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Be Proud? – Be proud!  

Erfahrungsbericht zum Annual Meeting des Florence 

Network 

Vom 16ten bis zum 20sten April 2013 fand das „Annual Meeting“ des „Florence 

Network“ in Groningen, Holland statt. Das 1995 gegründete „Florence Network“ 

besteht aus 35 Partneruniversitäten aus der Pflege und Geburtshilfe. Die 

Teilnehmer/innen reichten von skandinavischen Ländern wie Dänemark, Schweden, 

Finnland, Norwegen über Schottland, England, Schweiz, Deutschland, Belgien, 

Holland bis zu Griechenland, Tschechien, Slowenien, Turkei, Italien, Spanien und 

Portugal. Da kann man sich vorstellen wie viele verschiedene Charakter, Sprachen 

und Erfahrungen sich treffen. Dass man sich recht schnell an den Gebrauch der 

englischen Sprache gewöhnt, haben bereits mehrere Erfahrungsberichte in der 

Vergangenheit gezeigt. Dies kann die Autorin ebenfalls aus eigener Erfahrung 

bestätigen. Natürlich kommen bei solchen Treffen das Kennenlernen der anderen 

Studierenden sowie die Freizeit, und nicht zu vergessen auch das Ausgehen nicht zu 

knapp. 

In diesem Artikel möchte die Autorin allerdings den Fokus auf die Gedankenanstöße 

sowie persönlichen Stärken der Teilnahme an diesem internationalen Treffens der 

Pflege- und Hebammenprofessionen legen. 

Was hat es gebracht? 

Durch die Gespräche unter Studierenden konnten erste Einblicke in deren Studium 

und Praxis ermöglicht und dadurch erste Ideen zur Transformation I sowie der Option 

eines Masterstudiengangs im Ausland konkretisiert werden. Die Neugierde zur 

bevorstehenden Zeit nach Abschluss des Bachelorstudiums konnte durch den 

privaten Austausch mit den Lehrenden erst mal gestillt werden. Interessiert erzählten 

sie von ihren persönlichen Erfahrungen und Lebensläufen. 

Die Teilnahme an den verschiedenen Cocktailempfängen, dem krönenden Galadiner 

sowie vielen „Coffee and Networking“-Gelegenheiten ermöglichte der Autorin, neben 

dem Knüpfen interessanter privater Kontakte, erste Erfahrungen im Bereich des 

wissenschaftlich-professionellen Beziehungsaufbaus zu sammeln. Dies reichte von 

der Kleidungsauswahl bis zur Entscheidung für das richtige 

Gesprächseinstiegsthema. 
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Die im vierten Semester erlernten Kenntnisse zur Bewertung von Studien konnten, 

während den Posterpräsentationen zu den durchgeführten Forschungsprojekten, 

angewendet werden. 

Gewonnene Erkenntnisse 

In Workshops zu aktuellen Themen, gewann die Autorin neben vielen interessanten 

Denkanstößen zu relevanten Hausarbeits- und Bachelorthemen, ebenfalls viele neue 

Erkenntnisse. 

Mitgefühl durch interkulturelle Kompetenz 

Interkulturelle Pflege bedeutet nicht nur die Sprache, Religion und Essgewohnheiten 

der anderen Kulturen zu kennen, sondern auch wie wir mit den anderen Kulturen 

umgehen! 

Durch die Teilnahme an dem Vortrag zu einem Modell zur Entwicklung kultureller 

Kompetenzen in der Pflege n. Papadopoulos, Tilki und Taylor (1997) sowie zum 

„Cultural Interview. A narrative instrument on culture and context.“ n. Simon Groen 

wurde der Autorin die Tatsache bewusst, dass mangelndes Wissen zu anderen 

Kulturen sowie die eigene Kultur, d.h. die verschiedenen Werte, Selbstbilder, 

Erfahrungen und Vorstellungen, welche sich der Mensch im Verlauf angeeignet hat, 

die Fähigkeit der Pflegenden zur Empathie einschränkt.  

Denn Pflegende nutzen ihren eigenen Bezugsrahmen um diesen mit der aktuellen 

Situation zu vergleichen. Es folgt eine Einschätzung und Bewertung der Situation. 

