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Abstract
Der vorliegende schriftliche Wettbewerbsbeitrag zum Jungen Pflege Preis 2022
des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe [DBfK], Regionalverband Nordwest e.V., stellt das Projekt „Mia“ der Auszubildenden der Pflegeschule des Universitätsklinikum Gießen und Marburg [UKGM] am Standort in Gießen vor. Mit
dem Projekt beantworten wir als Auszubildende in der Pflege das vorgegebene
Wettbewerbsmotto: „Was ist Pflege?“.

Im Rahmen dieses Projektes haben wir uns dazu entschieden eine Podcast-Reihe
zu beginnen die inhaltlich dazu beitragen soll, Menschen aus allen Alters- und Gesellschaftsstrukturen näher zu bringen, was professionelle Pflege ist.
In einer ersten, für den Wettbewerb aufgenommenen Folge, sprechen wir als angehende Pflegefachkräfte mit einer Jugendlichen, die kurz vor ihrem Realschulabschluss steht und einer Frau, die mitten im Berufsleben steht. Wir wollen dabei
erfahren, wie deren Sicht auf die Pflege ist und somit erfahren, was die Gesellschaft über unser vielseitiges Berufsbild denkt und darüber weiß. Dabei soll mit
unserer Unterstützung unter anderem verdeutlicht werden, welche verschiedenen
und vielfältigen Aufgabenbereiche und Tätigkeitsfelder die Pflege hat.

Das Podcastformat „Mia“

„Mia“ – Ein Podcastformat von angehenden Pflegefachkräften zur Darstellung der Vielschichtigkeit
von professioneller Pflege
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„Mia“ – Ein Podcastformat von angehenden Pflegefachkräften zur Darstellung der Vielschichtigkeit
von professioneller Pflege

1. Einleitung
„Ich war überrascht über das breite Aufgabenspekturm der Pflege…“ (Ingrid K.,
2022, in der ersten Folge „Was ist Pflege?“ der Podcastreihe „Mia“)
Durch unsere Lehrerin sind wir auf den Jungen Pflege Preis 2022 des DBfK, Regionalverband Nordwest e.V., aufmerksam geworden. Das Motto „Was ist Pflege?“
fanden wir interessant und aktuell sehr passend, da während der CoronaPandemie die Aufmerksamkeit der Pflege gegenüber gewachsen ist und vielen

Menschen die große Bedeutung der Pflege für unsere Gesellschaft klar wurde.
Leider aber scheinen Themen, wie die hohe Arbeitsbelastung und die Missstände
in der Pflege, im medialen Fokus und in der Gesellschaft immer noch sehr präsent zu sein. So fühlen wir uns als angehende Pflegefachkräfte bereits in der Berufsausbildung oft mit Aussagen wie: „Den Beruf könnte ich nicht ausüben!“ oder
„Du arbeitest doch nur mit alten Leuten zusammen und wischt ihnen den Hintern
ab!“ oder auch „Da wird man viel zu schlecht bezahlt und ist überarbeitet“ konfrontiert.
Ebenso haben wir Auszubildende es schon oft erlebt, dass wir im Gespräch mit
Freunden oder unserer Familie über unseren Ausbildungsberuf zur Pflegefachfrau
oder zum Pflegefachmann fragend angeschaut wurden. Unsere neue Berufsbezeichnung nach dem Pflegeberufegesetz von 2020 ist noch nicht so bekannt wie
die vorherigen Berufsbezeichnungen Altenpfleger:in, Gesundheits- und Krankenpfleger:in und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger:in und das wollen wir ändern!
Im Rahmen der Teilnahme am Jungen Pflege Preis 2022 möchten wir die Gesellschaft und auch die Politik mit unserer Podcastreihe „Mia“ erreichen und ihnen
näher bringen, was alles professionelle Pflege ist. Daher stellen wir in dieser Arbeit dar, wie wir auf die Idee für unser Konzept, das Podcast-Format „Mia“, gekommen sind. Mit diesem Konzept wollen wir versuchen die professionelle Pflege
mit ihren vielen Facetten für die Gesellschaft und die Politik begreifbarer und populärer zu machen.
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2. Problemdarstellung
Seit Beginn der Corona- Pandemie im Januar 2020 ist der Begriff des „Pflegenotstandes“ in Deutschland in aller Munde und dies prägt das gesellschaftliche Image
der Pflege. Nicht nur die Corona-Pandemie zeigt auf, wie wichtig die Berufsgruppe
der Pflegenden ist. Auch der demographische Wandel in der Gesellschaft macht
Pflegefachkräfte für die Gesellschaft künftig noch wichtiger. U.a. durch den medizinischen Fortschritt werden die Menschen immer älter, aber im Gegensatz dazu

sinkt die Geburtenrate hierzulande.
Die Abbildung 1 stellt die Entwicklung der Bevölkerung in Altersgruppen von 1990
bis 2035 dar. Daraus geht ebenso hervor, dass jede zweite Person heute älter als
45 Jahre und jede fünfte Person über 66 Jahre ist. Mit zunehmendem Alter der
Menschen treten häufiger Multimorbidität (Mehrfacherkrankungen) und Polypharmazie (Einnahme von mehreren Medikamenten) auf. Durch das steigende
Alter der Bevölkerung kommt es auch zu einer höheren Pflegebedürftigkeit der
Menschen. Als Folge dessen werden mehr Pflegekräfte benötigt, jedoch werden

immer weniger Kinder geboren, die später einmal ältere Generationen versorgen
können.

