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Abstract
Das Jahr 2020 wird für immer mit dem Beginn der Corona-Pandemie in Verbindung stehen. Anfang
des Jahres verbreitete sich das SARS-coV-2 Virus über die ganze Welt und sorgte dafür, dass vieles
über Nacht nicht mehr so funktionierte wie zuvor und das öffentlich Leben zeitweise still stand.
Dadurch rückte auch das Berufsfeld der Pflege stärker in den Mittelpunkt der öffentlich
Wahrnehmung. Den Pflegenden in Deutschland wurde durch die Krise mehr Aufmerksamkeit
geschenkt, der Begriff „systemrelevant“ wurde schnell für diese aber auch andere Berufssparten
etabliert und es begann eine gesellschaftliche Debatte über die Bezahlung von Pflegekräften. Schnell,
so lautete der gesellschaftliche Konsens, ließ sich ausmachen, dass die Bezahlung zu schlecht sei und
hier Änderungsbedarf besteht.
Die Bezahlung ist jedoch nicht alleine ausschlaggebend dafür, ob ein/e Arbeitnehmer:in zufrieden mit
der Ausübung der Tätigkeit ist. Auch in der Pflege spielen hierbei viele Faktoren eine Rolle. Entgegen
der öffentlich Wahrnehmung, Pflegeberufe seien zu schlecht bezahlt, sind für Pflegende andere
Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit mindestens genau so wichtig wie die monetäre Entlohnung.
Die Arbeit widmet sich dieser Thematik mittels einer quantitativen Befragung und versucht zu
ergründen, was Pflegekräften wirklich wichtig ist. Sie zeigt, dass es neben der finanziellen Entlohnung
wichtigere Faktoren gibt, die dazu beitragen, dass Pflegende zufrieden ihrem Beruf nachgehen. Auch
wird dargestellt, dass die Pflegenden mit der Bezahlung unzufrieden sind und die ergriffenen
Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie nicht dazu beitragen, dass sich Pflegende in ihrer Arbeit
wertgeschätzt fühlen.
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1. Eröffnung
Das Jahr 2020 wird für immer mit dem Beginn der Corona-Pandemie in Verbindung stehen. Anfang
des Jahres verbreitete sich das SARS-coV-2 Virus über die ganze Welt und sorgte dafür, dass vieles
über Nacht nicht mehr so funktionierte wie zuvor und das öffentlich Leben zeitweise still stand. Im
März kam es zum Lock-Down in vielen Ländern der Welt. Geschäfte mussten schließen, sämtliche
Veranstaltungen wurden abgesagt, es bestand eine Ausgangs- und Sozialkontaktsperre und wer konnte,
musste zu Hause arbeiten. Bis in den August des Jahres 2020 ist eine gesellschaftliche Verunsicherung
zu spüren und im Moment deutet viele auf eine sogenannte Zweite Welle hin; eine erneute starke
Ausbreitung des Virus.
Das Berufsfeld der Pflege kann sich von den Folgen der Pandemie und der Pandemie selbst natürlich
nicht isolieren. Im Gegenteil, auf die Branche kamen durch Corona Veränderungen zu, die es zum
Beispiel für Familienangehörige von Pflegebedürftigen in Pflegeheimen unmöglich machten, ihre im
Sterben liegenden Lieben zu besuchen. Dabei ist die Pflege in Deutschland ohnehin stark angezählt.
Seit Jahren ist bekannt, dass wir in der Bundesrepublik auf einen Pflegenotstand zusteuern oder ihn
bereits erleben. Lokal nimmt dieser bereits konkrete Züge an, so schließen Einrichtungen der
stationären Altenhilfe ganze Stationen. Die Nachfrage ist zwar vorhanden, jedoch keine Fachkräfte für
den Betrieb.
Der Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel, vielerorts schlechte Arbeitsbedingungen, teils schlechte
Bezahlung und auch „Pflegeskandale“ sind Fachleuten und auch der Öffentlichkeit schon länger
bekannt. Die Bundesregierung versucht auch entsprechend entgegen zu wirken. In der Realität wirkt
das für viele Pflegefachpersonen und Experten jedoch lediglich wie ein Tropfen auf den heißen Stein.
In Mitten dieser Umstände wurde die Arbeit der Pflegenden nun zusätzlich von Corona erschwert. Die
Pflegenden trifft der Virus mehrfach: Zum Einen haben Pflegende keine Chance, sich der Gefahr, die
von dem Virus ausgeht, zu entziehen. Home-Office in der Pflege ist nicht möglich. Zum Anderen
arbeiten die meisten Pflegepersonen in Schichten. Während des Lock-Downs ab Mitte März war es
besonders für Schichtarbeitende enorm erschwert, eine Betreuung ihre Kinder sicherzustellen (die
Schulen und Kitas im ganzen Land waren geschlossen). Zum Einen steigt also der Arbeitsaufwand und
der Berufsstress durch die Pandemie, zum Anderen ist für viele Menschen privat kein Ausgleich
möglich. Zu der ohnehin hohen physischen sowie psychischen Belastung kamen noch beschwerliche
äußere Umstände hinzu.
So schnell wie sich auch das Virus ausbreitete, bildete sich eine öffentlich Meinung. Pflegende, aber
auch Ärzt:innen, Verkäufer:innen und Lastkraftwagenfahrer:innen, gelten in der öffentlichen
Wahrnehmung von nun als „systemrelevant“. Durch die Krise wurde diesen Berufsfeldern, um nur
diese exemplarisch zu nennen, hohe mediale Aufmerksamkeit zuteil. Dies ist eine grundsätzlich
positive Entwicklung, denn insbesondere Verkäufer:innen und Lastkraftwagenfahrer:innen verdienen
im Vergleich zu „nicht-systemrelevanten“ Berufsfeldern weniger Geld. Gerade in der Pflege gibt es
neben der monetären Entlohnung noch weitere Faktoren, die die tägliche Arbeit maßgeblich
beeinflussen.
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Das Interesse, der Thematik Zufriedenheit in der Pflege in Zusammenhang mit der Bezahlung
nachzugehen, entspringt aus den Entwicklungen seit März 2020. In Medien und meiner subjektiven
Wahrnehmung wurde schnell das große Problem „Pflegende verdienen viel zu wenig“ ausgemacht.
Jedoch lohnt sich ein differenzierter Blick auf die Thematik.
Meine persönliche Erfahrungen als ausgebildete Pflegefachkraft und langjähriger Arbeitnehmer in
Teilzeit während des Studiums spielen hierbei ebenfalls eine Rolle. Vordergründig war es nicht immer
die Bezahlung per se, die von meinen Kolleg:innen bemängelt wurde. Warum sie jedoch nach einer
Woche Urlaub gleich am ersten Tag wieder in die Frühschicht gehen mussten oder dass die Station
unterbesetzt arbeiten musste hingegen schon.
Aus diesen Gründen beleuchte ich in folgender Arbeit zunächst den theoretischen Hintergrund zur
Entwicklung seit Corona und zur Pflege im Allgemeinen. Im Weiteren wird auf das Thema
Zufriedenheit von Mitarbeitenden eingegangen. Aus diesen inhaltlichen Feldern ergibt sich die
Forschungsfrage der Arbeit. Sind Pflegende mit ihrem Gehalt zufrieden und fühlen sich ausreichend
entlohnt sowie durch Corona-Maßnahmen angemessen unterstützt? Wie wichtig ist Pflegenden das
Gehalt im Vergleich zu anderen Faktoren, die die Zufriedenheit beeinflussen? Den Fragen wird im
empirischen Teil nachgegangen. Hierfür wurde eine Umfrage unter Pflegenden verteilt. Ziel der Arbeit
ist es, anhand der gesammelten Inhalte und Daten darzustellen, welche Rolle die Bezahlung von
Pflegekräften in Deutschland in der Zeit der Corona-Pandemie einnimmt.
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2. Die Corona-Pandemie
Nachfolgend soll ein Überblick über das Corona-Virus selbst sowie die Entwicklung der Verbreitung
gegeben werden.

2.1. Das Coronavirus SARS-CoV-2
2.1.2. Definition
„Der Name ist auf das charakteristische, kranzförmige Aussehen der Coronaviren zurückzuführen
(Lateinisch "corona": Kranz, Krone). Coronaviren können harmlose Erkältungen auslösen, sind aber
auch die Verursacher des Schweren Akuten Atemwegssyndroms (SARS) sowie von MERS, was für
Middle East Respiratory Syndrome steht. Während der ersten SARS-Epidemie (SARS-CoV-1) in den
Jahren 2002 und 2003, bei der es durch eine Zoonose zur Übertragung des Virus – vermutlich von
Fledermäusen – auf den Menschen kam, starben nach Angaben der WHO weltweit 774 Menschen.
Das Ende 2019 erstmals in China nachgewiesene neue Coronavirus SARS-CoV-2 kann zu der
Erkrankung COVID-19 führen. Die Krankheit kann symptomlos oder leicht verlaufen, sie kann aber
auch einen schweren Verlauf nehmen und zum Tode führen. Die Letalität innerhalb der COVID-19Pandemie ist noch nicht abschließend geklärt. Impfstoffe und antivirale Medikamente gegen
COVID-19 sind in der Entwicklung […].“ (DZIF 2020).
In den Jahren 2002 und 2003 kam es bereits zu schweren Krankheitsverläufen, ausgelöst durch
Coronaviren. Die Pandemie wie wir sie aktuell erleben ist dementsprechend, was die Ursache angeht,
nicht gänzlich neu.
Um Missverständnissen, was die genaue Bezeichnung der Auslöser-Viren und der dadurch
hervorgerufenen Infektionskrankheit angeht, vorzubeugen, und für eine bessere Lesbarkeit, wird der
Begriff „Corona“ in dieser Arbeit stellvertretend sowohl für das Virus als auch die sich daraus
entwickelnde Atemwegserkrankung verwendet.
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2.1.2. Parameter zu Covid-19
Die Tabelle des Robert-Koch-Instituts (Abb. 1) gibt einen Überblick über die wichtigsten Parameter
der Infektionserkrankung.

Abb. 1: Wesentliche Parameter zu COVID-19 im Überblick, Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html

Die wichtigsten Merkmale der Infektionskrankheit werden hier deutlich. Die Übertragung findet über
Aerosole, die in der Luft schweben, statt. Somit kann es zur sogenannten Tröpfcheninfektion kommen.
Häufig tritt dies auf, wenn sich Personen anhusten. Aufgrund dieser Erkenntnis ist zur Vorbeugung der
Verbreitung wichtig, die Sicherheitsbeschränkungen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Maske und
Abstandsregelungen einzuhalten.
Die Symptome lassen sich nur schwer von denen der Grippe (Influenza) unterscheiden (Schwarz
2018), was die Erkennung und Behandlung von Corona-Erkrankten erschwert. Anhand des
Altersmeridians lässt sich feststellen, dass überwiegend ältere Bevölkerungsteile betroffen sind.
Gerade in höherem Alter liegen bei vielen Menschen diverse Grunderkrankungen vor, welche das
Immunsystem schwächen. Eine Infektion mit Corona kann in diesem Bereich schnell lebensbedrohlich
werden.
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Ein weiteres Problem ist die Inkubationszeit. Aufgrund der Tatsache, dass sich das Krankheitsbild erst
bis zu 14 Tagen nach der Aufnahme des Virus im Körper manifestieren kann, ist beispielsweise am 15.
Juli erst mit Sicherheit zu sagen, wie viele Infektionen am 1. Juli vorlagen. Diese zeitliche
Verschiebung führt dazu, dass das Ausmaß der Pandemie erst jeweils 14 Tage später tatsächlich
messbar ist.
Weiterhin ist die Letalitätsrate zu betrachten. Diese beschreibt die Anzahl der verstorbenen Fälle als
Anteil der erkrankten Fälle. Hierzu liegen keine verlässliche Daten vor, da die tatsächliche Anzahl
erkrankter Personen unbekannt ist und womöglich über der Zahl der gemeldeten Erkrankungsfälle
liegt. Die Berechnung ist grundsätzlich simpel: die Anzahl der an Corona verstorbenen Menschen wird
durch die Zahl der gemeldeten Fälle in einer Population geteilt. Möglich ist auch die Anzahl der
Verstorbenen durch die Anzahl der gemeldeten und verstorbenen Menschen zu teilen. Beide
Letalitätsraten würden die tatsächliche Todeszahlen jedoch unter- bzw. überschätzen. Die Wahrheit
liegt inmitten der beiden, und wird vom Robert Koch-Institut in Deutschland derzeit auf 4,7%
geschätzt (Stand 07.08.2020) (RKI 2020).

