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Schwerpunkt 17
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wohl die Praxisentwicklung, als auch die Forschung vor-

angetrieben, ohne sich ständig zu konkurrieren. Zwei 

Beispiele sind die Machbarkeitsstudie zu einem inter-

professionellen Skill- und Grademix sowie der Aufbau 

einer Begleitevaluation zur Implementierung zweier auf-

suchender Modellprojekte im Rahmen von Home Treat-

ment. Beide Projekte werden von Pfl egewissenschaftle-

rinnen geleitet und tragen damit zur Sichtbarkeit von 

pfl egerischer wissenschaftlicher Kompetenz bei. 

Im klinischen Umfeld sind die Strukturen häufi g noch 

nicht auf akademisch ausgebildete Pfl egende zuge-

schnitten. Um diese Strukturen stetig aufzubauen, 

müssen die Kräfte zwischen fachlichen Bereichen und 

Management der Pfl ege gebündelt werden. Diese Bün-

delung darf jedoch nicht nur innerhalb einer Institution 

stehen bleiben, sondern muss darüber hinausgetragen 

werden  – zwingend innerhalb der Pfl ege und über die 

Professionsgrenze hinweg. Dadurch werden wiederum 

Zusammenarbeiten und gemeinsame Projekte geför-

dert – auch dies ein Ausdruck von wissenschaftlichem 

Arbeiten.“
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„Nach zehn Jahren in 

der Praxis, verschiedenen 

Weiterbildungen und dem 

Abschluss Master of Sci-

ence in Pfl ege arbeitete 

ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer Fach-

hochschule und nun seit drei Jahren als Lehrperson an 

einer Höheren Fachschule. Hier bin ich zuständig für die 

inhaltliche Qualitätssicherung eines Nachdiplomkurses, 

welcher die Vermittlung von Handlungskompetenzen in 

psychiatrischer Pfl ege und Betreuung an ausgebildeten 

Fachpersonen beinhaltet. Zudem unterrichte ich, koor-

diniere Unterrichtseinsätze von externen Dozierenden 

und bin für die Begleitung und Qualifi zierung der Kurs-

teilnehmenden verantwortlich. 

Als Fachexpertin in der Lehre tätig zu sein, ist keine 

neue Rolle. Als Fachexpertin mit akademischen Ab-

schluss in der nicht akademischen Weiterbildung zu ar-

beiten, ist jedoch noch eher selten.

In der Praxis sowie in der Forschung und in der Lehre 

habe ich sehr unterschiedliche Normen und Werte ken-

nengelernt. Auch wenn überall das Pfl egewissen hochge-

halten wird, scheinen mir das Berufsverständnis und die 

verwendete Sprache oft anders zu sein, was nicht selten 

zu Missverständnissen und Unmut zwischen den jeweili-

gen Fachpersonen führt. Die im Master in Pfl egewissen-

schaften erarbeiteten Kompetenzen helfen mir, mich in 

diesen verschiedenen „Kulturen“ zu bewegen, systema-

tisch Zusammenhänge zu analysieren und in der Lehre 

Fachwissen möglichst so zu verargumentieren, dass es 

sowohl verstanden wie auch respektiert wird.

Die Tätigkeit in der Weiterbildung an einer Höheren 

Fachschule, ist eine wunderbarere Gelegenheit, aktuel-

les evidenz-basiertes Wissen, neue Versorgungsmodelle 

und meine Begeisterung für die psychiatrische Pfl ege 

den Fachpersonen weiter zu vermitteln, welche direkt 

mit Menschen mit Bedarf an psychiatrischer Betreuung 

arbeiten. In meiner Tätigkeit sehe ich mich daher als 

Übersetzerin von dem in der (Pfl ege-)Forschung entwi-

ckelten Wissen in die Praxis. Hierbei sind meine zentra-

len Anliegen die Bedürfnisse der Menschen, welche psy-

chiatrische Dienstleistungen in Anspruch nehmen, deren 

Lebens- und Erfahrungswelt stets ins Zentrum zu stel-

len und eine qualitativ hochstehende psychiatrische 

Pfl ege und Betreuung in allen Settings der Gesundheits-

versorgung zu fördern.“