Abbildung 1: Demografischer Wandel
(entnommen aus: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, 2019, o.S.)
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Schon heute ist der Pflegenotstand sichtbar, denn in Krankenhäusern und Pflegeheimen muss eine Pflegekraft tendenziell mehr Patient:innen versorgen. Darunter
leidet die Qualität der Pflege und entsprechend auch die, der Pflegeempfänger:innen. Jedoch wird es in der Zukunft noch drastischer werden. Dies zeigt z.B.
der Pflege-Report der Allgemeine Ortskrankenkasse [AOK]. Demnach werden bis
2030 rund 130.000 Pflegekräfte in der Langzeitpflege zusätzlich gebraucht (Gruß,
Jacobs, Klauber, Kuhlmey & Schwinger, 2020, S. 12). Bis zum Jahr 2060 werden
laut Jacobs fast eine Million Pflegekräfte zusätzlich benötigt (Jacobs et al, 2020, S.
15).
Fakt ist: es gibt aktuell zu wenige Pflegekräfte und auch die Anzahl der Personen,
die sich eine Ausbildung in der Pflege vorstellen können, ist zu gering. So gaben
nur sechs Prozent der 1.532 befragten Schüler:innen zwischen 14 und 18 Jahren
bei einer Befragung des Zentrums für Qualität in der Pflege [ZQP] an, dass sie
sich später einmal vorstellen könnten in der Kinder-, Kranken- oder Altenpflege zu
arbeiten (Eggert, Schnapp & Sulmann, 2019, S. 8). Nach der Einführung des neuen Pflegeberufegesetzes am 01. Januar 2020 und der damit einhergehenden
neuen generalistischen Pflegeausbildung stiegen die Zahlen der Auszubildenden
im Jahr 2019/20 um 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an (Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2020, o. S.). Jedoch gab es 2020 z. B.
in Hamburg bereits wieder einen Rückgang der Zahl der Auszubildenden in der
Pflege im Vergleich zum Vorjahr (Norddeutscher Rundfunk, 2022, o. S.). Ebenso
ist bekannt, dass rund 30% aller Auszubildenden in der Pflege ihre Ausbildung
abbrechen (BibliomedPflege, 2021, o.S.).
Woran liegt es, dass der Bedarf an Pflegekräften immer weiter ansteigt und
scheinbar in der Gesellschaft immer weniger Interesse an der Pflege und diesem
Ausbildungsbereich besteht?
Ein wesentlicher Punkt, der das Image der Pflege in der Gesellschaft prägt, sind
die Medien: Dort wird die Pflege hierzulande oftmals nur einseitig, meist leider negativ, beleuchtet und es ergibt sich daher gesellschaftlich ein verzerrtes Bild über
unseren eigentlich so vielschichtigen Beruf und die vielseitigen Aufgaben- und Tätigkeitsfelder, die wir als angehende Pflegefachkräfte haben. So prägen oft

Schlagzeilen wie: „Altenpfleger soll Patienten mit Überdosis Morphin getötet haben!“ (Ärzteblatt, 2018, o. S.) oder „Pflegekräfte: systemrelevant und unterbe3
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zahlt“ (Berliner Zeitung, 2020, o.S.) die Überschriften und Titelseiten von Zeitungen. Ja, es ist durchaus wichtig, dass in der Presse und den Medien nicht nur über
die schönen Seiten der professionellen Pflegearbeit berichtet wird. Aber hier entsteht oftmals der Eindruck, dass zu häufig über die Probleme im Gesundheitssystem und die negativen Seiten des Pflegeberufes berichtet wird. So bekommt die
Gesellschaft durch die einseitige Berichterstattung ein verzerrtes Bild vom Beruf
der Pflege.
Die dargestellte Problemlage bildet die Basis für unser Projekt im Rahmen des
Jungen Pflege Preises 2022, mit welchem wir aufzeigen möchten, was professionelle Pflege ist.

3. Methodisches Vorgehen
Im Folgenden stellen wir nun das methodische Vorgehen im Rahmen unseres
Projektes vor: Die Art und Weise, wie unsere Gruppe methodisch vorgegangen ist,
zeichnet sich durch bestimmte Etappen aus, in denen jede:r von uns bestimmte
Aufgaben übernommen hat.

