
Die Pflegewissenschaftliche Fakultät
der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Vallendar (PTHV) wurde im 
Frühjahr 2021 geschlossen. Dies sei, so
unsere Autorin, bedauerlich, aber im
Grundsatz erklärbar. Sie zeigt – mit Blick
auf internationale Beispiele – wieso die
Pflegewissenschaft in Deutschland noch
immer nicht auf Augenhöhe mit der
Medizin steht. 

D ie Schließung der Pflegewissen-
schaftlichen Fakultät der Philoso-

phisch-Theologischen Hochschule Vallen -
dar (PTHV) ist bedauerlich – vor allem für jene,
die vorhatten, einen Bachelor- oder Masterstu-
diengang in ebendieser Fakultät aufzunehmen
oder sich gar ins Promotions- oder Habilitations-
programm einzuschreiben (die PTHV ist eine Or-
denshochschule im Universitätsrang, heißt seit
Ende 2021 Vincenz Pallotti University, VPU). Noch
bitterer muss es für die sein, die eingeschrieben
sind. Sie müssen nun in einer bestimmten Zeit ihr
Studium bzw. ihre Promotion resp. Habilitation
beenden – mit dem Gefühl, die letzten einer Ära
zu sein. Wie bekommt man das im Kopf zusam-
men, im Pflegewissenschaftsstudium zu erken-
nen, dass die Gesundheitsversorgung in der Bun-
desrepublik Deutschland nur gesichert werden
kann, wenn genügend Pflegefachfrauen und -män-
ner mit pflegewissenschaftlicher Expertise resp.
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klinischer Pflegeexpertise qualifiziert werden bzw.
vorhanden sind und gleichzeitig den Laden-
schluss vor Augen zu haben? 

Ärgerlich ist auch, dass mit Schließung der Fa-
kultät akademisch qualifizierte Pflegefachfrau-
en und -männer fehlen, die für die Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung, insbesondere für
die ländlichen Strukturen, z.B. im Community
Health Nursing, nicht mehr ausgebildet werden.
Es braucht, so der Wissenschaftsrat 2012, bei einer
Akademisierungsquote von zehn bis 20 Prozent
zwischen 2700 und 5400 Plätze in grundständigen
Studiengängen der patientenorientierten Pflege-
wissenschaft.1 Für diese mit dem Pflegeberufe
gesetz 2020 etablierten Studiengänge werden wis-
senschaftliche Mitarbeite r:innen und Lehrkräfte
für besondere Aufgaben als hochschulischer Mit-

Die
Augenhöhe
fehlt
Was die deutsche
Pflegewissenschaft 
klein hält
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heitsbezogenen Fakultäten transdiszipli-
när zusammenarbeiten. Erst dann wird
die Gesundheitsversorgung einer Bevöl-
kerung tatsächlich gewährleistet.

Wie in Alberta werden an der Universi-
tät von York/Großbritannien die Fakultäten
nach Wissenschaften geordnet: Arts and
Humanities, Sciences and Social Sciences.
Hier kommt der Begriff des Departments
hinzu, der vergleichbar zum „Institut“ auch
in Deutschland gebräuchlich ist, um Pfle-
gewissenschaft an Universitäten als Unter-
form einer Fakultät einzuordnen. In York
ist es so, dass in der Faculty of Sciences
neben Departments wie Psychology, Ma-
thematics u.a. auch Health Science exis-
tiert. Diesem Department sind wiederum
Studiengänge in Nursing, Midwifery, Pu-
blic Health und Health Research unterge-
ordnet.6 Zu beachten ist, dass hier eben-
falls eine Fakultät für Wissenschaften als
allgemeine Hauptkategorie ein Depart-
ment als Subkategorie subsumiert, in dem
wiederum vier Qualifizierungen inklu-
diert sind. Aus eigener Erfahrung weiß ich,
dass Seminare dort mono- und multipro-
fessionell stattfinden. Gleichzeitig ist fest-
zustellen, dass in dieser Fakultät Medizin
neben anderen Gesundheitsfachberufen
keine Rolle spielt. 

