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Abstract

Unser  Projekt  zum Thema  "Aus  Theorie  werde  Praxis  –  aber  wie?"  spielt  auf  das

allgegenwärtige  Problem  des  Theorie-Praxis-Transfer  an,  welches  sowohl  die

Ausbildung  zur  examinierten  Pflegefachkraft  als  auch  die  Weiterbildung  von  schon

examinierten Pflegefachkräften betrifft. Um dieses gravierende Problem des Transfers

besser in Einklang zu bringen mit der heutigen schier sich stetig erneuernden Menge an

Wissen  aus  der  Theorie  und  dem Medium für  den  Transfer  sowie  dem geeigneten

Lernort,  haben  wir  uns  mit  der  aktuellen  Forschung  auseinandergesetzt,  Statistiken

erstellt und analysiert, sowie Bildungskonzepte beleuchtet. Diese Problemlösefaktoren

werden  sich  im  Folgenden  durch  die  Projektarbeit  ziehen  und  unsere  Ergebnisse

ratifizieren.  Als  Basis  unserer  Projektarbeit  dienen  statistische  Erhebungen,

wissenschaftliche  Publikationen  und  eigens  durchgeführte  statistische

Ergebnisuntersuchungen zu unserem Projekt. 

1. Einleitung

„Diese  Wissensentwicklung  und  Wissensveralterung  stellen  die  Kultur  des

Vorbereitungs-  und  Behaltenslernens  grundlegend  in  Frage.  Indem  wesentliche

Bestandteile  des  unmittelbar  anwendungsbezogenen Wissens  in  kürzeren Zeiträumen

veraltern als diejenigen, die für seinen Erwerb notwendig sind, stellt  sich die Frage,

inwieweit eine vorbereitende Wissensakkumulation überhaupt ausbildungsökonomisch

noch vertretbar  ist.“1 Angesichts  dieser  Thesen von Arnold  nähren  sich doch starke

Zweifel in wieweit ein guter Theorie-Praxis-Transfer heutzutage gelingen kann. Denn

diese schiere Menge an Wissen und der Infragestellung des gesamten, noch zur Zeit

verfrachteten Lernprozesses, stellt man sich immer wieder die Frage, wie man zu dem

gesamten Erlernten noch das zusätzliche neue Wissen verarbeiten und behalten soll. 

Aber  Probleme  aus  den  Praxiseinsätzen  zeigen,  wie  wichtig  neues  Wissen  und  die

richtige Anwendung von vorhandenem Wissen ist. Insbesondere zur Medikamentengabe

über  die  PEG-Sonde sind uns  schon einige  sehr  fragwürdige Handlungen begegnet.

Unter  anderem  dass,  auch  nach  dem  Hinweis  auf  Inkorrektheit  unsererseits,  die

Medikamente alle zusammen im Ganzen zermörsert und aufgelöst und dann zusammen

1 vgl. Arnold: 1998: S. 65
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in  einer  Blasenspritze  verabreicht  werden sollten.  Dieses  war  der  Auslöser,  der  uns

während unserer Erarbeitungsphase  die Wichtigkeit und Eindringlichkeit darlegte, an

einem  guten  Theorie-Praxis-Transfers  und  an  einem  guten  Weiterbildungssystems

mitzuwirken. 

Zu ähnlichen Überlegungen ist man auch in der Pflegeforschung gekommen. So ist nach

Koeppe die  Veränderungen am Arbeitsplatz,  die  charakterisiert  sind durch  steigende

Anforderungen zum Beispiel im Bereich der prä- und postoperativen Behandlung sowie

der  Diagnostik  und  den immer  breiter  gefächerten  Aufgabenfeldern  der  Pflege,  nur

dadurch  vermittelt  werden können,  dass  neue  Lernfelder  etabliert  und Ansätze  zum

Lernen am Arbeitsplatz gefunden werden.2

Daher werden wir nach einer kurzen Problemdarstellung unser methodisches Vorgehen

schildern  und  die  verschiedenen  Lerntheorien,  Konzepte  und  die  Mediennutzung

erläutern. Danach werden wir unser Projekt im Aufbau darstellen, eine Verknüpfung zu

den  zuvor  erläuterten  wissenschaftlichen Konzepten  herstellen  und weiter  auf  unser

Projekt  beziehen.  Zum Ende  hin  werden  wir  unsere  statistisch  erfassten  Ergebnisse

präsentieren und einen weiteren Ausblick für die Zukunft dieses Projektes beleuchten.

