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P f l e g e n  i s t ... 

innerhalb  

eines Handlungs-  

und  

Beziehungsgeschehens 

 

 wissenschaftsfundiert  

und  

situationsorientiert  

zu arbeiten ! 



Gezielte Aktualisierung von Wissen 

Klärung im Team, welche Kompetenzen 
sind vorhanden  

Zugang zu Forschungsergebnissen 

Mitarbeit an Forschungsprojekten 

neue Fragen an die Pflegepraxis oder an 
die Pflegewissenschaft 

Pflege- (+ Versorgungs-)praxis und 

Pflegewissenschaft  

im Dialog ... 



PflBG-E: hochschulische Ausbildung 

• Primärqualifizierend 

 

• Grundständiger Studiengang 

 

• Dual-integrierender Studiengang 



• Zielgruppe 

 zu pflegende Menschen in allen Lebensphasen und  -situationen 
 

• Versorgungsausrichtung 
 - präventive, kurative, rehabilitative und palliative Pflege  

 - ambulante und stationäre  Einrichtungen der Akut- und Langzeitpflege 
 

• Differenzierung der Kompetenzen in  

 - fachliche und personale sowie methodische, soziale und kommunikative 
Kompetenzen  
 

• Kompetenzerwerb 
 wissenschafts- und situationsorientiert 

 

• Lernkompetenz  / Fähigkeit zum Wissenstransfer  
Selbstreflexion  
 

 

• rechtliche Aufgabendifferenzierung 
 selbständige, eigenverantwortliche und interdisziplinäre Zuständigkeiten mit 

Zugang zur Heilkunde 

Ausbildungsziel 



… erweitertes Ausbildungsziel 
1. zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse auf der Grundlage 

wissenschaftsbasierter oder wissenschaftsorientierter Entscheidungen,  

 

 

2. vertieftes Wissen über Grundlagen der Pflegewissenschaft, des gesellschaftlich-
institutionellen Rahmens des pflegerischen Handelns sowie des normativ-
institutionellen Systems der Versorgung anzuwenden und die Weiterentwicklung der 
gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung dadurch maßgeblich mitzugestalten,  

 

 

3. sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten Stand der 
gesicherten Erkenntnisse er-schließen und forschungsgestützte Problemlösungen wie 
auch neue Technologien in das berufliche Handeln übertragen zu können sowie 
berufsbezogene Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu erkennen,  

 

 

4. sich kritisch-reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als auch praktischem 
Wissen auseinandersetzen und wissenschaftsbasiert innovative Lösungsansätze zur 
Verbesserung im eigenen beruflichen Handlungsfeld entwickeln und implementieren 
zu können und  

 

 

5. an der Entwicklung von Qualitätsmanagementkonzepten, Leitlinien und 
Expertenstandards mitzuwirken.  

 
 



… (1) 

• Theorie-Praxis-Verhältnis 

• Theorie-Praxis-Inhalte 

• Abschluss des Studiums / staatliche Prüfung 

• Berufszulassung 

• Berufsbezeichnung  BASc  /Erteilung der 
Berufserlaubnis 

• Gesamtverantwortung für Theorie und Praxis 

• Praxiskooperationspartner 

 



… (2) 

• Status der Lernenden 

• Kein Ausbildungsvertrag / keine Probezeit / keine 
Ausbildungsvergütung / keine Anrechnung auf 
den Stellenplan 

 

--------------------------------- 

• im Übergang: 

 praxisintegrierendes Studien = Kooperationen von 
Hochschulen und Pflegeschulen 








