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Im Frühsommer 2012 ist die von einem Team von Pflegewissenschaftler/inn/en (Johann Be-

hrens, Stefan Görres, Doris Schaeffer, Sabine Bartholomeyczik, Renate Stemmer) erarbeitete 

und mit der ‚scientific community’ abgestimmte Agenda Pflegeforschung für Deutschland 

erschienen. Sie zielt auf die vor fast zwei Jahrzehnten begonnene Etablierung von Pflegewis-

senschaft in Deutschland, die zunächst zu einem dynamischen Ausbau an Pflegestudiengän-

gen geführt hat. Die Forschungsentwicklung vollzog sich dagegen langsamer und stiller als 

die Studiengangsentwicklung, der lange die Konzentration der Pflegewissenschaft galt – Re-

sultat dessen, dass Pflegewissenschaft vor allem an Fachhochschulen verankert wurde, an de-

nen es nach wie vor an geeigneten Forschungsbedingungen fehlt, und sich bis heute nur rela-

tiv wenige Universitäten auf diesem wichtigen und zukunftsträchtigen Gebiet engagieren. In-

zwischen ist aber auch auf  der Ebene der Forschung eine beachtliche Entwicklung zu ver-

zeichnen – nicht zuletzt dank der Förderung von zunächst vier, dann drei für sieben Jahre bis 

2011 aus Bundesmitteln unterstützten Pflegeforschungsverbünden. Gleichwohl ist der erreich-

te Entwicklungsstand noch nicht befriedigend, wie sich im internationalen Vergleich zeigt. 

Nach wie vor mangelt es an einer kontinuierlichen Förderung von Pflegeforschung, die ein 

eigenständiges Forschungsgebiet darstellt und ergo – wie dies international üblich ist – als 

solches in die bestehenden Fördersysteme integriert werden muss. Zudem harren gerade auf 

dem Gebiet der Pflegeforschung infolge des demografischen und epidemiologischen Wandels 

überaus viele Herausforderungen. Um sie systematisch angehen und die vorhandenen Res-

sourcen gezielt einsetzen zu können, ist es sinnvoll, prioritäre Forschungsthemen festzulegen. 

Dieser Aufgabe stellt sich die Agenda Pflegeforschung, in der die zehn als am wichtigsten 

erachteten  Forschungsthemen dargestellt werden und auch die erforderliche Weiterentwick-

lung der Forschungsinfrastruktur erörtert wird. 

 

Die von der Robert Bosch Stiftung unterstützte Agenda Pflegeforschung für Deutschland reiht 

sich in weitere Initiativen zum Thema ein. Der Gesundheitsforschungsrat (GFR) hatte vor ei-

niger Zeit eine multidisziplinäre Arbeitsgruppe beauftragt, sich mit der Forschungssituation 

und dem Forschungsbedarf in ausgewählten Gesundheitsfachberufen zu befassen, die mitt-

lerweile ihre Ergebnisse vorgelegt hat (Ewers et al. 2012). Der Ausschuss Medizin des Wis-

senschaftsrats hat parallel dazu Fragen der hochschulischen Qualifizierung in den Gesund-

heitsfachberufen beraten und jüngst ebenfalls seine Empfehlungen veröffentlicht (WR 2012). 

Trotz unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen kommen alle drei Initiativen zu ähnlichen Er-

gebnissen: Damit Deutschland international nicht mehr zu den Schlusslichtern gehört, ist die 

Forcierung der Akademisierung der Gesundheitsfachberufe – so auch der Pflege – notwendig, 

ebenso der weitere Ausbau und die kontinuierliche Förderung der Forschung in diesen Gebie-

ten, um gesellschaftliche Wandlungsprozesse und neue Herausforderungen in der Gesund-

heitsversorgung beantworten zu können. 

 

Mit namhaften Vertretern aus Wissenschaft und Politik wird nun zu diskutieren sein, wie in 

absehbarer Zeit die notwendigen strukturellen und finanziellen Bedingungen für eine dauer-

hafte Etablierung von Pflegewissenschaft und Pflegeforschung geschaffen werden können. 

Die Agenda kann bezogen werden über Prof Dr. Johann Behrens, Universität Halle Witten-

berg: agenda@pflegeforschung.de; johann.behrens@medizin.uni-halle.de  
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