weiterentwicklung.
e. Wer nimmt Veränderungen auf der Station besser an?
Beide eher schlecht, bei Veränderung ist die neue Generation häufiger mehr mit sich selbst zu tun und es sei schwierig für sie, sich in
neue Konzepte einzuarbeiten, bei den erfahrenen PK sei das Problem, dass die Offenheit für neues eher eingeschränkt sei.
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Interview Pflegepreis „Junge Pflege Preis 2020“
Motto: „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege gestalten“
Unser Thema: Vernetzung zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern
Erfahrene Pflegekräfte: ab 15 Jahren Berufserfahrung
Interview 2 - Berufseinsteiger: bis zu zwei Jahren Berufserfahrung
1. wie siehst du die Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und erfahrenen
Pflegekräften?
In den Pausen gruppiert in jung und älter, sehr Interessenorientiert
Unterschiedlich von den Teams, wie sie untereinander miteinander umgehen
2. Hast du Gefühl, dass deine Erfahrung/Arbeitsweise von den Erfahrenen
Pflegekräften/Berufseinsteigern wertgeschätzt wird?
Komme individuell auf die Person an, einige kritisieren mehr bei den Berufseinsteigern und einige schätzen die Meinung mehr wert
a. Wirst du von Berufseinsteigern/Erfahrenen Pflegekräften oft um Hilfe
und Tipps gefragt?
Hilfe ja bei Nebenarbeiten
Tipps und Hilfe in Bezug auf wissen - nein
b. Wie ist die Lernbereitschaft gegenseitig?
Berufseinsteigern sehr hoch
Erfahrene PK eher gering

c. Wie offen bist du gegenüber von neuen Methoden von den Neueinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Sehr offen-> Sei eine gute Möglichkeit sich Methoden abzuschauen, die
Sinnvoll erscheinen und die die Arbeit „erleichtern“
d. Wer nimmt deiner Meinung nach eher Weiterbildungsangeboten
wahr?
Bei „kurzen“ Angeboten durchmischt
Bei Weiterbildungen, die Zeitintensiv sind eher die Berufseinsteiger
e. Wer nimmt Veränderungen auf der Station besser an?
Berufseinsteiger, da die flexibler seien
3. Was wünscht ihr euch von Berufseinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
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Wertschätzung, dass man die Ausbildung gemacht hat und man nicht allwissend sein kann nach der Ausbildung, man zwar viele verschiedene Fachbereiche gesehen hat, in einem sich zu spezialisieren jedoch noch etwas anderes
sei
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Interview Pflegepreis „Junge Pflege Preis 2020“
Motto: „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege gestalten“
Unser Thema: Vernetzung zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern
Erfahrene Pflegekräfte: ab 15 Jahren Berufserfahrung
Interview 3 - Berufseinsteiger: bis zu zwei Jahren Berufserfahrung
1. wie siehst du die Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und erfahrenen
Pflegekräften?
Unterschiedlich von Station zu Station, auf unserer Station gut vernetzt
2. Hast du Gefühl, dass deine Erfahrung/Arbeitsweise von den Erfahrenen
Pflegekräften/Berufseinsteigern wertgeschätzt wird?
Ja, da wir noch frischer aus der Ausbildung kommen und anderen Blickwinkel haben, und die Berufseinsteiger häufig noch mehr belastbar seien
a. Wirst du von Berufseinsteigern/Erfahrenen Pflegekräften oft um Hilfe
und Tipps gefragt?
Wenig
b. Wie ist die Lernbereitschaft gegenseitig?
Berufseinsteigern höher, da Lernbedarf bei Berufseinsteigern höher
ist
c. Wie offen bist du gegenüber von neuen Methoden von den Neueinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
offen
d. Wer nimmt deiner Meinung nach eher Weiterbildungsangeboten
wahr?
Typen und Interessenabhängig
e. Wer nimmt Veränderungen auf der Station besser an?
Berufseinsteiger
3. Was wünscht ihr euch von Berufseinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
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Das erfahrenen PK so entspannt und Lehrreich bleiben
Interview Pflegepreis „Junge Pflege Preis 2020“
Motto: „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege gestalten“
Unser Thema: Vernetzung zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern
Erfahrene Pflegekräfte: ab 15 Jahren Berufserfahrung
Interview 4 - Berufseinsteiger: bis zu zwei Jahren Berufserfahrung
1. wie siehst du die Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und erfahrenen
Pflegekräften?
Gut, es ist wichtig, dass in einem Dienst erfahrene PK und Berufseinsteiger zusammenarbeiten
2. Hast du Gefühl, dass deine Erfahrung/Arbeitsweise von den Erfahrenen
Pflegekräften/Berufseinsteigern wertgeschätzt wird?
Ja
a. Wirst du von Berufseinsteigern/Erfahrenen Pflegekräften oft um Hilfe
und Tipps gefragt?
Teilzeitkräfte (erfahrene PK) fragen auch nach Tipps/Hilfe
b. Wie ist die Lernbereitschaft gegenseitig?
Hoch
c. Wie offen bist du gegenüber von neuen Methoden von den Neueinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Sehr offen
d. Wer nimmt deiner Meinung nach eher Weiterbildungsangeboten
wahr?
Berufseinsteiger, die auch schon etwas Erfahrungen haben
e. Wer nimmt Veränderungen auf der Station besser an?
Berufseinsteiger, die erfahrenen „das wurde immer schon so gemacht“
3. Was wünscht ihr euch von Berufseinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
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Offenheit einem gegenüber, dass man noch viel voneinander lernen kann

