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8 Projektmethode 

Ziel 
Die Projektmethode ermöglicht mit dem Prin zip des ganzheitli chen 
Lernens die Überwindung der Distanz zwischen Theorie (Schule) 
und Praxis (Arbeitswelt). Sie fördert die Handlungsselbstständigk eit 
in komplexen (Lebens-)Situationen. 

Entscheidungskriterien 
Die Projektmethode ist geeignet, wenn Sie 
1 das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen fördern und 

ausbauen möchten; 
die Teamfähigkeit und soziale Kompetenz der Lernenden fördern 
möchten; 
den Lernenden ermöglichen möchten , sich eine komplexe 
Aufgabe aus der Arbeitswelt zu erarbeiten. 

Voraussetzung 
Erfahrungen mit selbstständigem Lernen sind hilfreich, aber nicht 
zwingend erforderlich . Um Transferlei stungen zu erbringen und 
autonom zu arbeiten, benötigt der Lernende aufgabenbezogene 
Vorkenntnisse. Zur Umsetzung der Methode sollte der Lernende 
mindestens vier Woche.n im Praxiseinsatz stehen, das gibt ihm die 
Möglichkeit, sich intensiv auf die Arbeits- und Lernweise einzulassen. 

Ablauf der Methode 
Projektmethode nach Karl Frey 
1. Projektinitiative 
2. Auseinandersetzung 

mit der Projektinitiative 
3. Entwicklung der Projekt-

initiative 
4. Projektdurchführung 
5. Projektende 
Fixpunkte und Metainteraktion sind projektübergreifend . 

Mögliche Hindernisse 
Stark varüerende Lerntempi innerhalb der Projektgruppe und Zeit
druck können sich auf den Gesamtproze ss ungünstig auswirken . 
Erwartungen an einen schnellen Wissenserwerb , klare Stoffvor
gaben oder nachfolgende Überprüfungen können ebenso hinderlich 
sein. Selbstgesteuertes Lernen birgt die Gefahr der Überforderung 
und Frustration . 

. ---- ----
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Anna -Lena Varga ist Pflegefachkr aft mit Intensiv-Weiterbildun g und 
arbeitet seit fünf Jahren auf der interdisziplin ären Intensivstati on. 
Vor einem Jahr absolvierte sie die Weiterbildun g zm Praxisanleiterin. 
Gemeinsa m mit einem Kollegen, der ebenso zum Praxisanleiter 
qualifizi ert ist, führt sie die Anleitun gen und die prakti sche Ausbil
dun g der Inten siv-Fachweiterbildun g dur ch. Die Station umfa sst 
zwölf Betten mit acht Beatmun gsplätz en. Überwiegend handelt es 
sich um Patient en mit Nach- und Langzeitbeatmung en. 
Mand y Schuch ardt ist Gesundheit spflegerin und befindet sich im 
2. Ausbildung sjahr der Intensiv-Fachweiterbildun g. Sie wird sechs 
Wochen auf der interdisziplinär en Intensivstation arbeiten. Bei ihrem 
mehrwöchigen OP-Einsatz zuvor eignete sie sich bereits spezielles 
Wissen im Herzkatheterlabor und in der Endoskopie an. Lernb edarf 
sieht sie selbst in den Bereichen der Beatmun gstechnik en und den 
unters chiedlichen Beatmun gsunt erstützun gsgerät en sowie bei den 
verschiedenen spezifischen Krankh eitsbildern dieser Intensivstation. 
Besonders hebt Mandy Schuchardt hervor, dass sie Unsicherh eiten 
im Umgang mit Langzeitbeatmun gspati enten und deren Angehörigen 
sieht. Nach einem umfan greichen Erstgesprä ch stellen sich dann 
noch Unklarh eiten über Medikam ent enverabr eichun gen und deren 
möglichen Inkompatibilitäten heraus. 
Aufgrund der umfangreichen Kenntni sse von Mandy Schuchardt aus 
voran gegangenen Einsä tzen, der zweijähri gen Intensiverfahrun g 
sowie des bereits erworbenen theoretischen Wissens der Weiterbil
dung entscheidet sich Anna-Lena Varga zur Anwendun g der Projekt
methode. 

Lern ziele könn en bei der Anwendun g der Projektmethod e lediglich 
ein Anh alten, eventu ell Impul sgeber für ein möglicherwei se statt
findende s Projekt sein. Durch die Offenheit der Method e und die 
Selbstbestimmun g des Lernpro zesses dur ch den Lernend en ist es 
ni cht möglich, klare Ziele zu formuli eren. Der Ausgang eines ProjektS 
ist zu Beginn ungewiss . Dennoch hat der Lern ende auf dem Weg zu 
diese n Erkenntni sse n eine Menge gelernt. Was, kann er uns erst 
danach sagen. 
Für Mandy Schuchardt ist ein impulsgebendes Lern ziel, ein Verständ
nis für Patient en mit Langzeitbeatmun g und deren Angehörige zu 
entwi ckeln. 
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von der Bauskizze im 
italienischen Handwerk 

zur pädagogischen Methode 

Basis: 
Handlungsorientierung 

8.1 Die Projektmethode kennenlernen 

8.1.1 Wie entstand die Projektmethode? 

Der Begriff Projekt hat in der Pädagog ik eine ca. 300-jähri ge Ge
schichte. Projekt stammt aus dem Lateinischen, projicere = voraus 
werfen, en twer fen, planen, sich vorn ehmen. Italien ische Architekten 
benut zten zu Beginn den Begriff Projekt, wenn sie Entwürfe (proget ti) 
zeichn eten un d/oder berechneten . Die Projek tidee stammt demzufolg e 
aus dem itali enischen Handwerk und wurde erst spä ter in den USA 
in der Pädag ogik angewandt. Einen direkten Erfind er der Projekt
methode wird man nicht finden. Jedoch gibt es viele päda gogische 
Klass iker, die projektarti ges Lernen angewandt oder Komponenten 
desse lben geprägt haben. Zu erwä hn en sind an dieser Stelle Jean
Jacques Roussea u (1712- 1778), Heinri ch Pesta lozzi (1746- 1827) und 
Friedr ich Fröbel (1782-18 52). In den USA machten sich John Dewey 
( 1859 - 1952) und William Heard Kilpatri ck (1871-1965) verdient durch 
die Integration der Projektme th ode in die Pädagogik. Sie versta nd en 
diese als eine umfa sse nde Philosophie der Erzi ehun g. Sie vertraten 
dabe i die Meinun g, dass nur unt er Einbeziehung lebensnaher Inte
ressen und Bedürfnis se die Voraussetzu ngen geschaffen werden für 
eine erfo lgreiche Lebensbewält igun g. 
In Deutschl and setz te sich die Projektm ethode erst durc h Georg 
Kerschenstei ner dur ch, der Ansätze von Dewey aufgreift, aber die 
Aufgabe n nicht so weit fasst un d auch Zielsetzun gen dur ch l ehr ende 
einfließen lässt. Weitere deutsche Vertreter dieses Ansatzes waren 
Berth old Otto (1859 - 1933, Gesamtunterricht); Hugo Gaudig (1860-
1923, Planun g des Unterr ichts dur ch Schüler); Peter Peter sen ( 1884-
1952, ,.Jenapl an" - Geschi chtli chke it der Schüler) u. v. a. Maßgeb lich 
Einfluss nahm en auch die Arbeitssc hul konzepte aus Russ land von 
Pavel P. Blonskij und Anton S. Makarenko. Karl Frey (2007) hat in sei
nem Buch „Die Projektmethode" sehr deta illiert die gesc hichtli chen 
Hinter gründ e beschrieben und fasst ausführli ch alles Wisse nswert e 
über die Projektm ethode zusammen. Alle Konzepte, so unt erschiedlich 
sie auc h sein mögen, haben eines gemeinsam, un d das ist die Über
windun g der Distanz zwischen Theorie (Schule) un d Praxis (Arbeits
welt). Eine präzise Definition für die Projektmethode gibt es ni cht. 