3.1. Die Vorbereitungsphase – von der Ideensammlung zum konkreten Projektvorhaben „Podcast“
In der ersten Phase, der Vorbereitung, ging es darum Informationen zum Thema
zu sammeln. Deswegen haben wir zunächst gemeinsam ein Brainstorming zum
Thema „Was ist (professionelle) Pflege für uns?“ gemacht. Damit wollten wir die
diversen Sichtweisen aller Gruppenteilnehmer:innen auf die Pflege darstellen und
den Prozess der Ideenfindung fördern. In der Folge haben wir dann eine offene
Gesprächsrunde gemacht, um unsere Gedanken auszutauschen.
Im nächsten Schritt haben wir gemeinsam überlegt, welche Darstellungsmöglichkeiten es dazu, was Pflege ist, aus unserer Perspektive für die Gesellschaft und
die Politik, gibt. Wir hatten gemeinsam eine Reihe von Ideen, die wir als Ideensammlung am 13.02.2022 festgehalten haben (siehe Anhang 1: Ideensammlung).
Sie erstreckten sich von einer Umfrage zum Thema, einem Video, auf dem Pflegekräfte zu ihrem Beruf befragt werden, über eine Plakataktion, bei der Aussagen
der Gesellschaft und Pflege zur Thematik dargestellt werden. Weiter hatten wir die
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Idee, eine Power Point Präsentation zu den Ergebnissen einer Befragung zu erstellen, oder einen Podcast aufzunehmen.
Anschließend haben wir in der Gruppe abgewogen, welche unserer Projektideen
in Anbetracht der Zeit und der Machbarkeit für uns am besten realisierbar ist, eine
große Reichweite bietet und dazu aktuell ist. Wir waren uns schnell darüber einig,
dass ein modernes Informations- und Kommunikationsmittel wie ein Podcastformat viele Jugendliche und auch alle anderen Altersgruppen in der Bevölkerung,
die an digitalen Medien interessiert sind, erreichen kann. Daher haben wir geplant,
den Podcast in der ersten Folge dazu zu nutzen, ein Bild von dem Beruf und dem
Begriff der Pflege zu zeichnen und die Hörer:innen neugierig auf mehr Informationen zum Berufsbild zu machen.
Um den Podcast lebendiger zu gestalten haben wir uns überlegt, zwei Personen
aus unterschiedlichen Altersgruppen zu interviewen. Eine dieser Personen soll
kurz vor dem Schulabschluss und somit vor dem Übergang in das Berufsleben
stehen und die zweite Person soll bereits mehr Lebenserfahrung und nicht unmit-

telbar mit der Pflege zu tun haben. Jeder von uns bekam daher die Aufgabe, passende Personen für die erste Podcastfolge im persönlichen Umfeld anzufragen.

3.2. Der Zeitplan, die benötigten Materialien, das Logo und die
Erkennungsmelodie
Bevor wir dann mit der eigentlichen Umsetzung begonnen haben, wurde gemeinsam ein Zeitplan für unser Vorgehen festgelegt, welcher dem Anhang 2 entnommen werden kann. Da das Projekt leider außerhalb der Unterrichtszeit durchge-

führt werden musste, haben wir nach Unterrichtsende und in unserem Urlaub gemeinsam an der Umsetzung des Projektvorhabens gearbeitet.
Ebenso haben wir für uns eine Liste mit den notwendigen Materialien erstellt: das
Wichtigste waren die Mikrofone und die weitere technische Ausstattung, sowie ein
Raum zur Aufnahme der ersten Podcastfolge. Die Mikrofone konnten kurzfristig
von unserer betreuenden Lehrkraft beschafft werden.
Uns war früh klar, dass wir gerne ein eigenes Logo zum Podcast entwickeln möchten und auch gerne einen „Jingle“ hätten, der unserem Podcast am Anfang und
auch am Ende einer jeden Folge einen Wiedererkennungswert gibt. Dazu haben
5
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wir in diesen Bereichen talentierte Mitschüler:innen um Unterstützung gebeten.
Marcel Meidt (Kurs 04-21) hat auf seinem Piano selbst eine kurze Melodie für uns
aufgenommen, die zum Beginn und zum Ende der Folge zu hören ist. Die Auszubildende Natalie Wüst, aus dem Kurs 04-21, hat für unser Projekt ein tolles Logo
erstellt (siehe Abbildung 2):

Abbildung 2: Logo der Podcastreihe "Mia" (eigene Abbildung: Natalie Wüst, Kurs 04-21)

