
Ein Projekt, von dem alle profitieren sollen 

Psychiatrie: In der Fachpflegeausbildung soll Pflegemanagement geübt 
werden vom Konzept bis zur praktischen Ausführung - Erstes Beispiel 

Lohr Wer die Weiterbildung in der Fachpflege Psychiatrie durchläuft, soll 

sich auch mit Pflegemanagement auskennen.Deshalb wurde die 
Ausbildung um ein Projekt erweitert, das jeder Weiterzubildende 

konzipieren und umsetzen muss, erläutert Pflegedirektorin Marianne 
Schaffarczik. Diese neue Aufgabe ist während der zweijährigen Ausbildung 

am Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische 
Medizin zu absolvieren. 

 

 

Eine dauerhafte Ausstellung ist durch die Projektarbeit von Sebastian Born 
an Haus 19 des Bezirkskrankenhauses in Lohr entstanden. Born nimmt am 

Weiterbildungskurs Fachpflege Psychiatrie teil. Dazu gehört die 
Verbesserung der Zufriedenheit der Patienten und Mitarbeiter, die der 

Pfleger durch künstlerisches Gestalten mit den Kranken verfolgt: mit 
Erfolg. Alle zwölf Teilnehmer sind dabei geblieben, bis sie ihr Bild fertig 

hatten. Bei einem Pressegespräch erläuterten Pflegedirektorin Marianne 
Schaffarczik und Sebastian Born die Projektarbeit und Kunstwerke. Foto: 

Monika Büdel 

Die Fachpflegenden sollen etwas aufbauen, was Bestand hat. 
Sebastian Born arbeitet am Bezirkskrankenhaus in Lohr. Im April hat er 

die Fortbildung zum Psychiatrie Fachpfleger begonnen und sein Projekt 
bereits realisiert: Born, der sich in seiner Freizeit als Maler betätigt, 

entschied sich für künstlerisches Arbeiten mit den Patienten. 
»Die Fachpflegenden sollen etwas aufbauen. Dabei können sie ihre 

Neigungen und Interessen einbringen«, sagt Schaffarczik. »Es geht dabei 
auch um Projektmanagement mit einem Projektleitplan, Kostenermittlung 

und Abschlussbewertung. Es soll ein Verbund von Qualitätsmanagement, 
Fachpflege und Kreativität sein.« 

Ziel sei, die Zufriedenheit auf der Station bei den Mitarbeitern und den 
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Patienten zu steigern, sagt die Pflegedirektorin. 

Direkte Arbeit mit Patienten 
Sebastian Born hat sich für die direkte Arbeit mit den Patienten 

entschieden. Zugelassen sind laut Schaffarczik auch Projekte, die indirekt 

den Kranken zugutekommen wie ein Einschätzungsinstrument in der 
Gerontopsychiatrie. Wichtig seien die Akzeptanz bei der Stationsleitung 

und das Übernehmen von Verantwortung. 
Born hat seinen Arbeitsplatz in Haus 19 unten. Auf der Akutstation werden 

psychisch kranke Männer stationär behandelt. Sie sind depressiv, 
manisch, schizophren. Der 25-jährige Pfleger hat mit zwölf Patienten in 

kleinen Gruppen den Zaun an Haus 19 mit von ihnen gemalten Bildern 
gestaltet. 

»Überraschend war für mich, dass alle dabei geblieben sind, bis sie ihr Bild 
fertig hatten. Das haben sie über mehrere Tage durchgezogen.« Malen sei 

für die Patienten eine gute Beschäftigungsmöglichkeit, die sie ablenke und 
bei der sie sich ausdrücken können. 

»Wenn jemand nicht wusste, was er malen soll - die Motivwahl war frei - 
haben sie es erst einmal mit Klecksen und Übereinanderlegen der Farben 

probiert«, erzählt Sebastian Born. »Es geht darum, das Interesse und die 

Motivation hochzuhalten, daher die einfache Technik.« Ob das nicht Action 
Painting sei, lautet eine Frage beim Pressegespräch am Dienstagmorgen. 

Man könne es so bezeichnen, sagt Born, wenn der Antrieb aus dem 
Unterbewusstsein kommt, die Farben zusammenlaufen zu lassen. 

Sowohl die Werke als auch das Projekt werden von Dauer sein. Die 
Gemälde aus Acrylfarbe auf Holz mit Lacküberzug sind wetterfest. 

Und Sebastian Born will - bei schönem Wetter im Garten - den Patienten 
weiterhin die Möglichkeit geben, sich über künstlerisches Gestalten 

auszudrücken. Die Dauerhaftigkeit ist auch im Sinn der Zufriedenheit von 
Patienten und Pflegenden. 

Welche weiteren Projekte noch hinzukommen, ist laut Schaffarczik noch 
offen, weil die weiteren Fortbildungsteilnehmer noch in der Planungsphase 

seien. Monika Büdel 
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