2. Problemdarstellung 

Immer wieder und dies auch leider häufig, hört man in den Praxiseinsätzen über die

eigenen konstruktiven Vorschläge, die auf dem neusten pflegewissenschaftlichen Stand

fußen, Aussagen wie: „Nein, das haben wir hier aber immer so gemacht“ oder „Wir

machen das hier so, aber mach das nicht im Examen“ Dadurch entstand bei uns oft der

Eindruck,  dass  bei  einigen  der  examinierten  Pflegefachkräften  der  Wille  oder  das

Pflichtbewusstsein  fehlten  sich  weiterzubilden,  beziehungsweise  den  Wandel  des

Wissens  anzunehmen.  Man  erinnert  sich  noch  mit  Schrecken  an

Dekubitusbehandlungen mit Zinksalbe. Während der Praxisphasen erhält man auf die

Frage zur Ablehnung des neuen Wissens oft die Antwort, dass man dafür keine Zeit

habe, die Weiterbildungen sowieso zu langweilig in ihrem Frontalformat seien und man

dabei sowieso nichts lerne. Oft fehlt auch das  Wissen zu Fortbildungsformaten bzw. das

fehlende  Medium dafür  ist  nicht  vorhanden.  Im Kern  bedeutet  dies,  dass  die  neue

Theorie  aus  der  Pflege  nicht  mehr  in  der  Praxis  ankommt,  ein  Transfer  also  nicht

stattfindet. 

2 vgl. Koeppe; Müller: 2003: S. 102
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3. Methodisches Vorgehen

Um  dem  Thema  Theorie-Praxis-Transfer  und  dessen  Zusammenhang  zu  unseren

persönlichen Erfahrungen und Verbesserungsvorstellungen besser habhaft  zu werden,

haben wir uns  zuerst  einmal die  Frage gestellt,  was  Theorie-Praxis-Transfer  für uns

bedeutet. Anhand unserer und der wissenschaftlichen Definition, sowie unseren eigenen

Erkenntnissen  zu  der  Problematik  des  Theorie-Praxis-Transfers  haben  wir  uns  mit

unterschiedlichen  Lösungsmöglichkeiten  aus  Didaktik,  Lernprinzipien  und

Medienintegration  in  Bezug  auf  eine  gute  Lernumgebung,  Lernstruktur  und

praxisbezogene   Möglichkeiten  beschäftigt.  Weiterhin  haben  wir  das  Problem  aus

Kapitel zwei analysiert und in unsere Ziel- und Lösungsform eingebaut. Im Folgenden

werden  wir  die  für  uns  und  unseren  Lösungsweg  wichtigsten  wissenschaftlichen

Möglichkeiten  vorstellen.  Unser  Ziel  ist  es  eine  simple  Erneuerung  von  Wissen  zu

schaffen, die didaktisch angepasst an den Arbeitsplatz ist, dabei noch moderne Medien

bzw. Medienkommunikationen nutzt und von dem Pflegepersonal während der Pause

oder der freien Minute bearbeitet werden kann, aber nicht das Gefühl vermittelt, dass

man in einem Lernprozess steckt und somit noch zusätzlich arbeiten würde.

3. 1 Der Theorie Praxis Transfer

Der  Theorie-Praxis-Transfer  beschreibt  ein  Zusammenspiel  aus  der  wissenschaftlich

erstellten Theorie, die dann in der Praxis ausgetestet wird. Zusätzlich beschreibt es als

eine Art Rückkopplung die Anwendbarkeit dieser Pflegeforschung in der Praxis, deren

Ergebnis dann wiederum durch die Forschung evaluiert und verbessert werden kann.