2.2. Verlauf der Corona Pandemie
Im Januar 2020 wird der erste Corona-Fall in Deutschland bekannt. Ein Mann aus dem Landkreis
Starnberg hat sich infiziert. Er wird isoliert und medizinisch versorgt. Gesundheitsminister Spahn
schätzt die Gefahr für Deutschland gering ein. Mitte Februar hat sich das Virus auch in anderen EULändern ausgebreitet. Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefahr weiterhin als gering ein. Es sind
erst 16 Personen in Deutschland infiziert.
Im Laufe des Februars werden Maßnahmen zur Eindämmung verschärft sowie stärke
Einreisekontrollen eingeführt. In Italien breitet sich das Virus wesentlich schneller aus als in
Deutschland. Ende Februar werden die ersten Infektionen in Baden-Württemberg und NordrheinWestfalen bestätigt. Der Bevölkerung wird seitens des Gesundheitsministeriums geraten, bei
verdächtigen Symptomen den/die Hausarzt:in zu kontaktieren. Ein Krisenstab wird eingesetzt.
Anfang März wird von Expert:innen empfohlen, gründlich Hände zu waschen und in die Armbeuge zu
niesen. Auf das Händeschütteln soll verzichtet werden. Die Nachfrage nach Desinfektionsmittel steigt
und Toilettenpapier wird gehortet. Am 10. März werden alle Großveranstaltungen abgesagt. Kliniken
werden dazu aufgefordert planbare Operationen zu verschieben und freie Kapazitäten für Covid-19
Patient:innen zu schaffen. Die dadurch entstehenden Kosten sollten von den Krankenkassen getragen
werden. In Bayern tritt am 16. März der Lock-Down in Kraft. Ende März haben die Kliniken fast 50
Prozent ihrer Kapazität für Corona-Patienten zurückgehalten.
Ende März bzw. Anfang April ist der Höchststand der Infizierten in Deutschland zu verzeichnen.
Zwischenzeitlich werden über 6.000 Infizierte gezählt. Wie unter Punkt 2.1.1. erwähnt, sind diese
Zahlen schwierig zu interpretieren, da nicht jede infizierte Person auch getestet wird. Der vorläufige
Höhepunkt der Pandemie ist erreicht (Bundesministerium für Gesundheit 2020).
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Anfang April 2020 kündigt Gesundheitsminister Spahn an, Pflegekräften mehr Geld zukommen lassen
zu wollen. Da Pflegepersonen in der Krise besonders gefordert sind, sollen diese Zusatzzahlungen
erhalten. Auch Mitarbeitende in Kliniken, Praxen und der Gesundheitspflege sollen von einer
staatlichen Bezuschussung profitieren (Deutsches Ärzteblatt 2020).
Am 30. April 2020 wird bekannt gegeben, dass der Freistaat Bayern einen sogenannten CoronaPflegebonus für Personen, die in Bayern im Bereich der Langzeitpflege, der Behindertenhilfe, einem
Krankenhaus oder einer Rehabilitationsklinik pflegerisch tätig sind sowie für in Bayern tätige
Mitarbeiter:innen im Rettungswesen gewährt. Damit soll das überdurchschnittliche Engagement der
professionellen Pflege und der im Rettungsdienst Tätigen gewürdigt und anerkannt werde. Wer bis 25
Stunden wöchentlich arbeitet, bekommt 300 Euro. Wer mehr Stunden arbeitet bekommt 500 Euro. Der
Pflegebonus wird allerdings nur auf Antrag hin gewährt (Bayerische Staatskanzlei 2020).

2.3. Zusammenfassung
Das Virus ist der Forschung bereits seit mehreren Jahren bekannt. Die Ausprägungen der Covid-19
Krankheit im Jahr 2020 stellen jedoch auch die Forschung vor große Herausforderungen.
Ähnlichkeiten zu beispielsweise der Influenza, eine lange Inkubationszeit und die Schwierigkeiten bei
der Erhebung von Daten zum Todesverlauf der Erkrankung stellen Medizin und Forschung sowie
Gesellschaft weiterhin vor schwierige Aufgaben. Die Bundesregierung wie auch die Bayerische
Landesregierung haben schnell und bedacht gehandelt. Die Ausmaße des Virus hätten Deutschland
wohl härter treffen können. Schon zu Beginn und in Zeiten der Hochphase Ende März/Anfang April
2020 wurde den Pflegenden erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Dies führte in Bayern schnell dazu,
dass auf Worte auch Taten folgten. Pflegende in Bayern konnten ab Ende April einmalig den CoronaPflegebonus beantragen.
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3. Pflege in Deutschland
Die Pflegebranche in Deutschland ist groß und vielseitig. Sie sorgt für Millionen Arbeitsplätze und
versorgt Pflegebedürftige in unterschiedlichen Einrichtungen und Lebenssituationen. Pflege findet in
Krankenhäusern, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, zu Hause und in der
(teil-)stationären (Alten-)Hilfe statt. Im Folgenden werden einige Daten über die Branche aufbereitet.

3.1. Der Wirtschaftszweig Pflege
Zur erleichternden Eingrenzung befasst sich dieses Kapitel mit den zwei Bereichen Kranken- und
Altenhilfe. Diese beiden zusammen stellen den größten Anteil innerhalb der Branche dar.
Insgesamt sind in Deutschland fast 5,7 Millionen Menschen in der Gesundheitswirtschaft beschäftigt.
Davon sind rund 4,3 Millionen weiblich (ca. 75%) und 1,4 Millionen männlich (ca. 25%)
(Statistisches Bundesamt 2020). 44,5 Millionen Bürger:innen sind in Deutschland erwerbstätig. Dies
schließt auch Erwerbstätige aus nicht-sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen ein
(ebd.). Der Anteil der in Deutschland in der Gesundheitsbranche tätigen Arbeitnehmer:innen am
gesamtem Arbeitsmarkt, gemessen an der Erwerbstätigenzahl, beläuft sich auf fast zehn Prozent.
Insgesamt stellt die Gruppe der Pflegenden aus Kranken- und Altenpflege mit knapp 55% die größte
Beschäftigtengruppe innerhalb der Pflege- und Gesundheitsberufe ohne Approbation dar. Ohne
Approbation schließt Fachärzt:innen sowie Apotheker:innen aus (Bundesministerium für Gesundheit
2018).

3.1.1. Krankenpflege
Ein Instrumentarium, das die strukturelle Situation der Krankenhäuser sowie deren Nutzung durch die
Patient:innen beschreibt, ist die Krankenhausstatistik. Sie gibt Auskunft über sog. Grunddaten wie die
sachliche und personelle Ausstattung, Betten, medizinische Geräte sowie ärztliches und nichtärztliches
Personal. Die Krankenhausstatistik bildet die Basis für gesundheitspolitische Entscheidungen des
Bundes und der Länder und dient auch als Planungsgrundlage für die an der Finanzierung beteiligten
Institutionen (Statistisches Bundesamt 2020).
In Deutschland werden in insgesamt fast 2.000 Krankenhäusern rund 20 Millionen Patient:innen
versorgt. Die Krankenhäuser sind dabei zu circa 78 % ausgelastet. Die Versorgung wird durch mehr
als 160.000 Ärzt:innen und 330.000 Pflegenden gewährleistet.
Ein Teil der Krankenpflege, welcher von Pflegenden erbracht wird, ist die häusliche Krankenpflege.
Ambulant werden Patient:innen von Pflegenden zu Hause versorgt. Dies geschieht auf Anordnung des
Arztes. Die Pflegebedürftigen werden von ambulanten Pflegediensten versorgt. Gleichzeitig werden
hier auch Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch XI (Soziale Pflegeversicherung) erbracht.
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Dieser Bereich kann als Mischbereich oder Hybrid zwischen Kranken- und Altenpflege betrachtet
werden. Grundsätzlich werden Leistungen der Krankenpflege im Sozialgesetzbuch V (Gesetzliche
Krankenversicherung) beschreiben.

3.1.2. Altenpflege
Die Altenpflege in Deutschland zählt zu den besonders stark wachsenden Dienstleistungsbranchen. Im
Zeitraum zwischen 2013 bis 2015 ist die Zahl der Beschäftigten in ambulanten Pflegediensten und
stationären Pflegeeinrichtungen um 80.000 Stellen und somit um 8% gewachsen. Im Zeitraum
zwischen 1999 und 2015 hat sich die Zahl der Pflegefachkräfte in ambulanten und stationären
Diensten um rund 77% erhöht.
Derzeit sind rund 1,1 Mio. Personen in Pflegediensten und Pflegeheimen tätig. Die Frauenquote liegt
bei über 85%. Etwa 72% Prozent der Personals ist in Teilzeit angestellt. Werden die Teilzeitstellen zu
Vollzeitstellen aufgerechnet (Vollzeitäquivalente) ergibt sich eine Gesamtstellenzahl in der Altenpflege
von 764.000 Vollzeitstellen. Im Jahr 2018 waren 310.539 Altenpfleger:innen und
Altenpflegehelfer:innen in mehr als 13.000 ambulanten Einrichtungen und auch in mehr als 13.000
stationären Einrichtungen beschäftigt. (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2020).
Im Jahr 2020 sind es bereits 14.500 vollstationäre Einrichtungen und 14.100 ambulante Dienste, in
denen Altenpflege angeboten wird. Insgesamt gibt es in Deutschland 3,4 Mio. pflegebedürftige
Menschen (vgl. Statistisches Bundesamt 2020). Denn wie bereits beschrieben, ist die Pflege ein
dynamisches und wachsendes Arbeitsfeld. Anhand der Zahlen der vergangenen Jahre und der
demographischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass auch in Zukunft der Bedarf und somit die
Angebote sowie die Zahl der Arbeitsplätze steigen wird.
Ein Thema, welches besonders die Altenpflege, aber auch andere Pflegeberufe seit Jahren umtreibt, ist
der Fachkräftemangel. Dieser trifft nicht nur den Bereich Pflege oder soziale Dienstleistungen im
Allgemeinen, sondern auch andere Branchen. Besonders deutlich wird der Mangel jedoch in der
Altenhilfe. In allen Pflegeberufen fehlen Fachkräfte. Die Zahl der Auszubildenden in Pflegeberufen
steigt zwar, dies allein reicht jedoch nicht aus, um die bereits vorhandnen Lücken zu schließen.
Indizien, wie viele Fachkräfte wo fehlen, können aus der Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur
für Arbeit entnommen werden. Genaue Zahlen werden unter anderem aufgrund großer regionaler
Unterschiede nicht veröffentlich. Im Schnitt sind Stellenanzeigen jedoch für examinierte
Altenpflegekräfte 171 Tage unbesetzt, was den Fachkräftemangel verdeutlicht. Die zukünftige
Entwicklung hängt dabei von verschiedenen Faktoren wie der Bevölkerungsentwicklung, dem Anteil
von ambulant zu stationär versorgten Pflegebedürftigen, dem Verhältnis von Fach- zu Hilfskräften
oder auch dem technischen Fortschritt und der Digitalisierung ab (vgl. Bundesministerium für
Gesundheit 2020).
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3.2. Bezahlung in der Pflege
Dass Pflegende in Deutschland zu wenig verdienen, ist im kollektiven gesellschaftlichen Denken fest
verankert. Gleichzeitig ist ein hohes Bewusstsein dafür vorhanden, dass Pflegende einer äußerst
wichtigen, oder wie es seit Beginn der Corona-Pandemie von medialer wie auch staatlicher Seite heißt,
systemrelevanten Tätigkeit nachgehen. Der folgende Abschnitt befasst sich mit der tatsächlichen
reellen Grundlage dieser Annahmen.
Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am 27.03.2020, also kurz nach dem Lockdown, eine
Pressemitteilung, in der unter anderem der Bruttomonatsverdienst von in Vollzeit beschäftigten
Fachkräften aus dem Jahr 2019 dargestellt wird und nutzt darin auch den Terminus „als systemrelevant
eingestufte Berufsgruppen“.

Abb. 2: Bruttomonatsverdienste von Vollzeitbeschäftigten Fachkräften 2019, Quelle: https://www.destatis.de/DE/Presse/
Pressemitteilungen/2020/03/PD20_N015_623.html

Die Darstellung (Abb. 2) zeigt, dass in Krankenhäusern das Lohnniveau höher ist als in stationären
Pflegeeinrichtungen. In Krankenhäusern ist der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst um etwas
mehr als 11% höher als in der stationären Altenhilfe und liegt sogar etwas höher als der der
Gesamtwirtschaft. Unter dem Mittelwert der Gesamtwirtschaft liegt die Altenpflege in stationären
Einrichtungen. Die Grafik sagt somit nichts über den ebenso großen Teil der ambulanten Pflege aus.
Dennoch liegt zwischen der Bezahlung in Altenheimen und dem Lebensmitteleinzelhandel ein großer
Unterschied. In letzterem liegt der Wert des Bruttomonatsverdienst 30% unter dem Wert der
Altenpflege. Beide Berufsfelder sind gleich systemrelevant, sofern ein Aufwiegen überhaupt Sinn
macht, als Altenpfleger:in im stationären Betrieb ist der durchschnittliche Verdienst jedoch 30% höher.
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Innerhalb der Pflege gibt es ebenso deutliche Unterschiede der Entlohnung. Abhängig ist diese von
vielen Faktoren. So verdienen Pflegende bei öffentlichen oder kirchlichen Arbeitgebern mehr als bei
privaten Arbeitgebern. Große Diskrepanz besteht weiterhin zwischen den Bundesländern.
Altenpfleger:innen verdienen in den Bundesländern der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg)
weniger als in den ehemaligen „westlichen“ Bundesländern. Die Spitze stellen Bayern, BadenWürttemberg und Hamburg in dieser Reihenfolge dar (praktischArzt 2020).
Des Weiteren ist die Bezahlung von der Tätigkeit im Schichtbetrieb abhängig. Zuschläge für
wechselnde Schichten können das monatliche Gehalt schnell steigen lassen. Pflegende in
Tagespflegeeinrichtungen können zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass Tagespflege tagsüber
stattfindet, keine Nachtzulagen erhalten. Ebenfalls ist in Tarifverträgen oft festgehalten, dass
Pflegende, die unter erschwerten Bedingungen wie in Psychiatrien arbeiten, mehr verdienen als
Pflegende auf einer „Normalstation“. Verschiedene Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten wie zum/
zur Pain-Nurse oder zum/zur Praxisanleiter:in werden ebenfalls unterschiedlich finanziell entlohnt.

