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Das ist selbstverständlich möglich. Wir prüfen 
zunächst anhand einiger Vorgaben den Rahmen 
und geben Ihnen dann eine Rückmeldung.

Bevor wir Ihre Befragung veröffentlichen, be-
nötigen wir jedoch noch einige grundsätzliche 
Informationen: 

 » Titel des Projekts

 » eine kurze Projektübersicht

 » In welchem Rahmen erfolgt Ihr Projekt? 

 » Handelt es sich um eine Abschlussarbeit? Wenn 
ja, in welchem Studiengang? Für welchen aka-
demischen Grad? (Bachelor, Master, …) und: 
Wer betreut Ihre Arbeit?

 » Sind Sie selbst Pflegefachperson?

 Diese Fragen haben den Hintergrund, die Serio-
sität sowie den fachlichen Hintergrund (pflege-
wissenschaftlich, medizinisch etc.) zu prüfen.

Wissenschaftliches Arbeiten gewinnt in der Pfle-
ge immer mehr an Bedeutung. Wissenschaft und 
Forschung erweitern das Wissen der professio-
nellen Pflege, und bieten die Grundlage für die 
Bewertung und Beurteilung von Konzepten, Ins-
trumenten und Methoden in der pflegerischen 

Versorgung und dienen damit der Weiterent-
wicklung der pflegerischen Praxis und der siche-
ren pflegerischen Versorgung der Bevölkerung. 
Zahlreiche Pflegefachpersonen wenden mittler-
weile die Methoden des wissenschaftlichen Ar-
beitens im Studium, in der Promotion, aber auch 
im Rahmen ihrer Weiterbildung an und kommen 
so zu neuen Erkenntnissen für die professionel-
le Pflege. Aus diesem Grund bietet die Landes-
pflegekammer Rheinland-Pfalz eine Plattform 
an, auf der Studierende und Weiterbildungsteil-
nehmende ihre Forschungsvorhaben vorstellen 
können, um etwa Interessierte für Befragungen 
zu gewinnen. 

Weitere Informationen erhalten Sie von den Kol-
legen und Kolleginnen in der Geschäftsstelle der 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz per Mail:  
Pflegeberufsentwicklung@pflegekammer-
rlp.de

oder auf unserer Homepage: 
https://pflegekammer-rlp.de/index.php/pfle-
ge-als-beruf.html#pflegewissenschaft-246

Dort erhalten Sie auch eine Übersicht über aktu-
elle Befragungen und fertige Arbeiten. 

Wir freuen uns auf Ihr Thema!

Ich erstelle gerade eine 
Hausarbeit im Rahmen 

meines Studiums im Bereich der 
Pflegepädagogik. Kann ich bei der 

Landespflegekammer eine Umfrage 
veröffentlichen und die Ergebnisse 

bei Ihnen später vorstellen?
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