Wir hatten dazu den Wunsch, dass auf dem Logo die junge Frau „Mia“ und natürlich der Zusammenhang mit dem Podcast abgebildet sein soll. Denn Mia soll in
unserer Podcastreihe immer wieder Neues über die Pflege bzw. den Beruf als
Pflegefachkraft lernen. Unsere leitenden Gedanken dazu waren folgende: „Mia ist
bald mit der Schule fertig, hat aber noch keine Idee was sie danach beruflich machen möchte. In der Corona-Pandemie hat sie viel über das Thema Pflege gehört.
Jedoch sind dabei oft nur Themen wie der Pflegenotstand oder die Überforderung
von Pflegekräften in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Sie möchte mehr
über den Beruf erfahren und fragt sich: Was ist Pflege?“
Um diese Frage zu beantworten, machen wir den Podcast! Mia soll stellvertretend
für alle (jungen) Personen stehen, die sich mit dem Thema professionelle Pflege
6
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beschäftigen wollen und etwas über die Ausbildung und das Berufsbild erfahren
möchten.

3.3 Die Erarbeitungs- und Durchführungsphase
In der anschließenden Erarbeitungsphase haben wir zunächst eine Literaturrecherche in unseren Unterrichtsmaterialien (z.B. LS 1.6 Berufliche Identität entwickeln), im Internet und in Pflegefachbüchern, wie dem „Pflege Heute“ und „ICare
Pflege“, durchgeführt. Auf der Grundlage dessen wurde ein Skript erstellt, damit es
für die Aufnahme der ersten Podcast-Folge einen roten Faden gibt. Darin haben
wir festgelegt, wer welche Aufgabe übernimmt, welche Fragen den Eingeladenen
gestellt werden können und auf welche Punkte im Gespräch inhaltlich eingegangen werden soll. Ebenso haben wir darin alle fachlich relevanten Dinge mit aufgenommen, die wir ansprechen wollten, wie z.B. die Tätigkeitsfelder von Pflegekräften, die generalistische Pflegeausbildung bzw. die Generalistik, den Begriff „Profession“ und die Aufgabenfelder von Pflegefachkräften.
Da die beide Gästinnen, sowohl die Frau als auch die Schülerin, die Thematik
nicht aus der Sichtweise einer Pflegefachkraft schildern konnten, sondern aus ihren eigenen Erfahrungen in der Gesellschaft zum Thema berichten sollten (z.B.
aufgrund eines Krankenhausaufenthalts oder durch die Medien), haben wir uns
dazu entschlossen, einige kurze Erläuterungen zu Begriffen wie beispielsweise
„Profession“ mit den gestellten Fragen in der Podcastaufnahme zu kombinieren
um diese stellvertretend für alle Hörer:innen zu erklären.

Abbildung 3: Podcastaufnahme (private Fotoaufnahme; Einverständnis der Personen liegt vor)
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In der ersten 33-minütigen Podcast-Folge von „Mia“ haben wir Menschen, die
nicht im Pflegebereich tätig sind, interviewt und uns einen Überblick über ihre vielfältigen Meinungen verschafft. Wir waren uns im Vorfeld einig, dass die Befragten
unterschiedliche Altersgruppen darstellen und im Vorfeld kaum Erfahrungen mit
Pflege gesammelt haben sollen. Genauer gesagt: Die Standpunkte der Eingeladenen spiegeln allgemein die Art und Weise, wie die Gesellschaft in Deutschland
über die Pflege informiert sein kann, wider. Wir wollen mit dem Podcast zeigen,
dass Pflege nicht nur die Körperpflege umfasst, sondern sich durch ihre Vielseitigkeit auszeichnet: die Aufgaben der Pflegefachkräfte unserer Profession erstrecken
sich von der Vitalzeichenmessung über das Verabreichen von s.c. Injektionen
oder i.v. Infusionen, der Lagerung und Mobilisation, sowie das Verabreichen von
Medikamenten nach ärztlicher Anordnung bis hin zur Wundversorgung und der
Anleitung/Beratung.
Der Podcasts beginnt mit einem Small-Talk, sowie einer Vorstellung des zu behandelnden Themas. Anschließend haben die Moderatoren den eingeladenen
Gästinnen Fragen zur Bedeutung von Pflege und zu Vorurteile zum Berufsbild gestellt. Um den Zuhörer:innen des Podcasts einen guten Einblick in die professionelle Pflege zu geben, haben die Moderatoren nicht nur direkte Fragen gestellt,
sondern auch Erläuterungen z.B. zur Generalistik, dem Berufsbild der Pflege und
den Tätigkeitsfeldern, gegeben.
Den Podcast als modernes Kommunikationsmittel haben wir aufgrund seiner Flexibilität als besonders interessant erachtet: Mit einem Podcast kann man die Zuhörer:innen schneller anlocken, da die Stimme ins Ohr geht, und dadurch viel persönlicher ist, als z.B. ein Artikel, den man liest. Diese Nähe weckt auch Emotionen
und Gedanken bei den Hörer:innen, was dazu führt, dass man sich die Inhalte des
Podcasts besser merken kann. Des Weiteren können Leute den Podcast überall
anhören, ob zu Hause, beim Spaziergang oder beim Zug-/Autofahren. Das heißt:
Der Podcast bietet den Vorteil, dass dieser für einen sehr großen Teil der Gesellschaft niederschwellig zugänglich ist.

