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Die Jungen brauchen auch
              die Alten in unserer Gesellschaft
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In den Köpfen der Deutschen stimmt et-
was nicht. Wer die 55 passiert hat, gehört
schon zum alten Eisen. Die Werbung
nimmt ihn nicht mehr wahr, in der Firma
wird er in die Frühpensionierung gedrängt.
Unproduktiv vertreibt er sich sein Rentner-
dasein mit Gartenarbeit oder Spaziergän-
gen, bis ihn altersbedingte Gebrechen mit
Anfang 80 ans Haus und schließlich ans
Bett fesseln. „Das Altenbild in unserer Ge-
sellschaft ist überhaupt nicht zeitgemäß“,
stellt Prof. Dr. Henner Hentze fest. Des-
halb initiierte der Wirtschaftsprofessor der
Fachhochschule Münster im Sommer-
semester einen Fachtag. Thema: „Der Bei-
trag älterer Menschen zum Gelingen der
Gesellschaft“. Denn Hentze ist der Mei-
nung: „Die Alten brauchen nicht nur die
Jungen, die Jungen brauchen auch umge-
kehrt die Alten“.

Ein Miteinander und kein Gegeneinander
der Generationen beschworen an diesem
Fachtag alle 100 Teilnehmer. Studierende
und Senioren, Vertreter und Mitarbeiter
von Verbänden und Vereinen diskutierten
lebhaft neue Formen des Zusammen-
wohnens, die Rolle der Älteren als ehren-
amtliche Helfer oder als Großeltern in der
Familie und den Beitrag älterer Arbeitneh-
mer in Betrieben. Das Denken, nur diejeni-
gen, die arbeiten und produktiv sind, wür-
den einen wertvollen Beitrag in der
Gesellschaft leisten, müsse abgelegt wer-
den, meinten sie. Schließlich kämen zahl-
reiche soziale Einrichtungen, Vereine und
auch Firmen ohne das Engagement der Äl-
teren nicht zurecht. Auch die Wirtschaft
denke langsam um, bemerkte Prof.
Hentze. „Es gibt viele Firmen, die sich Ge-
danken machen, wie sie den Wissensab-
sturz in ein paar Jahren verkraften, wenn
mehrere Arbeitnehmer in Rente gehen“,
so der FH-Professor.

„Das Alter ist doch eine spannende
Lebensphase“, meinte Tagungsteil-
nehmerin Doris Brandt-Eschenbach. Die
64-Jährige denke gar nicht daran, sich auf
ihr Altenteil zurückzuziehen. Die Älteren
müssten in gesellschaftlichen Fragen Posi-
tion beziehen. Ähnlich sieht das auch
Ursula Mittring. Sie hat in Lengerich eh-
renamtlich die offene Seniorenarbeit auf-
gebaut. „So etwas funktioniert nur, wenn
die Initiative von Senioren kommt“, er-
zählte die 70-Jährige auf der Tagung. Ein
junger Sozialarbeiter habe es schwer, zu
den Älteren Vertrauen aufzubauen. Beide
Frauen nahmen vom Fachtag neue Ideen
für ihre Arbeit mit. Der Austausch mit den
Jüngeren war ihnen an diesem Tag wich-
tig. Die Studentin Tanja Röhl-Wenning
schätzte ebenfalls den Austausch zwi-
schen den Generationen. „Das Thema
kann so von verschiedenen Perspektiven
beleuchtet werden“, sagte sie.

Prof. Dr. Henner Hentze, Susanne Freßdorf,

Jürgen Ribbert-Elias, Prof. Dr. Marcellus Bonato,

Prof. Dr. Jan Jarre und Prof. Dr. Norbert Wieland

initiierten den Fachtag zum Thema „Der Beitrag

älterer Menschen zum Gelingen der

Gesellschaft“ (v.l.).
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Kontakt:
www.jung-braucht-alt.de

Die Frage, wie ältere und jüngere Men-
schen in Zukunft zusammen leben und ar-
beiten, wird in Zukunft nicht mehr nur So-
zialpädagogen und Pflegewissenschaftler
beschäftigen. Deshalb haben den Fachtag
die fünf Fachbereiche Architektur,
Oecotrophologie, Wirtschaft, Sozialwesen
und Pflege gemeinsam organisiert. „Die
Zusammenarbeit der verschiedenen Fach-
bereiche brachte interessante Diskussio-
nen“, freute sich Prof. Dr. Jan Jarre vom
Fachbereich Oecotrophologie. Das wurde
auch in den einzelnen Workshops und Fo-
ren deutlich.