Diesen Prozess beschreibt Behrens als eine Zirkulation des Wissens. Diese angewandte

Forschung  ist  somit  nur  in  diesem wechselseitigen  Verständigungsprozess  zwischen

Theorie und Praxis gewährleistet.3 

3 vgl. Behrens: 2009: S. 2
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3. 2 Medien

Um die Ideen hinter unserem Projekt besser nachvollziehen zu können, werden wir im

weiteren Verlauf das Phänomen der Medien in der Bildung bzw. Erwachsenenbildung

näher erläutern. Zuerst wird eine Definition von Medien wiedergeben und im Anschluss

verschiedene pädagogische Ansätze für die Mediennutzung in der Erwachsenenbildung

dargelegt und abschließend eine Studie aufgeführt,  um die Bedeutsamkeit von neuen

Ansätzen hervorzuheben. 

3.2.1 Definition Medien 

Eine klare kurze Definition von Medien gibt es nicht. Sie hängt davon ab, in welchem

Bereich  die  Medien  genutzt  werden.  Eine  breit  gefächerte  Definition  liefert  Helmut

Winkler. Demnach sind Medien ein Zusammenspiel aus sieben verschiedenen Thesen.

Sie dienen zum ersten der Kommunikation,  haben symbolischen Charakter und sind

dabei  immer  als  technische  Medien  zu  verstehen.  Zudem  erlegen  sie  der

Kommunikation ihre Form auf,  können Raum und Zeit  überbrücken und mit  Codes

arbeiten.  Zuletzt  werden  sie,  je  selbstverständlicher  wir  sie  nutzen,  von  uns  immer

unbewusster wahrgenommen.4

Des Weiteren unterteilt Winkler Medien nach deren Gebrauch und Empfang: „Primäre

Medien kommen ohne Technik, also mit ›natürlichen  Ressourcen‹  wie der Stimme und

dem Hörvermögen aus; sekundäre Medien verlangen spezielle Hardware auf Seiten des

Produzenten; tertiäre Medien setzen spezielle Techniken (z. B. Empfangsgeräte) auch

auf der Seite der Rezipienten voraus.“5

Weiterführend wird in unserer Arbeit  eher auf sekundäre und tertiäre Medien Bezug

genommen, diese also eher als Mittler der Kommunikation und im Zusammenspiel mit

dem Lernprozess als ein Informationsüberträger verstanden. Im Videomaterial wird es

zwar die primären Ressourcen geben, allerdings wären diese ohne die anderen nicht

abrufbar.  Unsere  Betrachtung  von  Medien  wird  außerdem  eher  einen  didaktisch-

pädagogisches Augenmerk bezüglich des E-Learnings haben. 

4 vgl. Winkler: 2008 : S. 11. 
5 vgl. Winkler: 2008 : S. 107
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3.2.2 Medien im didaktischen Ansatz

Medien in didaktischer Verwendung gestalten ihre Umgebung und deren Inhalte, die

den Lehr-Lern-Zweck inne haben.6 Die der Kommunikation zwischen dem Lehrenden

und dem Lernenden via Internet  dienen hierbei  als  Distribution des Lernstoffes,  der

durch  das  Internet  als  Medium  ubiquitär  ist  und  somit  auch  das  mediale  Lernen

außerhalb der Bildungsstätte ermöglicht.7

Im  Bereich  der  didaktischen  Wissensvermittlung  kann  man  drei  Merkmale

unterscheiden. Erstens: Die Wissenspräsentation kann aus einem breiten Spektrum von

möglichen  Optionen  schöpfen.  Zweitens:  Der  Lernprozess  ist  bei  der

Wissensvermittlung regulierbar und kann individuell angepasst werden. Zum Schluss

kann der Nutzer aus den Wissenswerkzeugen das für ihn Geeignetste wählen.8 Gerade

auf diese vorher genannten Eigenschaften werden wir uns bei dem nun folgende E-

Learning für unser Projekt näher fokussieren. 

