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Haßfurt — 1959: Während in Ku-
ba Revolutionsführer Fidel Cas-
tro an die Macht kommt, rollen
in Großbritannien die ersten Mi-
nis vom Band. In Deutschland
wird Heinrich Lübke zum neuen
Bundespräsidenten gewählt. Er
folgt auf Theodor Heuss. Außer-
dem erhält die Bundesrepublik
Zuwachs: Mit der Übernahme
der D-Mark wird die Wieder-
aufnahme des Saarlands als
zehntes Bundesland in die BRD
abgeschlossen.

Der Stadt Haßfurt indes
brachte das Jahr 1959 eine Be-
rufsfachschule für Pflegeberufe,
damals noch Schwesternschule
genannt. Mit dieser sollte der
Schwesternmangel, der sich
nach der Eröffnung des neuen
Krankenhauses im Jahr zuvor
bemerkbar machte, behoben
werden, heißt es in einem Ar-
chivbericht der Haßberg-Klini-
ken.

Seit 60 Jahren besteht die Ein-
richtung, in der die (Kranken-)
Pflegekräfte von morgen ausge-
bildet werden, nun in der Kreis-
stadt. Mit den Jahren hat sich
vieles gewandelt, wie Stephan
Kolck, Vorstandsvorsitzender
der Haßberg-Kliniken, erzählt.
„Jetzt stehen wir wieder vor ei-
ner großen Änderung“, sagt er
und verweist auf das kommende
Jahr, in dem eine Reform der
Pflegeausbildung ansteht.

Aus Krankenschwestern und
-wärtern wurden im Laufe der
Zeit Gesundheits- und Kran-
kenpfleger. Ab 2020 sollen die
Auszubildenden der Berufsfach-
schule nun als Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner ausgebil-
det werden. Im Zuge der soge-
nannten „Generalistik“ werden
die Nachwuchskräfte dann nicht
mehr nur in ihrem jeweiligen
Fachbereich eingesetzt, sondern
auch in anderen Bereichen der
Pflege.

„Es kommen zum Beispiel
neue Praxiseinheiten hinzu. Un-
sere Auszubildenden müssen
dann auch mal in ein Pflege-
heim. Die Auszubildenden der
Altenpflege wiederum auch mal
ins Krankenhaus“, erklärt
Kolck. Die Spezialisierung er-
folge dann erst später im Beruf.

Zusammenarbeit mit Hofheim

Bereits vor einem Vierteljahr hat
man sich hierzu mit der Alten-
pflegeschule Hofheim auf eine
Zusammenarbeit verständigt. So
kann in der Ausbildung neben
der Kranken- auch die Alten-
pflege angeboten werden. Den
dritten Bestandteil – die Kinder-
krankenpflege – sichert eine Ko-
operation mit dem Schweinfur-
ter Leopoldina-Krankenhaus.

„Die Organisation in größe-
ren Verbünden hat sich als gut
erwiesen“, sagt Kolck. Bereits
seit 15 Jahren kümmern sich die
Haßberg-Kliniken und das Leo-

poldina-Krankenhaus in einem
gemeinsamen Zweckverband
um die Ausbildung der Kran-
kenpflegekräfte. Die Kurse
starten immer im Wechsel an ei-
nem der beiden Schulstandorte.
So sei sichergestellt, dass jedes
Jahr mit neuen Jahrgängen in die
Ausbildung gestartet werden
könne, erklärt der Vorsitzende.

Unglaublich strenge Aufsicht

Die ersten Absolventinnen der
Haßfurter Schwesternschule
standen unter genauer Be-
obachtung. Zum Beispiel waren
Tanzen gehen oder ein Kinobe-
such nur erlaubt, wenn zuvor
die Lehrschwester ihren Segen
für den Ausgang gegeben hatte.
Auch die Arbeitszeiten waren
streng geregelt. Um 6.15 Uhr
ging es am Morgen los. Bis in
den späten Abend (21.30 Uhr)
hinein war der Tag mit Aufga-
ben gefüllt.

„Natürlich ist das heute
überhaupt nicht mehr so“,
sagt Kolck mit Blick auf die
strengen Verhältnisse von vor
60 Jahren. Die Auszubilden-
den hätten zum Beispiel ganz
normale Arbeitszeiten, aber
natürlich entsprechend der
Schichtdienste im Kranken-
haus. Am Ende der Ausbildung
sollten die Azubis alle Abteilun-
gen einmal gesehen haben, er-
läutert der Vorstandsvorsitzende
weiter.

Anders als früher werde der
Theorie heute ein viel größerer
Raum zugesprochen. „Gleich-
zeitig sind die Dokumentations-
pflichten erheblich gestiegen.“
Während die Patienten früher
meist relativ lange im Kranken-
haus blieben, spiele heute die
Pflegeplanung eine große Rolle
– und damit verbunden zum
Beispiel die Frage, wo man mit
dem Patienten in fünf Tagen ste-
hen wolle.