Der Unterschied zur Bundesrepublik
Deutschland ist, dass hierzulande univer-
sitäre Pflegestudiengänge eher der Medi-
zinischen Fakultät als einer übergeordne-
ten Fakultät zugeordnet werden. Studien-
gänge wie „Klinische Pflege“ (B.Sc.; Köln)
oder „Pflegewissenschaft“ (B.Sc.; Freiburg)
werden jeweils am Institut für Pflegewis-
senschaft in der Medizinischen Fakultät
organisiert.7 Die Charité Berlin ordnet den
primärqualifizierenden Studiengang „Pfle -
ge“ (B.Sc.) wie das Universitätsklinikum
Halle (Saale) seinen Studiengang „Evidenz -
basierte Pflege“ (B.Sc.) ebenfalls in die je-
weilige Medizinische Fakultät ein.8 Die
Universität Bielefeld wiederum hat eine
Fakultät für Gesundheitswissenschaften
− wie international denominiert −, fokus-
siert sich dort jedoch auf Public Health
und bringt nicht, wie die internationalen
Beispiele zeigen, mehrere Disziplinen der
Gesundheitsversorgung unter einem Dach
zusammen.9

Pflege und Medizin vereinen
Wir haben in Deutschland keine akade-
mische Augenhöhe der Gesundheitsfach-
berufe (zu denen ich die Medizin genau-
so zähle wie die Pflege). Da, wo sich Pflege

telbau sowie Professor:innen in der Pfle-
ge für die Lehre und Forschung dringend
benötigt.2

Einbettung in größere Strukturen
Die Eröffnung der Pflegewissenschaftli-
chen Fakultät der PTHV als einzige in der
Bundesrepublik Deutschland im Oktober
2007 − ich war damals als Studierende der
3. Kohorte des Masterstudiengangs „Pfle-
gewissenschaft“ anwesend − war ein kla-
res Signal für die Professionalisierung der
deutschen Pflege und das Ergebnis eines
jahrelangen Prozesses, den der Gründungs -
dekan, Univ.-Prof. Dr. Frank Weidner, mu-
tig und optimistisch vorangetrieben hat.
Ich war stolz, dabei sein zu dürfen, als die-
se Geschichte geschrieben wurde und
höre ihn heute noch in der Eröffnungsrede
sagen: „Monodisziplinarität kommt vor
Interdisziplinarität.“ Nur haben er bzw. das
spätere Dekanat offensichtlich daran ge-
glaubt, staatliche Finanzierungen stärker
in private Trägerschaften einbinden zu
können, als das regulär und vielfach be-
reits vor diesem Fall (!) gescheitert ist.

Zudem ist die PTHV recht klein, sodass
bestimmte (klassische) Strukturen grö-
ßerer Universitäten gar nicht hätten auf-
gebaut werden können. Eine Pflegewis-
senschaftliche Fakultät braucht aber die
Einbindung in größere Strukturen und dies
gemeinsam mit anderen Wissenschafts-
gebieten der Gesundheitsversorgung un-
ter einem Dach. Dies geschieht vorrangig
an Universitäten, innerhalb staatlich fi-
nanzierter Strukturen, wie es der Wissen-
schaftsrat klassisch zum Zwecke der Si-
cherung der Gesundheitsversorgung for-
muliert hat – aus meiner Sicht mit wenig
Augenmerk auf die Gleichstellung der Ge-
sundheitsfachberufe.3

Organisation im Ausland
Dazu zunächst ein Blick ins Ausland: Fa-
kultät kommt von facultas (lateinisch u.a.
für Möglichkeit, Fähigkeit, Erlaubnis) und
bezeichnet einen fachlich abgegrenzten
Bereich einer Universität. Die Universi -
tät von Alberta/Kanada etwa hat auf dem
Cam pus Saint-Jean u.a. das College of
Health Sciences mit fünf Fakultäten wie
Faculty of Medicine & Dentistry, Faculty
of Nursing oder Faculty of Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences.4 Mehrere Beru-
fe, die die Gesundheitsversorgung der Be-
völkerung sichern sollen, existieren mit
ihren Wissenschafts- und Handlungsauf-
trägen nebeneinander als Fakultäten und
unter dem Leitbegriff der Gesundheitswis-
senschaften. Ähnlich ist es an der Universi-
tät von Colombo/Sri Lanka. Diese hat neun
Fakultäten, davon u.a. Law, Medicine, Nur-
sing sowie Management & Finance.5 Wir
sehen hier (klassische) Professionen mit
gesellschaftlich elementaren Aufträgen –
und Nursing hat einen davon! Interessant
wäre zu explorieren, inwieweit die gesund -

1 Wissenschaftsrat (2012): Empfehlungen zu
hochschulischen Qualifikationen für das Ge-
sundheitswesen. https://kurzelinks.de/x0no

2 DPR, DGP, Bundesdekanekonferenz Pflege-
wissenschaft, DBfK & LPflK RLP (2021):
Hochschulische Entwicklung der Pflege-
fachberufe vom Scheitern bedroht.
https://kurzelinks.de/175m. Diese Gruppe
geht übrigens von mindestens 14 000 benö-
tigten Studienplätzen im Bereich „Pflege“
aus.