Nach Schiersmann lassen sich drei didaktische Strukturierungen der zugrunde liegenden

Lerntheorie  bezüglich  des  multi-  und  telemedialem  Lernangebot  herausheben.  Die

klassische Variante ist die lineare Präsentation. Der explorative Ansatz hingegen gibt

keinen Lernweg vor, er gibt dem Lernenden die Möglichkeit, auf Basis der kognitiven

bzw.  konstruktivistisch-systematischen Lerntheorie  eigene  Lernwege zu wählen.  Der

dritte  Ansatz  betrachtet  Medien  letztlich  nur  als  Werkzeug,  auf  die  man  zur

Wissensvermittlung zugreifen kann.9  Eine große Rolle spielt das Internet zudem bei der

Überbrückung der Barriers Scales bezüglich der Information und Forschung zu Themen

der Pflege, da es er zur Überbrückung der Sprachbarriere und bei der Verknüpfung zu

Onlinedatenbanken und Foren verhilft, die man im eigenen Interesse nutzen kann.10

3.2.3 E-Learning 

Beim E-Learning handelt es sich nach Schiersmann um einen Sammelbegriff für die

Unterstürzung von Lernprozessen durch elektronische Medien. Der beinhalten für die

6 vgl. Kerres; Voß: 2008: S.164
7 Ebda.
8 vgl. Kerres; Voß: 2008: S. 166f
9 vgl. Schiersmann: 2007: S. 107
10 vgl. Becker u.a.: 2001: S. 33f
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Realisation des Lernprozesses das Internet, die Computernetzwerke, das Intranet oder

zumindest einen einzelnen PC, als auch netzbasierte Lernkontexte.11

Im Bereich des E-Learnings gibt es viele unterschiedliche Systeme zur Vermittlung des

Lernkontextes.  Angefangen  mit  den  ersten,  wie  dem  CBT,  dem  Computer  based

Training, bei dem der Lerninhalt noch auf CD zu Verfügung gestellt wird12 bis hin zum

Tele-Teaching,  bei  dem  die  Kommunikation  zwischen  Lehrenden  und  Lernenden

räumlich getrennt ist.13 Für unsere Bedürfnisse werden wir den Fokus im Folgenden

allerdings  auf  das  dezentral  organisierte  Lernangebot  und  das  offene  Tele-Lernen

setzen.

Das dezentral organisierte Lernangebot beinhaltet abgeschirmte Lerninseln, die aber in

räumlicher  Nähe  zum Arbeitsplatz  über  den  Firmenserver  laufen  und  immer  einen

Ansprechpartner  anbieten.  Ziel  ist  es  für  Angestellte  ein  zeit-flexibleres

Selbstlernzentrum zu schaffen, welches die Arbeitnehmer an weniger arbeitsintensiven

Tagen  nutzen  können.  Diese  Methode  ist  laut  Schiersmann  zudem

kommunikationsfördernd und  das Setting ermöglicht vor Ort die Kommunikation mit

den anderen Kollegen.14 

Das offene Tele-Lernen oder open distance Learning bietet Lernmaterial auf individuell

abrufbaren  Servern  an.  Jede  Person  kann  somit  zeitlich,  inhaltlich  und  nach

persönlichem  Interesse  die  Angebote  abrufen  und  eigenständig  das  Lernziel,  den

Lernweg und den Inhalt definieren. Der Lerninhalt sollte vom Initiator deshalb kurz

umrissen  dargestellt  und  modular  aufgebaut  sein.  Kommunikation  zwischen  dem

Lernenden und dem Lehrenden besteht via Mail, ist aber eher die Ausnahme.15

3.3 Wichtigkeit von Medien in der Erwachsenenbildung.

Wie  wichtig  die  zukünftige  Integration  von  Internet  und  anderer

Kommunikationsmedien, wie  Videoportale, Blogs und Vlogs im Bereich des Lernens

sind, zeigt sich im Vergleich der Ergebnisse der JIM-Studie des Medienpädagogischen