8.1.2 Worauf basiert die Proj~ktmethode? 

Die Projektmethode kann als eine Idealform der Handlungsorienti erun g 
angesehe n werden. In ihr werde n alle Sinne, Hand, Kopf und Herz 
des Mensc hen angespro chen. Häufig spr icht man dann von Method en 
des ganzheitl ichen Lernens . In der Beruf swelt haben Lernende fast 
ausschließli ch mit komplexen Lebe ns- und Lernsituation en zu tun, 
selte n kann man diese fächerspez ifisch aufteilen oder vorsort ieren, 
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Methoden der Anleitung 

so wie es häufig noch im schuli schen Alltag pr aktizier t wird. Hilfreich 
ist für die umfan greiche Arbeitswelt die Einführun g der Lernfeldkon
zeption in den Schul en. Hierbei werden wichtige Grun dlagen gelegt, 
die es später in der Pflege-Praxis einfacher machen, au ch gerade 
diese dur ch den Lern end en selbstgesteuerte un d selbstorganisiert e 
Methode zum Wissenserw erb einzu setzen. Sie fördert nicht nur die 
Zusammenarbeit und Rücksichtn ahme, sondern auch die produkti ve 
Fantasie eines jeden Projektmit glieds hin zu einem gemeinsam 
geschaffenen Produkt. Dabei werd en Verknüpfun gen zwischen 
theoretischem und pr akti schem Wissen herges tellt und gleichzeitig 
erprob t und reflekti ert. 

Ziel: selbstgesteuertes 
Lernen 

Zur Strukturierung der Projektm ethode schlägt Frey einen fünfschrit
tigen Ablauf (Komponente 1-5 ) mit zwei projektüb ergeordneten Kompo
nenten vor. 

160 

Komponente 6: 
Fixpunkte 

Ablauf der Projektmethode (nach Frey) 

1. bewusstes 

Beenden 

♦ 

II. Rückkopplung 

zur Projektinitiative 

t 
Abschlussvarianten 

1 
Komponente 5: 

Beendigung des Projekts 

Komp onente 4: 

III. Auslaufen 

lassen 

♦ 

Komponente 7: 
Metainteraktion 

verstärkte Aktivität im Betätigungsfeld -. Projektdurchführung 

Komponente 3: 
Entwicklung der Projektinitiative zum Betätigungsgebiet -. Proj ektplan 

I+ Abbruch möglich 

Komponente 2: 
Auseinande rsetzung mit der Projektinitiative -. Projektskizze 

I+ Abbruch möglic h 

Komponente 1: 
Projektinitiative 
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Beginn des Projekts = jede 
beliebige Ausgangssituation 

generelle Machbarkeit 
durchdenken 

Projektbeginn 
festlegen 

Komponente 1: Projektinitiative 
Für den Beginn eines Projekts bedar f es einer Idee, Anregung, eines 
Problem o. Ä. Dabei ist es grund sätzlich völlig egal, um welches Thema 
es sich handelt. Jede Ausgangssituation kann zu einem Projekt werden. 
Es sp ielt auch keine Rolle, von wem die Projektinitiative ausgeht. Sie 
muss allerding s die Interessen und Bedürfni sse der le rn end en treffen 

Die Projektidee ist gefunden 

und berück sichtigen, sonst ent
steht keine Eigeniniti ative. Ein 
Projekt kann sich aus einem 
aktuellen Bedarf ergeben oder 
bewusst initii ert werden . Hierzu 
kann man sich verschiedener 
Methoden bedienen, z. B. Brain
storming (siehe Methodenanhan g) 
oder Ideenwettbewerb. Anschlie
ßend wird in der Grup pe aus
gewählt. Sollte dies Ihr erstes 
Projekt sein, erweist es sich als 
günstig, sich jemanden zu suchen, 
der bereits Erfahrun gen mit 
dieser Methode gesammelt hat, 
z. B. einen anderen Praxisanlei
ter aus der Weiterbildung. 

Komponente 2: Auseinandersetzung mit der Projektinitiative 
Am Ende dieses Schritt s steht das mögliche Ende/ der Abbruch oder 
das Erste llen einer Projektskizze. 
In diesem Schritt werden die Machbarke it und die Umsetzung des 
angedac hten Vorhabens geprüft: 
1 Einho len von Informationen, eventuell Befragung von Experten 
1 Abstecken des zeitlichen und finanziellen Rahmen s 
1 Klärun g, ob Genehmigun gen benötigt werden 
Bezüglich der Umgangs- und Verfahr ensregeln werden gemeinsame 
Vereinbarungen getroffen. 
Bei der Auseinandersetzung mit der Projektinitiativ e geht es nicht 
darum , wer das Sagen hat , viel~ ehr kommt es darauf an, da ss jeder, 
der teilnimmt, auch mitr edet und Vorschläge einbrin gt. 
Nach all diesen Überlegungen entsc heidet die Gruppe, ob das Projekt 
durchgeführt wird oder nicht. An diesem Punkt kann es also dur ch
au s zum Abbruch des Projekts kommen, au ch wenn es noch gar nicht 
richtig begonnen hat. Das ist völlig legitim. 

Sollte die Entscheidung positiv ausfallen , wird der konkr ete Projekt
beginn festlegt. 
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Projektskizze 
erstellen 

konkrete Durchführung 
planen 

Aufgaben und Rollen 
verteilen 

Projektplan 
erstellen 

Das Projektteam erstellt 
den Proj ektplan 

Abschließend erfolgt schriftli ch die Erstellun g einer Projek tskizze. 
Sie dokum enti ert die Auseinandersetzu ng mit der Projektinitiati ve 
und enthält alle zuvor festge legten Vereinb arun gen . Das Projekt baut 
im weiteren Verlauf auf dieser Skizze auf. Sie stellt aber noch keinen 
konkr eten Projektplan dar, es wird lediglich das Themengebiet 
umris sen und wichtige Verfahrensregeln und Rahmenbedin gungen 
werden festgelegt. 

