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Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Weiterbildungsstätten für Pflege  

in der Psychiatrie (BWP) zur Zukunft der Weiterbildungen 

Weiterbildung Psychiatrische 
Pflege: Quo vadis?
Es stellt sich die Frage, inwiefern sich die zweijährige Weiterbildungsmaßnahme Psychiatrische Pflege 
in die aktuellen Entwicklungen der Bildungslandschaft einfügt. Wird sie von Studiengängen abgelöst? 
Stellt sie die Brücke von der theoretischen Bildungsmaßnahme zum praktischen Handeln dar? Welche 
Aufgaben haben Lehrende in diesem Zusammenhang? Die BWP beschäftigt sich seit mehreren Jahren 
mit diesem Thema und bezieht Stellung. Heike Jansen

Die Frage, brauchen wir die Wei-
terbildung Psychiatrische Pflege, 

ist so alt wie die Weiterbildung selbst – 
und das ist gut so. Verantwortliche fragen 
sich zu Recht, in welcher Weise Psychia-
triebetroffene von weitergebildeten Mitar-
beitern profitieren, wie aktuelles Wissen 
generiert und implementiert werden kann 
und somit diskursfähig bleibt – mit ande-
ren Worten: wie lebenslanges Lernen 
stattfindet. Dabei spielt die Nachhaltigkeit 
und Berufsfeldnähe von Bildungsprozessen 
eine zentrale Rolle, unabhängig davon, in 
welcher Bildungseinrichtung sie stattfin-
den und mit welchem Abschluss sie enden.

Die Weiterbildung Psychiatrische Pfle-
ge hat in den verschiedenen Bundeslän-
dern verschiedene Bezeichnungen und 
verschiedene Curricula, verfolgt jedoch 
das gemeinsame Ziel, Pflegenden eine ver-
tiefte psychiatrische Pflegekompetenz zu 
vermitteln.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Weiterbildungsstätten Psychiatrische Pfle-
ge beschäftigt sich mit Inhalten und Rah-
menbedingungen der Weiterbildung Psy-
chiatrische Pflege und gestaltet diese mit. 
Mitglieder der BWP sind Leiter der Weiter-
bildungsstätten beziehungsweise Kurslei-
ter der Weiterbildungen. Da Veränderun-

gen im Gesundheitswesen bezüglich Bil-
dungssystem und Finanzierung die 
Weiterbildung bundesweit stark beein-
flussen, fragen sich die Mitglieder der 
Bundesarbeitsgemeinschaft, wie sich eine 
Zukunft der Weiterbildungen gestalten 
lässt. Kann oder muss sich die Existenz ei-
ner Weiterbildung im Zuge der Akademi-
sierung der Pflege rechtfertigen? Werden 
Weiterbildungen überflüssig oder über-
nehmen Studiengänge den gesamten Bil-
dungsauftrag für Pflegende in der Psychia-
trie? Wie kann sich ein erfolgreiches Bil-
dungskonzept für Pflegende in der 
Psychiatrie gestalten?

Im Folgenden zeigen Mitglieder der 
BWP Aspekte und Schwerpunkte der Wei-
terbildung Psychiatrische Pflege auf und 
schlagen ein mögliches Bildungsvorgehen 
vor, um Weiterbildung und Studium Pflege 
in der Psychiatrie zu verknüpfen. 

Bildungsanliegen von Pflegenden in 
der Psychiatrie
Beweggründe Pflegender in der Psychiat-
rie, sich für eine berufliche Weiterqualifi-
zierung zu entscheiden, sind nach Erfah-
rung der Mitglieder der BWP der Wunsch 
nach einer beruflichen Karriere, eine be-
rufliche Weiterqualifizierung mit dem 
Schwerpunkt auf der praktischen psych-
iatrisch-pflegerischen Tätigkeit und der 
Wunsch nach Reflexion des beruflichen 
Handelns. Die Suche nach einer Möglich-
keit der Bewältigung der beruflichen In-
anspruchnahme, das Anliegen nach der 
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Erweiterung des theoretischen Wissens, 
fachlich angemessen argumentieren zu 
können und der Wunsch nach Mitbestim-
mung und Mitgestaltung bestimmen ur-
sächlich die Bewerbung um einen Weiter-
bildungsplatz. 