Interview Pflegepreis „Junge Pflege Preis 2020“
Motto: „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege gestalten“
Unser Thema: Vernetzung zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern
Erfahrene Pflegekräfte: ab 15 Jahren Berufserfahrung
Interview 5 - Berufseinsteiger: bis zu zwei Jahren Berufserfahrung
1. wie siehst du die Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und erfahrenen
Pflegekräften?
Die Vernetzung sei gut auf Station, es gäbe aber auch Stationen auf denen Erfahrene sich durchsetzen wollen würden. Erfahrene würden ihre eigene
Schiene fahren wollen, könnten aber auch Rat annehmen,
2. Hast du Gefühl, dass deine Erfahrung/Arbeitsweise von den Erfahrenen
Pflegekräften/Berufseinsteigern wertgeschätzt wird?
Ja man würde gut angenommen werden.
a. Wirst du von Berufseinsteigern/Erfahrenen Pflegekräften oft um Hilfe
und Tipps gefragt?
Nicht in Bezug auf neue Standpunkte, lege jedoch an dem frischen Examen, hinsichtlich Teamgemeinschaft würde man schon nach der eigenen Meinung gefragt werden.

b. Wie ist die Lernbereitschaft gegenseitig?
Neue würden mehr von erfahrenen Annehmen als andersherum, jedoch nur weil man sich als Neue erst einleben müsse und die Standards noch nicht kenne.
c. Wie offen bist du gegenüber von neuen Methoden von den Neueinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Sehr offen, lerne gerne dazu/neue Arbeitsweisen.
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d. Wer nimmt deiner Meinung nach eher Weiterbildungsangeboten
wahr?
Neue würden sie besser annehmen, sie würden es direkt so kennenlernen. Erfahrene würden sich mehr umstellen müssen. Es sei jedoch schwierig dies als Azubi zu bewerten.
e. Wer nimmt Veränderungen auf der Station besser an?
Neue würden sie besser annehmen, sie würden es direkt so kennenlernen, Erfahrene würden sich mehr umstellen müssen. Es sei jedoch schwierig dies als Azubi zu bewerten.
3. Was wünscht ihr euch von Berufseinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Ich wünsche mir, dass erfahrene auf Neue zukommen, sie wertschätzen und
wahrnehmen. Das man ernst genommen wird, trotz der Tatsache, dass man
„jung“ und neu ist. Und das Neuheiten erfragt und angenommen werden.
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Interview Pflegepreis „Junge Pflege Preis 2020“
Motto: „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege gestalten“
Unser Thema: Vernetzung zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern
Interview 6 - Erfahrene Pflegekräfte: ab 15 Jahren Berufserfahrung
Berufseinsteiger: bis zu zwei Jahren Berufserfahrung
1. wie siehst du die Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und erfahrenen
Pflegekräften?
Früher sei es einfacher gewesen, jetzt sei der Unterschied sehr viel größer
Berufseinsteiger haben keinen freien Kopf, da sie viel mehr verschriftlichen
müssen auch während der Praxisphasen durch Arbeitsaufträge während der
Arbeit sich Zeit nehmen müssen
Früher: Arbeit war Arbeit, sie wurden nicht während Arbeitszeiten für Fort oder
Weiterbildungen „rausgezogen“, es gab feste Zeiten und weniger Nebendinge
zu erledigen
2. Hast du Gefühl, dass deine Erfahrung/Arbeitsweise von den Erfahrenen
Pflegekräften/Berufseinsteigern wertgeschätzt wird?
Ja, sie schätzen es auf jeden Fall wert jedoch müssen sie von den erfahrenen
PK animiert werden
a. Wirst du von Berufseinsteigern/Erfahrenen Pflegekräften oft um Hilfe
und Tipps gefragt?
Nein, das fehle- man ist nur fixiert auf seine Anlernschwester, auf die
zugeteilte Person
Eigeninitiative, Berufseinsteiger erarbeiten Dinge eher alleine anstatt sie
von anderen abzufragen
b. Wie ist die Lernbereitschaft gegenseitig?
Groß am Anfang zu Einsteigern zu erfahrenen PK, man merke die Lücken in den Abläufen, da die Erfahrung bei den Berufseinsteigern fehle > Ohne Zusammenarbeit kann Pflege nicht funktionieren