Forschungsverbundes Südwest zur Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-

Jähriger  von  2017.  Betrachtet  man  die  Zahlen  der  inhaltlichen  Verteilung  der

11 vgl. Schiersmann: 2007: S. 101f
12 vgl. Schiersmann: 2007: S. 102
13 vgl. Schiersmann: 2007: S. 104
14 vgl. Schiersmann: 2007: S. 103
15 vgl. Schiersmann: 2007: S. 105
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Internetnutzung 2017 in den Vergleichsjahren 2008 bis 2017, zeigt sich zwar vorerst ein

Abfall  von  fünf  Prozentpunkten  von  sechzehn  auf  elf  Prozentpunkte  bei  der

Informationssuche im Internet.16 Vergleicht  man diese aber  mit  der  Entwicklung der

tägliche Onlinenutzung von 2007 bis 2017 ergibt sich ein anderes Bild.  Diese steigt

nämlich in diesem Zeitraum von 117 Minuten auf 221 Minuten pro Tag.17 Die Analyse

der  Anzahl  der  Minuten  die  ein  Proband  mit  der  Informationssuche  im  Internet

verbringt ergibt demnach, dass der minütliche Bestandteil der Informationssuche in den

Jahren 2008 bis 2017 von 18,72 Minuten auf 24,31 Minuten gestiegen ist. Zusätzlich

verstärkt  wird  dies  durch  die  Verlagerung  von  Computerspielen  auf  die

Informationsbeschaffung im zunehmenden Alter der Probanden.18 

16 vgl. MPFS: 2017: S. 32
17 vgl. MPFS: 2017: S. 30
18 vgl. MPFS: 2017: S. 31
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Dies  untermauert  signifikant  die  stetig  steigende  Bedeutung  des  Internets  bzw.  des

elektronischen Lernens für die Bildung der jetzigen und der zukünftigen Generationen

und unterstreicht die Wichtigkeit neuer Theorien für den Theorie Praxis Transfer. Dies

wird  auch  von  Schiersmann  mit  Bezug  auf  die  repräsentative  Erhebung  der

Bertelsmannstiftung von 2002 hervorgehoben, demnach  44% der tausend Befragten

eine  zukünftige  Teilnahme  an  Telelernangeboten  für  wahrscheinlich  bzw.  sehr

wahrscheinlich  halten.19 Die  Ausdehnung  medienpädagogischer  Einflüsse  bestätigen

auch de Witt und Czerwionka besonders im Bereich der Gestaltung und Vermittlung des

digitalen Lehrens und Lernens im Bereich der Erziehungswissenschaft.20

3.4 Lernformen

Im  weiteren  Verlauf  werden  wir  kurz  die  für  unser  Projekt  genutzten  Lernformen

erläutern  und  deren  Signifikanz  und  deren  Verwendung  herauskristallisieren.  Auf

Strukturen  wie  die  des  Frontalunterrichts,  wie  er  häufig  bei  Weiterbildungen  oder

Seminaren zum tragen kommt, werden wir nicht ausgiebiger eingehen. Auch wenn der

Frontalunterricht  wichtige  Bestandteile  wie  den  groben  Überblick  über  die

Gesamtthematik,  dem  Erlernen  der  einzelnen  Lernmethoden,  dem  gemeinsamen

19 vgl. Schiersmann: 2008: S. 109
20 vgl. Czerwionka; de Witt: 2008: S.570
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entwickeln von Strategien und einige anderen wichtige Methoden beinhaltet21, handelt

es sich um eine Lernform, die an festgelegten Orten sehr starr ausgetragen wird und uns

zur Problemlösung des Theorie-Praxis-Transfers nicht nützen wird.