Die Anforderungen an die
Auszubildenden sind speziell,
die Ausbildung „kein Selbstläu-
fer“. Neben Intelligenz und der
Fähigkeit zu lernen brauche es

auch Empathie und Freude am
Umgang mit Menschen. „Diese
Kombination ist nicht so häu-
fig“, sagt Kolck, der die Ausbil-
dung mit einem dualen Studium
vergleicht.

Kompetenzen erweitern sich

Der Bewerbermarkt hat sich im
Laufe der Jahre ebenfalls verän-
dert. Während es früher so viele
Anfragen gab, dass die Klinik
nicht viel Werbung machen
musste, sei nun mehr Engage-
ment gefragt. Unter anderem
mit einem modernen Auftritt in
den sozialen Medien und einer
schnellen Reaktionszeit auf ein-
gegangene Bewerbungen will
man neue Azubis für sich gewin-
nen, wie Kolck berichtet.

Dirk Niedoba, seit diesem
Jahr Leiter der Berufsfachschu-
le, betont, dass die Pflege schon
seit Langem eine hohe Durch-
lässigkeit habe. Nach der drei-
jährigen Ausbildung sei es mög-
lich, eine Fachweiterbildung
oder ein Studium anzuschließen.
Wer wiederum die einjährige
Ausbildung zum Krankenpfle-
gehelfer, die auch für Schüler mit
Mittelschulabschluss infrage
kommt, schafft, könne im An-
schluss in die dreijährige Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft star-
ten. Insgesamt werde die Pflege
zunehmend professionalisiert,
sagt Niedoba. Die Pflegefach-
kräfte von morgen erhielten
deutlich mehr Kompetenzen –
und Verantwortung.

> 800
Pflegekräfte wurden in den ver-
gangenen 60 Jahren an der Be-
rufsfachschule in Haßfurt ausge-
bildet.

Im Krankenhaus absolvieren die an-
gehenden Pflegekräfte den Praxis-
teil ihrer Ausbildung. Ab dem kom-
menden Jahr ist auch eine Praxiszeit
in der Altenpflege vorgesehen.
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Im Bild zu sehen sind die ersten Absolventinnen der Haßfurter Schwesternschule. Krankenpflege war
Anfang der 1960er-Jahre noch reine Frauensache. Foto: Archiv Haßberg-Kliniken/Repro Rebecca Vogt

5
Krankenpflegehelfer werden
zurzeit an den Haßberg-Kliniken
ausgebildet. Erstmalig wurde 2018
am Schulstandort in Schweinfurt
ein entsprechender Kurs angebo-
ten, 2019 nun in Haßfurt.

„Die Frauen sind noch
etwas in der Überzahl.
Aber es ist nicht mehr
so wie früher, wo sich
nur ab und an mal ein
einzelner männlicher
Exot in die Kranken-
pflege verirrt hat.“

2100
Stunden Theorie und 2500 Stun-
den Praxis sieht der Lehrplan für
die angehenden Gesundheits- und
Krankenpfleger vor. Zum Ver-
gleich: 1959 waren 400 Stunden
Theorie und ein Jahr Praxis ange-
setzt.

37
Gesundheits- und Kranken-
pfleger befinden sich aktuell in
der Ausbildung an den Haßberg-
Kliniken.

3
Jahre dauert die Ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpfleger.

1959
Die Schwesternschule in Haßfurt
wird gegründet. Der Grund: Im 1958
eröffneten neuen Krankenhaus
herrscht Schwesternmangel.

1965
Das Krankenpflegegesetz
schreibt eine Ausbildungsdauer von
drei Jahren vor. Zuvor waren es
zwei.

1976
Der Schwesternorden zieht sich
aus Haßfurt zurück. Fortan über-
nehmen weltliche Lehrkräfte. Ar-
thur Weigand wird leitender Lehr-
pfleger.

2001
Udo Burger löst Arthur Weigand an
der Spitze der Krankenpflege-
schule ab. Burger war zuvor seit
1985 als zweiter Lehrpfleger tätig.

2004
Zusammen mit dem Schweinfurter
Leopoldina-Krankenhaus wird ein
Zweckverband für die Ausbildung
des Krankenpflegenachwuchses
gegründet. Es entsteht die „Berufs-
fachschule für Krankenpflege und
Kinderkrankenpflege Haßfurt/
Schweinfurt“.

2019
Udo Burger verabschiedet sich von
der Spitze der Berufsfachschule.
Sein Nachfolger ist Dirk Niedoba –
gelernter Kinderkrankenpfleger so-
wie studierter Pflegepädagoge und
Personalentwickler.

2020
Das Pflegeberufereformgesetz
sieht künftig eine generalistische
Ausbildung vor. Ausgebildet wer-
den an der Berufsfachschule ab
dem kommenden Jahr Pflege-
fachfrauen und Pflegefach-
männer.

STEPHAN
KOLCK
Vorstandsvorsit-
zender der Haß-
berg-Kliniken

AUSBILDUNG Die Haßfurter Berufsfachschule
für Pflegeberufe feiert heuer ihr 60-jähriges
Bestehen. Der FT wirft hierzu einen Blick in
die Vergangenheit – und in die Zukunft.

Fit für die
Pflege von
morgen