Sie persönlich nimmt gerne neue Dinge von den Berufseinsteigern an,
auch um auf dem neusten Stand zu sein
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Berufseinsteigern trauen sich häufig nicht auf fragen zu antworten oder
können gelernte Dinge nicht wiedergeben
c. Wie offen bist du gegenüber von neuen Methoden von den Neueinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Sehr offen
d. Wer nimmt deiner Meinung nach eher Weiterbildungsangeboten
wahr?
Individuell, bei den Pflichtfortbildungen sind beide Parteien gleichermaßen dort, es hängt eher von den Arbeitszeiten ab (ob voll oder Teilzeitstelle, Familie etc.)
e. Wer nimmt Veränderungen auf der Station besser an?
Berufseinsteigern fehle der Mut ihren Standpunkt, ihre Meinung klar zu
vertreten
3. Was wünscht ihr euch von Berufseinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Das sie sich mehr zutrauen, stark machen, Selbstbewusst sind und sich nicht
von der Meinung der erfahren PK untermauern lassen
Berufseinsteiger sollten keinen Welpenschutz bekommen sondern stark genug
sein, keinen zu gebrauchen
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Interview Pflegepreis „Junge Pflege Preis 2020“
Motto: „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege gestalten“
Unser Thema: Vernetzung zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern
Interview 7 - Erfahrene Pflegekräfte: ab 15 Jahren Berufserfahrung
Berufseinsteiger: bis zu zwei Jahren Berufserfahrung
1. wie siehst du die Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und erfahrenen
Pflegekräften?
Prinzipiell gut (Digitalisierung für Berufseinsteigern einfacher/
2. Hast du Gefühl, dass deine Erfahrung/Arbeitsweise von den Erfahrenen
Pflegekräften/Berufseinsteigern wertgeschätzt wird?
Allgemeine Erfahrung der erfahrenen PK wird wertgeschätzt, da grundlegendes der Pat. Beurteilung in der Ausbildung nicht mehr so eine große Priorität hat und dies weitergebildet werden muss
a. Wirst du von Berufseinsteigern/Erfahrenen Pflegekräften oft um Hilfe
und Tipps gefragt?
Ja, gerade bei neuen Dingen
b. Wie ist die Lernbereitschaft gegenseitig?
Hoch
c. Wie offen bist du gegenüber von neuen Methoden von den Neueinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Sehr offen, um alle auf dem neusten Stand zu halten
d. Wer nimmt deiner Meinung nach eher Weiterbildungsangeboten
wahr?

e. Wer nimmt Veränderungen auf der Station besser an?
50/50 und dann komme es auch auf die Veränderung an
XVIII

3. Was wünscht ihr euch von Berufseinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Motivierte Berufseinsteiger
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Interview Pflegepreis „Junge Pflege Preis 2020“
Motto: „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege gestalten“
Unser Thema: Vernetzung zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern
Interview 8 - Erfahrene Pflegekräfte: ab 15 Jahren Berufserfahrung
Berufseinsteiger: bis zu zwei Jahren Berufserfahrung
1. wie siehst du die Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und erfahrenen
Pflegekräften?
Gut
2. Hast du Gefühl, dass deine Erfahrung/Arbeitsweise von den Erfahrenen
Pflegekräften/Berufseinsteigern wertgeschätzt wird?
Nicht beantwortet
a. Wirst du von Berufseinsteigern/Erfahrenen Pflegekräften oft um Hilfe
und Tipps gefragt?
Manchmal
b. Wie ist die Lernbereitschaft gegenseitig?
In Ordnung -> Als erfahrene häufig fragen zu dem Thema Digitalisierung

c. Wie offen bist du gegenüber von neuen Methoden von den Neueinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Ja, bei elektronischen Fragen
Pflege: Eher weniger
d. Wer nimmt deiner Meinung nach eher Weiterbildungsangeboten
wahr?
Beide Seiten gleichermaßen
e. Wer nimmt Veränderungen auf der Station besser an?
XX