Dadurch wird der Pflege erschwert mit Mitgefühl auf die Klienten anderer Kulturen 

einzugehen. Interkulturelle Kompetenz ist also unabdenkbar für eine qualitativ 

hochwertige und professionelle Pflege. Das vorgestellte LEARN-Modell sowie das 

„Culturell Interview“ gehen auf diese Problematik ein. 

Tötung auf Verlangen – Bedeutung der Kontrolle 

In einem Workshop schauten sich die Teilnehmer den Film „How to die in Oregon“ 

an. Dieser Dokumentarfilm zeigte Interviews mit Menschen, welche sich zur 

Sterbehilfe per Medikamenteneinnahme entschieden haben. In einem 

anschließenden emotionalen Gespräch wurden kulturelle Unterschiede, Werte, 

Ansichten und Einstellungen der Teilnehmer sichtbar. Unter anderem stach in der 

Diskussion der Gedanke heraus, dass die Kontrolle, über welche der Klient alleine 

durch den Besitz des Medikamentes verfügt, eine große, vielleicht sogar 
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entscheidende Rolle in der Tötung auf Verlangen spielt. Die Palliativpflege, welche 

bei Klientenreaktionen wie der Machtlosigkeit unter anderem gezielte Unterstützung 

leistet, steht also in direktem Zusammenhang mit dem Sterbewunsch. Ist ein solcher 

Sterbewunsch durch Palliativpflege vermeidbar? Oder ist er Teil jedes 

Sterbeprozesses? Eine schwierige Position nehmen die Angehörigen ein. Sie 

belastet die Ambivalenz zwischen dem Wunsch, das Familienmitglied zu 

unterstützen und auf der anderen Seite, das Wissen, dass er sie dadurch für immer 

verlassen wird. 

Innovationen in der Pflege 

„Durch die Schwerkraft, waren die Astronauten mit dem Problem konfrontiert, dass 

gewöhnliche Kugelschreiber nicht geeignet waren, da die Schwerelosigkeit die Tinte 

von der Feder weg verteilte. Die Amerikaner betrieben sehr kostenintensive 

Forschungen bis sie einen Kugelschreiber erfanden, welcher ebenfalls auf dem 

Mond schreibt. Die Russen nahmen einen Bleistift.“ (Martin Kuipers 2013) 

Wir müssen die Pflege nicht neu erfinden sondern unser selbst bewusst werden: Wer 

sind wir, was tun wir gerade und wo wollen wir hin? 

Bleibende Eindrücke 

Wenn du für dich alleine kämpfst, hast du schon verloren! 

Diese Aussage aus einem Workshop mit der Hebamme Bahareh Goodarzi spiegelt 

das aktuelle Geschehen in Deutschland nach Meinung der Autorin wieder. Pflegende 

wollen ihren Standpunkt gegen den der Ärzte vertreten und verteidigen ihre 

Kompetenzen. Dies scheint auf den ersten Blick nachvollziehbar, auf lange Dauer 

allerdings eher kontraproduktiv. Ähnliche Erfahrungen haben die Hebammen der 

Niederlande in der Zusammenarbeit mit den Gynäkologen gemacht. Ihre Strategie 

für die Zukunft lautet, noch besser zusammenzuarbeiten um Grenzen in der 

Versorgung zu minimieren. Die Transdisziplinarität, welche der Autorin durch die 

bunt gemischten Workshops (Studierende und Lehrende verschiedener Nationen) 

erfahrbar gemacht wurden, stellt eine wichtige Strategie für die Zukunft dar in 

welcher die Gemeindepflege, Professionalität und Teamwork eine große Rolle 

spielen. 
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Pflege ist, was wir sind und sein wollen 

Alter ist keine Krankheit und Pflege ist kein trauriger Beruf, welcher nur mit Krankheit 

und Gebrechlichkeit zu tun hat. Das scheinen auf den ersten Blick 

selbstverständliche Aussagen. Nach dem Austausch mit den anderen Nationen 

stellte sich der Autorin leider trotzdem die Frage: Wo bleibt das Selbstbewusstsein 

der deutschen Pflegenden?! Wir können stolz auf uns und auf unseren Beruf sein 

und müssen uns nicht verteidigen. Wir müssen “nur“ unsere Kompetenzen zeigen 

können und wollen, Selbstbewusst werden. 

  

„I asked my colleagues, what should I tell 

you about midwifery in the Netherlands. 

And they answered: Tell them that we are 

proud like a Peacock.“ Bahareh Goodarzi 

2013 
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