Komponente 3: Entwicklung der Projektinitiative zum Betäti-
gungsgebiet 

Auch am Ende die ses Schritt s kann es noch zum Abbruch des Projekts 
kommen oder es wird ein Projektpl an ers tellt. 
An diesem Punkt finden konkr ete Überlegung en statt, was tat säch
lich machbar ist. Dabei werden Eingrenzungen der zuvor gesa mmel
ten Ideen vorgenommen. Per sönliche Erfahrun gen, Bedürfni sse und 
kritis che Über legung en bringt jedes Projektmitg lied ein, um dem 
Projekt die pers önlich e Note zu verleihen. Abläufe werden gedanklich 
dur chgespielt und teilweise simuliert. Dabei kri sta llisier t sich heraus, 
was wirkli ch gewollt ist. Wissenslücken sind aufzud ecken und in 
Eigeninitiati ve zu schli eßen. 

Anfallende Aufgaben werden unt ereinand er aufgeteilt, dabei kommt 
es zur Übernahm e versc hied ener Tätigkeitsrollen im Projekt. 

Der nun erstellte Projektplan bildet die Grundl age für das weitere 
Vorgehen. Sollte sich im Verlauf dieser Auseinander setzungen heraus
stellen, das s au s versc hiedenen Gründ en die Zusammenarbeit oder 
die Durchführun g des Projekts ni cht möglich erscheint, kann es auch 
an dieser Stelle zum Abbru ch bzw. Ende des Projekt s kommen. 

Denno ch hat es auch hier berefts 
Bildungswer t. 

An diese r Stelle sei kurz erwähn~ 
dass zur Durchführung von 
Projekt en ein e demokrati sche 
Grundhaltun g Voraussetzung is~ 
d. h., jeder darf un d soll projelct
bezogen alles äußern können . 
Sollte es diesbezüg lich Schwie
rigkeite n in der Gruppe geben, 
sei auf das Grundlag enwissen 
der Themenzentr iert en Interak
tion (TZI) nach Ruth Cohn und 
des Kommunikationsmode lls von 
Schul z von Thun verwiesen. 
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Projekt durchführen 
anhand des Projektplans 

drei Varianten 
des Projektendes 

Komponente 4: verstä rkte Aktivität im Betätigungs feld -
Projektdurchführung 

Die Durchführun g ist das Kerns tück der Projektmethode . Sie n immt 
den größten zeitlichen Rahmen in Anspru ch. Der Projektplan bildet 
die Orienti erun gsgrundl age. Es kann in kleineren oder größe ren 
Grupp en ggf. arbeits teilig gearbeitet werden. Im Laufe des Projekts 
kann sich der Blickwinkel dur ch aktu elle praktische Erkenntni sse 
verändern . Durch Anregun gen oder Schwierigkeiten kann sich ein 
and erer Schwerpunkt herauskristallisieren, der dazu führ en kann , 
den zuvor festgelegten Weg zu verändern und auf ein neues Ziel 
auszuri cht en. Es sei hierbei erwähnt , dass Projekte nicht in allen 
Details vorherzuplanen sind. Das wiederum wäre auch ni ch t wün
schenswert , so bleibt die Offenheit für neue Ideen erhalten. 
Im Gegensatz dazu hab en zuvor getroffene Vereinb arun gen und 
Abstimmun gen vertra glichen Charakter. Sie mü ssen für alle sichtb ar 
gemacht werden. Möchte ein Projektmi tglied Veränderun gen einbrin 
gen, mü ssen diese mit der Projektgrup pe abgestimmt werden. Bei 
Nicht einhaltun g von Vereinbarun gen kommt es immer wieder zu 
Unstimmigk eiten in der Grup pe. Hier ist der Projektleiter gefragt. 
Er darf Unstimmigkeiten nich t bagatellisieren , sondern mu ss ihn en 

auf den Grund gehen. Im Team 
wird über geeignete Lösungs
möglichkeiten na chgedacht und 
abgestimmt. Dieser Problem
lösungsprozess schult gleich-
zeitig die gemeinsame Zusam
menarb eit. Nun steht einem 
zielger ichteten selbstständigen 
Handeln hin zur „Produkth er
stellun g" nichts mehr im Weg. 
(Grupp enarbeit siehe Method en
anhang) 

A rbeitsbesprechu ng 
in der Projektgruppe 

Komponente 5: Beendigung des Projekts 
Die Projektgrupp e sollte sich schon früh zeitig (Komponente 3) auch 
mit dem Schlu ss des Projekts au seinan dersetzen. Die Bedeutung 
dessen , wie ein solches Vorhab en zu Ende geht, darf nicht unt erschätzt 
werden. Bei der Projektm ethode bieten sich drei Möglich keiten des 
Abschlu sses : 
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L... Produktpräsentation 

L... Reflexion 

L... Alltagsintegration 
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Variante I - bewusstes Beenden (Produkt präsentieren) 
Während der Projektinitiative oder später in der Entwicklung des 
Betät igungsgeb iets wird gemeinsa m fes tge legt, dass dieses Projek t 
mit ein em hergeste llten Produkt endet. Damit ist das Ende klar 
vora usb est immt. Um nach der Prä sentati on un d der Euphor ie 
nicht in ein Stimmungstief des Allt ags zu verfallen, ist es wichtig , 
s ich von vornherein üb er den Projektabs chluss im Klaren zu sein. 

Variante II - Rückkoppelung zur Projektinitiative 
(Reflexion zur Projektidee) 
Die Gruppe schaut noch einmal zurück zur Projek tinitiati ve und 
lässt den Verlauf noch einmal Revue pa ss ieren. Es können Fragen 
diskuti ert werden, z. B. was den stärkst en Eindru ck hint erlassen 
hat oder welche besond eren Wendungen im Verlauf des Projekts 
aufgetreten sind. Auch kriti sche Stimmungen können noch einmal 
Thema sein, wobei diese bereits während des Projekts hätt en 
bearbeitet werden sollen. 

Variante III - auslaufen lassen (integriert im Alltagshand eln) 
Bewährt sich das Ergebnis des Projekts und findet eine gute Akzep
tanz, so lässt es sich in den Alltag int egri eren. Möglicherweise 
findet es so großen Anklang, dass sich ansc hli eßend Kooperatio
nen bilden und neue Initiativen ergriff en werden . Vorsicht sei 
allerdings gebote n, diese Abschlu ssvar iante ni cht zu missbrau
chen für den Fall, dass man sich zu viel vorgenommen hat und es 
nicht zu Ende bringt. 

Natürli ch sind auch Kombinationen der drei Abschlussmöglichkeiten 
denkbar. 

Präsentation des Ergebnisses mit anschließender Reflexion 

Neben den fünf Komponenten des chr onologi schen Projek tablaufs 
formuliert Frey auch zwei projektübergeordnete Komponenten: 
Fixpunkte und Metainteraktion. 
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Anlässe: Absprache, 
Informationsaustausch, 

Dokumentation 

übergeordnetes 
Kommunikationsinstrument 

L+- Leittextmethode 

L+. Werkstattseminar 

Komponente 6: Fixpunkte 
Fixpunk te sind vor allem bei größeren Projekten über eine n längeren 
Zeitraum wichtig. Sie dienen der Absprache und dem Informations 
austausch über den Projektverlauf , damit die Zielgerichtetheit des 
Projekts nicht aus den Augen verloren wird. Gleichzeit ig dienen sie als 
Dokumentationsinstrument und zur Ergebnissicherung. Sie bieten 
dem Projektteam darüber hinaus die Möglichkeit, kurz innezuhalten, 
um sich zu sammeln und/oder eventuelle Unstimmigkeit en zu klären. 
Fixpunkte können zuvor mit der Projektinitiative oder bei Bedarf 
währ end des Projektverlaufs festgelegt werden. 

