
9

Geleitwort

Die Ausübung des Pflegeberufs wird immer anspruchsvoller: Professio-
nelles Pflegehandeln umfasst verantwortungsvolles Planen, Gestalten 
und Auswerten von Pflegesituationen. Die Settings, in denen diese beruf-
liche Tätigkeit ausgeübt wird, haben sich zunehmend ausdifferenziert 
und die Aufgaben werden immer komplexer. Damit sind auch ganz neue 
Herausforderungen an die Pflegeausbildung gestellt. »Psychiatrie« ist 
ein Band der Buchreihe »Pflege fallorientiert lernen und lehren«, einem 
Kompendium für die Pflegeausbildung, das sowohl die verschiedenen 
Versorgungsbereiche, in denen Pflegekräfte tätig werden, als auch die 
unterschiedlichen Lebensalter und -situationen der Pflegeempfänger ab-
bildet.

Die elf Bände der Reihe spiegeln die wesentlichen Institutionen wi-
der, in denen pflegerische Versorgung stattfindet. Alle Bände folgen der 
gleichen Struktur und demselben Aufbau. In einem Einleitungsteil wird 
in die Besonderheiten des jeweiligen Settings eingeführt. Pflegewissen-
schaftliche Expertenstandards und neueste wissenschaftliche Erkennt-
nisse werden dabei ebenso berücksichtigt wie die Ausbildungsziele der 
Prüfungsordnungen. Die Präsentation der Inhalte erfolgt in Form von 
Musterfällen; dabei werden die unterschiedlichen Aspekte pflegeberuf-
lichen Handelns aufzeigt und fallbezogene Besonderheiten und Schwer-
punkte professioneller Pflege exemplarisch illustriert. Die fallorientier-
te Aufbereitung von Lerngegenständen greift den berufspädagogischen 
Trend der Kompetenz- und Handlungsorientierung auf und setzt ihn 
fachdidaktisch um.

Der hier vorliegende Band gibt einen sehr guten Einblick in die fa-
cettenreichen pflegerischen Aufgaben innerhalb des Versorgungsgebiets 
der Psychiatrie. In diesem pflegerischen Bereich sind die Handlungs- und 
Kompetenzanforderungen an die Pflegefachkräfte anders gelagert und 
gewichtet als in vielen anderen professionellen Handlungsfeldern der 
Pflege.

Dieser Band gewährt anschauliche Einblicke in diese Besonderheiten 
anhand einschlägiger Fallbeispiele und bietet exemplarische Lösungen an. 
Dieses Lehr- und Lernbuch ermöglicht dadurch die Entwicklung spezi-
fischer Fachkompetenz professioneller Pflege.

Dieser Band sowie die gesamte Reihe wenden sich an Lernende und 
Lehrende in den Pflegeausbildungen an Schulen, Hochschulen oder Pra-
xisstätten sowie an Studierende der Pflegepädagogik. Neue Formen der 
Pflegeausbildung – wie z. B. primärqualifizierende Pflegestudiengänge –  
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hatten die Herausgeberinnen bei der Konzeption der Reihe und der Be-
treuung der Bände sowie die Autorinnen und Autoren der einzelnen Bän-
de ganz besonders im Blick.

Karin Reiber
Juliane Dieterich
Martina Hasseler
Ulrike Höhmann
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