
                                                                               
 

Campustag 2021 
Corona und die Pflege – nur Duldung oder Chance zur 

Professionalisierung? 
Donnerstag, 21. Januar 2021, 09.00 Uhr-12.30 Uhr 

ONLINE-Veranstaltung  

  

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Campustages 2021,  

 

das Jahr 2020 wird als ein „Corona-Jahr“ in die Geschichte eingehen. Diese Pandemie 

hat alle gesellschaftlichen Bereiche betroffen, vor allem aber den Gesundheits-, 

Pflege- und Versorgungssektor. Aus diesem Grunde stellen wir diesen Campustag 

unter das Motto „Corona und die Pflege". Einerseits soll das Thema aus 

pflegewissenschaftlicher Perspektive behandelt werden, andererseits auch aus 

soziologischer Sichtweise.  

Dabei ist die Frage wichtig, was Covid-19 mit den Pflegenden „gemacht“ hat. In den 

Vorträgen thematisiert werden die Belastung, die Unsicherheit und die Ängste sowie 

die (finanziellen) Entlastungen. Aber der Blick auf die eigene Klientel ist für eine 

Wissenschaft unzureichend, sie muss selbstverständlich die Auswirkungen auf die 

Betroffenen untersuchen. Und diesbezüglich darf nicht nur analysiert werden, was die 

politisch angeordneten Maßnahmen „gebracht“ haben.  Vielmehr muss kritisch  

diskutiert werden, welcher „Preis“ eigentlich für die notwendigen Schutz- und 

Hygienemaßnahmen bezahlt wurde. Wir alle haben die Bilder aus den Pflegeheimen 

vor Augen, bei denen z.T. ein rigider Besuchsstopp verhängt wurde. Wie haben die 

betroffenen (alten) Menschen diese Situation erlebt, wie waren ihre Reaktionen?  

Im Rahmen dieses Campustags möchten wir uns aber auch mit einer übergeordneten 

Perspektive beschäftigen, und das ist die gesellschaftliche Ebene. Es gibt einerseits 

Stimmen, die davon ausgehen, dass nach der Krise wieder „Business-as-usual“ 

angesagt sein wird, andere hoffen auf längerfristig andauernde Lernprozesse in der 

Gesellschaft. Das betrifft die zumindest zu Beginn der Pandemie deutlich erkennbare 

Solidarität untereinander, es geht auch um Entschleunigung, Klimafragen und vieles 



                                                                               
 

mehr. Und letztlich gibt es nicht wenige, die aus der Krise Profit geschlagen haben 

oder im Nachgang das sog. „Homeoffice“ als Element der Kostenersparnis entdeckt 

haben. 

Beide Perspektiven – die der Pflege als auch die der Gesellschaft – werden beim 

Campustag adressiert, in Vorträgen und Workshops inhaltlich vertieft. Und Sie 

erkennen schon am Untertitel, dass wir uns auch mit der Professionalisierung der 

Pflege befassen müssen. Denn was ist aus dem Applaus für die „systemrelevanten 

Gruppen“ am Ende geworden? Wurde die Pandemie nur geduldet oder sind 

substantielle Veränderungen in der Pflegelandschaft erkennbar?   

Wir freuen uns, wenn Sie sich im Vorfeld etwas vorbereiten, hierzu haben wir einige 

Texte bereits eingestellt. Und wählen Sie sich am 21. Januar 2021 zeitnah ein, wir 

versprechen einen hoch interessant und sicher an der einen oder anderen Stelle auch 

kontroversen Campustag. Aber so soll es ja auch sein.  

Über nachfolgenden Link können Sie sich in die Veranstaltung einloggen und auch 

vorbereitende Texte finden. Ein Passwort ist nicht erforderlich.  

https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/2782396696?guest=true&lang=de 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Frau Dipl.-Päd. Gerlinde Strunk-Richter unter 

gstrunk-richter@pthv.de.  

 

                                                                                                         

Dipl.-Päd. Gerlinde Strunk-Richter            Univ.-Dr. Hermann Brandenburg 
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