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FORSCHUNGSANLASS UND 

HYPOTHESE 



FORSCHUNGSANLASS UND HYPOTHESE  

 

• Maßregelvollzug rückt zunehmend in den Fokus der 
Öffentlichkeit 

• Die Arbeit des Personals in den Kliniken wird nach 
außen hin aber meist nicht bekannt 

• Pflege in der Forensik ist Pflege in einem Spannungsfeld 

• Pflege nimmt viele Rollen im Stationsalltag ein und ist durch 
Schichtarbeit und ständige Besetzung der Stationen am 
nächsten am Patienten 

• Traditionell helfend-fürsorgliche Rolle der Pflege ist im 
Maßregelvollzug anders zu interpretieren 

• Hypothese: Angelehnt an Hildegard Peplau (1954) – Es muss 
spezifische Rollen forensisch Pflegender geben!? 



METHODIK 



FORSCHUNGSFRAGE 

 „Welches Rollenverständnis haben professionell 
Pflegende im Maßregelvollzug (in der Beziehung 
zum Patienten)?“ 

 

• Ergebnis eines Entwicklungsprozesses mit den 
Ausgangsfragen: 

• Welchen Belastungen sind Pflegende im Maßregelvollzug 
ausgesetzt?  

• Was motiviert Pflegende, sich für eine Stelle in der Forensik zu 
bewerben? 

• Wie zufrieden sind sie mit ihrer Arbeit? 

• Hildegard Peplaus pflegerische Rollen (1954) als 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Forschungsfrage 

• Hypothese: Es gibt spezifische Rollen und 
Interaktionsmuster Pflegender im Maßregelvollzug 



FORSCHUNGSFELD 

• Befragungen Pflegender an der Klinik für forensische Psychiatrie und 

Psychotherapie am Bezirksklinikum Regensburg 

 

• Insgesamt 8 Stationen + Ambulanz 

• Aufnahme-, Therapie- und Entlassstationen (§§ 63, 64 StGB) 

 

 Dadurch auch spezifische Anforderungen an die Pflegenden 



FORSCHUNGSGRUPPE 

• Gezielte Auswahl von 4 Kollegen aus allen Settings des 

Maßregelvollzugs (§63 und §64; Aufnahme-, Therapie und 

Entlassstation) 

• Sozialisation der Interviewpartner ausschließlich in der Gesundheits- 

und Krankenpflege mit unterschiedlichen Zusatzqualifikationen 

 

 
IP Berufserfahrung gesamt (Jahre) Berufserfahrung im 

Maßregelvollzug (Jahre) 

Setting 

1 >30 >15 §64 - Therapiestation 

2 >10 >10 §63 - Therapiestation 

3 < 5 < 5 § 64 - Aufnahmestation 

4 < 5 < 5 §§ 63,64 Entlassstation 



 

 

LEITFADENGESTÜTZTES INTERVIEW MIT NARRATIVEN ANTEILEN 

• Möglichkeit zum freien Schildern des eigenen Erlebens der 

Interviewpartner (Narrativ) 

• Alle 4 Interviewpartner wurden mit den gleichen Fragen konfrontiert 

• Zeitrahmen 4-6 min 

• Aufnahme auf Tonband und anschließende Transkription 

 

 ZIEL: Vergleichbare, aber dennoch individuelle Antworten 



INTERVIEWLEITFADEN 

Interviewleitfaden zum Thema 

„Rollenverständnis professionell Pflegender im 

Maßregelvollzug“ 

  

 1. Erzählen Sie, welche Rolle Sie als Pflegende(r) im 

Maßregelvollzug spielen! 

  

 2. Wie gehen Sie mit dem Spannungsfeld Besserung und 

Sicherung vs. Beziehungsgestaltung um? 

  

 3. Welche Grenzen / Welche Chancen sehen Sie der 

professionellen Beziehung der Pflege zum Patienten? 