3 Wissenschaftsrat 2012.

4 University of Alberta (2022): 
https://kurzelinks.de/o3ux

5 University of Colombo (2016):
https://cmb.ac.lk/faculties

6 University of York (2022):
www.york.ac.uk/healthsciences

7 Universität zu Köln (2021): https://kurze-
links.de/tyj1 und Universität Freiburg
(2022): https://kurzelinks.de/blib

8 Charité Universitätsmedizin Berlin (2022):
https://www.charite.de/studium_lehre und
Universitätsklinikum Halle (Saale) (o. A.):
https://kurzelinks.de/zsr9

9 Universität Bielefeld (2021): 
https://kurzelinks.de/pnvs 

10 Hochschule für Gesundheit (2022):
www.hs-gesundheit.de/departments/
uebersicht

11 Brandenburg, H./Dorschner S. (2021): 
Pflegewissenschaft 1. Bern: Hogrefe.

12 Wissenschaftsrat 2012, S. 9.

13 Ebd. 

14 Ebd., S. 10.

15 Ebd., S. 99.

„Wer den medizinischen
Diskurs mit seinen
Zahlen, Daten und Fakten
kennt, weiß, dass Pflege-
wissenschaft mit ihrem
Blick auf Gesundheit und
Krankheit darin oft nicht
gut aufgehoben ist.“
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Was würden Sie gern noch lernen?

„Beruflich möchte ich mich mehr mit den Selbst-
verständnissen von Pflegefachpersonen im 
In- und Ausland beschäftigen. Privat möchte
ich mich gut auf eine Alpenüberquerung vor -
bereiten.“

– neben anderen Gesundheitsfachberu-
fen – etabliert, gibt es keine Medizin. Ein
aktuelles Beispiel dafür ist die Hochschu-
le für Gesundheit in Bochum, die für die
allgemeine Gesundheitsversorgung drei
beachtenswerte Departments zählt: An-
gewandte Wissenschaften (u.a. mit Ergo-
und Physiotherapie), Community Health
und Pflegewissenschaft.10

recht (vom Habilitationsrecht gar nicht zu
reden) und dies insbesondere außerhalb
staatlicher Trägerschaften. 

Bereits 2012 formulierte der Wissen-
schaftsrat, dass er zwei Modelle für geeig-
net halte: das integrative Modell, bei dem
„an Universitäten neu geschaffene pflege-,
therapie- und hebammenwissenschaft-
liche Studiengänge unter dem Dach eines
Departments für Gesundheitswissenschaf-
ten einzurichten [seien, Einf. S.B.], das
der Medizinischen Fakultät angegliedert
ist.“12 Zum Zweiten ein Gesundheitscam-
pus für hochschul- und fakultätenüber-
greifende Lehre, bei dem an Fachhoch-
schulen neu geschaffene Studiengänge
„un  ter dem Dach einer Fakultät für Ge-
sundheitswissenschaften eingerichtet […]
und eng mit einer Universität mit Medizi-
nischer Fakultät kooperieren“13 werden. 

Die Entwicklung akademischer Pflege
geht in Deutschland offenbar nur in An-
bindung bzw. an Universitäten mitsamt
den dort ansässigen Medizinischen Fakul-
täten. Die Errichtung eines Gesundheits-
campus ist nicht einfach, da Universitä-
ten mit Pflegestudiengängen vielfach in
staatlicher Hand und HAW (mit Pflegestu-
diengängen) oft in kirchlichen und ande-
ren Trägerschaften sind. Einen Gesund-
heitscampus beim gleichen Träger aufzu-
bauen, ist oft kostengünstiger als eine trä-
gerübergreifende Finanzierung, sodass
Letztere nur selten angestoßen wird. 