3.3. Zusammenfassung
In der deutschen Pflegebranche tragen unterschiedlichste Berufsgruppen mit unterschiedlicher
Bezahlung dazu bei, dass das Gesundheitssystem so (größtenteils) zuverlässig funktioniert, wie wir es
gewohnt sind. Fast 6 Mio. Beschäftigte zählt die Gesundheitswirtschaft. Die Tendenz ist steigend und
der Bedarf an Pflegekräften wird in den nächsten Jahren ebenso zunehmen. Die genauen
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Branche im Allgemeinen sind schwer vorherzusehen.
Die mehr als eine Million Beschäftigten allein in der Altenhilfe leisten eine ehrbare, respektable und
immens wichtige Arbeit. Solidaritätsbekundungen wie das Klatschen am Balkon für Pflegende werden
jedoch in Zukunft nicht ausreichen, um den Pflegeberuf nachhaltig attraktiv zu gestalten und somit
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Innerhalb der systemrelevanten Berufe und der Pflege gibt
es große Unterschiede bezüglich der Bezahlung. Dies wurde durch die Corona-Pandemie einer
breiteren Öffentlichkeit bekannt. Jedoch ist die Bezahlung allein nicht der entscheidende, motivierende
und zufriedenstellende Faktor für Pflegende, worauf in folgendem Kapitel eingegangen wird.
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4. Mitarbeitendenzufriedenheit
4.1. Die Bedeutung von Arbeitszufriedenheit für die Pflege
Die Arbeitszufriedenheit kann als ein emotionaler Zustand beschrieben werden, der eintritt, wenn
aufgrund eines motivierten Arbeitsverhaltens Ansprüche erfüllt oder sogar übertroffen werden (vgl.
Bröckermann 2007, S. 163). Ebenso kann sie als subjektiver, positivster Eindruck der
Arbeitsbedingungen gesehen werden (vgl. Olfert 1999, S. 26-31). Grundsätzlich ist Zufriedenheit, und
somit auch Zufriedenheit im Job, immer etwas subjektives. Mitarbeitendenzufriedenheit ist somit
schwer objektivierrbar.
Die Zufriedenheit von Mitarbeitenden wirkt sich dennoch auf das Arbeitsleben aus. Sie spiegelt sich in
der Einstellung zum Arbeitgeber und Vorgesetzten, dem Sozialverhalten unter den Mitarbeitenden und
in der Leistungsbereitschaft wider. Andererseits kann Arbeitsunzufriedenheit zu Krankheit,
Demotivation und Leistungsminderung führen (Von Rosenstiel et. al, 2005, S. 296-299).
Gerade in personen- und gesundheitsbezogenen Berufen kann, im Fall der Pflege, von den
Pflegebedürftigen die Zufriedenheit der Pflegenden schnell wahrgenommen werden. Durch, wie in der
Altenhilfe unvermeidbaren, täglichen engen und persönlichen Kontakt zwischen Pflegenden und
Gepflegten, lassen sich Unzufriedenheit bei der täglichen Arbeit seitens der Pflegenden nur schwer
verbergen. Hinzu kommt, dass gerade ältere Menschen eine sensible Wahrnehmung für die
zwischenmenschlichen Vorgänge in ihrer Umgebung besitzen, und die Gefühle der Pflegenden sehr
gut wahrnehmen können. Mitarbeitendenzufriedenheit hat also Einfluss auf die Qualität der
Dienstleistung.
Dieser Gedanke kann weiter verfolgt werden. Die Beziehung zwischen einer pflegebedürftigen
Personen in einer stationären Einrichtung der Altenhilfe zu ihrer Pflegeperson hat Einfluss auf die
Außendarstellung der Einrichtung. Eine gute Beziehung zwischen Klient:in und Dienstleister:in wird
ebenso nach außen kommuniziert wie eine schlechte Beziehung. Somit wird sich die Zufriedenheit des
oder der Dienstleistungserbringer:in auf das Image einer Einrichtung aus.
Mitarbeitendenzufriedenheit wirkt aus Sicht eines/einer Arbeitnehmer:in nach innen und aus
unternehmerischer Sicht nach außen. Anhand des erläuterten Beispiels wird deutlich: Einerseits kann
eine hohe Zufriedenheit die Arbeitsbeziehungen stärken und somit für mehr Qualität sorgen.
Andererseits kann sich dies positiv für das Gesamtunternehmen darstellen. Aus diesem Grund ist der
Zufriedenheit der Mitarbeitenden, gerade in der Pflege, eine hohe Bedeutung beizumessen.
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4.2. Einflussfaktoren
Nachfolgend sollen einige Faktoren zur Beeinflussung der Zufriedenheit von Pflegenden dargestellt
werden. Aufbauend aus unter anderem diesen Faktoren wird unter 5. erläutert, welche Kriterien für die
empirische Befragung festgelegt wurden.
Das Arbeitsklima spielt eine entscheidende Rolle was Zufriedenheit im Job angeht. Es wird unter
anderem durch verschiedene Faktoren begünstigt und beeinflusst: Motivation, Kommunikation, Ziele,
Kooperation, Verantwortung, Fairness, Qualität, Transparenz, Autonomie und sozialer Umgang. Das
Klima entsteht dann aus der Art, wie sozial-kommunikativ gearbeitet wird und aus interaktiven
Beziehungs-, Verhaltens-, Kooperations- und Zusammenarbeitsdimensionen. Besonders einflussreich
ist die Art und Weise der Kommunikation im Team sowie zwischen den Führungsebenen (vgl. Richter
1999, S. 75f.). Entstehen hier Dysbalancen, wirkt sich das negativ auf die Arbeit der Pflegenden aus.
Nicht-wertschätzende Kommunikation seitens einer Führungskraft hat direkten Einfluss auf das Klima
im Team. Mangelnde Kommunikation untereinander führt dazu, dass alltägliche Prozesse im
Stationsdienst nicht effektiv greifen und so Mehrarbeit entsteht. Diese Beispiele ziehen wiederum
dadurch beeinflusste Reaktionen nach sich, womit eine Negativspirale entsteht. Das Arbeitsklima
beeinflusst die Zufriedenheit also direkt.
Im Allgemeinen trägt die Arbeitsbelastung zur Mitarbeitendenzufriedenheit bei. So wie auch die
Empfindung von Zufriedenheit ein sehr subjektives Gefühl ist, ist auch das Empfinden von Belastung
subjektiv. Dennoch lässt sich feststellen, dass dauerhafte bzw. über einen langen Zeitraum anhaltende
hohe Anforderungen und Höchstleistungen, also Stress, gesundheitsschädlich sein können. Das gleiche
kann aber auch für Unterforderung wie auch der eigenen Qualifikation und Kompetenz nicht
angemessenen Aufgaben gelten. Gesundheitsschädigungen können sich in psychischer und physischer
Weise zeigen. Das sogenannte Burn Out kann eine Folge sein. Aber auch dauerhafte Angst und
Minderwertigkeitsgefühle können Schädigungen der Gesundheit verursachen. Dies gilt ebenso für
andauernde Unterforderung und Langeweile, was sich im sogenannten Bore Out äußern kann. Dies
geht aus dem Fehlzeiten Report für AOK-Mitglieder:innen hervor (vgl. Badura et al. 2019, S. 252 f.).
Der dritte beeinflussende Faktor, der dargestellt werden soll, ist die Arbeitsorganisation. Unter diesem
Begriff lässt sich vieles subsumieren. Arbeitsorganisation beschreibt die Gestaltung der Tätigkeit nach
Art, Umfang und der Bedingungen aller Elemente des Arbeitens. Entscheidend in der Organisation ist,
wie die Beteiligten mit Hilfe der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel das Zeil ihrer Tätigkeit
erreichen wollen. Hierzu muss unter anderem der Umfang der Arbeit, die Qualitätsanforderung an die
Angabe, die Aufgabenteilung, die Arbeitsform sowie die Arbeitszeit definiert sein (vgl. Gabler
Wirtschaftslexikon 2020). Sie erfährt einen besonderen Stellenwert aufgrund der Tatsache, dass
beispielsweise ungenügende Mitwirkungsangebote (zum Beispiel bei der Dienstplangestaltung), zu
wenige flache Hierarchien (Partizipation der Mitarbeitenden in Entscheidungsprozesse), mangelnde
Informationsweitergabe der Führungskräfte sowie fehlende Konsens- und
Kommunikationsbereitschaft dazu führen, dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden sinkt (vgl. Binner
2005, S. 253-255).
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5. Zwischenfazit, Forschungsfrage und Kriterienfindung
5.1. Zwischenfazit
Die Einschränkungen und Folgen der Corona-Pandemie treffen vor allem das Berufsfeld der Pflege
sowie die Gesundheitswirtschaft hart. Über 5 Millionen Beschäftige der Gesundheitswirtschaft und die
circa zwei Millionen Pflegekräfte in Deutschland schultern einen großen Teil der Sicherstellung
unseres Gesundheitswesens und tragen somit erheblich dazu bei, dass unsere Gesellschaft und unser
Leben vor dem Virus geschützt werden. Sie werden zurecht als systemrelevant bezeichnet und es ist
für die Pflegebranche von großem Vorteil, dass ihr so viel Aufmerksamkeit zuteil wird, da das
Berufsfeld der Pflege in Zukunft vor großen Herausforderungen steht.
Die Aufmerksamkeit im Ganzen sowie der Pflege-Bonus führten dazu, dass die Gehaltsdiskussionen
für Pflegeberufe erneut entfacht wurden. Wie vorhergehend dargestellt, bestehen innerhalb der Pflege
große Unterschiede, was die Bezahlung angeht. Jedoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass
Angestellte anderer systemrelevanter Berufe, wie etwa im Verkauf, durchschnittlich weniger verdienen
als Angestellte in der Altenhilfe. Dennoch besteht die berechtigte Frage, ob Pflegende angemessen
entlohnt werden und welche Rolle die finanzielle Entlohnung bei ihrer Zufriedenheit spielt. Die
Zufriedenheit hängt nicht nur vom Gehalt, sondern von weitaus mehr Faktoren ab.