Komponente 7: Metainteraktion 
Unter Meta int eraktion versteht man die Auseinandersetzung über 
das zwisc henm enschliche Miteinander in übergeordneter Weise. 
Die Gruppe spricht z. B. über den sozia len Umgang im Team. Häufig 
kommt die Meta int erak tion bei Konfliktsituationen zum Einsatz. 
Nicht zuletzt nimmt sie daher eine zentra le Rolle ein w1d sollte regel
mäßig und sys temati sch angewandt werden. Hilfreich und sinn voll 
ist eine zuvor festgelegte zeitli che Begrenzung . Wie häufig die Meta
interaktion eingesetzt wird, ist abhän gig von der Größe des Projekts 
und möglichen Problemstellungen. Das kann täglich, alle zwei Tage 
oder alle zwei Stunden sein. 

8.1.3 Welche Verbindungen zu anderen Methoden gibt es? 

Es gibt durchaus Verbindung en zu anderen Lehr- und Lernmethoden, 
ggf. lassen sich auch einige Methoden kombinier en, so kann man 
z. B. Leittext-gestützte Projekte durchführen. Auch zur Vier-Stufen 
Methode (sieh e Kap. B2) lassen sich Verknüpfungen herstellen hin 
zu einem späteren selbstgesteuerten und selbstorgan isierten Projekt. 

Am nä chsten kommen a llerding s der Projektmethode das Werkstatt 
seminar und das entdeckende Lernen. 
K. H. Flechsig und U. P. Ritter veranstalteten 1969 in Konstanz ein 
sogenanntes Werkstattseminar, in eng lischsprechenden Regionen 
und mittlerweile auch in Deutschland eher bekannt als Workshops. 
Auch bei dieser Methode geht es um die Produktorientierung und 
das Aushandeln der Vorgehenswe ise in einem recht offenen Lern 
und Arbe itsfeld. Das entdeck ende Lernen zeichnet sich durch seine 
ebenso hohe Akt ivität der Lernenden au s, dabei sollen sie sich ein 
Thema, ein Problem oder ein Phänomen se lbst ers chließen. Der 
Unterschied besteht allerdings darin, dass der Lehrende sich gee ig
nete Lernan reize ausdenkt und es dadurch zur Eins chränkung im 
Lernfeld kommen kann. 



Gestalter 
der Lernumgebung 

L-... Gestalter 
der Lernumgebung 

L-... Lernbegleiter 
und -berater 

L-... Beobachter 
von Lernprozessen 

L-... Förderer von Selbst
organisation und 
Selbstreflexion 

8.1.4 Welche Rollen haben Praxisanleiter und lernende 
in der Projektmethode? 

Rollen des Praxisanleiters 

i i 
Lernbegleiter 
und -berater 

Beobachter 
von Lernprozessen 

Förderer von Selbst
organisation und 
Selbstreflexion 

Wir wissen alle, wie bedeutend und einflussnehmend eine ange
nehme Lerna tmosphär e ist. Diese zu schaffen, ist die Aufgabe des 
Praxisanleiters. Er sorgt unter anderem für den angemessenen 
zeitlichen Rahmen, versc hafft den Zugang zu geeigneter Literatur 
und hält vor allem dem Lernenden den Rücken frei, damit er sich 
seiner Tätigkeit möglichst ungestört widmen kann (im Rahmen 
seiner Möglichkeiten, versteht sich). 

Gegebenenfa lls gibt der Praxisanleiter „Hilfe zur Selbsthilfe", d. h., er 
gibt z. B. Hilfestellung bei der Vorgehensweise, aber nur so viel, dass 
die Lernenden selbst auf eine Lösung kommen oder Wissenslücken 
erke nnen und sich das benötigte Wissen selbst aneignen. 

Der Praxisanleiter verhält sich zurückhaltend. Er übern immt eine 
Moderatore nrolle, bei der er den Verlauf des Projekts beobachtet und 
protokolliert. Dies ist dann später auch die Grundl age für das Ab
schl ussgespräc h. 

Die abschließende Bewertung erfolgt durch die Selbstbewertu ng der 
Lernende n. Erst am Schluss führt der Praxisanleiter eine Fremd
beurteilung durch. Dies wiederum kann er zum Anlass nehm en, ein 
Fördergespräch zu führ en , bei dem Auffälligkeite n und Verbesse· 
rungsvorschläge besprochen werden. 

Rollen des lernenden 

i ! 
• Gestalter und Planer Prozess-und Projekt

verant~ortii~h~r '.,· 
. .. Förderer der eigenen 
. . . Reflexion . . eigener Lernpr9zesse .. 

. . .. ' ... ·,.• ,.';,.' -·.__ .. ;· •. :~ - . 
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L-.- Förderer der eigenen 
Selbstorganisation 

L-.- Gestalter und Planer 
eigener Lernprozesse 

L-. Prozess- und Projekt
verantwortlicher 

L. Förderer der eigenen 
Reflexion 

Der Lernend e ist dazu angeregt, sich selbst zu organisieren und seine 
Arbeitsabläufe und damit auch seine Lernproz esse voranzutr eiben. 

Der Lernende gibt vor, was er wann, wie und mit welchen Mitteln 
lerne n möchte. Er macht sich seine eigene zeitliche Planung. Damit 
bestimmt er sein eigenes Arbeitstempo und lässt dabei seine indivi
duellen Lebens- und Lernerfahrungen einfließen . 

Mit dieser Lern- und Lehrmethode ist der Lernende eigenverantwort
lich für sein Handeln und Tun. Dies fördert seine Selbstwahrn ehmung, 
besonders im Hinblick auf das späte r im Beruf erwart ete eigenverant
wortliche Agieren. 

Aufgru nd des sich ergebende n komplexen Lernfelds ist es für den 
Lern enden unum gängli ch, sein Handeln und Tun, nicht zuletzt auch 
das möglicherweise unerwartete Ergebnis/Prod ukt selbst zu reflek
tieren. 

8.1.5 Welche Vor- und Nachteile hat die Projektmethode? 

Vorteile Mögliche Schwierigkeiten 

Der, Lernende plant und organ isiert seine 
LeTnprozesse selbst. 

Er lernt, eigenverantwortlich zu arbeiten und 
sein Tun kritisch zu hinterfragen. 

Individuelle Lebens- und Lernerfahrungen 
können mit eingebunden werden. 

ganzheitliche s Lernen mit Kopf, Hand und Herz 

Verbesse rung des Transferwissens 

Bearbeitung komplexer Lernaufgaben aus der 
Lebens- und Berufswelt 

zukünftige Entlastung des Praxisanleiters 

Am Ende eine s gelungenen Projekts hält man 
ein „Produkt" in der Hand. 

