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Pflege – Praxis – Psychiatrie 
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Stefan Raueiser
Hermann Schmid (Hrsg.)

Die Verleihung des 5. Bayerischen Psychiatrischen Pflegepreises nehmen 
der Verband der Pflegedienstleitungen Psychiatrischer Kliniken in Bayern 
(VdP psych. e.V.) und das Bildungswerk des Verbandes der Bayerischen 
Bezirke zum Anlass, die in den letzten Jahren bestprämierten Arbeiten zu 
publizieren und einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. 
Das Themenspektrum der hier präsentierten Projekte ist außerordentlich 
vielfältig und kreativ. Es beinhaltet die Würdigung eines Fort- und Weiter-
bildungskonzeptes in der gerontopsychiatrischen Pflege, die Wirksamkeit 
der Milieugestaltung durch Patienten anhand einer konkreten Raum-
umgestaltung auf einer jugendpsychiatrischen Aufnahmestation, die multi-
disziplinäre Erweiterung der Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) in 
der Erwachsenen- bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Implementie-
rung von Pflegediagnosen in der Praxis und schließlich die Einführung der 
Märchen therapie auf einer psychotherapeutischen Station. 
Die Bandbreite der Arbeiten umfasst Fragen der Pflegepraxis, -wissenschaft 
und des -managements und führt eindrücklich die weitreichenden Möglich-
keiten pflegerischer Impulse in der Psychiatrie vor Augen. Die exempla-
rischen Projekte „aus der Pflege für die Pflege“ möchten zu weiteren Ideen 
innerhalb der psychiatrischen Pflegelandschaft ermutigen.
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Die Verleihung des 5. Bayerischen Psychiatrischen Pflegepreises nehmen 
der Verband der Pflegedienstleitungen Psychiatrischer Kliniken in Bayern 
(VdP psych. e.V.) und das Bildungswerk des Verbandes der Bayerischen 
Bezirke zum Anlass, die in den letzten Jahren bestprämierten Arbeiten zu 
publizieren und einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.
Das Themenspektrum der hier präsentierten Projekte ist außerordentlich 
vielfältig und kreativ. Es beinhaltet die Würdigung eines Fort- und Weiter-
bildungskonzeptes in der gerontopsychiatrischen Pflege, die Wirksamkeit 
der Milieugestaltung durch Patienten anhand einer konkreten Raum-
umgestaltung auf einer jugendpsychiatrischen Aufnahmestation, die multi-
disziplinäre Erweiterung der Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) in 
der Erwachsenen- bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie, die Implementie-
rung von Pflegediagnosen in der Praxis und schließlich die Einführung der 
Märchen therapie auf einer psychotherapeutischen Station.
Die Bandbreite der Arbeiten umfasst Fragen der Pflegepraxis, -wissen-
schaft und des -managements und führt eindrücklich die weitreichenden 
Möglichkeiten pflegerischer Impulse in der Psychiatrie vor Augen. Die 
exem plarischen Projekte „aus der Pflege für die Pflege“ möchten zu wei-
teren Ideen innerhalb der psychiatrischen Pflegelandschaft ermutigen.
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BildungSwerk irSee

Der Verband der bayerischen Bezirke unterhält mit dem Bildungswerk 
Irsee seit 1981 ein zentrales Bildungsinstitut, das Angehörigen der Ver-
waltungen, Krankenhäuser und ambulanten Dienste aller bayerischen 
Bezirke vielfältige Seminare, Workshops und Kurse der beruflichen Fort- 
und Weiterbildung anbietet.
Darüber hinaus richtet sich das Bildungsprogramm auch an die kom-
plementären Dienste der Psychiatrie, an niedergelassene Ärzte und 
Psychotherapeuten, an Altenhilfe- und Rehabilitationseinrichtungen 
sowie an somatische Krankenhäuser und Sozialstationen.
Damit beteiligt sich das Bildungswerk Irsee auf der einen Seite an den 
Aufgaben der bayerischen Bezirke in der psychiatrischen Versorgung 
und der überörtlichen Sozialverwaltung, versteht sich zum anderen aber 
auch als Dienstleister der beruflichen Bildung und unterstützt Schu-
lungsmaßnahmen in der Organisations- und Personalentwicklung.
Jährlich werden an die 150 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ange-
boten, an denen über 500 Referentinnen und Referenten beteiligt sind. 
Etwa 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - überwiegend Angehörige 
der verschiedenen bezirklichen Einrichtungen und Gliederungen mit 
fachlich unterschiedlichen Hintergründen – nutzen die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Bildungswerks zur beruflichen Weiterqualifizierung und 
zur persönlichen Kompetenzerweiterung. Von der Tagesveranstaltung 
über den mehrtägigen Kongress bis zum Wochenkurs und zum berufsbe-
gleitenden Studium reicht das Angebot. Aktuelle Informationen finden 
sich unter www.bildungswerk-irsee.de.
Mit seiner Schriftenreihe „Impulse“ will das Bildungswerk Irsee wichtige 
Debatten seiner eigenen Bildungsarbeit dokumentieren – vor allem aber 
die Arbeit der bayerischen Bezirke als Träger der überörtlichen Sozi-
alhilfe, als Gesamtverantwortliche in der psychiatrisch-medizinischen 
Versorgung der bayerischen Bevölkerung und im Bereich der regionalen 
Kulturförderung Bayerns darstellen.