Zudem spielt die Kulturhoheit der Län-
der eine wichtige Rolle. Der Wissenschafts-
rat hält den Auf- und Ausbau genuiner
Forschung sowie die Schaffung wissen-
schaftlicher Karrierewege in der Pflege sehr
wohl für erforderlich. Gleichzeitig solle die
Entwicklung eigenständiger For schungs -
 programmatiken „in enger Interaktion mit
der Universitätsmedizin und anderen re-
levanten, an Universitäten angesiedelten
Fächern vorangetrieben werden.“14 Er kon-
statiert nicht zuletzt, dass „eine umfas-
sende Akademisierung, die sich neben
der berufsqualifikatorischen Dimension
auch auf Forschungsleistungen bezieht,
[…] von den Fachhochschulen alleine
nicht zu leisten [ist], sondern […] in en-
ger Interaktion mit den Universitäten er-
folgen [muss].“15 Dem ist zuzustimmen,
denn weder die HAW noch die Universi-
täten schaffen es derzeit für sich allein,
die erforderliche Anzahl an Pflegewissen-
schaftler:innen zu promovieren bzw. zu
habilitieren. Gleichzeitig weisen auch hier
erste Entwicklungen kooperativer Promo-

tionen momentan eher Richtung träger-
gleicher Kooperationen, d.h. staatliche
Universität mit staatlicher Hochschule.
Damit lässt sich der Bedarf an promovier-
ten und habilitierten Pflegewissenschaft-
ler:innen, die dringend u.a. für die Pfle-
geforschung und die primärqualifizie-
renden Studiengänge gebraucht werden,
auf Jahrzehnte nicht decken.

Kein Vorankommen absehbar
Zusammenfassend: Die Pflegewissenschaft-
liche Fakultät der PTHV ist gescheitert
und das nicht zuletzt an rigiden Strukturen
wie dem Drang zu trägergleicher Finan-
zierung, einer Fakultät als Statusanspruch
für klassische Professionen (mitsamt Zu-
lauf an Studierenden) sowie der klassi-
schen Größe einer Universität. Das Studi-
um dort war exzellent, die wissenschaft-
lichen Dialoge stets sehr nachwirkend.
Und dennoch gibt es stärkere Mächte. 

Einige Hochschulen und Universitä-
ten mit deutlich besseren Ausgangsbedin-
gungen als die PTHV arbeiten mühsam an
der Akademisierung der Pflegefachberu-
fe. Doch das, was sich entwickelt, ist mit
Blick auf die Fakultätseinordnung nicht
neu, sondern zementiert vielmehr beste-
hende Strukturen: Die Pflege wird sich
akademisch in Deutschland in den kom-
menden Jahren mit dem Hebammenwe-
sen und den Therapieberufen auf Augen-
höhe bewegen, aber all diese Gesundheits-
fachberufe auf Jahrzehnte nicht mit der
Medizin. Das ist fahrlässig, denn es gefähr-
det die Versorgungsqualität der Bevölke-
rung in der Bundesrepublik Deutschland.
So viele akademische Pflegefachpersonen
aus dem Ausland können wir gar nicht
anwerben, wie wir hierfür brauchen.  ■

„Es wäre zielführender,
Fakultäten wie Pflege,
Therapieberufe und
Medizin unter dem 
Dach von Gesundheits-
wissenschaften zu 
strukturieren.“

Dort, wo Medizin als Fakultät und da-
mit als Diskurs manifestiert ist, wird Pflege
ihr untergeordnet. Wer den medizinischen
Diskurs mit seinen Zahlen, Daten und Fak-
ten kennt, weiß, dass Pflegewissenschaft
mit ihrem Blick auf die menschliche Er-
fahrung von Gesundheit und Krankheit
sowie Singuläraussagen über einzelne Fäl-
le11 darin oft nicht gut aufgehoben ist
und gerne mal in Diskussionsrunden be-
lächelt bis verlacht wird. 

Andere Strukturen benötigt
Ich komme zum Schluss, dass es in
Deutschland mit Blick auf die Sicherung
der Versorgungsqualität der Bevölkerung
zielführender wäre, Fakultäten wie Pfle-
ge, Therapieberufe und Medizin nach in-
ternationalem Stand eigenständig oder
als Departments arbeitend unter dem
Dach von Gesundheitswissenschaften zu
strukturieren, in die jede Disziplin die Ar-
beitsergebnisse gemäß ihrer Gegenstände
und Handlungsaufträge einbringen kann.
Unglücklicherweise ist das nicht so und
die Anbindung von Pflegewissenschaft als
Institut oder Department an Medizini-
schen Fakultäten und Ähnlichem wird
hierzulande weiter zementiert. Zudem ha -
ben es ehemalige Fachhochschulen, heu-
te Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften (HAW), schwer, Studiengänge für
Gesundheitsfachberufe zu etablieren, ins-
besondere mit Blick auf das Promotions-
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