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Studieren und Pflegen – Wie geht das?  

 

Für ein Forschungsprojekt suchen wir Studierende, die ältere Menschen 

unterstützen oder pflegen und ihre Erfahrungen mit uns teilen wollen.     

 

Vor dem Hintergrund der demographischen Alterung steigt die Zahl der 

Menschen, die pflegebedürftig sind. Der Großteil dieser Personen wird in 

Deutschland von Angehörigen betreut. Solche Pflege-, Betreuungs- und Un-

terstützungstätigkeiten sind oft nicht einfach mit anderen Lebensbereichen 

wie Arbeit, Partnerschaft, Freizeit, aber auch Schule und Studium vereinbar.   

Während in den vergangenen Jahren mehr Aufmerksamkeit auf verschiedene 

Gruppen von Pflegenden – etwa pflegenden Minderjährigen – gerichtet wur-

de, wissen wir bisher fast nichts über die Erfahrungen von Studierenden mit 

Pflegeverpflichtungen.  

 

Wir möchten mehr über die Situation, die Herausforderungen und Strategien 

von Menschen erfahren, die versuchen, Studium und Pflegetätigkeiten unter 

einen Hut zu bringen. Daher haben wir an der Goethe Universität Frankfurt 

am Main und der Universität Bremen das Forschungsprojekt „Pflegende Studie-

rende – Problemlagen und Unterstützungsmöglichkeiten für Studierende mit Pflegeverpflich-
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tungen“1 ins Leben gerufen. Mit den Projektergebnissen wollen wir dazu bei-

tragen, bessere Unterstützungsangebote für pflegende Studierende an deut-

schen Universitäten zu schaffen und Lehrende sowie Verwaltungsmitarbei-

ter*innen der Universitäten für die Herausforderungen, die damit einherge-

hen, zu sensibilisieren.  

 

Möchtest du deine Erfahrungen mit uns teilen?  

 

Aktuell suchen wir für unsere Forschung nach Personen, die zusätzlich zu 

ihrem Studium eine ältere Person – seien es Angehörige wie Eltern oder 

Großeltern oder auch nicht-verwandte Personen – pflegen oder unterstützen. 

Trifft das auf dich zu und möchtest du deine Erfahrungen mit uns teilen?  

 

Deine Teilnahme an einem etwa einstündigen Interview wäre für unsere For-

schung eine große Bereicherung! Ein Interview kann entweder persönlich, 

telefonisch oder per Videotelefonie stattfinden. Deine Daten werden voll-

ständig anonymisiert und absolut vertraulich behandelt, so dass keinerlei 

Rückschlüsse auf dich als Person möglich sind.  

 

Wenn du bereit bist, uns ein Interview zu geben, und/oder vorab Fragen zum 

Projekt hast, melde dich sich jederzeit bei den Projektleiter*innen Dr.in Anna 

Wanka (wanka@em.uni-frankfurt.de) und Dr. Moritz Hess (mhess@uni-

bremen.de) oder bei unserer studentischen Mitarbeiterin Lea Knopf 

(knopf@uni-bremen.de).    

 

Wir freuen uns über deine Nachricht!  

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Anna Wanka, Moritz Hess & Lea Knopf (v.l.n.r.) 

 

   
 

                                                                 

1
 Das Projekt wird durch das Gleichstellungsbüro und den Fachbereich 04 Erziehungswissenschaften 
der Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main gefördert. 

 


