
Thesen zur Bedeutung eines pflegerischen / pflegewissenschaftlichen Studiums 
aus Sicht eines Pflegewissenschaftlers: 

 
• Warum Pflege studieren?: 

 
• Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklungen bei gleichzeitig 

sinkenden Ressourcen wird es immer wichtiger, qualitativ hochwertige 
Pflegeleistungen sicherzustellen, zu operationalisieren und 
pflegewissenschaftlich zu begründen, sowie in ihrer Qualität kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. 

 
• Nur durch die Anpassung an international übliche Bildungswege und –

abschlüsse kann die Differenzierung und Vielfalt in der forensisch-
psychiatrischen Pflege gelingen und zu einer professionelleren Pflege führen. 

 
• Im Pflegemanagement und der Pflegepädagogik sind Studiengänge bereits 

seit Ende der 1990er Jahre etabliert. Nun müssen einerseits weitere 
Pflegestudiengänge, die zu einer professionelleren Pflege psychisch kranker 
Rechtsbrecher führen, entwickelt werden. Diese dürfen aber nicht die Flucht 
aus der Pflegepraxis fördern. Andererseits gilt es wissenschaftlich qualifizierten 
Nachwuchs auszubilden, der zukünftig die für die forensisch-psychiatrische 
Pflege in Deutschland wichtigen Forschungsthemen erkennt, benennt und 
untersucht. 

 
• Die Pflegebildung durchläuft bereits seit einigen Jahren einen komplexen 

Ausdifferenzierungsprozess. Früher wurde die Pflege eher als 
verrichtungsorientiert verstanden. In den letzten Jahren hat der Bestand an 
pflegespezifischem Wissen und pflegewissenschaftlichen 
Forschungsergebnissen kontinuierlich zugenommen. Das unreflektierte 
Erfahrungswissen bildet heute nicht mehr die Grundlage pflegerischen 
Handelns. Vielmehr wird das wissenschaftliche Wissen im Sinne einer 
erweiterten, evidenzbasierten Pflege zur Anwendung gebracht. 

 
• Die Erforschung neuer pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse im Sinne von 

Evidence Based Nursing muss unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse 
erfolgen. Dazu ist theoriegeleitetes, empirisches Vorgehen unabdingbar.  

 
• Masterabschlüsse mit forensisch-psychiatrischem Schwerpunkt sind nur 

vereinzelt zu finden. Politik, Hochschulen, Träger von Einrichtungen und jeder 
Einzelne ist dazu aufgerufen die Rahmenbedingungen für Masterstudiengänge 
und –abschlüsse, sowie den Einsatz von Masterabsolventen zu gestalten. 

 
• Ein modulares, aufeinander abgestimmtes Bildungssystem kann die 

Attraktivität der forensisch-psychiatrischen Pflege fördern helfen und den 
Pflegenden im Sinne lebenslangen Lernens Qualifizierungsangebote zur 
horizontalen und vertikalen Entwicklung anbieten.  

 



• Forensisch-psychiatrische Pflege studieren: 
 

• Ein spezialisiertes Studium entwickelt eine professionelle Grundhaltung zur 
Pflege und Begleitung psychisch kranker und suchtkranker Rechtsbrecher und 
vermittelt Fach- und Methodenwissen in psychiatrischer Pflege, Forensischer 
Psychiatrie und Psychologie, Psychopathologie und Kriminologie, sowie zu 
Rehabilitationsansätzen. Dazu zählen der verantwortungsvolle Umgang mit 
Macht im Maßregelvollzug, die störungs- und deliktspezifische 
Risikowahrnehmung und –einschätzung der Patienten, die Arbeit an 
Signalerkennungsplänen, die Gestaltung therapeutischer Settings, die 
Aufrechterhaltung allgemeiner Grundlegen für das geordnete menschliche 
Zusammenleben, die kontinuierliche Selbstreflexion u.v.m. 
 

• Auf Grundlage dieser Kompetenzen werden Absolventen qualifiziert, die für 
die forensisch-psychiatrische Pflege typischen, komplexen Pflegesituationen 
wissenschaftlich fundiert zu analysieren und verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Pflegesituationen in der forensischen 
Psychiatrie sind u.a. gekennzeichnet durch schwere Krankheitsverläufe, die zu 
einem oder mehreren Delikten geführt haben; langfristige 
Behandlungsverläufe und lang andauernde therapeutische Beziehungen zu 
Patienten; vielfältige Behandlungsmöglichkeiten und kleinschrittige 
Entwicklungsmöglichkeiten; oftmals fehlende Motivation zu Beginn einer 
Unterbringung; Pflege und Therapie finden unter gesicherten Bedingungen 
statt. 

 
• Neben der Entwicklung der eigenen Fachlichkeit in Bezug auf die Pflege sollte 

das Studium dazu befähigen, andere Pflegende zur evidenzbasierten Pflege 
anzuleiten.  Lernen am Modell (=Shadowing), Kollegiale Begleitung und 
Beratung sowie Praxisentwicklungsprojekte sind wirksame Methoden dazu.  

 
• Das Studium sollte wissenschaftliche Kompetenzen vermitteln, um aktuelles, 

evidentes Wissen suchen, beschaffen, analysieren und zusammenfassen zu 
können und die Erkenntnisse zur Problemlösung anwenden zu können 
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