5.2. Forschungsfrage
Aus den bisher zusammengetragenen Informationen ergibt sich die Forschungsfrage dieser Arbeit.
Zum einen soll die Arbeit darstellen, ob Pflegekräfte mit ihrem Gehalt und den Bemühungen seitens
der Politik, die Pflege während der Corona-Krise zu unterstützen, zufrieden sind. Zum anderen soll
diese Arbeit beleuchten, welche Faktoren außerdem zur Zufriedenheit im Job beitragen und in
welchem Verhältnis diese zum Gehalt stehen.
1. Sind Pflegende mit ihrem Gehalt zufrieden und fühlen sich ausreichend
entlohnt sowie durch Corona-Maßnahmen angemessen unterstützt?
2. Wie wichtig ist Pflegenden das Gehalt im Vergleich zu anderen Faktoren die
die Zufriedenheit beeinfluss?
Hinter den formulierten Forschungsfragen steckt die Annahme, dass entgegen der Diskussion um die
Bezahlung in der Pflege, das Gehalt an sich für Pflegende nicht der entscheidende Faktor ist. Dieser
These wird in der Auswertung der Umfrage begegnet. Eine weitere These, die belegt werden soll ist,
dass die Corona-Unterstützung für Pflegende nicht dazu beigetragen hat, dass sich Pflegende in ihrer
Arbeit wertgeschätzt fühlen und den Pflege-Bonus als gerecht betrachten.
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5.3. Kriterienfindung und Operationalisierung
Um die formulierte Fragestellung greifbar, messbar und verwertbar zu machen, wird im Folgenden
beschrieben, wie Kriterien dafür zustande kamen und wie diese weiter operationalisiert wurden.
Aus den Grundlagen der öffentlichen Diskussion, den beschlossenen Maßnahmen zur Unterstützung
und Wertschätzung von Pflegenden und aus beschriebenen Einflussfaktoren ergeben sich folgende
Kriterien, die die Zufriedenheit von Pflegenden beeinflussen und denen empirisch nachgegangen wird.
Nicht für alle Kriterien und deren Relevanz in der anschließenden Befragung findet sich eine
Begründung in den vorhergehenden Punkten 2.-4. Die Relevanz dieser übrigen resultiert aus meiner
persönlichen Erfahrung im Berufsfeld Pflege nach insgesamt acht Jahren Tätigkeit in verschiedenen
Positionen und bei verschiedenen Unternehmen.
Die „Allgemeinen Kriterien“ dienen dazu, einen Überblick über die Befragten zu
gewinnen. weshalb Ausprägungen festgelegt wurden, die es ermöglichen, die Gruppe der
befragten Teilnehmer:innen genauer darstellen zu können und die Zusammensetzung der
Teilnehmer:innen in Zusammenhang mit bundesweit erhobenen Daten zu bringen, was zur
Vergleichbarkeit und Repräsentativität beiträgt.
Die „Kriterien bzgl. der Zufriedenheit der Bezahlung“ wurden erfasst, um einen
Eindruck darüber zu gewinnen, wie sich das Verhältnis von Zufriedenheit zu Bezahlung
darstellt. Die abgefragten Ausprägungen dienen dazu, den Faktor Gehalt zu evaluieren.
Die „Kriterien vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie“ nehmen Bezug auf die
aktuelle Diskussion um die Bezahlung von Pflegenden und verdeutlichen die Aktualität des
Themas.
Die „Weiteren Kriterien“ sind ausgewählte Gradmesser, die die Vergleichbarkeit von
Faktoren, die die Zufriedenheit beeinflussen und dem Faktor Gehalt möglich machen. Die
Reihenfolge ist zufällig gewählt. Wie bereits erläutert, kam die Auswahl der einzelnen
Ausprägungen unter anderem durch persönliche Erfahrungen zustande. Sie spiegeln ein
breites Feld von Einflussfaktoren wider, um die Validität der Befragung sicherzustellen.
Insgesamt ließen sich 24 Einzeldimensionen finden, die die Ausprägungen der Kriterien beschreiben.
Die Methode des Fragebogens dient dazu, die Ausprägungen zu erheben. In der folgenden Tabelle
(Tabelle 1) wird die Kriterienauswahl operationalisiert dargestellt. Die Reihenfolge entspricht der des
Fragebogens, wie im Anhang 1 zu sehen ist. Auf die genaue Art und Weise der Fragestellung im
Fragebogen wird im einzelnen unter 6. eingegangen.
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Allgemeine Kriterien

Kriterien bzgl. der
Zufriedenheit der Bezahlung
Kriterien vor dem Hintergrund
der Corona-Pandemie

Weitere Kriterien, die die
Zufriedenheit beeinflussen

•

Geschlecht

•

Alter

•

Zeitspanne als berufstätige Pflegekraft

•

Art der Anstellung

•

Wöchentliche Arbeitszeit

•

Zufriedenheit mit dem Gehalt

•

Allgemeines Empfinden des Lohnniveaus der Pflege

•

Einschätzung des Lohnniveaus

•

Anerkennung durch Bezahlung

•

Corona-Bonus

•

Urlaub

•

Arbeitsweg

•

Dienstplangestaltung

•

Fort-und Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Team-Klima

•

Betriebliches Gesundheitsmanagement

•

Zulagen

•

Hilfsmittel

•

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

•

Art des Trägers

•

Sonderzahlungen

•

Verpflegung durch arbeitgebendes Unternehmen

•

Tarifbindung

•

Schichtzeiten

Tabelle 1: Operationalisierung der Kriterien
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6. Quantitative Befragung
Um die unter 5.2. formulierten Forschungsfragen zu evaluieren, wurde das Mittel der quantitativen
Befragung gewählt. Hierzu wurde ein Fragebogen (siehe Anhang 1) entworfen, der die Untersuchung
messbar macht.

6.1. Gegenstand
„Mit dem Gegenstand von Forschung ist derjenige Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit gemeint, der
untersucht, das heißt beschrieben und bewertet werden soll. [...] Es soll durch eine Fragestellung zum
Ausdruck gebracht werden, in welcher besonderen Hinsicht der Gegenstand interessant erscheint
[...]“ (König 2016, S. 39). Die soziale Wirklichkeit, die erfasst werden soll, ergibt sich aus den
Erkenntnissen unter 2.-4. Um den Gegenstand und seine Ausprägungen messen zu können, wurde die
Forschungsfrage wie unter 5.3. erläutert operationalisiert.

6.2. Stichprobenauswahl
Die Stichprobe ist die festgelegte Gruppe von Menschen, über die Aussagen getroffen werden sollen.
Im Fall dieser Untersuchung schränkt sich die Stichprobenwahl zunächst auf Personen, die im
Berufsfeld Pflege tätig sind, ein. Hierbei wurde nicht unterschieden, ob die befragten Personen eine
Ausbildung durchlaufen haben, eine Fortbildung abgeschlossen haben oder in leitender Position tätig
sind. Aufgrund der Tatsache, dass die öffentliche Diskussion um das Thema Gehalt in der Pflege keine
Unterschiede zwischen Hilfskräften und ausgebildeten Fachkräften macht, wurde die
Stichprobenauswahl nicht näher eingeschränkt, um so ein Gesamtbild generieren zu können.
Um genügend Rückläufer des Fragebogens zu erhalten, nutzte ich mein persönliches Netzwerk. Dies
konnte ich während meiner beruflichen Stationen als Auszubildender und Angestellter als
Pflegefachkraft in Teilzeit sowie während des Studiums aufbauen. Wichtig war, dass die Gruppe der
Befragten als repräsentativ betrachtet werden kann. Somit befinden sich unter den Befragten unter
anderem folgende Berufsgruppen: Auszubildende Pflegepersonen, Pflegehilfskräfte (mit und ohne
Ausbildung) aus der Alten- und Krankenpflege, Pflegefachkräfte aus der Alten- und Krankenpflege,
Stationsleiter:innen, Pflegedienstleiter:innen sowie Heimleiter:innen.

6.3. Methode und Vorgehen
Die Methode der quantitativen Befragung wurde hierzu gewählt, um den Ausschnitt der sozialen
Wirklichkeit mittels der Antworten systematisch und methodisch-kontrolliert darstellen zu können.
Der Fragebogen wurde so standardisiert und strukturiert wie möglich dargestellt. Der Fragebogen
sollte möglichst selbsterklärend und übersichtlich gestaltet sein. Es wurde auf eine einfache und
umgängliche Sprache geachtet, um alle befragten Personenkreise gleichermaßen ansprechen zu
können, keine Befragten aufgrund von eventuellen Sprachbarrieren zu diskriminieren und keine
Befragten aufgrund einer zu „wissenschaftlichen“ Wahrnehmung vom Ausfüllen abzuhalten. Wichtig
war außerdem, dass das Ausfüllen des Fragebogens nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, da
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Pflegende ohnehin einer hohen Belastung ausgesetzt sind und durch eine lange Bearbeitungszeit nicht
davon abgehalten werden sollten, an der Befragung teilzunehmen.
Der Fragebogen wurde mittels des Onlinebefragungstools Survalyzer durchgeführt. Dies ermöglicht
eine örtliche und zeitliche ungebundene Teilnahme. Das Tool gewährleistet die Anonymität der
befragten Personen sowie einen sicheren Rücklauf, der mit einer Befragung mittels Papierbogen nicht
in der Form sicherzustellen gewesen wäre. Survalyzer generierte einen Link, mit dem die
Teilnehmenden direkt zur ersten Seite der Umfrage geleitet wurden. Dieser wurde über gängige
Kommunikationskanäle wie E-Mail und WhatsApp verteilt. Die Umfrage wurde am Abend des 6.
August 2020 freigeschalten und eine Woche später am Morgen des 14. August 2020 geschlossen.
Während der aktiven Phase konnte über das Tool jederzeit eingesehen werden, wie viele Rückläufe
bereits eingegangen sind. Die Zahl der angefangenen aber nicht vollständig beantworteten Fragebögen
wurde ebenfalls dokumentiert. Diese Antworten fließen nicht in die Ergebnisse mit ein und werden
von Survalyzer auch nicht dargestellt. Somit war es möglich, einen Überblick in Echtzeit über die
Verteilung und Rückläufer zu erhalten und es wäre möglich gewesen, die Verteilung des Fragebogens
aufgrund zu geringer Rückmeldungen nochmals auszuweiten.
Die erste Seite des Fragebogens informierte die Teilnehmer:innen über den Hintergrund sowie das Ziel
der Evaluation. Hier wurde auch auf die Anonymität und den Datenschutz hingewiesen. Die Fragen
und deren Anordnung wurden bewusst so gewählt, dass sie keine Rückschlüsse auf die ausfüllende
Person zulassen. Die Sprache ist selbstredend gendergerecht.
Für die sich anschließenden Fragen wurden verschiedene Formate gewählt. Geschlossene Fragen mit
zwei oder mehr Antwortmöglichkeiten dienten zur verbesserten Vergleichbarkeit der Antworten,
schränken jedoch den Handlungsspielraum der Teilnehmenden ein. Deswegen war es gleichzeitig
wichtig, den Befragten einen Spielraum in Form von offenen Fragen zu geben. Diese sind für die
Teilnehmenden zwar mitunter zeitaufwendiger, führten aber zu detaillierten und aussagekräftigen
Antworten. Darüber hinaus befindet sich eine Matrixfrage am Ende der Befragung. Diese dient dazu,
die Vergleichbarkeit der erarbeiteten Kriterien zum Thema darzustellen. Hierbei wurde die
Möglichkeit, „in der Mitte“ zu antworten ausgeschlossen, indem eine gerade Zahl an
Antwortmöglichkeiten vorgegeben wurde. Dies diente dazu, Ergebnistäuschung vorzubeugen.
Insgesamt wurden 75 Fragebögen vollständig ausgefüllt. Gleichzeitig wurden 117 Fragebögen
angefangen, jedoch nicht vollständig ausgefüllt. Es haben also 192 Personen auf den Link geklickt und
die Umfrage mindestens bis zur ersten Frage begonnen. 61% Prozent davon schlossen den Bogen
jedoch nicht ab. Bei den 75 vollständigen Fragebögen liegt somit eine Gültigkeit von 100% vor. Die
komplette Auswertung und alle Tabellen sowie Grafiken zu den Ergebnissen, die mit Survalyzer sowie
Excel ausgewertet wurden, befinden sich im Anhang 2. Die Antworten auf die offene Fragen wurden
zusammengefasst und dem Sinn nach komprimiert dargestellt. Im Anhang wurden keine Rechtschreibund Grammatikfehler verbessert, um die Authentizität der Umfrage zu wahren.
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Bei der Auswertung wurde sich an den drei Schritten der quantitativen Auswertung nach König
orientiert (vgl. König 2007, S. 117 ff).
Schritt 1: Zuerst wurden die Daten aus dem Online-Umfragetool in eine Datenmatrix in
Form einer Excel-Liste exportiert. Trotz automatischer Übertragung wurden
stichpunktartige Überprüfungen durchgeführt.
Schritt 2: Im Weiteren wurden die Daten mit Hilfe der Programme Survalyzer und Excel
ausgewertet.
Schritt 3: Im letzten Schritt wurden die Daten ebenfalls mit Hilfe der beiden Programme
in ausgewählten Diagrammen dargestellt.

6.4. Ergebnisse
Unter diesem Punkt werden die Ergebnisse, gegliedert nach den vier operationalisierten Abschnitten
der Befragung, dargestellt und interpretiert: 1. Allgemeine Daten
2. Gehalt
3. Gehalt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie
4. Gehalt im Vergleich zu weiteren Faktoren
Zuletzt wird die abschließende offene Frage analysiert.

6.4.1. Allgemeine Daten
Frage 1: Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

Abb. 3: Ergebnis zu Frage 1
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Wie bereits unter 3.1. dargestellt, besteht das Gesundheitspersonal zu 75,6% aus weiblichen
Arbeitnehmerinnen. In der Krankenpflege beträgt der Frauenanteil 80% (vgl. SPD 2020), in der
professionellen, also nicht von privaten Personen geleisteten, ambulanten Altenpflege sogar 88% und
in der stationären Altenpflege 85% (vgl. GIP 2020). Die Geschlechterverteilung der Teilnehmenden
spiegelt die vorherrschende Verteilung in der Praxis wider, was maßgeblich zur Repräsentativität der
Befragung beiträgt. Aufgrund dessen können valide Schlüsse aus der Umfrage gezogen werden.

Frage 2: Wie alt sind Sie?
Diese Frage wurde als offene Frage gestellt. Drei Teilnehmende haben keine Antwort gegeben, diese
Option war durch die „N/A“ Auswahl möglich. Der/die jüngste Teilnehmer:in ist zum Zeitpunkt der
Umfrage 18 Jahre alt; der/die älteste Teilnehmer:in 59. Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden
beträgt 32,5 Jahre. Somit hat die Umfrage eher jüngere Teilnehmende erreicht, was aufgrund der
Stichprobenauswahl und Art der Verteilung nicht verwunderlich ist. Die Ergebnisse lassen somit
Aussagen über eine Arbeitsgeneration zu, die den Großteil ihres Arbeitslebens noch vor sich hat und
mit den Folgen der Corona-Pandemie mehr zu tun haben wird, als die Generation der Babyboomer, die
in den nächsten Jahren nach und nach den Arbeitsmarkt verlässt. Diese Generation wird es sein, die
den Herausforderungen durch Corona gegenüber steht und den ohnehin schon drastischen
Entwicklungen in der Pflege intelligente Lösungen entgegen bringen muss.