Auch den Wunsch nach persönlicher 
Veränderung in Form von Einbringen der 
eigenen Fähigkeiten in das berufliche Ge-
schehen, etwas verändern oder beeinflus-
sen zu wollen, fachlich ernst genommen 
zu werden und Verantwortung überneh-
men zu dürfen, formulieren Pflegende als 
Motiv für eine Weiterbildung.

Entschließen sich Weiterbildungsteil-
nehmer zu einem Pflegestudium nach der 
Weiterbildung, basiert dieser Entschluss in 
der Regel auf dem Wunsch, ein vertieftes 
theoretisches Wissen sowie wissenschaft-
liche Kenntnisse und Methodenwissen zu 
erwerben, so die Erfahrung der Mitglieder 
der BWP. 

Teilnehmer der Weiterbildung treffen 
häufig die Aussage, mit der Weiterbildung 
gezielt einen Schritt zur Professionalisie-
rung ihrer Arbeitspraxis unternehmen zu 
wollen. Sie verstehen ihren Eintritt in die 
Weiterbildung oft als ersten Schritt in ei-
nen Bildungsprozess, der ganz gezielt ihrer 
Arbeitspraxis dient und in einem Studium 
münden kann.

Die deutsche Bildungslandschaft bietet 
den psychiatrisch Pflegenden Weiterbil-
dungen nach Weiterbildungsverordnungen 
nach Landesrecht oder den Empfehlungen 
der DKG, betriebliche Fortbildungen und 
bereits bestehende beziehungsweise sich 
entwickelnde Studiengänge an.

Die traditionelle berufliche und die 
akademische Ausbildung, die bisher in un-
serem Bildungsbereich deutlich voneinan-
der getrennt waren, verlieren immer mehr 
Distanz und werden mittelfristig noch 
durchgängiger1. Indikator dafür ist einer-
seits die Zunahme von Studienanfängerin-
nen und -anfängern, die ihre Studienbe-
rechtigung über ihren beruflichen Bil-
dungsweg erworben haben und 
andererseits die Entwicklung von neuen 
Studiengängen, welche berufsbildend an-
gelegt sind1. Die Zahl der Studierenden 
mit einer berufsbildenden Intention ist 
noch gering und es gibt noch keine exakte 
bildungsstatistische Erfassung und Syste-
matisierung1.

Psychiatrisch Pflegende erleben die 
Weiterbildung Psychiatrische Pflege im 
Kontext des beruflichen Umfelds. Dies be-
deutet, dass zusätzlich zum Bildungsan-
liegen betriebliche Interessen bedient 
werden, rechtliche Absicherung eine Rolle 
spielt, Qualitätssicherung gewährleistet 
sein muss, eine Mitarbeitergewinnung be-
ziehungsweise -bindung durch den Ar-
beitgeber mittels einer Bildungsmaßnah-
me passiert und wirtschaftliche Interes-
sen des Arbeitgebers zu berücksichtigen 
sind.

Vor dem Hintergrund dieser komplexen 
Situation stellt sich die Frage, welche Rolle 
Weiterbildung für Pflegende in der Psych-
iatrie spielen kann beziehungsweise wie 
eine weitere Entwicklung der Weiterbil-
dungen passieren kann?

Entwicklung von psychiatrisch- 
pflegerischer handlungskompetenz 
benötigt Bezugspädagogen
Durch die enge Verknüpfung von Ar-
beitspraxis und Lerneinheiten in der Wei-
terbildung Pflege in der Psychiatrie ist 
ein handlungsorientierter, pädagogisch- 
didaktischer Rahmen gewährleistet.

Schulische Lernsituationen, so Mayer 
und Treichel2, zeigen mehrere Schwach-
stellen. Es herrscht die Vermittlung von 
Faktenwissen vor, welches unzureichend 
in die Arbeitspraxis übertragen wird. Ler-
nen und Lerninhalte orientieren sich an 
fachlicher Spezialisierung und lehrerzent-
rierte Vermittlungsformen werden bevor-
zugt2. Eine arbeitspraxisnahe Weiterbil-
dung ermöglicht, genau diesen Gefahren 
entgegenzuwirken.

Theoriebezogene Reflexion und prak-
tisch politische Handlungsorientierung 
seien unverzichtbar, so Meyer3. Pädagogen 
in der Weiterbildung erleben sich im Sinne 
dieser Handlungsorientierung als Vermitt-
ler zwischen Betriebswelt und deren theo-
retischer Fundierung. Bereits in der Be-
rufsausbildung zur Pflege ist wissenschaft-
liches Arbeiten Unterrichtsgegenstand, in 
der Weiterbildung werden die dabei er-
worbenen Kenntnisse speziell auf das Fach 
Psychiatrie angewandt und erweitert. 