Die.Projektmethode ist nicht beliebig einsetzbar, 
sie unterliegt der Individualit ät des Lernenden. 

Sie benötigt eine gewisse pädagogische Umge
bung/ ein pädagogische s Ambiente. Das bedeu
tet z. B. einen Zeitrahmen von mindest ens vier 
Wochen für die Beschaffung von Informati onen, 
Material und Hinzuziehung von Experten. 

Sie bedarf der Fähigkeit des Lernenden, selbst
gesteuert zu lernen , da es sonst zu Frustration 
und Überforderung kommt. 

stark variierende Lerntempi 

Klare Zielvorgaben und/ oder Ergebnisüberprü 
fung sind ungeeign et für die Anwendung der 
Projektmethode. 

Zeitdruck führt ebenso zu Schwierigkeite n . 

167 



\..__. Vorgabe 
des Zeitrahmens 

\..__. Gestaltung der 
Projektumgebung 

8.2 Mit der Projektmethode arbeiten 

Die Projektmethode ist eine komplexe Lehr- und Lernform, die sich 
aus mehreren Komponenten zusammensetzt. Möglicherw eise gestaltet 
es sich am Anfang einfacher, wenn Sie auf eine völlig offene Ausgangs
situation verz ichten und eine eher festumrissene Aufgabe vorgeben . 
Das Entscheidende an der Projektmethode ist nicht das eventuell am 
Ende erhalt ene Produkt, sondern der Weg, der dahin/dazu geführt hat 
Die Erkenntnisse und Erfahrungen, die die Lernenden auf diesem 
Weg machen und samme ln, sind der eigentliche Lerngewinn für sie. 

8.2.1 Was muss ich planen und vorbereiten? 

Die verfügbare Zeit nimmt in der Projektmethode eine zentrale Position 
ein. Vereinbaren Sie gemeinsam mit den Lernenden einen festen 
Zeitrahm en für die Durchführung des Projekts. Dies erfordert von 
den Lernenden, ihr Tun zu organisieren . Die Lernenden übernehmen 
damit selbst die Verantwortung für effektives Handeln. Überdenken 
Sie die zeitliche Planung in der Praxis. Wie lassen sich im Pflegealltag 
Zeitfenster einräumen, in denen die Lernenden un gestört an ihrem 
Projekt arbeiten können? Im günstigsten Fall sind die Lernenden nicht 
fest im Dienstplan eingeplant, sondern laufen parallel mit. Das ist 
leider selten so. Ermöglichen Sie aber den Lernenden, zumindest 
stu ndenweise fest am Projekt zu arbeiten (z. B. einma l in der Woche 
vier Stunden oder an zwei Tagen zwei Stunden in der Übergabezeit) . 

Erfahrungsgemäß werden die Intensivschü ler etwa zwei Wochen 
eingearbeitet, bevor sie selbstständ ig tätig werden . Diese Zeit lässt 
sich auch für Mandy Schuchardt zur Vorbereitung auf ihr Projekt 
gut nutzen. Anna Lena Varga plant täglich zwei Stunden für das 
Arbeiten am Projekt ein. In dieser Zeit kann sich die Lernende Wissen 
aneig nen, Informationen samme ln, sich ihre Projektgr uppe zusam
menstellen oder das Projekt planen. Sie organisiert sich selbstständig. 
Anna Lena Varga hält sich dabei zurück, steht aber für mögliche 
Fragen zur Verfügung. 

Der Praxisanleiter ist zuständig für die Gestaltung der Projektumge
bung. Das heißt natürlich nicht, dass Sie den Arbeitsp latz gestalten 
sollen. Sorgen Sie aber dafür, dass der Lernende mit seinen Projekt
mitgliedern ungestört für den begrenzten zeitlichen Rahmen am 
Projekt arbeiten kann. Verschaffen Sie ihnen Zugang zu Materialien, 
Informationsquellen oder stellen Sie Verbindungen zu Experten her, 
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L. Arbeitsmaterialien 

L. Koordination aller 
Personen rund um 
das Projekt 

Hilfestellung 
leisten 

Auch Arbeitsmaterialien sollten zur Verfügung stehen, so z. B. Litera
tur, ein PC oder Laptop, ein Zugang zum Int ernet oder zu and ere n 
Plattform en der Gesundh eitswissenschaften. 

Das Projektteam stellt sich indi vidu ell themenbezoge n zusammen. 
Zu Beginn steht ein e Anregung, ein Impuls oder ein Bedarf . Dort 
herum gruppi eren sich interess ierte Personen, die das Projekt voran
treiben werden. Selbstverstä ndli ch mu ss es auch einen Verantwort
lichen geben, in desse n Händen alle Fäden zusa mmenlauf en und der 
das Ganze koordiniert. Ein e wichtige Aufgabe des Projekttea ms sind 
die Absp rachen und Abstimmungen mit sogenannten Externen. Das 
sind Personen, dje unmitt elbar oder zeitweise vom Projekt bet roffen 
sein könn en, bzw. Personen, deren Zust immun g man möglicherwe ise 
bedarf (z. B. Vorgese tzte, Angehörig e, Patienten, Pfarr er o. Ä.). Nicht 
selten geschieht es, dass Projekte an mangelnder Absprache schei
tern. Das führt auf Seiten der Projektte ilnehmer zu Fru strati on und 
Enttäu schun gen. 

8.2.2 Wie leite ich mit der Projektmethode an? 

Direktes Anleiten mit der Projektmethode gibt es als solches nicht. 
Es hand elt sich hierbei_ja um ein se lbstges teuertes und autonomes 
Lernverfahr en. Wie bere its beschri eben (siehe Kap. 88.1.4), nehmen 
Sie als Praxisanleiter eine zurü ckhaltend e Position ein. Sie sind 
Beobachter und halt en sich dabei im Hintergrund. Wird der Anleiter 
benötigt, steht er selbstve rständli ch zur Beratun g zur Verfügun g, gibt 
aber kein e Lösung svorschläge, dies ist den Lernenden vorbehalten. 
Sie sollen möglichst a lle Schritt e selbst wählen und dur chführ en. 
Steht der Praxisan leiter anfang s vielleicht noch recht nah am Gesche
hen, so sollte er sich mit dem Fortgang des Projekts immer weiter 
zurü ckziehen. 