Frage 3: Seit wann sind Sie in der Pflege beruflich tätig?
Die Ergebnisse zu Frage 3 sind auf den ersten Blick überraschend. Zum einen ist über die Hälfte der
Teilnehmenden seit höchstens sieben Jahren in der Pflege tätig. Zum anderen ist ein Viertel der
Befragten seit mehr als 15 Jahren im Job; eine breite Streuung also. Der Mittelwert von 3,7 ist hier
wenig aussagekräftig, da die Antwortmöglichkeiten nicht die gleiche Zeitspanne von Jahren
einschließen. Jedoch kumuliert die Verweildauer im Beruf mit dem jungen Durchschnittsalter der
Teilnehmenden, die Ergebnisse der Befragung geben also eher Aufschluss darüber, was die junge
Generation der Pflegepersonen denkt.

24

Abb. 4: Ergebnis der Frage 3

Frage 4: Arbeiten Sie in Vollzeit oder Teilzeit?
50 der 75 Befragten gaben an, in Vollzeit tätigt zu sein. Das entspricht 67%. 33% der Befragten sind
demnach in Teilzeit tätig. Insgesamt arbeiten in Deutschland Pflegende zu 29% in Teilzeit und zu 71%
in Vollzeit (vgl. Statista, 2020). Das Ergebnis der Umfrage untermauert die Vergleichbarkeit der
Erhebungen.
Frage 5: Wie viele Stunden arbeiten Sie wöchentlich?
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der Teilnehmenden liegt bei 34 Stunden. Die
Teilnehmenden arbeiten also, auch wenn sie in Teilzeit arbeiten, im Durchschnitt nahe an der der
wöchentliche Arbeitszeit, die weithin als „Vollzeitstelle“ betrachtet wird.

6.4.2. Gehalt
Frage 6: Auf einer Skala von 1-6: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Gehalt?
Diese Frage nutzt zum ersten Mal den Terminus Zufriedenheit. Den Teilnehmenden wurde die
Möglichkeit gegeben, ihre Zufriedenheit mittels einer Skala auszudrücken. Der Wert „1“ entspricht
sehr zufrieden, „6“ entspricht sehr unzufrieden. Unglücklicherweise ist hierbei ein Fehler passiert.
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Statt die Auswahl zwischen eins und sechs treffen zu können, wurden nur fünf Antwortmöglichkeiten
in die Umfrage programmiert. Somit ist eine Antwort „in der Mitte“, was dennoch Aussagen über das
Ergebnis zulässt.

Abb. 5: Ergebnis zu Frage 6

Wie sich zeigt, liegt der Mittelwert der Antworten bei 3,2, was der Antwortmitte entspricht, die
vermieden werden sollte. Dennoch ist erstaunlich, dass kein/e Teilnehmende:r „sehr zufrieden“ mit
seinem/ihrem Gehalt ist. Dem gegenüber stehen drei Teilnehmende, die sehr unzufrieden sind, was 4%
entspricht. Lediglich ein Fünftel gab den Wert „2“ an, was „eher zufrieden“ entspricht. Nicht alle
Pflegenden sind also unzufrieden mit ihrem Gehalt. Andererseits zeigt sich jedoch die Tendenz, dass
80% nicht mit „sehr zufrieden“ oder „eher zufrieden“ geantwortet haben, was im Umkehrschluss
bedeutet, dass sie nicht zufrieden mit ihrem Gehalt sind.

Frage 7: Denken Sie, dass Pflegeberufe im Allgemeinen angemessen bezahl werden?
Die Frage wurde gewählt, um das subjektive Empfinden der Pflegenden, was die Bezahlung aller
Pflegeberufe angeht, darzustellen. Das Berufsfeld Pflege ist, wie bereits dargestellt, weit und divers.
Nicht berücksichtigt wurde bisher beispielsweise der Bereich der Behindertenpflege. Mittels Frage 7
entsteht also ein Eindruck darüber, wie Pflegende die Bezahlung der gesamten Branche, unabhängig
der eigenen, wahrnehmen.
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Abb. 6: Ergebnis zu Frage 7

Das Ergebnis ist eindeutig. 92% der Befragten geben an, dass Pflegeberufe im Allgemeinen nicht
angemessen bezahlt werden. Fünf Teilnehmende (7%) gaben allerdings auch an, dass Pflegeberufe
angemessen entlohnt werden. Dies deckt sich teilweise mit den 19% der Befragten, die angaben, dass
sie mit ihrem Gehalt zufrieden sind. Im Angesicht der Tatsache, dass keine/r der Befragten „sehr
zufrieden“ mit dem Gehalt ist, ist hier eine Diskrepanz erkennbar. Einerseits ist niemand sehr
zufrieden mit dem eigenen Gehalt, andererseits sind fünf Teilnehmende der Meinung, dass
Pflegeberufe angemessen bezahlt werden. Die eigene Wahrnehmung deckt sich augenscheinlich nicht
mit der Fremdwahrnehmung. Dies kann als ein Indiz für eine Uneinigkeit innerhalb der Berufsgruppe
der Pflegenden gelten.

6.4.3. Gehalt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie
Frage 8: Wünschen Sie sich mehr Anerkennung Ihrer Arbeit durch eine bessere Bezahlung?
Um die Aktualität der Befragung abzubilden, wird mit dieser Frage Bezug auf die Diskussion um die
Bezahlung von Pflegenden während der Corona-Krise genommen. Wie bereits beschrieben ist diese
Diskussion während des Lock-Downs entbrannt und hat die Arbeit der Pflegenden in Deutschland ins
kollektive Bewusstsein gebracht. Die Frage, die sich stellt, ist, ob sich Pflegekräfte, entsprechend der
öffentlichen Meinung, mehr wertgeschätzt fühlen, brächte man ihnen durch eine höhere Bezahlung
mehr Anerkennung und Wertschätzung entgegen. Das Ergebnis liest sich eindeutig: 68 der 75
Befragten beantworten diese Frage mit Ja. Dem gegenüber stehen drei „Weiß nicht“-Angaben und vier
Personen, die die Frage mit „Nein“ beantworteten. Die große Mehrheit der Pflegenden wünscht sich
also mehr Anerkennung und verknüpft dies mit ihrer finanziellen Entlohnung.
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Frage 9: Wie viel Prozent mehr sollten Pflegekräfte in Deutschland Ihrer persönlichen Ansicht nach
verdienen?
Frage 9 wurde als offene Frage gestaltet, um den Teilnehmenden die Freiheit zu geben, eine exakte
Angebe zu machen und ihrem Wunsch somit Ausdruck zu verleihen. Den Teilnehmenden wurde offen
gelassen, eine Angabe zu dieser Frage zu machen, da es sich bei dieser Fragestellung nicht um den
Kern der Fragestellung handelt. 24 der 75 Befragten machten keine Angabe.
Die niedrigste Angabe liegt bei 4%. Es ist möglich, dass es sich hierbei um einen Tippfehler handelt,
da die Eingabe des Wertes im Online-Fragebogen über die Tastatur erfolgte und so eine Zahl schnell
„verschluckt“ werden konnte. Trotzdem erscheint die Antwort „4%“ als nicht allzu abwegig,
weswegen sie als vollständige Antwort gewertet wird. Die höchste Angabe lag bei „80%“. Es liegt
eine starke Streuung vor. Der Mittelwert liegt bei 28,35 (gerundet auf zwei Dezimalstellen). Eine
Gehaltserhöhung von 30% wäre ein starker Ausdruck von mehr Wertschätzung. Zur Verdeutlichung:
Bei einem Monatsgehalt von 3.000€ brutto entsprechen 30% mehr Gehalt 900€ brutto mehr; eine nicht
unerhebliche Summe. Gemessen an dem Wunsch der Befragten, erscheint der Corona-Pflegebonus,
auf den mittels der nächsten Frage eingegangen wird, als äußerst gering.

Frage 10: In Bayern konnten Pflegende einen sogenannten Pflegebonus von bis zu 1.500€ beantragen.
Empfinden Sie das als eine gerechte Möglichkeit, Ihrer Arbeit und Ihrer Verantwortung Wertschätzung
zu geben?

Abb. 7: Ergebnis zu Frage 10
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Der Pflege-Bonus wurde öffentlichkeitswirksam installiert. Er soll Ausdruck der Wertschätzung
gegenüber der Arbeit von Pflegenden während den besonders erschwerten Bedienungen aufgrund der
Corona-Pandemie sein. Wie sich anhand der Grafik erkennen lässt, wird dies von Pflegekräften nicht
ungeteilt so empfunden. Für lediglich 35% der Teilnehmenden ist der Pflege-Bonus eine
Wertschätzung ihrer Arbeit. Der Rest beantwortete die Frage mit „Nein“ oder „Weiß nicht“. Dass
dennoch 35% der Befragten die Geldsumme als Wertschätzung empfinden, war angesichts der
Ergebnisse aus Frage 9 nicht zu erwarten. Hier fordern die Befragten 30% mehr Gehalt. Im Vergleich
dazu ist eine einmalige Zahlung von 1.500€ nicht viel. Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass
Frage 9, im Gegensatz zu Frage 10, nicht von allen Teilnehmenden beantwortet wurde. Dennoch ist
auch hier eine Diskrepanz erkennbar.

6.4.4. Gehalt im Vergleich zu weiteren Faktoren
Frage 11: Was ist Ihnen im Vergleich zu Ihrem fest Gehalt (ohne Schichtzulagen und
Sonderzahlungen) jeweils wichtiger?
Hinter dieser Frage verbirgt sich die Annahme, dass, wie unter 5.2. beschrieben, Faktoren abseits der
Bezahlung eine große Rolle spielen, was die Mitarbeitendenzufriednheit angeht. Wie unter 5.3.
erläutert, wurden diese festgelegt um eine Vergleichbarkeit zum Faktor Gehalt herstellen zu können.
Diese wurde mittels einer Matrix-Frage abgefragt. Abbildung 8 fasst die Antworten grafisch
zusammen:

Abb. 8: Ergebnis der Frage 11

Durch die Verwendung einer Matrix-Frage war es möglich, die ermittelten Faktoren dem Faktor
Gehalt einzeln gegenüber zu stellen. Eine Antwort „in der Mitte“ wurde durch die Abstufungen „Ist
mir wichtiger als das Gehalt.“, „Ist mir eher wichtig als das Gehalt.“, „Gehalt ist mir eher wichtig.“,
und „Gehalt ist mir wichtiger.“ vermieden. Die Abstufung wurde bewusst simpel gewählt, um
eindeutige und aussagekräftige Ergebnisse zu generieren. Auf die einzelnen Ergebnisse wird
nachfolgend genauer eingegangen. Zunächst werden die größten Auffälligkeiten dargestellt.
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Auffälligkeiten
Insgesamt wurde bei fünf Faktoren das Gehalt als eher wichtig oder wichtiger eingestuft: Arbeitsweg,
Kinderbetreuung, Art des Trägers, Verpflegung am Arbeitsplatz, Flexible Schichtzeiten. Hiervon gaben
beim Faktor „Art des Trägers“ insgesamt 83% der Befragten an, dass ihnen das Gehalt eher wichtig
oder wichtiger ist; der Höchstewert. 49% der Befragten beurteilten den Faktor „Verpflegung“ mit
„Gehalt ist mir wichtiger“, was dem höchsten einzelnen Zustimmungswert bei „Gehalt ist mir
wichtiger“ entspricht.
Die restlichen neun der 14 Faktoren wurden zu über 50% mit „Gehalt ist mir wichtiger“ und „Gehalt
ist mir eher wichtig“ bewertet. Der größte Unterschied ist beim Faktor Team-Klima und
Zusammenhalt erkennbar: nur 9% der Teilnehmenden gaben an, dass ihnen das Gehalt eher wichtig
oder wichtiger ist. Der höchste einzelne Zustimmungswert wurde ebenfalls in diesem Faktor erzielt:
52% gaben an, dass ihnen das Team-Klima und der Zusammenhalt wichtiger ist als das Gehalt.