3.4 Die Nachbereitung
Im Anschluss an unsere Podcastaufnahme haben wir sie unseren Schulleitungen
sowie der betreuenden Lehrkraft zukommen lassen, damit deren Einverständnis
8
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für eine Veröffentlichung gegeben ist. Ebenso war es notwendig, dass die Öffentlichkeitsarbeit des UKGM am Standort Gießen informiert ist.
Die Audioaufnahme sollte im Nachgang noch in Bezug auf die Aufnahmequalität
von uns bearbeitet werden, um Schwankungen in Bezug auf die Lautstärke in dieser zu beheben. Leider war dies für uns technisch und aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten nicht möglich. Wir wollen uns das notwendige technische Wissen
diesbezüglich für die kommenden Podcastfolgen gerne noch aneignen.

4. Ergebnisdarstellung
Im Ergebnis konnten wir im Rahmen des Projektes eine erste Podcastfolge von
„Mia“ aufnehmen und haben damit erste Versuch unternommen, abzubilden, was
professionelle Pflege aus unserer Sicht ist. Im Verlauf des Gespräches mit unseren Gästen sind wir in der Audioaufnahme auf die wesentlichen Punkte zur professionellen Pflege, die bereits in diesem Bericht dargestellt wurden, eingegangen.
Die Eingeladenen haben ihre Ansichten zur Thematik erläutert und damit wesentlich zum Verlauf des Gespräches beigetragen. Kayla und Merten konnten durch
das vorab recherchierte Fachwissen zur professionellen Pflege Anregungen und
Informationen geben. Beide Gästinnen haben uns nach dem Interview erklärt,
dass sie lernen konnten, wie weit das Arbeitsfeld und die Tätigkeitsbereiche von
Pflegefachkräften sind. konnten wir in der ersten Folge unseren Gästinnen Informationen und Denkanstöße liefern, die sie nun bezüglich der Berufsauswahl oder
der Darstellung von Pflege in den Medien anwenden können.
Abschließend können wir sagen, dass wir mit der Folge 1 „Was ist Pflege?“ unser

Ziel, darzustellen was für uns professionelle Pflege ist, im hier möglichen Rahmen,
weitestgehend erreicht haben. Eine vollumfänglich Abbildung der Pflege scheint
uns nach der Durchführung des Projektes mit nur einer Podcastfolge schwer möglich, weshalb wir die Fortführung von „Mia“ planen.
Insgesamt wurden in der Aufnahme sowohl positive, als auch einige negative Aspekte des Pflegeberufes beleuchtet. Besonders wurden aber konkrete Informationen zu den Aufgabenfelder und Tätigkeitsmöglichkeiten von Pflegefachkräften
gegeben.
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Ein wichtiges Resultat unseres Projektes ist für uns, dass wir die Gesellschaft und
die Politik noch weiter in die Belange der Pflegeberufe miteinbeziehen müssen,
weil ein positiver Blick in die Zukunft für Pflegende nur mit Ihrer Unterstützung umsetzbar scheint. Diesbezüglich sind wir zu der Schlussfolgerung gekommen, dass
eine größere mediale Präsenz der Pflege durch mehr Podcastformat und eine aktive Präsenz in den sozialen Netzwerken (wie z.B. Facebook, Instagram, TikTok
usw.) dabei unterstützen kann, Stereotypen zum Berufsfeld der Pflege abzubauen
und ein realistisches Bild zu geben.

5. Diskussion der Ergebnisse
Es gab im Vorfeld unterschiedliche Ansätze, den Pflegepodcast „Mia“ des UKGM
durchzuführen. Für die erste Folge konnten wir erstmal zwei unterschiedliche Gästinnen finden, die einen großen Altersunterschied (61 Jahre versus 16 Jahre) aufwiesen. Beide hatten vorher keine einschlägigen Vorerfahrungen oder Kenntnisse
über eine Pflegetätigkeit. Die sechzehnjährige Interviewpartnerin kennt allerdings
im Freundeskreis einige in der Pflege tätige Personen. Die ältere Gesprächspart-

nerin (61 Jahre, weiblich) konnte autobiographisch aus ihren persönlichen Krankenhausaufenthalten berichten. Beide Gästinnen haben der Pflege einen hohen
und respektvollen Stellenwert zugeschrieben. Zudem waren beide der Meinung,
dass die universellen Pflegetätigkeiten einer professionellen Berufsausbildung gerecht werden. Die Bezeichnung Pflegefachmann:frau unterstreicht demonstrativ,
dass der Pflegeberuf ein Expertenberuf ist. Die Idee mit der Neustrukturierung des
Berufs „Pflegefachmann:frau“ und den damit verbundenen generalistischen Abschlüssen kann aber durchaus als „revolutionär“ bezeichnet werden. Mit der neu-