3.4.1 Informelles Lernen

Nach der Definition der Kommission der Europäischen Gemeinschaft ist  informelles

Lernen als eine natürliche Begleiterscheinung des täglichen Lebens zu verstehen, das

nicht notwendigerweise ein intentionales Lernen ist, welches auf einen Abschluss zielt,

so dass  es  möglicherweise vom Lernenden nicht  als  Wissensausbau wahrgenommen

wird.22 

Dass informelles Lernen einen hohen Stellenwert hat, betont auch Schiersmann, da der

rasante Wandel einer wissensbasierten Arbeitswelt nicht nur durch punktuelle Seminare

gewährleistet werden kann.23 Overwien erklärt zusätzlich, dass informelles Lernen auch

eine  soziale  Dimension  hat.  So  entdecken  Menschen,  die  im Schulsystem negative

Erfahrungen gemacht haben, über das Bewusstwerden ihres informellen Lernens ihre

eigenen Fähigkeiten und stärken dadurch ihr eigenes Selbstwertgefühl.24

3.4.2 Nicht-formales lernen

Die  Definition  des  nicht-formales  Lernen  nach  der  Europäischen  Kommission  für

Gemeinschaften besagt, dass dieses nicht-formales Lernen außerhalb der Hauptsysteme

der allgemeinen und beruflichen Bildung stattfindet und keinen Abschluss als Ziel hat,

dies  kann  am  Arbeitsplatz,  in  Organisationen,  Gruppen,  Kurse  und  z.B.  Tutorien

stattfinden.25 

3.4.3 Evidence-based Nursing 

Dieses  Prinzip  beschreibt  die  Integration  der  zur  Zeit  besten  verfügbaren

wissenschaftlichen  Belege  in  die  tägliche  Pflegepraxis  mit  Berücksichtigung  des

21 vgl. Gudjons: 2010: S.361
22 vgl. EC: 2000: S. 9
23 vgl. Schiersmann: 2008: S. 84
24 vgl. Overwien: 2005: S. 340
25 vgl. EC 2000: S. 9f
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theoretischen  Wissens  und der  Erfahrung  der  Pflegenden,  des  Patienten  und  dessen

Ressourcen.26 Das  Problem wird zuvor  via  PIKE-Schema erfasste  und dann zwecks

Aufklärung mit der Evidence based Nursing-Methode analysiert. Diese Methode lässt

sich am einfachsten unten folgenden Schaubild erklären.27 

Die  Implementierung  dieser  Methode  erfolgt  in  drei  verschiedenen  Ebenen,  der

Mirkoebene, die den Pflegenden meint, die Mesoebene die den Pflegeexperte bzw. auch

das Institut darstellt, und die Makroebene, die das Gesundheitssystem repräsentiert. Im

Zusammenspiel  mit  der  täglichen  Praxis  und  deren  Evaluation,  findet  es  wiederum

Eingang in die kritische Analyse der Forschungsergebnisse.28 

3.4.4 Lernen am Arbeitsplatz

Shiersmann verweist darauf, dass schon seit den 90ern der Arbeitsplatz als idealer Ort

für  Weiterbildungen  propagiert  wurde.  Zudem werden  Lernziele  auf  der  Arbeit  mit

zusätzlichem  integrierten  Lernprozess  zu  unmittelbaren  Bewältigung  der  Arbeit  als

nützlich erlebt. Eine Lernförderung bzw. -stimulierung tritt auch deshalb zu Tage, da die

Möglichkeiten  der  eigenständigen  Planung  und   Erprobung  verschiedener  Varianten

direkt und unter realen Bedingungen auf der Arbeit erprobt werden können.29

26 vgl. Behrens: 2009: S. 26 
27 vgl. Behrens: 2009: S. 26f
28 vgl. Behrens: 2009: S. 27 
29 vgl. Schiersmann: 2008: S. 84
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3.5 Kritik am Lernprozess der letzten Dekaden 

Dass  unser  Bildungssystem reformiert  bzw.  unsere  Art  zu  Lernen  geändert  werden

muss, zeigt sich vor allem in der Kritik von Sauter und Erpenbeck als auch in der von

Arnold. Daher geben wir im Folgenden einen kurzen Einblick auf deren Theorien, da

sich einige Aspekte in unserem Projekt wiederfinden.