Interpretation der einzelnen Ergebnisse
Urlaub: Mehr als drei viertel der Befragten gaben an, dass ihnen Urlaub wichtiger als Gehalt sei. Das
ist ein hoher Wert, der insofern gedeutet werden kann, als dass Freizeit betrachtet eine höhere Rolle
einnimmt als die finanzielle Entlohnung und eine ausgeglichene Work-Life-Balance wichtiger ist als
Geld.
Arbeitsweg: Einer deutlichen Mehrheit von 62% ist das Gehalt eher wichtig oder wichtiger als der
Weg zur Arbeit. Die Befragten würden bei der Wahl des arbeitgebenden Unternehmens also eher einen
langen Arbeitsweg in Kauf nehmen als weniger Gehalt. Dies steht der Erkenntnis gegenüber, dass
Urlaub als „Freizeit“ wichtiger als Gehalt ist, und ein langer Arbeitsweg die freie Zeit deutlich
beeinflussen kann.
Mitwirkung bei der Dienstplangestaltung: Einer knappen Mehrheit ist die Mitwirkung bei der
Dienstplangestaltung wichtiger als das Gehalt (53%). Da gerade Partizipation in der
Arbeitsorganisation maßgeblich zur Mitarbeitendenzufriedenheit beiträgt, ließe sich hierbei ein
eindeutigeres Ergebnis zugunsten der Dienstplangestaltung vermuten. Insgesamt gibt fast ein fünftel
der Befragten an, dass das Gehalt wichtiger ist als die Mitbestimmung.
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten: Ebenfalls ist hier einer knappen Mehrheit (56%) das Gehalt
nicht so wichtig, wie die Möglichkeit, sich weiterzubilden. In Anbetracht der Tatsache, dass
Weiterbildung oft zu einem höheren Gehalt führt, ist das Ergebnis überraschend.
Team-Klima und Zusammenhalt: Wie bereits erwähnt, ist es mit Abstand den meisten Befragten
wichtig, dass das Klima im Team und der Zusammenhalt intakt sind. Das ist nicht verwunderlich. Ein
positives Gefühl im täglichen Arbeiten führt zu höherer Zufriedenheit. Geld kann hier keinen
Ausgleich schaffen. Gerade, da der Pflegeberuf von zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen
Pflegeperson und Patient:in und auch der Kommunikation unter Kolleg:innen lebt, ist ein
funktionierendes Team ausschlaggebend für Zufriedenheit im Job.
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Betriebliches Gesundheitsmanagement: Maßnahmen wie Rückenschule oder Massagen werden von
den Befragten zu 57% als eher wichtig oder wichtiger empfunden als das Gehalt. Das verdeutlicht das
Bewusstsein für die eigene Gesundheit. Pflegende sind im Job häufig hoher körperlicher Belastungen
ausgesetzt, weswegen das Betriebliche Gesundheitsmanagement eine zentrale Rolle, auch bei der
Mitarbeitendenzufriedenheit, einnimmt. Aus diesem Grund ist das Ergebnis nicht so eindeutig, wie
sich aufgrund der körperlichen Belastung des Berufs vermuten lässt.
Ausstattung des Arbeitsplatzes mit Hilfsmitteln wie Hebeliftern: Zwischen diesem und dem
vorhergehenden Faktor bestehen Zusammenhänge. Hilfsmittel sollen die tägliche Arbeit der
Pflegenden erleichtern und gesundheitliche Beeinträchtigungen vorbeugen. Fast drei viertel der
Befragten gaben an, dass ihnen Hilfsmittel eher wichtig oder wichtiger als das Gehalt sind. Das
Bewusstsein der eigenen Gesundheit in Bezug auf Hilfsmittel am Arbeitsplatz ist also deutlich höher
als das Bewusstsein bezüglich gesundheitsfördernder Maßnahmen des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements. Einfach ausgedrückt erachten die Befragten Hilfsmittel wichtiger als
Betriebliches Gesundheitsmanagement. Möglicherweise aufgrund der Tatsache, dass Betriebliches
Gesundheitsmanagement in vielen Betrieben noch in den Kinderschuhen steckt und Hilfsmittel wie
Hebelifter direkten Einfluss auf den Arbeitsalltag nehmen.
Hohe Schichtzulage: Das Gehalt einer Pflegekraft im Drei-Schicht System kann schnell merklich
steigen, wenn alle Schichtzulagen für Wechselschichten anfallen und wenn sie viele Dienste mit
Zulagen (Nachtdienste, Dienste an Feiertagen) übernimmt. In Anbetracht dieser Tatsache erscheint es
plausibel, dass 59% der Befragten angeben, dass ihnen eine hohe Zulage wichtiger oder eher wichtig
als das Sockelgehalt ist.
Kinderbetreuung: Eindeutig mehr als der Hälfte der Befragten (58%) ist das Gehalt wichtiger als die
Kinderbetreuung. Dieser Wert kommt möglicherweise zustande, da in Deutschland die Aufgabe der
Kinderbetreuung, auch aus der geschichtlichen Entwicklung unseres Sozialsystems sowie der
gesellschaftlichen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, eher in privater Verantwortung als in der
des arbeitgebenden Unternehmens gesehen wird. Derzeit lässt sich allerdings beobachten, dass immer
mehr Unternehmen betriebsinterne Lösungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbieten. Vor
allem in Branchen mit Schichtarbeit wird dies in Zukunft eine größere Rolle spielen. Unsere
Gesellschaft entwickelt sich außerdem glücklicherweise weg von Rollenbildern, in denen es Aufgabe
der Frau ist, für die Kinder zu sorgen. Aufgrund dieser Dynamiken wird der Faktor Kinderbetreuung in
Zukunft möglicherweise als relevanter betrachtet werden. Die Gruppe der Befragten ist außerdem
relativ jung, weswegen Kinderbetreuung möglicherweise noch keine Rolle spielt. Der Faktor ist auch
abhängig vom Wohnort und der Wohnsituation. Im ländlichen Raum wird die Betreuung der Kinder
oft noch von der Familie übernommen. In der Stadt hingegen ist diese Lösung für junge Familien oft
nicht möglich.
Art des Trägers (z.B. Kirchlich, Frei): Hier kam das deutlichste Ergebnis zu Gunsten des Gehalts
zustande. Nur 18% der Teilnehmenden ist die Art des Trägers wichtiger als das Gehalt. Erklären lässt
sich das unter anderem, da eine ideologische Bindung zum arbeitgebenden Unternehmen in unserer
mehr und mehr säkularisierten Gesellschaft nachlässt.
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Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld: Ähnlich wie beim Faktor „Hohe Schichtzulage“
ist einer Mehrheit der Befragten das Gehalt nicht so wichtig wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld. Diese
Zahlungen werden offenbar als Bonus wahrgenommen, der anscheinend einen entscheidenden
Einfluss auf das Gesamt-Gehalt hat.
Verpflegung am Arbeitsplatz: Bei dieser Frage kam die höchste Zustimmung zu „Gehalt ist mir
wichtiger“ mit 49% zustande. Nur ein Viertel der Befragten empfinden Verpflegung am Arbeitsplatz
als wichtiger oder eher wichtig als das Gehalt. Der Faktor „Verpflegung am Arbeitsplatz“ hat den
geringsten Einfluss auf die Mitarbeitendenzufriedenheit in Zusammenhang mit der finanziellen
Entlohnung.Interessanterweise wurde für Pflegende während der Corona-Krise Verpflegung seitens
des Freistaates Bayern in Form einer Verpflegungspauschale bereitgestellt. Wie sich zeigt, ist das den
Pflegenden allerdings eher unwichtig.
Tarifbindung: Tarifbindung gewährleistet eine transparente Gehaltspolitik und Sicherheit für die
Arbeitnehmer:innen. Durch Zusammenschlüsse in Tarifparteien ist es Arbeitnehmer:innen möglich,
ihren Wert in Form von Gehaltserhöhungen zu steigern. Die Frage, in welchem Verhältnis
Tarifbindung zum Gehalt steht, wurde sehr ausgeglichen beantwortet. Das zeigt, dass ein Bewusstsein
dafür vorhanden ist, welche Rolle Tarifbindung einnimmt. Ansonsten wären die Antworten weniger
ausgeglichen ausgefallen.
Flexible Schichtzeiten: Die letzte Frage wurde interessanterweise am ausgeglichensten Beantwortet.
Flexible Schichtzeiten sind für 21% wichtiger und für 25% der Befragten eher wichtiger als das
Gehalt. Für 25% ist das Gehalt eher wichtig; für 28% ist das Gehalt wichtiger. Die hohe
Ausgeglichenheit lässt auf geringes Interesse dem Thema gegenüber schließen. Das Thema Flexible
Schichtzeiten wird möglicherweise in Zukunft jedoch in ähnlicher Weise zur Zufriedenheit beitragen
wie die Art der Kinderbetreuung. Flexibilität von Freizeit in Abhängigkeit von Schichtplänen ist, wie
auch die Ergebnisse zeigen, bereits jetzt ein beeinflussender Faktor.

6.4.5. Offene Frage
Frage: Die Pflege ist eine sich oft schnell ändernde Branche, nicht erst seit Corona. Was braucht es
Ihrer Meinung nach am dringendsten, damit unser Berufsfeld gut für die Zukunft gewappnet ist?
Mittels der offenen Frage sollte den Pflegenden zum Abschluss der Umfrage eine Stimme gegeben
werden. Unabhängig von der Fragestellung sollte ein Stimmungsbild, was die Zukunft der
Pflegebranche angeht, eingefangen werden. Daten werden permanent und in großer Genauigkeit über
vielerlei Wirklichkeiten erhoben, so auch im Bereich der Gesundheitswirtschaft und der Pflege im
speziellen. Dies führt unter anderem zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, schließt aber die
Meinung der tatsächlich Betroffenen oftmals aus. Den Teilnehmenden wurde die Möglichkeit
gegeben, die Frage auszulassen. Es wurden 39 Antworten abgegeben. Die Antwort werden im
Folgenden in zusammenfassender Textform wiedergegeben.
Die am häufigsten genannte Antwort auf die Frage ist, dass in Zukunft mehr Personal in der Pflege
eingesetzt werden muss, dass „besser“ eingesetzt wird. So ist zum einen die absolute Zahl an
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Pflegekräften zu erhöhen, zum anderen müssen nach Ansicht der Befragten Personalschlüssel anders
bemessen werden als es derzeit der Fall ist. Die zweithäufigste Antwort zielt auf die Attraktivität des
Berufs in Zusammenhang mit der Bezahlung. Die Pflegenden wünschen sich mehr Gehalt, um den
Beruf attraktiver zu machen. Hier schließt sich der Kreis zum Personalmangel. Im Allgemeinen sollen
bestehende Schichtmodelle verbessert werden. Weitere Punkte, die genannt worden sind die
Akademisierung des Berufs und die Ausweitung von Kompetenzen und Verantwortung. So könnten
ärztliche Tätigkeiten vermehrt von Pflegenden übernommen werden. Wie sich in der Befragung
vorhergehend gezeigt hat, nimmt das Team-Klima eine große Rolle ein. Auch dieser Faktor wird
abschließend benannt. Eine Antwort bezeichnet interessanterweise den „Medienrummel“ als
übertrieben, was wie vorhergehend beschrieben ein Grund der Motivation für die Untersuchung ist.
Eine befragt Person führt an, dass „moralische Grundlagen“ gestärkt werden sollen, um den Beruf weg
von einer werkstückartigen Tätigkeit zu bewegen. Gemeint ist hiermit wahrscheinlich die hohe Zahl
an zu versorgenden Patient:innen in sehr kurzer Zeit. Ein/-e Befragte:r gab an, dass das Pflegepersonal
in Zukunft geschlossen auftreten muss.

6.5. Methodenkritik
Die Art der Methode ist als Mittel zur Klärung der Forschungsfrage angebracht und die Durchführung
der Befragung verlief reibungslos. Die Reliabilität der Untersuchung ist teilweise gegeben; die
Stichprobenwahl lässt Zufälle zu und eine genauere Eingrenzung der Befragten würde bei
Wiederholung der Umfrage möglicherweise zu anderen Ergebnissen führen. Die Ergebnisse können
dennoch als repräsentativ betrachtet werden. Trotzdem ist eine weitere Differenzierung bei
weiterführenden Untersuchungen angebracht um genauere Aussagen treffen zu können: die
Stichprobenwahl kann genauer eingeschränkt werden. Ebenso kann eine Differenzierung innerhalb des
Themas vorgenommen werden. So können weitere Faktoren beleuchtet werden und abgefragte
Faktoren ließen sich noch weiter vertiefen. Das Online-Tool Survalyzer erwies sich in allen Belangen
als geeignet, eine Befragung des vorliegenden Ausmaßes durchzuführen.

6.6. Beantwortung der Forschungsfrage
Aus den dargestellten und interpretierten Ergebnissen lässt sich abschließend die Forschungsfrage
beantworten:
1. Sind Pflegende mit ihrem Gehalt zufrieden und fühlen sich ausreichend entlohnt sowie durch
Corona-Maßnahmen angemessen unterstützt?
Pflegende sind mit ihrem Gehalt tendenziell nicht zufrieden. Die Entlohnung wird als nicht
angemessen bewertet. Die Corona-Maßnahmen werden überwiegend als nicht ausreichend
empfunden.
2. Wie wichtig ist Pflegenden das Gehalt im Vergleich zu anderen, die Zufriedenheit beeinflussenden
Faktoren?
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Das Gehalt stellt die Mitarbeitendenzufriedenheit betreffend eine große Einflussgröße dar, jedoch zeigt
die Befragung, dass die Mehrheit der ermittelten Faktoren für die Pflegenden wichtiger als das Gehalt
ist.
Die unter 5.2. formulierten Hypothesen können als bestätigt betrachtet werden. Das Gehalt ist für
Pflegende nicht der entscheidende Faktor für Zufriedenheit im Job. Des Weiteren hat die
Unterstützung der Pflegekräfte aufgrund der Corona-Pandemie nicht dazu beigetragen, dass sich
Pflegende in ihrer Arbeit wertgeschätzt fühlen.