Prof. Annette Hillebrandt leitete den
Workshop über generationsübergreifendes
Wohnen. „Dieses Wohnmodell kommt nur
für einen kleinen Prozentsatz in Frage“,
erklärte die Hochschullehrerin. Die meis-
ten Menschen würden ihr Leben sehr indi-
viduell gestalten und seien Wohnen mit
mehreren Generationen unter einem Dach
nicht gewohnt. Warum solle das im Alter
gewünscht sein und funktionieren? Ein
mögliches Modell wurde im Workshop dis-
kutiert: In Wien haben 18 Leute – jüngere
und ältere –  eine Wohnungsgesellschaft
gegründet und auf privater Basis ein ge-
meinsames Zuhause geschaffen.
Hillebrandt: „Die Jüngeren wachsen buch-
stäblich in das generationsübergreifende
Wohnen hinein.“ Eine weitere Tendenz
sei die Gründung kleinerer Wohngemein-
schaften mit sechs bis acht pflegebedürfti-
gen Alten, die mit professionellen Pflegern
zusammenleben – mit einer Küche als
Lebensmittelpunkt.
Beim Forum „Ältere Menschen als ehren-

amtliche Kräfte im Sozial- und Gesund-
heitswesen“ war von vorherein klar: Diese
Arbeit hat ihre eigene Qualität. „Sie kann
nicht als Lückenbüßer für den Ausfall
hauptamtlich zu leistender Arbeit herhal-
ten“, erklärte Prof. Dr. Norbert Wieland
vom Fachbereich Sozialwesen, der das Fo-
rum gemeinsam mit Katja Alfing vom
Diakonischen Werk Westfalen, Prof. Dr.
Marcellus Bonato vom Fachbereich Pflege
und Nicole Lau von der Freiwilligenagentur
Münster gestaltete. Ältere Freiwillige brin-
gen als ihren spezifischen Beitrag die be-
ruflichen und persönlichen Lebenserfah-
rungen ein, die sie im Laufe eines langen
Lebens haben sammeln können. Dafür er-
warten sie aber zuallererst tragfähige
Arbeitsbedingungen. Diese müssen die Or-
ganisationen bereitstellen, die ehrenamtli-
che Arbeit nutzen wollen. Das sind Träger
aus dem Sozial- und Gesundheitswesen,
aber auch Politik und Verwaltung, die
bürgerschaftliches Engagement stützen
wollen. Wieland: „Außerdem erwarten sie
Wertschätzung, in materieller oder sozialer
Münze.“ Schließlich sei, wie sich in letzter
Zeit immer deutlicher abzeichne, eine an-
gemessene Qualifizierung erforderlich, um
den Anforderungen gerecht werden zu
können. Obendrein bedeute freiwilliges
Engagement für ältere Menschen oft, dem
Lebensabschnitt mit neuen Aufgaben ei-
nen neuen Sinn zu geben.
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Forschungsprojekt mit hoher Praxisrelevanz

In erster Linie müssen die beteiligten Berufsgruppen die Umbrüche im Krankenhaussektor bewältigen. Dies
wäre einfacher, wenn es mehr umsetzbare Untersuchungsergebnisse gäbe. Dieses Ziel verfolgt das
Forschungsprojekt „Interprofessionelle Arbeitstrukturen im Krankenhaus. Leistungseffektivität im Konflikt
zwischen kollektiver und individueller Rationalität“ unter der Leitung von Prof. Dr. Erika Bock-Rosenthal. Die
Pflegewissenschaftlerin stellt die erste Phase des Projekts vor.
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Zusammen mit einem ehemaligen Lehr-
beauftragten der Fachhochschule Münster,
Dr. Heiner Brücker, und einer Absolventin
des Fachbereichs Pflege und derzeitigen
Doktorandin im Bereich Gesundheits-
wissenschaften der Universität Bielefeld,
Dipl.-Pflegemanagerin Petra Rixgens, führe
ich seit 2002 ein auf längere Laufzeit ange-
legtes Projekt zum Thema „Inter-
professionelle Arbeitsstrukturen im Kran-
kenhaus“ durch. Wir untersuchen die
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten
Berufsgruppen – Pflege, Ärzte, Funktions-
dienste, Verwaltung und Versorgung – und
führen zu diesem Zweck schriftliche
Mitarbeiterbefragungen in nordrhein-west-
fälischen Kliniken durch. Für alle fünf
Berufsgruppen sind standardisierte Fragebö-
gen – jeweils in einer Version für Mitarbei-
ter und für Vorgesetzte – erarbeitet wor-
den, die bereits in vier Kliniken zum
Einsatz gekommen sind. Langfristig streben
wir eine für ganz NRW aussagekräftige Un-
tersuchung an, daher sind neue Ansprech-
partner aus der Praxis sehr willkommen.