  

 



 

 

 

OPERATIONALISIERUNG DER ERWARTETEN 

ERGEBNISSE 

Im Vorfeld der Interviews erfolgte eine Operationalisierung der 

erwarteten Ergebnisse, d.h. eine Formulierung und Kategorisierung der 

erwarteten Forschungsergebnisse 

 

Rollenkategorien 

Subsidiäre Rollen Kompensierende Rollen Autoritäre Rollen 

• Berater, Trainer 

• Fürsprecher und 

Vertrauter 

• Begleiter und 

Wegbereiter 

• Ersatzperson 

(Elternrolle, Erzieher, 

Lehrer) 

• Vorbild 

• Autoritätsperson, 

Respektsperson 



AUSWERTUNG DER INTERVIEWS 

• Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring  

• Zusammenfassende 

• Strukturierende 

• Explizierende 

(Flick, 2014, 151) 

• Softwaregestützte (f4-Analyse) Kodierung (Einordnung) der 

Interviewsequenzen auf Basis der vorhergehenden 

Operationalisierung und induktive Kategorienbildung 

• Nähere Untersuchung einzelner, exemplarischer Sequenzen 

Inhaltsanalyse 



ERGEBNISSE 

1.Berater, Trainer 

2.Fürsprecher und Vertrauter 

3.Begleiter, Wegbereiter und Motivator 

4.Elternrolle und Erzieher 

5.Vorbild 

6.Autoritätsperson 



BERATER, TRAINER 

Beispielhafte Interviewsequenz (IP4, 2015, 3-13): 

„Also, als Motivations- … wie sagt man da.. –trainer, 
dass sie die Therapie weiter machen, dann als 
Mütterchen für sämtliche Probleme im Alltag, dann 
zum auskotzen, wenn irgendwas anfällt. (...)Ja, als 
Trainer in ein normales Leben zurück zu führen, 
Wohnung suchen, Arbeit suchen, draußen soziale 
Kompetenzen üben. (…) Dann natürlich auch die 
Zusammenarbeit mit den ganzen Therapeuten, wenn 
der Patient wieder hinten rum spielt, das ist auch so 
wichtig. (…) Dann – Beziehungsgestaltung zu Familie 
und Freunden und Freundin. Und Bewältigung des 
Arbeitsalltags, Arbeitsstress.“ 

 



Zusammenfassende Inhaltsanalyse: 

• Nennung verschiedener Rollen, die für eine enge, aber 
dennoch professionelle Bindung zum Patienten sprechen 

• Patienten sollen aufgebaut und motiviert werden 

• Training für ein selbstbestimmtes Leben nach der Therapie 

 

Explizierende Inhaltsanalyse des Begriffes „Training“: 

„planmäßige Durchführung eines Programms von vielfältigen 
Übungen zur Ausbildung von Können, Stärkung der Kondition 
und Steigerung der Leistungsfähigkeit“ (Duden, 2015) 

 

 Training heißt also, mit dem Patienten gezielt zu üben, damit 
er in ein selbstbestimmtes und freies Leben entlassen werden 
kann 

 

BERATER, TRAINER 



BERATER, TRAINER 

Strukturierende Inhaltsanalyse: 

• Person, der die Motivierung eines Patienten sehr 

wichtig ist 

• Der Beziehung zum Patienten wird eine hohe 

Bedeutung beigemessen 

• Interviewpartnerin sieht sich selbst als 

professioneller Berater und Trainer des Patienten in 

einem professionellen und partnerschaftlichen 

Verhältnis 

• Die Rollenfrage gestaltet sich für sie als schwierig, 

sie muss mehrmals überlegen, wie sie dies am 

besten formuliert 



ROLLENCHARAKTERISTIKA 

 

 Beginn eines professionellen Beziehungsaufbaus 

 Motivation für die Therapie 

 Pflegende als „Trainer“ für ein selbstbestimmtes 

und freies Leben 

 Pflegende als Berater während der Therapie und 

der Resozialisierung (z.B. bei Arbeits- und 

Wohnungssuche, Problemen in Familie, 

Partnerschaft und Beruf).  