en Berufsbezeichnung alleine werden allerdings Bewerberzahlen nicht signifikant
steigen, wenn nicht im Gegenzug die negativen Gerüchte in und um die Pflege
entkräftigt werden können. Diese Gerüchte werden immer wieder in den Medien
unzensiert und ohne fundierte Statistik genannt. Auch die Politik muss überlegen,
welche Konzepte und Hilfsangebote einer attraktiven Pflegeausbildung förderlich
wären. Es gab in früheren Zeiten einen staatlichen Ersatzdienst (Kriegsverweigerungsdienst) als Alternative zur Bundeswehr – den Zivildienst -. Natürlich sind diese Pflegekräfte „auf Zeit“ nicht ein Allheilmittel, aber dadurch konnten viele Quer-

einsteiger mit der Pflege temporär in Kontakt treten. Vermutlich blieben einige dieser Zeitkräfte auch nach Beendigung ihres Einsatzes in der Pflege bzw. machten
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sogar im Anschluss nochmal einen staatlichen Pflegeausbildungsabschluss an
einer Kranken- oder Altenpflegeschule. Im Interview wurde deutlich, dass professionellen Pflegekräften eine hohe Bedeutung und auch ein großer Respekt durch
unsere Interviewpartnerinnen entgegengebracht wird. Weniger transparent ist,
über welches universelle Anforderungsprofil Pflegende verfügen müssen? Zumindest die Interviewpartner konnten sich nicht wirklich tiefgreifend erklären, warum
Pfleger*rinnen tatsächlich nach einem anstrengenden Tag mit zufriedener Grundhaltung nach Hause gehen, um am nächsten Tag wieder zur A rbeitzurück zu kehren. Es wäre dafür hilfreich einen Zufriedenheitsindex unter Pflegenden statistisch
bewertbar, einzuführen. Dies kann mit unserem Podcast aber nicht geleistet werden.

6. Ideen zur weiteren Realisierung des Podcasts „Mia“
Die Aufnahme der ersten Podcast Folge hat uns viel Spaß gemacht und im Nachhinein haben wir schon viele Ideen für weitere Themen und Folgen gesammelt. In
Zukunft haben wir geplant jeden Monat eine neue Folge aufzunehmen und dabei
Pflegekräfte aus verschiedenen Arbeitsbereichen zu interviewen um einen Einblick
in die verschiedenen und vielfältigen Arbeitsbereiche der Pflegeberufe zu geben.
Zudem wollen wir künftig gerne Folgen mit inhaltlichen Schwerpunkten aus der
Pflegeausbildung aufnehmen, wie z.B. die Bedeutung von Kommunikation in der
Pflege, um den Zuhörer:innen so fundiertes Fachwissen zu vermitteln und aufzuzeigen, wie groß das fachlich erforderliche Spektrum für die Ausübung des Pflegeberufes ist. Die Folgen sollen in der Zukunft gerne auch von Auszubildenden
oder Studierenden in der Pflege dazu genutzt werden, um sich auf Prüfungen in
ihrer pflegerischen Ausbildung oder das Studium vorzubereiten bzw. weiterzubilden.
Für eine der kommenden Podcast-Folgen ist bereits eine Anfrage an den ehrenamtlichen Verein „HerzCaspar“ gerichtet worden. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt,
den Krankenhausalltag von erkrankten Kindern, Jugendlichen und deren Geschwistern in Präsenz oder online fröhlicher zu gestalten und für Abwechslung und
Glücksmomente zu sorgen (HerzCaspar, 2021, o.S.). Unsere Anfrage wurde bereits beantwortet und man hat uns mitgeteilt, dass Interesse daran besteht, eine
Folge in Kooperation mit unserem Podcast aufzunehmen.
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Seitens der Öffentlichkeitsarbeit am UKGM, Standort Gießen, wünschen wir uns
z.B. eine Veröffentlichung bzw. einen Verweis auf der Homepage auf unseren
Podcast „Mia“. Zudem wollen wir „Mia“ gerne in einer lokalen Zeitung, z.B. der
„Gießener Allgemeinen“ und in einer Fachzeitschrift, wie z.B. „Die Schwester, Der
Pfleger“ vorstellen.
Darüber hinaus planen wir künftig auch Plakate und/oder Jutebeutel mit dem Logo
unseres Podcasts „Mia“ zu bedrucken, um das Format in der Gesellschaft zu verbreiten und für mehr Popularität zu sorgen. Besonders wichtig wäre uns, dass die
Plakate auch auf Berufsmessen aufgehängt werden, damit junge Leute von unserem Podcast erfahren und damit ihr Interesse an einer Ausbildung in der Pflege
geweckt wird.
In der Zukunft würden wir gerne auch einen Verlag kontaktieren und hoffen darauf,
dass „Mia“ eine größere Reichweite erhält und damit noch mehr Menschen vermittelt werden kann, wie vielseitig und toll die professionelle Pflege ist.
Hier finden sich nun die Ideen unserer Gruppe für die Fortsetzung der Podcast-