Berufseinsteiger, da sie sich schneller auf neues einstellen können
3. Was wünscht ihr euch von Berufseinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Berufseinsteiger nicht schnell aufgeben, fröhlich und lustig sind
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Interview Pflegepreis „Junge Pflege Preis 2020“
Motto: „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege gestalten“
Unser Thema: Vernetzung zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern
Interview 9 - Erfahrene Pflegekräfte: ab 15 Jahren Berufserfahrung
Berufseinsteiger: bis zu zwei Jahren Berufserfahrung
1. wie siehst du die Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und erfahrenen
Pflegekräften?
Prinzipiell gut
2. Hast du Gefühl, dass deine Erfahrung/Arbeitsweise von den Erfahrenen
Pflegekräften/Berufseinsteigern wertgeschätzt wird?
a. Wirst du von Berufseinsteigern/Erfahrenen Pflegekräften oft um Hilfe
und Tipps gefragt?
Ja, die Berufseinsteiger „leben“ von der Erfahrung der erfahrenen
und auch die erfahrenen holen sich Ratschläge von den Berufseinsteigern
b. Wie ist die Lernbereitschaft gegenseitig?
Hoch
c. Wie offen bist du gegenüber von neuen Methoden von den Neueinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Sehr offen, die neuen Methoden werden hinterfragt
d. Wer nimmt deiner Meinung nach eher Weiterbildungsangeboten
wahr?
Beide gleichermaßen
e. Wer nimmt Veränderungen auf der Station besser an?
Beide ähnlich
3. Was wünscht ihr euch von Berufseinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
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Eigeninitiative, dass Fragen auch gestellt werden und die Berufseinsteiger auf
die erfahrene PK zukommt

Interview Pflegepreis „Junge Pflege Preis 2020“
Motto: „Besser vernetzt – gemeinsam Pflege gestalten“
Unser Thema: Vernetzung zwischen erfahrenen Pflegekräften und Berufseinsteigern
Interview 10 - Erfahrene Pflegekräfte: ab 15 Jahren Berufserfahrung
Berufseinsteiger: bis zu zwei Jahren Berufserfahrung
1. wie siehst du die Vernetzung zwischen Berufseinsteigern und erfahrenen
Pflegekräften?
Zurzeit liefe es gut, läge zum Teil am Personalmangel, durch viele Kranke,
bräuchte man die Jungen, wäre jedoch auch schwierig, dass so viele Junge
auf einmal anfangen würden, sodass man manchmal alleine im Dienst die Verantwortung tragen würde.
2. Hast du Gefühl, dass deine Erfahrung/Arbeitsweise von den Erfahrenen
Pflegekräften/Berufseinsteigern wertgeschätzt wird?
Ja
a. Wirst du von Berufseinsteigern/Erfahrenen Pflegekräften oft um Hilfe
und Tipps gefragt?
Ja
b. Wie ist die Lernbereitschaft gegenseitig?
Es käme auf den Einzelnen an, die „Alten“ seien nicht mehr so offen,
weil sie so eingefahren seien. Neue seien schon bereit neues zu lernen.
c. Wie offen bist du gegenüber von neuen Methoden von den Neueinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Käme immer darauf an, was es sei. Grade wenn man lange im Job sei
und ein großes Know-how habe, sei es schwierig sich auf Neues einzulassen.
d. Wer nimmt deiner Meinung nach eher Weiterbildungsangeboten
wahr?
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Es gäbe in der Kinderkrankenpflege nicht so viele Weiterbildungen,
man könne auf Grund des personellen Standes nicht dran teilnehmen.
Und wenn doch, dürften nur die Jungen gehen, die Alten müssten in der
Freizeit gehen. Die baue einen Keil auf.
e. Wer nimmt Veränderungen auf der Station besser an?
Die Jungen würden Veränderungen besser annehmen.
3. Was wünscht ihr euch von Berufseinsteigern/erfahrenen Pflegekräften?
Mehr Motivation und Durchhaltevermögen.
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