Handlungsorientierung, in der Weiter-
bildung angewandt, erhöht neben der 
Transferleistung auch die personelle Kom-
petenz des Lernenden. Handlungsorien-

tierung beinhaltet immer eine soziale Per-
spektive, die wesentlich für Pflege in der 
Psychiatrie ist, und betrachtet Lernen als 
kontextgebundenes Geschehen. Eine dau-
erhafte Problemlösefähigkeit für konkrete 
Situationen kann somit entwickelt wer-
den. 

Die enge zeitliche Verknüpfung zwi-
schen den Unterrichtszeiten und der Ar-
beit auf Station oder im außerstationären 
Feld – in der Regel findet eine Woche Un-
terricht im Monat statt – ermöglicht einen 
umfassenden und zeitnahen Transfer von 
Themen aus der Arbeitspraxis in die Un-
terrichte sowie die Umsetzung neu erlern-
ter Methoden in die Arbeitspraxis. Wichti-
ger Schwerpunkt der Kursleitungen in der 
Weiterbildung stellt in diesem Zusam-
menhang die sichere Begleitung der Ler-
nenden durch den Prozess der Selbstrefle-
xion dar. Die Erlebniswelten der Weiterbil-
dungsteilnehmer müssen für die 
Bezugspädagogen nachvollziehbar sein. 
Sie sind Vermittler zwischen einer Bil-
dungs- und einer Betriebswelt.

Der Schwerpunkt des Dozenten im Stu-
dium ist hingegen die Einführung in die 
Perspektiven der Wissenschaftswelt. Um 
Erkenntnisse zu generieren, ist es für wis-
senschaftlich Tätige immer wieder unab-
dingbar, sich von den Zwängen einer Be-
triebswelt lösen zu können.

weiterbildung Psychiatrische Pflege 
sorgt für berufsfeldnahe lernarran-
gements 
Ein Team von verschiedenen Pflegepäda-
gogen verkörpert ein Menschenbild, das 
den Lernenden als Modell dienen kann. 
Die Beziehungsgestaltung der Pädago-
gen zu den Lernenden dient den Weiter-
bildungsteilnehmern als Transfermuster 
für ihre Arbeitspraxis4. Dieses setzt eine 
hohe Reflexionsfähigkeit und fortgeschrit-
tene pädagogisch-didaktische Kompeten-
zen der Lehrenden voraus. Berufsfeldnahe 
didaktische Überlegungen kommen hier 
zum Tragen. 

Berufsfeldnähe wird darüber hinaus 
auch durch die, in den Regelungen der 
Ländervorgaben explizit formulierten, be-
rufspraktischen Weiterbildungsanteile ge-
währleistet. So werden die Weiterbildun-
gen durch Kursleitungen geleitet, die Ler-
nenden werden durch diese im Berufsfeld 
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begleitet, Erfahrungen aus der Arbeitspra-
xis im Kursverbund mit der Kursleitung 
reflektiert. Die Größe der Weiterbildungs-
kurse übersteigt in der Regel 25 Personen 
nicht, daher sind intensive Reflexions- und 
Entwicklungsprozesse möglich. Nicht sel-
ten verfügen Kursleitungen neben pädago-
gischen Kompetenzen über weitere fach-
bezogene Weiterbildungen, wie zum Bei-
spiel Coach und Supervisor. 

Weiterbildung sorgt dafür, dass der Stel-
lenwert traditioneller Schlüsselkompeten-
zen der Beziehungsgestaltung, unter Ver-
änderung der ökonomischen Bedingungen, 
bewahrt wird. Gelehrte Interventionen ori-
entieren sich an den Bedürfnissen und Be-
darfen der Patienten, aktuellen Erkenntnis-
sen aus Pflege- und Bezugswissenschaften, 
den Erfahrungen der Pflegenden und den 
Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen 
Institutionen. Ziel ist es hierbei, die Ler-
nenden zu befähigen, Psychiatriebetroffe-
ne zu unterstützen, ein selbstständiges Le-
ben zu führen5. Grundsätze, Inhalte und 
Methoden des Empower ments wirken so-
mit nicht nur als Lerninhalte der Weiterbil-
dung, sondern als pädagogisch-didaktische 
Haltung und Methoden der Lehrenden ge-
genüber den Weiterbildungsteilnehmern. 