Komponente 1: Projektinitiative 
Der Praxisanleiter gibt Hilfestellun g beim Suchen und Finden einer 
Idee. Er nutzt dazu die Information en aus seinem Erstgesp räch mit 
dem Lern enden. Welchen Lernbedarf sieht der Auszubildende bei 
sich selbst, welche Interessen hat er spez iell an dieser Stat ion? Mög
licherweise sehen Sie als Praxi sanleiter einen besonderen Bedarf für 
Ihr e Station. Achten Sie bitt e darauf, dass die Interessen und Fähig
keiten des Lernenden eingebunden werden. Sicher werden Sie Auszu
bildende treffen, die nur so sprüh en vor Ideen w1d Verbesse run gs
vorschlägen. Hindern Sie diese nicht an ihr em Ideenreichtum, seien 
Sie lediglich bei der Eingrenzung des Themengeb iets behilflich un d 
verweisen Sie auf den vorgegebenen Zeitrahm en. 
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Fragen auf Leitungsebene 
klären, Projektbeginn 

festlegen 

Mandy Schucha rdt er wähnt e im Erstgesp räch, dass sie gern mehr 
üb er Patient en mit Langzeitbeatmung lern en und auch ein Verständ
nis für deren Angehörige en twickeln möchte. Ann a-Lena Varga greift 
diese Idee und damit gleichzeitig auch ein Lernzie l von Mand y 
Schuchardt auf. Sie überlegen gemeinsam, wie sie sich diesem Thema 
näh ern könnt en. Die Lernende erinnert sich an einen Flyer einer 
voranbe suchten Klinik, der eine Art Leitfaden des Station sablaufs 
dar stellt e. Sie schlägt daher vor, etwas Vergleichbares für diese 
Station und deren Besucher zu entwi ckeln. Die Praxisanleit erin 
stimm t die sem zu, denn so etwa s existiert bei ihnen bisher noch 
nicht. Anna -Lena Varga erkennt eine Menge Potenzial an Lerninhal 
ten, die auch weitere Lernziel e von Mandy Schuchardt abde cken 
werden , z. B. die intensive Ause inander setzun g mit den verschie
denen Krankheit sbildern und deren individue llen Beatmun gstech
nik en, aber auch die Schulun g emphat ischen Verständn isses für 
Pati enten und Angehörige. 

Im Weiteren überlegen be ide, wer vom Projek t betroffen ist und 
wer hilfr eich mitwirk en kann. Schließlich wollen sie den Flyer nicht 
nur für jemand en entwerfen, sondern mit den wirkli ch BP.troffenen 
gemeinsam entwickeln. Auf Station ist zurzeit für neun Wochen eine 
Schül erin des dr itten Ausbildungsjahr s zur Gesundh eitspflegerin im 
Einsa tz. Sie werden sie fragen und zur Mitgestalt un g am Projekt 
begeistern . Des Weiteren sprechen sie Angehörige von Patient en mit 
Langzeitbeatmung an. Auch werden die klinik eigenen Kirchenver
tret er, im Haus beschäftigten Ehr enamtli chen, Therap eut en , Ärzte 
und Pati entenvertr eter angesprochen. 

Komponente 2: Auseinandersetzung mit der Projektinitiative 
Der Praxisanleiter klärt genehmigun gspflichtige Fragen mit der Lei
tungsebene ab. Achten Sie darauf, dass der Datenschutz, die Privat
sphär e und andere schutzbedürftig e Dinge gewahrt bleiben . Sind die 
Formalien geklärt und die Projektm itglieder einverstanden, können 
Sie den Projektb eginn festlegen und bei der Erstellung der Projekt
skizze Hilfeste llung geben. Sie könn en durcha us auch Teil des 
Projekts werden, indem Sie als Berater zur Verfüg un g stehen. Sollte 
es sich ergeben, dass ein Projekt nicht dur chgeführt werden kann , 
dann fällt Ihnen der Part des Tröstens zu , da oft einige Emotionen 
in einem solchen Vorha ben stecken . Gemein sam mit dem Lernenden 
werden die vorang egangene n Abläufe reflekti ert und diskuti ert , um 
so Frustration zu verm eiden. Anschließend schauen Sie erneut nach 
möglichem Lernb edarf und Int eres sengebieten des Lern end en. 
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bei möglichen Konflikten 
unterstützen 

Mandy Schuchardt verfolgt ihr e Idee weiter und setzt sich intensi v 
mit der Machbarkeit und der Umsetzung des angedachten Vorhabens 
auseinander. Sie führt weitere Gespräche mit Personen, die ins Projekt 
eingebunden werden könnten. Schließlich findet sich eine Grupp e. 
Sie besteht neben Mandy Schuchardt und Anna-Lena Varga aus 
folgenden Mitgliedern: der Schül erin des dritten Ausbildun gsjahr s, 
zwei Angehörigen von Patienten mit und nach einer Langzeitbeat 
mun g, dem Stationsarzt , der Sozialarbeiterin, einem Physiothe rapeu
ten, dem evange lischen Pfarr er des Hauses und dem Patientenver 
treter. Gemeinsam besprechen sie den zeitlichen sowie finanzi ellen 
Rahmen , legen Umgangs- und Verfahren sregeln fest. Des Weiteren 
überl egen sie, ob weitere Experten hinzu gezogen werden müssen. 
Die benötigten Genehmigung en werden mit Unters tützun g ihre s 
Prax.isanleiters eingeholt (z. B. für Befragun gen). Nach all den gesa m
melten Informationen überprüft die Projektgrupp e die Umsetzbark eit 
und entscheidet, das Projekt durchzuführen. Der konkrete Projekt 
beginn wird festgelegt. Die Gru ppe erstellt ihre Projektskizze. Diese 
enthält alle zuvor festgelegten Vereinbarun gen, wie z. B. Zeitlimit s, 
Verfahrensregeln, Kommun ikationsregeln, al.Jer auch den Umgang 
mit der Umwelt. In un serem Beispiel geht es auch um die Wahrung 
der Privat- und Intim sphäre sowie den ethischen Aspekt im Umgang 
mit Trauer und Verlust. Unter dem Punkt Metainteraktion könn en 
im Laufe des Projekts Vereinbarungen revidiert oder ihn en ein beson
derer Nachdru ck verliehen werden. 

