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Soziale Praxis statt Studium
Ein Krankenpfleger muss viel können, aber er braucht nicht unbedingt ein  
Studium, meint Julian Nida-Rümelin. Der Philosoph warnt vor einem  
Akademisierungswahn, der den Mangel an Fachkräften noch verstärken werde. 

Der Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften in 
Deutschland bleibt ungebremst. Das Bundesinstitut 
für Berufsbildung prognostiziert für die nächsten 
Jahre einen wachsenden Mangel an Lehrlingen und 
zugleich einen zunehmenden Überhang an Akade-
mikern. Die Zahlen sind durchaus dramatisch: In 
einem Zeitraum von 15 Jahren bis 2030 werden 
insgesamt über vier Millionen Arbeitsplätze im 
Bereich nicht-akademischer Fachkräfte nicht wieder 
besetzt werden können. Der Bedarf an Akademikern 
wird gleichzeitig trotz der demo-
grafischen Schrumpfung vom An-
gebot um mehr als eine Million 
übertroffen. Besorgniserregend ist 
die Entwicklung vor allem im Be-
reich der Pflege, da hier der demo-
graf ische Wandel in doppelter 
Weise wirksam wird: Während die 
Nachfrage nach professioneller Pflege im Zuge der 
Bevölkerungsalterung steigt, sinkt das Arbeitskräf-
tepotenzial, aus dem der Bedarf nach Pflegefach-
kräften gedeckt werden kann. Das Deutsche Insti-
tut für Wirtschaftsforschung schätzt, dass sich der 
Bedarf an Fach- und Hilfskräften in der Pflege bis 
2050 im Extremfall auf bis zu 1,5 Millionen Voll-
zeitkräfte mehr als verdoppeln könnte. Ende 2011 
lag der Bedarf noch bei 673.000. 

Überall also wird nach nicht-akademischen 
Fachkräften und zunehmend auch nach Lehrlingen 
gesucht. Immer mehr Stellen bleiben unbesetzt. 
Allen Verantwortlichen müsste längst klar geworden 
sein: Wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, ist 
das duale System, das im Ausland so viel gelobte 
Modell der beruflichen Bildung, in Deutschland 
nicht zu retten. Währenddessen aber wurde in den 
vergangenen Jahren die berufliche Bildung aufgrund 
des grassierenden Akademisierungswahns vernach-
lässigt. Zu diesem Wahn gehört die fixe Idee, dass 
nur ein akademisches Studium für den globalisier-
ten und hoch mobilen Arbeitsmarkt der Zukunft 
vorbereiten könne. Tätigkeiten mit hohem Wieder-
holungsgrad würden in Zukunft weniger nachge-
fragt, daher verliere die berufliche Bildung an Be-
deutung. Das ist eine realitätsferne Vorstellung, 

schon deswegen, weil es zahlreiche akademische 
Berufe mit einem hohen Anteil repetitiver Tätigkei-
ten gibt und zahlreiche nicht-akademische Berufe, 
die Improvisationstalent, eine schnelle Auffassungs-
gabe und hohe Mobilität verlangen. Im Kern des 
Akademisierungswahns steht die Abwertung aller 
Berufstätigkeiten, ja generell von Aktivitäten, die 
haptischer oder sozialer Natur sind, die eine Nähe 
zu Dingen oder Menschen verlangen. Bildung wird 
als zunehmende Distanz missverstanden und alles 

abgewertet, was diese Distanz nicht 
herstellt.
Gerade die soziale Praxis in nicht-
akademischen Berufsfeldern setzt 
ein hochkomplexes Wissen voraus. 
Dessen Komplexität kann in vielen 
Fällen nicht sprachlich repräsentiert 
werden, erst recht nicht in einer 

Sprache der wissenschaftlichen Disziplin, die ge-
genüber der Vielfalt lebensweltlich gebrauchter 
Begriffe immer vergleichsweise arm ist. Wer einer 
umfassenden Akademisierung das Wort redet, wer 
sich dafür einsetzt, dass immer mehr Berufsbil-
dungsgänge an die Hochschulen verlagert werden, 
verfolgt implizit eine Abkehr unseres Bildungswe-
sens vom Konkreten, vom Haptischen, vom Hand-
werklich-Technischen, vom Sozialen. Es ist fraglich, 
ob der Krankenpfleger, der einen Bachelor-Studi-
engang Pflege absolviert hat, mit Patienten besser 
umgehen kann als derjenige, der eine intensive 
praktische Erfahrung unter Anleitung erfahrener 
Pflegekräfte hinter sich hat. 

Der Übergang von der zutreffenden These, dass 
Krankenpfleger ein anspruchsvoller Beruf sei, zu 
der Schlussfolgerung, dass Krankenpfleger deswegen 
ein wissenschaftliches Studium absolvieren müssten, 
beruht auf einem intellektualistischen Fehlschluss. 
Es ist zweifellos zutreffend, dass nicht nur Kranken-
pfleger, sondern so gut wie alle betreuenden, heilen-
den und pflegenden Berufstätigkeiten von der Wie-
ge bis zur Bahre eine extrem hohe Qualifikation 
voraussetzen. Weniger plausibel ist, dass diese gera-
de durch ein wissenschaftliches Studium am besten 
vermittelt wird. √Fo
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Der Bedarf an 
Pflege profis könnte 

sich bis 2050  
mehr als verdoppeln. 