7. Fazit und Ausblick
Die vorliegende Befragung bildet nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit von Pflegenden in
Deutschland ab. Das enorm diverse Arbeitsumfeld Pflege unterliegt einem ständigen Wandel, nicht
zuletzt durch die Corona-Pandemie. Zum Abschluss soll die Befragung nochmals kurz skizziert sowie
ein persönlicher Ausblick auf Grundlage der Ergebnisse gegeben werden.
Die Ergebnisse zeigen, dass Pflegende auf weitaus mehr Wert legen als ihre finanzielle Entlohnung.
Einflussfaktoren auf die tägliche Arbeit wie Personalmangel, das Klima im Team und der fehlende
Nachwuchs spielen eine erhebliche Rolle. Die ins Leben gerufenen Maßnahmen sind nur ein Tropfen
auf dem heißen Stein.
In Zukunft werden Dinge wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Arbeitsorganisation und
Mitwirkung aber auch die Bezahlung eine Rolle spielen. Die Corona-Krise ist eine Chance für die
gesamte Gesundheitswirtschaft, Missstände nachhaltig aufzuzeigen und daran zu arbeiten.
Was der öffentlichen Wahrnehmung der Pflegenden in Zukunft helfen kann ist ein geschlosseneres
Auftreten. Hierbei spielt die Bildung von Berufskammern eine wichtige Rolle. In manchen
Bundesländern wird diese Entwicklung bereits vorangetrieben. Der Föderalismus der Bundesrepublik
Deutschland hemmt hier aufkeimende Ideen.
Die Verteilung von Männern und Frauen trägt ebenfalls dazu bei, dass das Berufsbild nicht seine
ganzen Potenziale entfaltet. Betrachtet man die Gesamtzahl der Pflegenden in Deutschland ist hier
noch reichlich Luft nach oben. Männern wird in Zukunft eine Schlüsselrolle zukommen.
Patriarchalische Strukturen, die über die letzen Jahre gewachsen sind, müssen in Zukunft überwunden
werden, um der Pflege einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert zu verschaffen. Carearbeit in
Deutschland findet außerdem zu einem großen Teil unentgeltlich statt. Pflege muss mehr
wertgeschätzt werden und tiefer im gesellschaftlichen Bewusstsein als eine tragende Säule unserer
Gesellschaft verankert werden.
Niemand kann sagen, inwieweit das Corona-Virus unser Zusammenleben in Zukunft noch
beeinflussen wird. Unabhängig davon sollte besser gestern als heute gehandelt werden, um der
Pflegearbeit in Deutschland einen anderen Stellenwert zu verschaffen.
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Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass beispielsweise in der Autoindustrie Kurzarbeit an der
Tagesordnung ist. Statt auf alten Strukturen zu beharren und zu versuchen, diese mit solchen Mitteln,
koste es was es wolle, aufrecht zu erhalten, sind innovative Ideen gefragt, wie unsere Gesellschaft
vorhandene Arbeitskraft sinnvoller einsetzen und umverteilen kann. Gelingt dies, ist ein gerechteres
Zusammenleben denkbar, in dem Pflege als das wertgeschätzt wird, was sie ist: ein Teil sozialer
Arbeit, der unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben in dem Wohlstand, den wir gewohnt sind,
trägt.
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Fragebogen Bachelorarbeit Sebastian Strößner FINAL

A1 Begrüßungstext

Liebe Teilnehmer:innen,
mein Name ist Sebastian Strößner und ich studiere Sozialwirtschaft an der Evangelischen
Hochschule in Nürnberg.
In meiner Bachelorarbeit möchte ich herausfinden, wie wichtig der Lohn für die Pflegenden in
Deutschland tatsächlich ist, da durch die Corona-Pandemie die öffentliche Aufmerksamkeit
unter anderem auf die Pflegeberufe und deren Bezahlung gelenkt wurde.
Mit Ihren Antworten helfen Sie mir, diese Fragestellung aussagekräftig zu behandeln. Vielen
Dank dafür!
DATENSCHUTZ:
Diese Umfrage wurde mithilfe des Umfrage-Tools Survalyzer erstellt. Survalyzer dient auch
der Auswertung. Ich versichere Ihnen, dass Ihre Daten ausschließlich zur Bearbeitung dieser
Forschungsfrage verwendet werden. Ihre Ergebnisse sind während der Umfrage nicht
öffentlich einsehbar. Die Umfrageergebnisse werden ausschließlich in meiner Bachelorarbeit
verwendet und anschließend von der Plattform gelöscht. Mit Ihrer Teilnahme an dieser
Umfrage erklären Sie Ihre Zustimmung zu dieser Vorgehensweise.
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A2 Geschlecht, Alter, Jahre in Pflege

Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?
q1

oMännlich
oWeiblich
oDivers
oKeine Angabe

Wie alt sind Sie?
q2
__________

oKeine Angabe

Seit wann sind Sie in der Pflege beruflich tätig?
q3

oweniger als ein Jahr
o1-3 Jahre
o4-7 Jahre
o8-11 Jahre
o12-15 Jahre
omehr als 15 Jahre
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A3 Arbeitszeit

Arbeiten Sie in Vollzeit oder Teilzeit?
q4

oVollzeit
oTeilzeit

Wie viele Stunden arbeiten Sie wöchentlich?
q5
(Nach Ihrem Arbeitsvertrag)
__________
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A4 Gehalt 1

Nach ein paar allgemeinen Daten möchte ich nun auf das Thema Bezahlung näher
eingehen.

Auf einer Skala von 1-6: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Gehalt?
q6
Klicken Sie auf die Skala, um die Markierung zu setzen.
1 entspricht sehr zufrieden, 6 sehr unzufrieden.
(Vielleicht müssen Sie Ihr Handy oder Tablett kurz drehen, falls die Skala nicht komplett angezeigt wird.)

o1
o2
o3
o5
o6

Denken Sie, dass Pflegeberufe im Allgemeinen angemessen bezahlt werden?
q7

oJa
oNein
oWeiß nicht

Wünschen Sie sich mehr Anerkennung Ihrer Arbeit durch eine bessere Bezahlung?
q8

oJa
oNein
oWeiß nicht
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Wie viel Prozent mehr sollten Pflegekräfte in Deutschland Ihrer persönlichen Ansicht nach
verdienen?
q9
__________

oKeine Angabe

In Bayern konnten Pflegende einen sogenannten Pflegebonus von bis zu 1.500€
beantragen. Empfinden Sie das als eine gerechte Möglichkeit, Ihrer Arbeit und Ihrer
Verantwortung Wertschätzung zu geben?
q13

oJa
oNein
oWeiß nicht
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A4 Zufriedenheit

Im letzten Abschnitt möchte ich das Thema Zufriedenheit im Job behandeln. Gefragt ist Ihre
persönliche Einschätzung.
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Was ist Ihnen im Vergleich zu Ihrem festen Gehalt (ohne Schichtzulagen und
Sonderzahlungen) jeweils wichtiger?
q14

Urlaub

Ist mir wichtiger als
das Gehalt.
o

Ist mir eher wichtig
als das Gehalt.
o

Gehalt ist mir eher
wichtig.
o

Gehalt ist mir
wichtiger.
o

Arbeitsweg

o

o

o

o

Mitwirkung bei der
Dienstplangestaltun
g
Fort- und
Weiterbildungsmögl
ichkeiten
Team-Klima und
Zusammenhalt
Betriebliches
Gesundheitsmanag
ement (z.B.
Rückenschule,
kostenfreie
Massagen)
Hohe
Schichtzulage
Ausstattung des
Arbeitsplatzes mit
Hilfsmitteln wie
Hebeliftern
Kinderbetreuung

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Art des Trägers
(z.B. Kirchlich, Frei)
Sonderzahlungen
wie Urlaubs- oder
Weihnachtsgeld
Verpflegung am
Arbeitsplatz
Tarifbindung

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Flexible
Schichtzeiten (z.B.
Frühschicht fängt
zwischen 6 und
6.30 Uhr an statt
um genau 6 Uhr)

o

o

o

o
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A5 Offene Frage

Zum Abschluss möchte ich Ihnen gerne das letzte Wort überlassen. Die Pflege ist eine sich
oft schnell ändernde Branche, nicht erst seit Corona. Was braucht es Ihrer Meinung nach am
dringendsten, damit unser Berufsfeld gut für die Zukunft gewappnet ist? Sie können die
Frage auch auslassen.
q10
Das Antwortfeld enthält genug Platz für mehrere Sätze, auch wenn es etwas klein erscheint.
__________

oKeine Angabe

Vielen lieben Dank für die Teilnahme an meiner Umfrage. Mit Ihren Antworten haben Sie
dazu beigetragen, die eingangs erwähnte Frage genauer beantworten zu können. Bleiben
Sie gesund und genießen Sie den Sommer so gut es geht!

Vielen Dank für Ihre Antworten!
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Code Liste
Code

Typ

Frage

q1

Einfachauswa
hl

Welchem
Geschlecht
fühlen Sie sich
zugehörig?

q2

Offene Frage

q3

Einfachauswa
hl

Wie alt sind
Sie?
Seit wann sind
Sie in der
Pflege
beruflich tätig?

q4

Einfachauswa
hl

q5

Offene Frage

q6

Schiebebalke
n

q7

Einfachauswa
hl

q8

Einfachauswa
hl

q9

Offene Frage

Zeile

Auswahl /
Spalte

Werte
{1:Männlich},
{2:Weiblich},
{3:Divers},
{9999999:},
{8888888:}

{1:weniger als
ein Jahr},
{2:1-3 Jahre},
{3:4-7 Jahre},
{4:8-11 Jahre},
{5:12-15
Jahre},
{6:mehr als 15
Jahre},
{8888888:}
{1:Vollzeit},
{2:Teilzeit},
{8888888:}

Arbeiten Sie in
Vollzeit oder
Teilzeit?
Wie viele
Stunden
arbeiten Sie
wöchentlich?
Auf einer
Skala von 1-6:
Wie zufrieden
sind Sie mit
Ihrem Gehalt?
Denken Sie,
dass
Pflegeberufe
im
Allgemeinen
angemessen
bezahlt
werden?
Wünschen Sie
sich mehr
Anerkennung
Ihrer Arbeit
durch eine
bessere
Bezahlung?
Wie viel
Prozent mehr
sollten
Pflegekräfte in
Deutschland
Ihrer
persönlichen
Ansicht nach
verdienen?

{1:1}, {2:2},
{3:3}, {4:5},
{5:6},
{8888888:}
{1:Ja},
{2:Nein},
{3:Weiß nicht},
{8888888:}

{1:Ja},
{2:Nein},
{3:Weiß nicht},
{8888888:}
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q13

Einfachauswa
hl

In Bayern
konnten
Pflegende
einen
sogenannten
Pflegebonus
von bis zu
1.500€
beantragen.
Empfinden Sie
das als eine
gerechte
Möglichkeit,
Ihrer Arbeit
und Ihrer
Verantwortung
Wertschätzun
g zu geben?
Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

{1:Ja},
{2:Nein},
{3:Weiß nicht},
{8888888:}

q14_1

Matrixfrage

q14_2

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Arbeitsweg

q14_3

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Mitwirkung bei
der
Dienstplanges
taltung

Urlaub
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{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}
{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}
{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}

q14_4

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Fort- und
Weiterbildung
smöglichkeite
n

q14_5

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Team-Klima
und
Zusammenhal
t

q14_6

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Betriebliches
Gesundheitsm
anagement
(z.B.
Rückenschule
, kostenfreie
Massagen)

q14_7

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Hohe
Schichtzulage

q14_8

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Ausstattung
des
Arbeitsplatzes
mit Hilfsmitteln
wie
Hebeliftern
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{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}
{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}
{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}
{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}
{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}

q14_9

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Kinderbetreuu
ng

q14_10

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Art des
Trägers (z.B.
Kirchlich, Frei)

q14_11

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Sonderzahlun
gen wie
Urlaubs- oder
Weihnachtsge
ld

q14_12

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Verpflegung
am
Arbeitsplatz

q14_13

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

Tarifbindung
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{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}
{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}
{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}
{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}
{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}

q14_14

Matrixfrage

Was ist Ihnen
im Vergleich
zu Ihrem
festen Gehalt
(ohne
Schichtzulage
n und
Sonderzahlun
gen) jeweils
wichtiger?

q10

Offene Frage

Zum
Abschluss
möchte ich
Ihnen gerne
das letzte
Wort
überlassen.
Die Pflege ist
eine sich oft
schnell
ändernde
Branche, nicht
erst seit
Corona. Was
braucht es
Ihrer Meinung
nach am
dringendsten,
damit unser
Berufsfeld gut
für die Zukunft
gewappnet
ist? Sie
können die
Frage auch
auslassen.