Komponente 3: Entwicklung der Projektinitiative 
Sie als Praxi sanleit er sind besonders in der Pflicht, auf die Wahrung 
der Privat- und Intimsphäre der Patienten zu achten. Aber auch der 
respek tvolle Umgang mit den am Projekt Beteiligten steht in Ihrer 
Verantwortung . Sie sollten ebenso unt ers tüt zend zur Seite stehen, 
sollte es zu Konflikten in der Gruppe kommen. Gute Kenntnisse über 
Kommunikat ionsmode lle und Verhaltensrege ln sind dann von Vorteil. 
Möglicherweise treten Sie in die Rolle eines Mediators. Sie sind behilf
lich, Unstimmigkeiten und Missverständnisse aufzuklär en, um sie 
anschließend gemeinsam zu beseitigen. Da Ihnen persön liche Kennt
nisse über den Wissensstand des lernenden aus dem Erstges prä ch 
vorliegen, können Sie eventuell zielor ientierte Hinweise auch zur 
Eingrenzung des Themengeb iets geben . Positiv unt erstüt zend stehen 
Sie Ihr em Lernend en wieder beiseite , sollte es zum Abbruc h des 
Projekts kommen (z. B. bei unüberwindbaren Meinungsdifferenzen 
der Projektmit glieder). 
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Zu diese m Zeitpunkt steht für die Projektgrupp e fes t, es soll tat säch
lich ein Informati onsblatt in Form eines Flyers ent stehen. Diese r wird 
anschließend im Wartez imm er der Station liegen und so Angehörige 
und and ere Interess ier te mit wichtigen Informationen zum Umgau5 
mit Patient en mit Langzeitbeatmun g versorgen. Abzuklär en sind das 
genaue Aussehen des Flyers, die Inhalte und die Höhe der Druckauf
lage. Die entsteh end en Kosten sind hochzurechn en. Dafür setzt die 
Projekt gruppe einen Fixpunkt und verabredet sich zu einem gemein
samen Treffen, zu dem noch Extern e (Kirchenvertret er und Ehren
amtli che) und Experten (zwei projekterfahr ene Praxi sanleiter von 
anderen Stationen) geladen werden. Die Projektmitgli eder berichten 
vom Vorhaben und dem derzeitigen Stand ihr er Planungen. Die 
einzeln en Projektmitgli eder sowie die geladenen Gäste werden nach 
ihr en Anr egungen befragt. Den Angehörigen ist wichtig, dass die 
Persönlichkeit des Betroffenen und dessen Individualität beriicksich
tig wird (z. B. persönlic he Dinge, wie Bilder, Photos oder Glückssteine 
usw.). Für die Therapeuten steht im Vordergrund, in den Pflegepro
zess, z. B. durch die Pflegevis ite, eingebund en zu werden. Die Ärzte 
und das Pflegepersonal erhoffen sich ein gut ineinand er verzahntes 
Team zu bilden , um die Genesun g der Patienten voranzutr eiben. 
Sie sehen in der gemein samen Erste llung ein es solchen Flyers die 
Chan ce, auch ein verständnisvo lleres Miteinander unt er den jewei
ligen Berufsgruppen zu erl angen. Der Pati ent envertr eter möchte die 
Rechte der Pati enten gewahrt sehen, vor allem, wenn es um Fragen 
der Patientenverfügung geht. Den Kirchenvertr etern liegt der ethische 
Aspekt am Herzen sowie Fragen der Sterbe begleitun g und Trauer
arbe it. Die Sozialarbeite rin benötigt detailli erte Informati onen zum 
Patienten, um im Anschlu ss an den Krankenhausaufentha lt pas
sende Nachbehandlun gs- und Betreuungsmöglic hkeiten anbi eten zu 
können. Die Ehrenamtlich en möchten mehr Beachtung find en . Mit 
der Erstellung dieses Flyers erhoffen sie sich auch, ein en größeren 
Bekannth eitsgrad zu erlangen. Mandy Schu chardt bringt zum Schluss 
noch ihr en eigenen Erfahrungswer t mi t ein, der sich um die Ängste 
und die Hilflosigkeit der Angehöri gen von Pat ient en mit Langzeit
beatmun gen dreht. Sie erlebte schon oft, wie völlig hilflos und ängst
lich Freund e un d Verwandte am Bett des Pat iente n stehen . Mandy 
Schu chardt sieht in der Erstellun g eines solchen Information sblatts 
auch die Chance der Aufklärun g und des Erlangens von Sicherheit i.ID 
Umgang mit so schwer erkrank ten Personen. Die Lernende erkennt 
im Gespräch, dass sich viele verschiedene neue Aspekt e und Sicht
weisen auftun. Hierbei muss sie sich noch weiteres Wissen aneignen, 
um eigene Wissens lücken zu schließen . Dazu gehören un ter anderem 
auch Kenntni sse üb er die Trauerarbe it. Mandy Schu chardt erkennt 
aber auch, dass sie ihr Projekt mehr eingr enzen muss. Ann a-Lena 
Varga unter stüt zt sie dabe i. Gemeinsam mit der Projektgrup pe 
überlegen sie, was ihnen bei der Erstellun g des Information sblatts 
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am wichti gste n ist. Bald kri stallisiert sich heraus, dass sie Angehö
rige und Betroffene informieren, ihn en Ängste nehmen wollen in 
Bezug auf den Umgang mit ihr en erkrankte n Familienm itgliedern 
und Anlaufste llen aufzeigen möchten, bei denen sie sich Hilfe suchen 
können . Anschließend an die Konkr etisierung werden die anfa llen
den Arbeitsauftr äge unter den Projektmitgliedern verteilt. Zusä tzlich 
wird sich eine kleine Arbeitsg rup pe bilden, bestehend aus Mandy 
Schu cha rdt, dem Patienten- und einem der Kirchenvertre ter. Sie 
werden die Aspekte der Angst- und Trauerbewältigung näh er beleuch
ten und herausa rbeiten. Abschließe nd werden im Projektplan die 
Sachverhalt e schriftli ch festgelegt und die Aufgabe nver teilun g sowie 
dere n Erledigung festgehalten. Die Projek tgrupp e vereinbart zum 
Schlu ss noch einen neuen Termin für den nächsten Fixpunkt. 

Komponente 4: Projektdurchführung 
Bitte behalte n Sie im Blick, dass der Praxisanleite r eine pass ive und 
beoba chtend e Rolle einnimmt. Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt stark 
in das Gesamtgeschehen des Projekts eingebund en sein, so versuchen 
Sie, sich zun ehmend zurü ckzuziehen und das Lernfeld dem Lernen
den zu üb erlassen. Sie sind ein beratender Lernbegleiter. 

Die jeweiligen Projektmit glieder erarbe iten ihre zuvor ver teilten und 
festgelegte n Aufgabengebiete. Sie eigne n sich zusätzli ches Wissen an, 
ind em siez . B. die pfleger ischen und med izini schen Datenbanken 
dur chfors ten oder im Intern et recher chieren nach bere its best ehen
dem und veröffentli chtem Material bezüglich ihr er Thematik „Um
gang mit langzeitbeatme ten Patie nten und deren Angehör igen". Zum 
nächsten festge legte n Fixpunkt präsentieren die Projektmit gliede r 
ihre Ergebnisse. Zu diesem Zeitpunkt muss eingeräumt werden, dass 
der Termin mit dem Patienten - und Kirchenvert reter aus zeitli chen 
Gründ en geplatzt ist. Es wurde zu einem späteren Zeitpunkt ein neuer 
Termin vereinbart. Mandy Schu chardt wendet sich an ihr e Praxis 
anle iter in . Anna-Lena Varga wirkt ber uhigend auf sie ein und bestärkt 
sie, ihr Vorhaben zielorienti ert weiter voranzutreiben. Durch die 
terminli che Verschiebung kommt es innerh alb der Projektg ru ppe 
zu Unstimmi gkeiten und Reibun gspunkt en. Diese können nicht zur 
Zufr iede nheit aller im Rahmen des Fixpunkts geklärt werden. Ann a
Lena Varga schlägt einen extra Gesprächstermin zur Besprec hun g 
diese r Problematik vor. Gemeinsam vere inbart die Gruppe ein Treffen 
zur Metaint erak tion. Die Prax isanleiterin ist geschult in Gespräc hs
führun g und übernimmt die Moderatorenrolle während dieser Kon
fliktbewältigun g. Die Projektmit gliede r schilde rn ihr en Standp unkt 
und die da raus resu ltierenden Missempfindungen und die Unst im
migkeiten könn en geklärt werden. Bald findet sich ein zeitnaher 
Termin für das Treffen der extern en Arbeitsgruppe. Im nächsten 
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Gruppe auf das 
Projektende vorbereiten 

vere inbart en Fixpunkt präsenti eren die Projektm itglieder ihr e Texte 
für das Informati onsblatt. Diese liegen bere its digital vor und werden 
noch vor Ort in die Datenvorlage eingearbeitet. Abschließend wird 
die Endformati erun g besprochen und ein Termin für die Druckerei 
vereinb art. Alle besprochenen und festgelegten Sachverhalt e werden 
schriftli ch mit geeigneten Dokum entation sin strum enten festge hal
ten. Dazu bestimmt die Grupp e am Anfang eüien Protok ollführer, 
der st ichpunkt artig die wichtigsten Vereinb arun gen und Gesprächs 
inh alte notiert. 

