
Vierter Bericht 

Ein Jahr ist eine große Zeitspanne. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr kam 

ich in Sibiu zusammen mit fünf anderen Jugendlichen an, ein fremdes Land, 

eine fremde Sprache und beschloss ein Jahr lang fremde Arbeit zu machen. 

Und so stolperte ich in den Alltag eines Pflegers, wurde einige Tage schnell 

eingearbeitet und sprang dann ins kalte Wasser und begann alleine zu arbeiten. 

 Es wäre gelogen zu sagen, dass meine Erwartungen zur Arbeit bestätigt 

wurden. Es wäre auch gelogen zu sagen, dass alles gut war und ich zu jedem 

Zeitpunkt mir 100% sicher war, dass ich dieses Jahr zu Ende führen kann. Doch 

auch wenn es Hoch- und Tiefpunkte gibt, zählt am Ende immer das 

Gesamtresultat und dieses ist definitiv positiv. Wenn ich in der Zeit 

zurückreisen könnte, würde ich meine Entscheidung ändern, allerdings war es 

nie für mich eine Option gewesen noch ein Jahr anzuhängen oder in diese 

Berufssparte in Deutschland zu gehen. 

Wenn man in Deutschland auf der Straße die Leute fragen würde, ob sie sich 

einen Job in der Pflegebranche vorstellen könnten, verneinen die meisten, mit 

der Begründung, die Arbeit sei „schwer“. Diese Meinung war mir definitiv auch 

bewusst, aber was genau ist denn das „Schwere“? Nach einem Jahr praktischer 

Berufserfahrung, kann ich nun alle verstehen, die sich für den Pflegeberuf 

entscheiden, aber auch alle die ihren Job dort kündigen. 

Der physische Aspekt ist wohl statistisch eher bei Frauen wichtig, aber auch als 

kräftigerer Mensch kommt man nicht um die Rückenschmerzen herum. 

Wichtiger ist aber eher die psychische Seite. Wie schon in meinen vorherigen 

Berichten geschrieben, beeinflusst einen die Arbeit, man wird erschreckend 

abgehärtet durch die Masse an Erfahrungen, die auf einen einrieseln.  

Ich hatte demente, aggressive Leute gesehen, kranke Leute und vor allem neun 

Todesfälle in meinem Jahr mitbekommen. Das schwere dabei ist, dass man 

diese Sachen ausblenden können muss, da Konzentration auf der Arbeit 

essentiell sind. Um die Arbeit langfristig ausüben zu können benötigt es eine 

ganz spezielle Kombination aus dicker Haut, Empathie und ausdauernder 

Geduld. Diese Kombination gibt es bei wenigen Leuten, was dann eben der 

Grund für den Pflegermangel in Deutschland sowie in Rumänien ist. 



Zu dieser Diskussion werden seit Jahren in der Politik Versprechungen gemacht, 

aber gerade in Sibiu merke ich, wie die Situation eigentlich jeden Tag schlimmer 

wird, viele Pfleger gehen auch nach Deutschland, da dort die Bezahlung besser 

ist. 

Aber nun genug mit den negativen Nachrichten. Das spannende am Pflegeberuf 

ist die Unvorhersehbarkeit. Ich war oft der Meinung, dass es von den Kollegen 

und der Tour abhängig ist. Doch tatsächlich habe ich auch die Erfahrungen 

gemacht, dass selbst Tage mit den schlechtesten Grundvoraussetzungen 

perfekt geworden sind. Viele Bewohner haben eine unglaublich liebe Seite, bei 

manchen ist sie etwas versteckter. Egal ob bei süßen Geschenken oder lustigen 

Gesprächen, es gab viele Momente in denen mein Herz aufgegangen ist. Und 

selbst Bewohner, die schwer zu pflegen waren, vermisse ich nun auf eine 

spezielle Weise. 

Der erwartete Kulturschock nach der Rückreise blieb zwar aus, ich konnte mich 

eigentlich schnell einleben. Ich persönlicher fühle mich eigentlich gar nicht so 

anders, vielleicht ein bisschen erwachsener und ruhiger. Wenn man ein Jahr on 

der Pflege arbeitet, lernt man seine Gesundheit viel mehr zu schätzen und vor 

allem die damit verbundene Freiheit. Ich kann mich bewegen wohin ich will 

und bin dazu nicht auf die Laune eines anderen Menschen angewiesen. 

Gleichzeitig kennt man nun eine für einen fremde Branche sehr gut und 

entwickelt ein neues Bewusstsein für dieses Thema. Dazu ist mein Respekt für 

alle, die diesen Beruf ihr Leben lang machen, ins unendliche gewachsen. 

Bei mir persönlich ging es nach dem Jahr sehr abenteuerlich weiter.  Innerhalb 

von zwei Wochen nach meiner Rückreise aus Rumänien, entschied ich mich für 

Studiengang und Studienort und zog dann Ende August bereits weg nach 

Göttingen. Durch das Jahr Rumänien war ich das alleine leben ja bereits 

gewohnt (mit Ausnahme vom alleine kochen), so dass mir der Doppelumzug 

gelang und es mir tatsächlich gar nicht so schwer fiel mein geliebtes Freiburg zu 

verlassen.  

Leider musste ich aus Rumänien wegfahren, bevor mein Nachfolger ankam, 

aber auf meinen ewig langen Busfahrten hatte ich genug Zeit um romanlange 

Texte mit Tricks und Details, sowie eine ausführliche Excel-Tabelle zu erstellen. 



Abschließend möchte ich noch einmal vielen Leuten danken: Meiner Station, 

die mich super integrierte; vor allem den paar Kollegen, die mir durch 

schwerere Tage geholfen haben; natürlich auch der Leitung vom Haus sowie 

meinen Ansprechpartnern beim FÖF, die immer ein offenes Ohr hatten; 

natürlich auch den Köchinnen, die mich 365 Tage lang durchgehend versorgt 

haben; allen anderen Jugendlichen, mit denen ich viele lustige Abende 

verbracht habe und natürlich allen zuhause, die immer brav meine Berichte 

gelesen haben  

In diesem Sinne bedanke ich mich für Eure Aufmerksamkeit! 

La revedere – Euer Arno  