Angesichts der bereits angelaufenen Spar-
maßnahmen und Umstrukturierungen im
Gesundheitswesen ist es sicher sinnvoll,
denjenigen forschungsmäßig besondere
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die
diesen schwierigen Wandel in erster Linie
bewältigen müssen. Kommerzielle
Mitarbeiterbefragungen in Krankenhäusern
werden bei Zertifizierungsverfahren in der
Regel nur unter funktionalistischen Aspek-

ten durchgeführt und selten veröffentlicht.
Der gesamte Krankenhaussektor steht in
den nächsten Jahren vor großen Umbrü-
chen, die sicher leichter zu bewältigen
wären, wenn zu den Binnenstrukturen und
typischen Problemlagen mehr gesicherte
Untersuchungsergebnisse vorliegen wür-
den. Ziel des Projektes ist es daher, in
Trenduntersuchungen differenzierte empi-
rische Daten zur interprofessionellen Koo-
peration in Krankenhäusern zu erhalten
und zu klären, welche unterschiedlichen
Faktoren sich auf die Arbeit der verschie-
denen Berufsgruppen auswirken.

Mit den Fragebögen werden viele Einzel-
aspekte erfasst, zum Beispiel die Qualität
der Zusammenarbeit im Team oder die
Verständigung über die Berufsgruppen hin-
weg über organisatorische oder ethische
Fragen. Das Führungsverhalten wird spie-
gelbildlich erhoben als Selbst- und Fremd-
einschätzung der Vorgesetzten. Die Zufrie-
denheit mit organisatorischen
Rahmenbedingungen und die spezifischen
Belastungen durch die Arbeit mit den Pati-
enten sind ebenso wie das berufliche
Selbstbild weitere wichtige Faktoren, die
Einfluss auf vielfältige Aspekte der

Prof. Dr. Erika Bock-Rosenthal
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Leistungseffektivität im Krankenhaus ha-
ben. Diese wird beispielsweise als wahr-
genommene Patientenzufriedenheit,
Kündigungsabsicht oder allgemein als Be-
urteilung des eigenen Erfolgs erfasst.
Auch psychische Effekte wie Burnout-
Symptome, Stressbelastung und berufs-
typische somatische Störungen werden
dabei berücksichtigt.

Jede der bisher untersuchten Kliniken
wies eine spezifische Problematik auf, die
sich auf die Zufriedenheit und das
Leistungsniveau auswirkte. Waren es in
einem Fall deutlich Führungsdefizite, die
wir erfassen konnten, erwies sich im
nächsten Haus eine noch nicht bewältigte
Umorganisation als entscheidender Fak-
tor. Für die einzelnen Kliniken, denen wir
auch eine Folgeuntersuchung zugesagt
haben, bieten die Daten exzellente
Grundlagen für unternehmerische Inter-
ventionen im Bereich des Personal-
managements und der Organisations-
entwicklung – zum Beispiel zur
Erweiterung des innerbetrieblichen
Weiterbildungsangebots für Mitarbeiter-
gruppen, die sich unterversorgt sehen.
Der Vergleich mit den Daten aus den an-
deren Kliniken, in denen die Untersu-
chung bisher durchgeführt wurde, ermög-
licht den Projektpartnern zudem schon
jetzt eine Standortbeurteilung der eigenen
Situation.

Einige Forschungsfragestellungen lassen
sich erst auf der Basis größerer Daten-
mengen untersuchen: Gründe für die Flucht
aus dem Beruf, Führungsverhalten von
Frauen und Männern oder Umgang mit be-
ruflichen Belastungen. Es handelt sich also
um ein bis in die Grundlagenforschung hin-
einreichendes Projekt. Andererseits wer-
den Erhebungsinstrumente und Aus-
wertungsstrategien entwickelt, die in der
Praxis für Mitarbeiterbefragungen unmittel-
bar einsetzbar sind. Eine spätere kommer-
zielle Verwendung der entwickelten Instru-
mente – immerhin handelt es sich
inzwischen um zehn Fragebögen – ist nicht
ausgeschlossen und aus meiner Sicht auch
wünschenswert. Die Fragen zur Führungs-
evaluation haben sich beispielsweise so be-
währt, dass dieses Modul unseres Instru-
mentariums auch weitgehend abgetrennt
vom übrigen Fragebogen eingesetzt wer-
den könnte.

A
rb

ei
ts

st
ru

kt
ur

en
 im

 K
ra

nk
en

ha
us

Kontakt:
bock-rosenthal@fh-muenster.de

Inhaltliche Themen der Untersuchung

Modul A:
Arbeitsbeziehungen inner-
halb der Berufsgruppen der
Pflege, Ärzte und
Funktionsdienste

Modul D:
Arbeitsbeziehungen zwi-
schen Vorgesetzten und
Mitarbeitern

Modul F:
Belastungen bei der
Arbeit mit Patienten

Modul B:
Arbeitsbeziehungen inner-
halb der Berufsgruppen
der Verwaltung und Ver-
sorgung

Modul Y:
Leistungseffektivität
interprofessionellen
Handelns

Modul G:
Sozio-ökonomische
Lebenslage der Befragten

Modul C:
Arbeitsbeziehungen zwi-
schen den fünf Berufs-
gruppen

Modul E:
Organisatorische
Rahmenbedingungen

Modul H:
Subjektive berufliche
Identität der Befragten