Komponente 5: Beendigung des Projekts 
Überlegen Sie sich als Prax.isanleite r gemein sam mit der Projekt 
grupp e schon früh zeitig das mögliche Ende des Projekts. Nach all 
den Anstrengungen, den damit verbund enen Emotionen, der plötz
lichen Erleichterun g und der wiedergewonnene n freien Zeitka nn e 
zu einem Stimmung stief der Projektmit glieder komme n . Seien Sie 
darauf gefasst und bereiten Sie auch die Gru ppe in Gesprächen auf 
das mögliche Missempfinden dana ch vor. 

Die Projektgrup pe um Mandy Schuchardt ent scheidet sich für eine 
Kombination der Abschlu ssvar ianten I und Ill. Für eine gute Akzep
tanz im Team und um das eigene Selbstwertge fühl zu stärken, möch
ten sie zunächst ihr Produkt, den frisch gedruc kt en Flyer, präsenti e
ren. Dabei beri chten sie von ihr en persönlichen Erfahrun gen und 
Erkenntni ssen während des Projektpro zesses. Abschließend wird 
gemeinsam der Start für die Öffentlichkeit sa rbeit , spr ich die Auslage 
des Flyers im Wartebere ich der Station, festge legt. Damit wird das 
nun erhalt ene Produkt des durchgeführten Projekts in den Stations
allt ag integrier t, gilt als implementier t und das Projekt als beendet. 

8.2.3 Wie reflektier e ich mit dem lernenden? 

Die Reflexion beinhaltet an sich ja schon da s 1achdenken über sein 
eigenes Handeln und Denke n (siehe Kap. C 1 ). Bei der Projekt methode 
wird dies allerdings noch einmal besonders hervorgek.itzelt. Das begrüJl
det sich darin, dass es eine Lehr- und Lernmethod e ist , die das selbst
ständig e und eigenverant wortliche Lern en förder t. Ebenso werden 
persönliche Int eresse n und individu elle Fähigkeiten ber ücksichtigt 
dadu rch erhält der Lern inh alt schon eine ganz persönli che Note. Die 
Lernerfahrun gen berühren daher den Lernenden ganz anders. Ihnen 
als Praxisan leiter obliegt es, das zuvor im Erstgespräch erfasste Wissen 
über den Lernend en in die Reflexion mit einzubinden. 
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Hilfreich könn en ihn en unt er andere m folgende offen geste llte Fragen 
sein: 

Welche eigenen und individu ellen Interessen konn ten Sie in die 
Projektarbeit ein brin gen? 
Welche Erkenntni sse haben Sie über Ihre eigene Lern- un d Arbeits 
weise gewonn en? Wie konnt en Sie diese in anderen Lernb ere ichen 
anwenden? 
Welche Erfahrun gen ware n für Sie in der Gruppe besonders und 
wie kam die Gruppe mit den zuvor festge legten Verhalt ensregeln 
klar? 
Was hat bei Ihnen den stärk sten Eindru ck hinterla ssen und gab es 
un erwa rtet e Wendun gen im Verlauf des Projekts? 

Anna-Lena Varga plant zur abschließenden Besprechun g des Projekts 
mit Mandy Schu chardt etwa eine Stund e ein . Die Reflexion erfolgt 
zeitnah. Dabei achtet sie auf angenehm e Rahm enb edjngun gen. 

achdem Anna -Lena Yarga bei der Anwendun g der Projektm ethode 
noch eigenen Lernb edarf und Entwi cklun gsp otenzial bei sich selbst 
sieht , ist sie überaus inter ess ier t, wie es Mandy Schuchard t während 
des Projekt s ergangen ist. Si.e bedient sich unt er anderem folgender 
Fragen: 

Welche Möglichkeiten ergaben sich für Sie, Ihre Vorbehalte, even
tuell auch Ängste gegenüber Patienten mit Langzeitbeatmun gen 
abzubauen ? Wie erlebten Sie den Umgang mit deren Angehörigen? 
Welche Erfahrun gen waren für Sie im Umgang mit den Patienten 
und deren Angehörigen besond ers? Was hat bei Ihnen den stärks
ten Eindruck hint erlasse n? 
Wie ist es Ihn en ergangen, als die kriti sche Stimmun g um das 
Treffen mit den Patienten- und Kirchenvertr etern aufkam? 
Welche Erkenntni sse haben Sie darau s gezogen? 

Abschließend noch einige Anmerkun gen zur Bewertun g von Projek
ten im herkömmli chen Sinn. Im Hinbli ck auf Überprüfun g und Zen
sur existieren hierzu ganz unt erschiedliche Meinun gen. Die Projekt
method e versucht ja zum einen, die Leistun gsorienti er ung zwischen 
schlecht und gut zu überbrü cken, dah er erscheint eine Notenvergabe 
kontr apr odukti v. Zum anderen aber forder t die Gesellschaft einen 
.,öffentlichen" Nachweis der Leistung. Anderenfalls könnt e die Akzep
tanz der Lehr- und Lernm ethode infr age ges tellt werden . Letztendli ch 
bleibt es dem Nutzer freiges tellt, wofür er sich ent scheidet. Dem Pra
xisanl eiter sollte allerdings schon bei der Wahl der Methode bewusst 
se in, wann und zu welchem Them a er die Projektmeth ode sinnvoll ein
se tzt. Sie als Lehrend er wisse n, dass das erhaltene Produkt un d/ode r 
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die Auseinandersetzun g mit dem Thema oft schon Leistun gsnachweis 
genu g ist. Halten Sie sich immer den Satz vor Augen : ,,Der Weg ist das 
Ziel." SoJ!ten Sie sich denn och zur Beurteilung und Benotung en tschlie
ßen, dann verwenden Sie im Sinne der Projektmethode auch ähnliche 
Mittel, so z.B. das gemeinsa me Festgelegen von Kriteri en zur Beurt ei
lung (siehe auch Kap. C3.4). Oder wende n Sie den Situationstest an , 
der eine weitere gu te Möglichk eit der Leistun gs überprüfun g darstellt. 
Dabei wird dem Lern enden eine offene Situ ation vorgegebe n. Sie zielt 
dara uf ab, komplexe Situationen selbst zu strukturi ere n und entspre
chendes Handeln einzuleiten . 

In un serem Praxisbe ispiel würde ein Situa tions test mit nachfolgen
der Frages tellung aufgebau t sein: 
Was tun Sie, wenn ein Angehöriger eines langzeitbea tmeten Patien
ten am Bett steht , wein t un d s ich nicht tra u t, seinen lieben Angehö
rigen zu berühr en? 
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