Reihe:

Ideen für weitere Podcastfolgen von „Mia“:
Folge 1: „Was ist Pflege?“ - Inhalt: Interview mit einer Jugendlichen kurz vor
dem Schulabschluss und einer Frau, die mitten im Berufsleben steht zu ihrer Sicht
auf die Pflege und zwei angehenden Pflegefachkräften, die über die professionelle
Pflege berichten.
Folge 2: „Mit 50 in die Pflege?“ - Inhalt: Mia erfährt in einem Interview mit einem Auszubildenden, warum er sich mit 50 Jahren dazu entschieden hat, seinen
vorherigen Beruf aufzugeben und in die Pflege gewechselt ist. Und: warum er nun
kaum noch Kaffee trinkt.
Folge 3: „Höhen und Tiefen im Pflegeberuf“ - Inhalt: Mia bekommt Einblicke in
die schönen und auch fordernden Momente in der Arbeit als Pflegefachkraft und
Auszubildende zur Pflegefachfrau.
Folge 4: „Der Alltag als Pflegefachkraft im Seniorenheim“ - Inhalt: In dieser

Folge geht es darum mit einer Pflegefachkraft zu sprechen, die in einem Senio-
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renheim arbeitet und Mia über ihr Tätigkeitsfeld dort berichtet und Einblicke in ihren Berufsalltag im Seniorenheim gibt.
Folge 5: „Ausbildung in Zeiten der Corona- Pandemie und eines Krieges“ –
Inhalt: Heute erfährt Mia von den Herausforderungen in der Ausbildung, die sich
für uns Auszubildende im Berufs- und Schulalltag im Jahr 2022 ergeben.
Folge 6: „Pflegen kann doch jeder!?“ - Inhalt: In dieser Folge wollen wir im Interview mit einem Menschen, der seinen Angehörigen pflegt über die Laienpflege
sprechen und dabei für Mia die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede
zwischen der Laienpflege und der professionellen Pflege verdeutlichen.
Folge 7: „Der Arbeitsalltag als Pflegekraft in einem Akutkrankenhaus“

-

Inhalt: So vielfältig ist die Arbeit in einer kardiologischen Abteilung: eine Pflegefachkraft berichtet Mia aus ihrem Arbeitsalltag.
Folge 8: „ Wie kann die Politik der Pflege helfen?“ - Inhalt: In dieser Folge
wollen wir eine:n Kommunalpolitiker:in zum Thema Pflege interviewen. Dabei wol-

len wir von ihr:ihm wissen, warum die Politik kaum etwas an der Lage der Pflege
verändert, wie die Politik der Pflege helfen kann und will und: ob sie:er sich vorstellen könnte einmal eine Schicht in der Pflege mitzuarbeiten!
Folge 9: „Pflegeempfänger auf deren letzten Reise begleiten - Arbeiten als
Pflegefachkraft im Hospiz“ – Inhalt: Abschied nehmen, Tod und Sterben. Ein
sehr sensibles Thema… Mia bekommt Einblicke in die Arbeit einer Pflegefachkraft
im Hospiz.

Folge 10: „Die Bedeutung von Kommunikation in der Pflege“ – Inhalt: Spricht
die Pflege zu viel übereinander und zu wenig miteinander? Wie kommunizieren wir
mit Patienten in der Pflege? Mia lernt heute den Unterschied zwischen verbaler
und nonverbaler Kommunikation kennen.
Folge 11: „Fort- und Weiterbildung in der Pflege: Die Arbeit als Wundexpertin“ – Inhalt: Interview mit einer:m Wundexperten:in zur Fortbildung als Wundexperte:in und der beruflichen Tätigkeit im Wundteam am UKGM.

Folge 12: „Als Gast bei den Patienten zu Hause - Pflege im ambulanten
Dienst“ – Inhalt: Muss Mia bei den Patienten zuhause die Schuhe anlassen oder
13
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sollte sie diese besser ausziehen? Wie ist die Arbeit in der ambulanten Pflege: ein
Interview mit einer Praxisanleiterin im ambulanten Pflegedienst.
Folge 13: „Empathie und Beziehungsaufbau zu Pflegeempfängern“ – Inhalt:
Wie wichtig ist die Beziehung zum Patienten? Fördert eine gute Beziehung zu/mit
den Patienten den Heilungsprozess? Wir wollen in dieser Folge für Mia darstellen,
wie bedeutsam Empathie und Beziehungsaufbau in der Pflege ist.
Folge 14: „Vom Auszubildenden:r zum Praxisanleiter:in“ - Inhalt: In dieser
Folge wollen wir mit einer:einem Praxisanleiter*in über deren Weg vom Auszubilden im 1. Lehrjahr bis zum Praxisanleiter sprechen.
Folge 15: „Der Arbeitsalltag einer Pflegefachkraft in der Psychiatrie“ – Wie ist
die Arbeit als Pflegefachkraft in der Psychiatrie? Wir befragen eine Pflegekraft und
finden für Mia heraus, was das Besondere an der Arbeit in der Psychiatrie ist.
Folge 16: „Kooperation mit HerzCaspar, Pflege und HerzCaspar“- Inhalt: In
dieser Folge wollen wir mit einem HerzCaspar Buddy (Ehrenamtliche:r, die:der