Zentraler Aspekt der Weiterbildung ist 
auch hierbei, die Weiterbildungsteilneh-
mer dabei zu unterstützen, das Span-
nungsfeld zwischen betrieblichen Belan-
gen, ökonomischen Zwängen und berufli-
chen Notwendigkeiten zu bewältigen.

Die Absolventen der Weiterbildung 
Psychiatrische Pflege sind Experten für 
die Arbeit mit psychisch erkrankten Men-
schen. Pflegerische Kompetenzen, die in 
der Grundausbildung erworben wurden, 
müssen in der Weiterbildung konkreti-
siert und für Psychiatriebetroffene spezi-
fiziert werden. Die Persönlichkeitsent-
wicklung der Lernenden und die Entwick-
lung von fachlichen, methodischen, 
persönlichen und sozialen Kompetenzen 
werden unterstützt und vermittelnd be-
gleitet.

Weiterbildung bildet professionell Pfle-
gende weiter, die als anerkannte Expertin-
nen und Experten im Team arbeiten. Hier-
bei ist bundesweit, trotz verschiedenartiger 
gesetzlicher Grundlagen, die Entwicklung 
einer pflegerischen Handlungskompetenz 
Schwerpunkt der Weiterbildung6. Diese 
zeigt sich im Rahmen von Beziehungsge-
staltung, Fallverantwortung und Fallsteue-
rung, Überleitungsmanagement, Entwick-

lung von fortgeschrittener ethischer und 
personeller Kompetenz, Verstehen und Un-
terstützen von Forschungsprojekten und 
Steuerung des eigenen Lernens. Auf die 
Entwicklung berufspolitischer Kompeten-
zen wird großer Wert gelegt.

weiterbildung Psychiatrische Pflege 
ermöglicht nachhaltiges lernen
Als Ziel der Weiterbildung steht im Vor-
dergrund, nachhaltiges, wirksames Ler-
nen zu ermöglichen. Nachhaltiges Lernen 
fragt zum einen nach dem Inhalt des Ler-
nens und dessen zukünftiger Bedeutung 
im Leben des Lernenden und in der Gesell-
schaft. Zum anderen geht es um die Bedin-
gungen, damit das Gelernte nicht zu „trä-
gem Wissen“ führt, sondern erfolgreich in 
der Praxis angewendet wird7. Auf der Ba-
sis empirischer Forschungen zur Nachhal-
tigkeit von Lernprozessen wurde mit der 
Zeit konkreter beschreibbar, auf welche 
Prinzipien zu achten ist, wenn Lernarran-
gements entstehen sollen, in deren Rah-
men sich nachhaltige Lernprozesse entwi-
ckeln können7. 

Grundsätzlich gilt bei der Gestaltung 
von Lernprozessen, auch in der Weiterbil-
dung Psychiatrische Pflege, dass es keine 
Wirkungssicherheit gibt. Jedoch weisen 
wissenschaftliche Untersuchungen darauf 
hin, dass didaktische Prinzipien die Nach-
haltigkeit von Lernprozessen fördern kön-
nen. Hier gilt es, im Rahmen der Weiterbil-
dung, die Selbstverantwortung der Ler-
nenden zu fördern, die Selbstwirksamkeit 
zu stärken, Kommunikation und Koopera-
tion im Weiterbildungsprozess zu fördern, 
den vollständigen Lernprozess anzubah-
nen – ein gemeinsames Beginnen und En-
den der Lernbeziehung zu schaffen –, die 
Gefühle und Motivation der Lernenden 
einzubeziehen und Störungen als Teil der 
Lernprozesse, zum Beispiel im Rahmen 
von Supervision oder Praxisgesprächen, zu 
nutzen7. 

Um wettbewerbsfähig zu sein und um 
auf die raschen Veränderungen in der Ar-
beitswelt reagieren zu können, sind Be-
triebe heutzutage darauf angewiesen, ihre 
Mitarbeiter regelmäßig zu schulen. Wei-
terbildung Psychiatrische Pflege ist damit 
ein fester Bestandteil in Organisationen 
geworden. Organisationen müssen sich 
immer mehr zu lernenden Organisationen 
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entwickeln. Daraus leitet sich die Forde-
rung nach lebensbegleitendem Lernen ab8. 
Lebenslanges Lernen erfüllt den Zweck: 

„1. in der grundlegenden Bildung Er-
reichtes kumulativ weiterzuführen, 

2. in der grundlegenden Bildung Ver-
säumtes nachzuholen, 

3. im Laufe der Zeit, ,überholte‘ Qualifi-
kationen durch neue zu ,ersetzen‘ und 

4. durch Weiterbildung Ermöglichtes 
oder zu Ermöglichendes in der grundle-
genden Bildung ,einzusparen‘“9.