Ein Teil dieser großen Kritik kommt von Sauter und Erpenbeck. Beide kritisieren, dass

in unserer heutigen Zeit die Wissensweitergabe immer noch als ubiquitäres Mittel in

Bildungsinstitutionen gesehen wird. Dies führe zu Bulimielernen und dem Vergessen

nach  der  Wissensabfrage.30 Sie  verschärfen  die  von  Georg  Picht  bereits  1964

beschriebene  Bildungskatastrophe  zu  einer  Kompetenzkatastrophe.  Diese  fuße

mehrheitlich  darauf,  dass  in  unserer  heutigen  Welt  die  Datenmenge  bzw.  die

Datenökonomie zu groß zum Abspeichern sei und man neue Kompetenzen benötige, um

dem  Herr  zu  werden.31 Ähnlich  formulierte  es  schon  Arnold,  der  einen  Hase-Igel

-Wettlauf zwischen veraltendem Wissen und der curricularisierten Ausbildungsordnung

sieht. Wissen ist also schon veraltet wenn es veröffentlicht oder gelehrt wird. Er fordert

eine  Entwicklung  hin  zum  Know-how-to-know,  d.h.,  dass  das  Individuum  eigene

arbeitsmethodische und kritische Kompetenzen zur Wissenserlangung entwickelt  und

sich  Fachwissen  selbst  aneignet32.  Der  Fokus  sollte  dabei  auf  Selbstorganisation,

Zusammenarbeit,  Handlungsfähigkeit  und  Medienintegration  bestehen.  Das  künftige

Lernen  und  die  Kompetenzentwicklung  findet  vor  allem  im  Internet  statt.  Ein

Zielrahmen, der das selbst-organisatorische, kreative, physische und geistige Handeln

hervorbringt, sollte das Curriculum ersetzen33. Die Lösung liege nicht mehr im „viel zu

Wissen“ sondern in der methodisch sinnvollen Nutzung von Wissen zur Lösungen von

Problemen  und  darin  ein  Lernen  zu  fördern,  das  als  selbst-organisatorischer  und

konstruktiver Aneignungsprozess verstanden wird. Diese Kompetenzentwicklung eignet

sich  sehr  gut  für  das  Internet.  Diese  kollaborative  Lerninfrastruktur  ermöglicht

formelles  und  informelles  Lernen  im  Prozess  der  Arbeit.  Es  wird  dadurch  eine

informelle  Struktur,  die  Web-2.0.-Kommunikationsinstrumente  wie Blogs und Social

Software nutzt, erzeugt und Learning Communities für den Lernprozess nutzt34.

30 vgl. Erpenbeck, Sauter: 2016: S. 20
31 vgl. Erpenbeck, Sauter: 2016: S. 20f
32 vgl. Arnold: 1998: S. 65
33 vgl. Erpenbeck, Sauter: 2016: S. 20f
34 vgl. Erpenbeck, Sauter: 2016: S. 22
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4. Unser Projekt

Um unser Projekt und dessen Einbindung in die Forschung besser nachvollziehbar zu

machen, wird zuerst nur der Aufbau beschrieben und dann in folgenden Unterpunkt die

Einbindung in den wissenschaftlichen Kontext sichtbar gemacht.

4.1 Der Aufbau unseres Projekts

Die  Kernidee  war  ein  Medium  zu  finden,  das  die  Verwendung  eines  Eyecatcher

ermöglicht.  Dieser sollte aber  nicht  direkt  als  eine der Standard-Arbeitsanweisungen

verstanden werden. Die erste Idee dazu war eine Folie, die man im Hintergrund bei der

Anmeldung am Krankenhausserver oder -programm am Firmencomputer platziert, um

den  Blick  des  Mitarbeiters  während  der  Ladezeit  einzufangen.  Auf  Grund  der