Flexible
Schichtzeiten
(z.B.
Frühschicht
fängt
zwischen 6
und 6.30 Uhr
an statt um
genau 6 Uhr)
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{1:Ist mir
wichtiger als
das Gehalt.},
{2:Ist mir eher
wichtig als das
Gehalt.},
{3:Gehalt ist
mir eher
wichtig.},
{4:Gehalt ist
mir wichtiger.},
{8888888:}

Bachelorarbeit Sebastian Strößner FINAL

Zusammenfassung
Bachelorarbeit Sebastian Strößner FINAL
Umfrageperiode: vom 06 Aug 2020
Antwort Statistik
Ungefiltert
Gruppe

Gefiltert

Anzahl in % Anzahl in %

Abgeschlossen

75

39

75

100

In Bearbeitung

117

61

0

0

0

0

0

Nicht beantwortet 0
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Bachelorarbeit Sebastian Strößner FINAL

Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?
74 Antworten
D i v ers

Weiblich

Wert

Alle Fälle

Total

∅ 1,9 (n=74)

Männlich

15% ( 11 )

Weiblich

84% ( 62 )

Divers

1% ( 1 )
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Männlich

Bachelorarbeit Sebastian Strößner FINAL

Wie alt sind Sie?
72 Antworten
Alle Fälle
22
26
31
26
33
27
26
24
37
24
25
24
36
18
23
20
27
20
21
30
39
25
22
20
48
24
19
23
26
28 Jahre
62
36
50
43
48
53
31
44
37
59
35
43
24
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46
35
30
19
20
45
18
48
27
44
18
18
20
49
28
45
23
20
24
46
22
50
50
46
30
25
45
43
47
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Seit wann sind Sie in der Pflege beruflich tätig?
75 Antworten
w e n i g e r als ein J a h r
m e h r als 1 5 J a h re
1 - 3 J a h re

12-15 Jahre

8 - 11 J a h r e
4 - 7 J a h re

Wert

Alle Fälle

Total

∅ 3,7 (n=75)

weniger als ein Jahr

5% ( 4 )

1-3 Jahre

23% ( 17 )

4-7 Jahre

29% ( 22 )

8-11 Jahre

9% ( 7 )

12-15 Jahre

8% ( 6 )

mehr als 15 Jahre

25% ( 19 )
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Arbeiten Sie in Vollzeit oder Teilzeit?
75 Antworten

Te i l z e i t

Vo l l zeit

Wert

Alle Fälle

Total

∅ 1,3 (n=75)

Vollzeit

67% ( 50 )

Teilzeit

33% ( 25 )
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Wie viele Stunden arbeiten Sie wöchentlich?
75 Antworten
Alle Fälle
40
38,5
38,5
40
30
29 Stunden
20
38,5
38.5
20
12
Yi
38,5
30
37,5
38,5
40
38,5
38
38,5
38,5
30
19
20
38,5
20
40
40
40 h
39
38,5
30
28
40
40
30,5
20
20
40
32
39,5
40
38,5

59

20
30
20
39
38
40
38.5
20
40
38
34
39,5
40
40
40
30
30
40
40
40 h
38,5
39
40
38,5
35
38
39
38,5
40
5
28
40
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Auf einer Skala von 1-6: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Gehalt?
75 Antworten
50

Alle Fälle
40

Values

30

20

10

0

1

2

3

Wert

Alle Fälle

Total

∅ 3,2 (n=75)

1

0

2

19% ( 14 )

3

43% ( 32 )

5

35% ( 26 )

6

4% ( 3 )
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Denken Sie, dass Pflegeberufe im Allgemeinen angemessen bezahlt
werden?
75 Antworten
Weiß nicht

Ja

Nein

Wert

Alle Fälle

Total

∅ 1,9 (n=75)

Ja

7% ( 5 )

Nein

92% ( 69 )

Weiß nicht

1% ( 1 )
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Wünschen Sie sich mehr Anerkennung Ihrer Arbeit durch eine bessere
Bezahlung?
75 Antworten
Weiß nicht
Nein

Ja

Wert

Alle Fälle

Total

∅ 1,1 (n=75)

Ja

91% ( 68 )

Nein

5% ( 4 )

Weiß nicht

4% ( 3 )
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Wie viel Prozent mehr sollten Pflegekräfte in Deutschland Ihrer
persönlichen Ansicht nach verdienen?
51 Antworten
Alle Fälle
40
20
50
25
30
47
15
70
20
25
30
25
30
15
35
20
15
20
20
20
15
20
20
15
40
30
40
50
20
25
15
15
15
20
50
40
20
30
15
25
30
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50
15
4
30
20
30
25
30
80
40
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In Bayern konnten Pflegende einen sogenannten Pflegebonus von bis
zu 1.500€ beantragen. Empfinden Sie das als eine gerechte
Möglichkeit, Ihrer Arbeit und Ihrer Verantwortung Wertschätzung zu
geben?
75 Antworten
Weiß nicht

Ja

Nein

Wert

Alle Fälle

Total

∅ 1,7 (n=75)

Ja

35% ( 26 )

Nein

60% ( 45 )

Weiß nicht

5% ( 4 )
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Was ist Ihnen im Vergleich zu Ihrem festen Gehalt (ohne
Schichtzulagen und Sonderzahlungen) jeweils wichtiger?
75 Antworten
Urlaub
Arbeitsweg
Mitwirkung bei der Dienstplangestalt…
Fort- u n d Weiterbildungsmöglichkeiten
Te a m - K l i m a u n d Z u s a m m e n h a l t
Betriebliches G e s u n d h e i t s m a n a g e m e …
H o h e Schichtzulage
Ausstattung d e s Arbeitsplatzes m i t H …
K i n d erbetreuung
Art des Trägers (z.B. Kirchlich, Frei)
Sonderzahlungen w i e Urlaubs- oder …
Verpflegung a m Arbeitsplatz
Tarifbindung
Flexible Schichtzeiten (z.B. Frühschic…

Ist mir wichtiger als das Gehalt.
Ist mir eher wichtig als das Gehalt.
Gehalt ist mir eher wichtig.
Gehalt ist mir wichtiger.

0

20

40

60

80

100

Wert

Alle Fälle

Urlaub

∅ 2,1 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

31% ( 23 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

37% ( 28 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

21% ( 16 )

Gehalt ist mir wichtiger.

11% ( 8 )

Arbeitsweg

∅ 2,7 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

17% ( 13 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

21% ( 16 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

35% ( 26 )

Gehalt ist mir wichtiger.

27% ( 20 )

Mitwirkung bei der Dienstplangestaltung

∅ 2,5 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

20% ( 15 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

33% ( 25 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

28% ( 21 )

Gehalt ist mir wichtiger.

19% ( 14 )

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

∅ 2,4 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

23% ( 17 )
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Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

33% ( 25 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

29% ( 22 )

Gehalt ist mir wichtiger.

15% ( 11 )

Team-Klima und Zusammenhalt

∅ 1,6 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

52% ( 39 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

39% ( 29 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

5% ( 4 )

Gehalt ist mir wichtiger.

4% ( 3 )

Betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Rückenschule, kostenfreie Massagen)

∅ 2,4 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

17% ( 13 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

40% ( 30 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

29% ( 22 )

Gehalt ist mir wichtiger.

13% ( 10 )

Hohe Schichtzulage

∅ 2,4 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

16% ( 12 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

43% ( 32 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

29% ( 22 )

Gehalt ist mir wichtiger.

12% ( 9 )

Ausstattung des Arbeitsplatzes mit Hilfsmitteln wie Hebeliftern

∅ 2 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

31% ( 23 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

43% ( 32 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

23% ( 17 )

Gehalt ist mir wichtiger.

4% ( 3 )

Kinderbetreuung

∅ 2,7 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

23% ( 17 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

20% ( 15 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

27% ( 20 )

Gehalt ist mir wichtiger.

31% ( 23 )

Art des Trägers (z.B. Kirchlich, Frei)

∅ 3,2 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

7% ( 5 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

11% ( 8 )

68

Gehalt ist mir eher wichtig.

35% ( 26 )

Gehalt ist mir wichtiger.

48% ( 36 )

Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld

∅ 2,3 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

20% ( 15 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

36% ( 27 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

35% ( 26 )

Gehalt ist mir wichtiger.

9% ( 7 )

Verpflegung am Arbeitsplatz

∅ 3,2 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

7% ( 5 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

17% ( 13 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

27% ( 20 )

Gehalt ist mir wichtiger.

49% ( 37 )

Tarifbindung

∅ 2,6 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

16% ( 12 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

35% ( 26 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

25% ( 19 )

Gehalt ist mir wichtiger.

24% ( 18 )

Flexible Schichtzeiten (z.B. Frühschicht fängt zwischen 6 und 6.30 Uhr an statt um genau 6 Uhr)

∅ 2,6 (n=75)

Ist mir wichtiger als das Gehalt.

21% ( 16 )

Ist mir eher wichtig als das Gehalt.

25% ( 19 )

Gehalt ist mir eher wichtig.

25% ( 19 )

Gehalt ist mir wichtiger.

28% ( 21 )
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Zum Abschluss möchte ich Ihnen gerne das letzte Wort überlassen.
Die Pflege ist eine sich oft schnell ändernde Branche, nicht erst seit
Corona. Was braucht es Ihrer Meinung nach am dringendsten, damit
unser Berufsfeld gut für die Zukunft gewappnet ist? Sie können die
Frage auch auslassen.
39 Antworten
Alle Fälle
Man sollte den Beruf im allgemeinen attraktiver machen, damit mehr junge Pflegekräfte nach kommen und bleib
en..da müsste man die Schichtarbeit und Bezahlung deutlich attraktiver machen.
Nachwuchskräfte
Mehr Gehalt.... damit ein Anreiz geschaffen ist aus der Industrie auch die Pflege zu machen
Ich finde Geld zwar wichtig, aber dennoch ist es wichtiger sich wohl zu fühlen und trotz Stress und allem auch sic h
wirklich erholen zu können, und dies wird durch die Arbeitgeber immer schwerer, da die Regulierungen immer wieder
aufgeweicht werden ( spät früh, oder frei nach Nachtdiensten) insgesamt sollte die Arbeit attraktiver gest altet werden
und da meine ich ich nicht nur das Gehalt
Hi
Höherer Personalschlüssel.
Mehr fähiges Personal, weniger Bürokratie, bessere Pflegeschlüssel, mehr Zeit für die Bewohner, höhere Anerke
nnung in Form von einem fairen Gehalt!
Anerkennung, mehr Zusammenarbeit mit den Ärzten und die akademisierung des Berufes
Mehr Personal und dadurch geringere Arbeitsbelastung
Stellenaufstockung, mehr Geld für gleiche Arbeit
Ausreichend Pflegekräfte, damit Arbeit Spass machen kann. Dann ist das Gehalt nicht entscheidend. überarbeitetes
Schichtmodell, welches mit der Zeit geht und sich besser mit Familie kombinieren lässt; außerde m ausreichend viel
Personal. um den Pflegealltag mit weniger Stress meistern zu können und ausreichend Zeit fü r die Patienten bleibt
Auch die Anerkennung in der Gesellschaft, z.B. durch mehr ärztliche Tätigkeit wäre schön. So wie es in anderen L
ändern ist :)
Bessere Vorbereitung auf eine erneute Pandemie. Mehr Masken & Schutzkleidung. Arbeitskleidung (Wohnheime ),
wenn es erneut zu einer Pandemie kommt.
Mir wären bessere Arbeitsbedingungen wichtiger als jeder Gehalts erhöhung. Wenn mehr Personal eingestellt w erden
würde müsste man deutlich weniger Überstunden oder Einspring-Dienste machen und dadurch würde die
Arbeitszufriedenheit deutlich steigeren. Müssten wir nicht jede Schicht unterbesetzt arbeiten wären wir ausgegli
chener, hätten mehr Zeit für die Patienten und somit würde auch die Patienten Zufriedenheit steigen.
1.500 Euro habe ich leider nicht bekommen da ich in der Krankenhaus arbeite und nur die im Pflegeheim Arbeite nden
haben so viel bekommen und dass war sowieso schon Tariflich verankert. Und dieser ganze Medienrummel um das
Thema war übertrieben. Anerkennung durch die Gesellschaft ist mir zudem wichtig.
Mehr Motivation, welches nicht unbedingt mehr Gehalt sein muss, aber bessere Bedingungen, vor allem mehr Pe
rsonal, Ersatzkräfte sollten bereit stehen bei Krankheitsausfällen. Der Beruf an sich muss attraktiver gestaltet we rden,
indem man Urlaubstage erhöht oder unbezahlten Urlaub ermöglicht
Mehr Pflegekräfte mit spezifischer Ausbildung (Pädiatrie, Geriatrie usw.), Urlaub frei wählbar (aufgrund von 24h
Betrieb interne Beschränkungen), mehr Planungssicherheit, wenige spontane Urlaubstage (nicht ein Jahr vorher f
estgelegter Urlaub), Anerkennung und Unterstützung von Vorgesetzten (Projekte, Weiterbildung, Überstunden, etc.)
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