 Pflegende als professionelle (Ansprech-)Partner 

während der Unterbringung im MRV 



FÜRSPRECHER UND VERTRAUTER 

Beispielhafte Interviewsequenz 

Also in erster Linie denke ich, bin ich für die Patienten 
eine Art Vertrauensperson und auch zum Teil 
Erzieher. Ich erklär den Patienten durch Gespräche 
oder auch durch – wenn es sein muss – Sanktionen, 
dass Regeln einzuhalten sind. Wenn die Patienten 
Probleme haben können sie auch zu mir herkommen, 
können ihr Leid klagen, bzw. wenn sie Suchtdruck 
haben, können sie von mir Ratschläge annehmen. 
Hin und wieder ist es ein bisschen schwierig, vor 
allem mit den Patienten vom Abbruchstrakt gibt es hin 
und wieder Reibereien, einfach weil die Patienten 
nichts anderes kennen außer tricksen, lügen,…  

(IP 3, 2015, 4-12) 



ROLLENCHARAKTERISTIKA 

 Pflegende als Vertrauenspersonen 

 Stoßen dabei oft an Grenzen 

 Vertraute verfolgen stets positive Absichten, auch wenn 
sie zu erzieherischen oder autoritär wirkenden 
Maßnahmen greifen müssen 

 Pflegende sollen ermöglichen, dass der Pat. Vertrauen 
in der professionellen Beziehung aufbauen kann 

 Gerade für milieugeschädigte Patienten von großer 
Bedeutung 

 Wahrnehmung der Therapie als „2. Chance“  

 Pat. sollen sich angenommen fühlen 

 Diese Rolle kollidiert mit der Rolle des Erziehers / 
Elternrolle oder der der Autoritätsperson 

 Für Pflegende im MRV eine Gratwanderung! 



BEGLEITER, WEGBEREITER UND MOTIVATOR 

Beispielhafte Interviewsequenz 

 

 Es gibt ja verschiedene Rollen, (…) Aber so die 

Hauptrolle würde ich einfach sagen ist so dieser 

unterstützende Aspekt, diese Begleitung im 

Therapieweg, wo halt eben auch die Rolle des 

Ansprechpartners auch eben halt mit da ist, mit 

dem wo man die Ziele auch gemeinsam mit 

erarbeitet.  

   (IP2, 2015, 5-12) 



ROLLENCHARAKTERISTIKA 

 Diese Rolle betont den „Code“ oder das Kernstück 

der Pflege als Profession – die Fürsorge 

 Betont fürsorglich-unterstützende Aspekte 

 Begleiter nimmt eine beratende Position ein und ist 

für den Pat. da 

 Begleiten heißt, den Weg ein Stück mitzugehen 

und Patienten ans Ziel zu bringen 

 Von Interviewpartnern als Hauptrolle forensischer 

Pflege eingestuft 



ELTERNROLLE UND ERZIEHER 

Beispielhafte Interviewsequenz: 

 

„In der Beziehungsrolle bin ich auch eine 
Vorbildfunktion, das geht also schon los bei den 
Höflichkeitsformeln, dann Umsetzen der Regeln, das 
heißt ich muss ihnen auch erklären, was im Bezug 
der Regeln, wieso die Regeln sind und ich muss die 
Regeln auch so umlegen können, dass sie nach 
draußen verankert sind. Ich kann nicht einfach sagen, 
das ist so, sondern ich muss einen Bezug nach 
draußen schaffen, dass der Patient für sich mehr 
verinnerlichen kann.“ 

(IP1, 2014, 22-28)  



ROLLENCHARAKTERISTIKA 

 Pflegende sorgen im Rahmen der Milieugestaltung 

für Einhaltung und Umsetzung von Regeln  

 Der Bezug der Regeln zu gesellschaftlichen Normen 

und Konventionen muss geschaffen werden 

 Regeln müssen unbedingt begründet werden 

 Regeln als Formulierung konkreter Erwartungen an den 

Patienten 

 Der Pat. soll den Bezug der Regeln zur Gesellschaft 

herstellen können 

 Pflegende, die trotz einer gewissen Machtstellung 

eigenes Handeln reflektieren und 

verantwortungsbewusst sind 

 



VORBILD 

Beispielhafte Interviewsequenz: 