Patient:innen online oder in Präsenz besucht) über ihr:sein ehrenamtliches Engagement sprechen und dabei verdeutlichen, warum solche ehrenamtlichen Vereine
in Krankenhäusern, Pflegeheimen wichtig für die Pflegeempfänger:innen, aber
auch für die Pflege selbst sind.

7. Fazit
Ein wesentliches Ergebnis dieses Podcast „Mia“ war zunächst mal ein Austausch
über die Pflege zwischen jungen Pflegeauszubildenden und pflegefremden Inter-

viewpartnerinnen. Der Podcast bietet eine moderne Form der Informationsaufbereitung und Verbreitung. Ein Podcast kann durchaus zielgruppenübergreifend auf
Interesse stoßen. Prinzipiell war ein Ziel dieses Podcasts sein, eine Diskussion
und Meinungsaustausch für junge Pflege zu entfachen.
Möglicherweise halten sich einige Vorurteile um die Pflege, weil diese häufig ungefiltert und wenig statistisch belegt, immer wieder oszillierend in den Medien verbreitet werden. Auch Politiker fördern mitunter ein kontroverses PflegeStimmungsbild in der breiten Öffentlichkeit.
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Der Podcast sollte mit der 1. Folge zunächst einmal ein „Einstieg“ sein zu der
Frage „Was ist Pflege?“. Wir konnten damit unserer Ansicht nach einstimmiges,
positives Fazit ziehen. Dies zeigt sich für uns darin, dass wir alle große Freude
und viel Spaß bei der Umsetzung der Projektidee „Podcast Mia“ hatten, was natürlich der Sympathie und Offenheit der Gesprächspartnerinnen geschuldet ist, die
sich gerne diesem Pflege-Diskurs gestellt haben.
Auch die Podcast-Länge kann mit 33 Minuten einem aufmerksamen Zuhören dienlich und angemessen sein. Das Format „Mia“ kann kostengünstig einer breiten
Öffentlichkeit (z.B. auf der Homepage des UKGM, Spotify oder anderen Anbietern)
zur Verfügung gestellt werden.
Ein Podcast alleine kann ein alternativer Kanal sein, um Aufmerksamkeit zu initiieren. Wer den Pflegeberuf in der Gesellschaft besser etablieren und voranbringen
will, wird sich mit möglichen Vorurteilen oder Gegenargumenten (schlechte Bezahlung, hohe Arbeitslast) auseinandersetzen müssen. Dabei stellen wir uns weiterführend die Frage: Wie können durch öffentliche Diskussionen zwischen Politik,

Teilen der Wirtschaft und letztendlich der Bevölkerung tatsächlich die Bewerberzahlen wieder bedarfsorientiert werden? – Der Pflegeberuf muss mehr in die Gesellschaft transportiert werden!
Möglicherweise durch ein staatlich verbindliches Pflegepraktikum? Wäre vielleicht
der Aufbau einer pflegeberufseigenen Gewerkschaft hilfreich, um standardisierte
Arbeitsmodelle durchzusetzen?
Die erste Podcastfolge von „Mia“ kann nicht abschließend und vollumfänglich beantworten, was professionelle Pflege ist. Vielleicht ist jede Art von Pflege nur so

gut, wie diese eben durch die Pflegenden individuell aber auch standardisiert
durchgeführt wird. Der Aspekt der Ganzheitlichkeit der zu pflegenden Personen
sollte in einer angemessenen und zufriedenstellenden Patientenorientierung abbildbar sein. Wir sind abschließend übereingekommen, dass wir mit unserem Podcast einen universellen und alternativen Meinungsaustausch um die junge Pflege
voranbringen und etablieren wollen.
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Anhang 5: Link zum Download des Wetbewerbsbeitrags „Folge 1:
Was ist Pflege?“

 https://sft.rhoen-klinikum-ag.com/#/public/sharesdownloads/YVZhapPkygcKqAyonH2RJUQt8pCIEGdG

Passwort: jungepflegepreis2022

 Der Wettbewerbsbeitrag wird ergänzend per Post auf einem USB-Stick an Sie
versendet.
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