Weiterbildung Psychiatrische Pflege ist 
eine Bildungsmaßnahme für erwachsene 
Menschen und erfüllt im Wesentlichen 
drei gesellschaftliche Funktionen: eine 
Qualifizierungsfunktion, eine Individuali-
sierungsfunktion und eine Demokratisie-
rungsfunktion. Sie ist damit für individuel-
le Kompetenz, ökonomische Innovation, 
soziale Integration sowie politische und 
kulturelle Partizipation wichtig9. 

Weiterbildung Psychiatrische Pflege ist 
in der Regel betriebliche Bildung. In die-
sem Zusammenhang können im Betrieb 

Maßnahmen getroffen werden, welche die 
Nachhaltigkeit einer Bildungsmaßnahme 
unterstützen können. Sie kann als Maß-
nahme der Personalentwicklung, als Teil 
eines Führungskräftetrainings, als Drei-
eckskontrakt (zwischen dem Teilnehmer, 
dem Vorgesetzten, der Bildungsstätte) und 
zur Transferevaluation genutzt werden9.

Als weiterer Aspekt, der Nachhaltigkeit 
von Weiterbildung Pflege in der Psychiat-
rie sichert, ist die Arbeit in Netzwerken zu 
benennen. Pädagogen der Weiterbildung 
sehen sich verpflichtet, auf Netzwerkar-
beit vorzubereiten, Kooperationen bereits 
in der Weiterbildung herzustellen und 
diese zu pflegen. Dies geschieht, indem 
sich Lernen in verschiedenen Praxisfel-
dern entwickelt, Fachtagungen gemein-
sam besucht und inhaltlich wie strukturell 
vertieft reflektiert werden, Verbandsar-
beit praktiziert und kritisch betrachtet 
wird. Ein Austausch der Weiterbildungs-
leitungen und Weiterbildungsteilnehmer 
findet auf Länderebene und Bundesebene 
statt. 

ausblick
Bereits in der Berufsausbildung zur Pfle-
ge ist wissenschaftliches Arbeiten Unter-
richtsgegenstand. In der Weiterbildung 
werden die dabei erworbenen Kenntnis-
se speziell auf das Gebiet der Psychiat-
rie angewandt und vertieft. Erkenntnis-
se und Praxisempfehlungen der psychiat-
rischen Pflegewissenschaft werden durch 
ein Studium an der Hochschule generiert. 
Forschungsfragen hingegen sollten durch 
weitergebildete Pflegende formuliert wer-
den. Pflegende werden durch ihre Kurslei-
tungen dafür qualifiziert, die Praxis hin-
sichtlich ebensolcher Fragestellungen zu 
beobachten und diese zu kommunizieren. 
Pädagogen der Weiterbildung benötigen 
für diesen Ausbildungsauftrag eine Ex-
pertise in der praktischen Psychiatrischen 
Pflege, pädagogisch-didaktische Kompe-
tenzen aber auch die Befähigung, den Pro-
zess der evidenzbasierten Wissensbildung 
zu erläutern.

Der Auftrag für hochschulgebildete 
psychiatrisch Pflegende besteht darin, den 
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Prozess der Wissensgenerierung im Sinne 
der Pflegeforschung in der Psychiatrie 
durchzuführen und für die Pflegepraxis 
nutzbar zu machen.

Die BWP sieht Weiterbildung und 
Hochschulqualifikation nicht in Konkur-
renz, sondern vielmehr als ein sich ergän-
zendes, zwingend notwendiges Modell, 
um eine nachhaltige Professionalisierung 
der Pflege in der Psychiatrie zu erreichen; 
zum einen mit dem Schwerpunkt der 
Praxis orientierung und der Generierung 
von Forschungsfragen durch die weiterge-
bildeten Pflegenden und zum anderen mit 
der Anwendung und Umsetzung wissen-
schaftlicher Methoden zur Generierung 
von Erkenntnissen für die psychiatrisch 
pflegerische Arbeitspraxis durch hoch-
schulgebildete Pflegende.