„Der Patient kann also in der Beziehungsgestaltung 

den wertschätzenden Umgang, (…), Formen der 

Kommunikation lernen, also mit Konflikten 

umzugehen. Weil es ist ja schon so, durch die Regeln 

schaffen wir ja auch Konflikte und diese Konflikte 

werden ja in der Kommunikation wieder (…) geklärt 

und so lernt er auch draußen zu kommunizieren und 

von seinem Sprachlevel loszulassen. Das ist (…) in 

der Beziehungsgestaltung mit dem Personal eine 

Chance darin.“ 

(IP1, 2014, 64-70)  



ROLLENCHARAKTERISTIKA 

 Pflegende ermöglichen es dem Pat, gesellschaftlich 

akzeptierte Formen von Kommunikation und soziale 

Normen einzuüben 

 Training von Konfliktfähigkeit 

 Gelebte Kommunikation als Teil der Milieugestaltung 

und Möglichkeiten für die Pat., Kommunikation zu 

trainieren 

 Unterstützung in angemessener Kommunikation / 

Konfliktlösungsstrategien 

 Lernen am Modell 

 Therapeutisches Team als „Modell“ für gelebte 

Kommunikation 

 Therapeutisches Team als Reibungspunkt zur Erprobung von 

Kommunikation und Konfliktlösungsstrategien 



AUTORITÄTSPERSON 

Beispielhafte Interviewsequenz 

 

„Ja, ich meine viele Patienten sind etwas erstaunt wenn sie herkommen 
und eigentlich auch sehen, wie wenige Möglichkeiten sie hier haben: Ich 
meine, die Besuche sind sehr eingeschränkt, sie können nicht alles haben, 
was eigentlich so normal ist, aber wenn man es ihnen erklärt, (…) und noch 
dazu sagt, dass es eigentlich nichts persönliches ist, sondern einfach die 
Norm hier, vor allem auf Station auch mit den Abbrechern, dann verstehen 
es die meisten und können gut damit umgehen. Sie können es dann aber 
auch trennen. Zum Beispiel das DS, das Drogenscreening, ist natürlich 
auch ein großer Schritt in die Privatsphäre aber das muss man halt 
regelmäßig machen (…). Dass man da halt auch auf den Genitalbereich 
schauen muss, und wenn es ganz blöd läuft nach fünf Minuten mit dem 
Patienten ins Gespräch geht und die Patienten dann das Persönlichste auf 
den Tisch legen müssen. Da habe ich persönlich aber auch noch keine 
negativen Erfahrungen gehabt. Die können das sehr gut trennen: Sicherheit 
und Beziehungsgestaltung.“ 

 

(IP3, 2015, 28-42) 



ROLLENCHARAKTERISTIKA 

 Rolle ist eng mit dem Sicherheitsaspekt im 
Maßregelvollzug verbunden 

 Fremdbestimmung im Rahmen der Sicherung 
unumgänglich 

 Pflegende auch als diejenigen, die 
Sicherungsmaßnahmen umsetzen 

 Pflegende differenzieren zwischen notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen und der 
Beziehungsgestaltung 

 Reflexion der eingeschränkten Selbstbestimmung 
von Patienten durch die Pflegenden 

 Bewusstsein für Dilemma Sicherheit vs. 
Beziehungsgestaltung 

 

 



FAZIT 



 Fremdbestimmung und Sicherungsmaßnahmen 
widersprechen auf den ersten Blick dem Code der Pflege, der 
Fürsorge 

 Diese Maßnahmen dienen letztendlich dazu, den Pat. Durch 
die Therapie zu führen und so Freiheit zu ermöglichen 

 Alle identifizierten Rollen leisten auf eigene Art und Weise 
einen Beitrag dazu 

 Pflegende kommunizieren authentisch und geben den 
Patienten Struktur 

 Pflegende gehen verantwortlich mit Macht um 

 Es bleiben im Umgang mit psychisch kranken und 
suchtkranken Straffälligen aber Dilemmata, die nicht 
aufzulösen sind 

 Selbstreflexion und Selbstachtsamkeit als wichtige Instrumente, 
um resilient und sensibel für ethische Dilemmata zu bleiben 
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DISKUSSION 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus 

den verschiedenen Pflegerischen Rollen 

für die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

im Maßregelvollzug? 