Um ein erfolgreiches Modell zur Ver-
zahnung beider Bildungswege zu schaffen, 
sollten folgende Aspekte berücksichtigt 
werden:

 ▬ Die Teilnahme von Weiterbildungsneh-
mern an ausgewählten Hochschulver-
anstaltungen muss möglich sein, um 
Zugang zu wissenschaftlichem Denken 
zu ermöglichen, Vorbehalten gegen-
über der Wissenschaftswelt vorzubeu-
gen, persönliche Kontakte von Lernen-
den zu Lernenden zu ermöglichen. 
Diese Kontakte werden durch die Leh-
renden beider Bereiche begleitet und 
reflektiert.

 ▬ Eine Begleitung von Studierenden in 
den Praxisphasen des Studiums findet 
durch Weitergebildete statt. So werden 
Studierende von Beginn des Studiums 
an mit der Arbeitswelt vertraut ge-
macht. Vorbehalten gegenüber nicht-
studierten Pflegenden wird vorge-
beugt. Der Kontakt zu Psychiatriebe-
troffenen entsteht als Selbstverständnis.  

 ▬ Gemeinsame Skills-Lab-Arbeit lässt 
Teilnehmende und Studierende vonei-
nander profitieren und konkrete Prob-
lematiken aus verschiedenen Perspek-
tiven reflektieren und mit fachlichen 
Erkenntnissen ergänzen.

 ▬ Gemeinsame, ausgewählte Leistungs-
nachweise werden in Gruppenarbeiten 
erbracht und werden als Note und 
ECTS(European Credit Transfer and Ac-
cumulation System)-Credit-Points aus-
gewiesen.
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 ▬ Eine modularisierte Struktur der Wei-
terbildung ermöglicht eine Durchläs-
sigkeit des Bildungswegs von der 
Weiterbildung zum Studium. Erfolg-
reich erbrachte Module der Weiterbil-
dung können in einem eventuell an-
schließenden Studium angerechnet 
werden. Die Lernenden erhalten hier-
für ECTS.

 ▬ Um dieses realisieren zu können, müs-
sen die Weiterbildungsverordnungen 
der Bundesländer und die jeweiligen 
Studienordnungen aufeinander abge-
stimmt werden.

 ▬ In der Ausbildung und dem grund-
ständigen Bachelorstudium Pflege 
werden die theoretische und prakti-
sche Pflege in der Psychiatrie nur in 
sehr geringem Ausmaß gelehrt bezie-
hungsweise als freiwilliger Einsatzbe-
reich geplant. Eine deutlich höhere 
Anzahl an theoretischen Unterrichts-
stunden und ein umfangreiches prak-
tisches Arbeiten in der Pflege in der 
Psychiatrie muss zum Pflichtteil der 
Ausbildung und des Studiums wer-
den.

Um für Pflegende in der Psychiatrie bes-
te Möglichkeiten zu schaffen, einen durch-
lässigen Bildungsweg zu begehen, der 
persönliche Lebensumstände, wie zum 
Beispiel die Finanzierbarkeit einer Bil-
dungsmöglichkeit berücksichtigt, können 
Weiterbildungsstätten mit Hochschulen 
kooperieren. 

Wie es bereits viele Bildungseinrich-
tungen anbieten, können Lernende 
gleichzeitig mit der Weiterbildung und 
einem Eintrag in einen Bachelorstudien-
gang beginnen, zwei Jahre der Weiterbil-
dung absolvieren, um die Bildungsmaß-
nahme dann mit dem Zeugnis der Weiter-
bildung abzuschließen oder aber die 
Weiterbildung mit einem Studium fortzu-
setzen. 

Dies mag zwar den erwünschten Para-
digmenwechsel, von der Pflegenden, als in 
der Hauptsache auf der Basis von Erfahrung 
und Intuition handelnden Person, hin zur 
Pflegenden, die wissenschaftliche Erkennt-
nisse in ihr Handeln integrieren kann, ver-
zögern, schafft jedoch für die Pflegenden 
die Möglichkeit der Bildung an sich.

Um Menschen mit psychiatrischem Hil-
febedarf eine bestmögliche Versorgung zu 

ermöglichen, erscheint den Mitgliedern 
der BWP eine Verknüpfung aus Weiterbil-
dung und Hochschulqualifikation mit ent-
sprechenden zugeordneten Kompetenzen 
als sinnvoll. ▄
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