Firmenvorschriften war uns das leider nicht möglich und es wurde eine andere Strategie

entwickelt. Zwar war die Idee unverändert, zu Beginn mit digitalen Medien zu arbeiten

verwehrt, aber wir entwickelten nach einem ähnlichen Prinzip nun laminierte Tischsets

für  die  jeweiligen  Pausenräume  der  Stationen.  Der  strukturelle  Aufbau  davon  war

gleich. Die drei gestalteten Folien hatten jeweils verschiedene Thema inne, welche wir

immer wieder während der Ausbildungszeit konträr zum Unterricht, falsch gezeigt und

vorgemacht  bekamen oder  Themen die  in  kurzer  Zeit  eine  schnelle  Wandlung  inne

hatten.  Wir  entschieden  uns  für  die  Medikamentengabe  via  PEG,  die  richtige

Anwendung von Octenisept und die Zehn R-Regel. Der Aufbau der Tischsets war für

jedes Thema ähnlich,  er  beinhaltete  einen Eyecatcher,  das zu behandelnde Problem,

einen QR-Code, der zu unseren erstellten Videos auf der Plattform Youtube führte und

ggf. schon eine kleine Information zum Thema. Pro Thema und Tischset wurde jeweils

für fünf Tage eine Station gewählt, danach rotierten die Sets zwischen den Stationen im

fünf Tagestakt bis jede Station einmal jedes Tischset erhalten hatte. Die Videos aus der

Plattform Youtube dienen dann zur Vertiefung des Kontextes und des Themas. Sie sind

alle  relativ  kurz  gehalten  und  liefern  prägnant  die  wichtigsten  Informationen  zum

Thema. Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen, haben wir die Videos nicht bei Youtube

gelistet, sie können nur über den QR-Code erreicht werden. Um unsere Ergebnisse zu
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evaluieren, wurden zusätzlich zu den Sets noch Bewertungsbögen35 gereicht, die nach

der vierzehntägigen Untersuchungszeit eingesammelt und ausgewertet wurden

4.2 Einbettung in den wissenschaftlichen Kontext

Unser  bereits  zuvor  erläutertes  Ziel  ist  es,  eine  simple  Erneuerung  von  Wissen  zu

schaffen, die didaktisch an den Arbeitsplatz angepasst ist und dabei moderne Medien

bzw. Medienkommunikation von dem Pflegepersonal genutzt werden würde. Bearbeitet

werden würde dies  während der  Pause oder  einer  freien  Minute,  aber  nicht  in  dem

Kontext,  dass das Gefühl entsteht,  dass man in einem Lernprozess steckt und somit

noch zusätzlich arbeiten würde. Wir haben dabei versucht, den zwei großen Problemen,

die man hinsichtlich des Beibehaltens der Verhaltensmuster sowie das Desinteresse an

Weiterbildungen hat, entgegen zu wirken. Durch das dezentralisierte Lernangebot wird

der  Pausenraum  mit  den  Tischsets  bzw.  das  Handy  der  Pflegekraft  zu  einer

abgeschirmten  Lerninsel,  die  eine  Nähe  zum  Arbeitsplatz  hat,  aber  einen

selbstbestimmten  flexiblen  Charakter  zur  Anwendung  bietet.  Man  kann  unser

Lernangebot  zeitlich,  örtlich  und  persönlich  unabhängig  nutzen  und  seinen  eigenen

Lernweg  gestalten.  Gerade  dies  würde  das  Argument,  dass  man  keine  Zeit  für

Weiterbildung hat, entwerten, da man es flexibel und ubiquitär nutzen bzw. einteilen

kann. Es ist somit eine Kombination des dezentralisierten Lernangebots und des offenen

Tele-Lernens  nach Schiersmann.  Der  QR-Code stellt  die  Verbindung in  die  mediale

Lernebene dar. Dass dies gerade für jüngere Pflegekräfte von großer Bedeutung für die

Informationsbeschaffung  im  Internet  ist,  zeigte  die  JIM-Studie  des

Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest. 

In unserem heutigen Zeitalter findet ein Großteil der Kommunikation über das Internet

statt und die aller meisten Menschen sind mit dem Umgang vertraut. In dieser Sparte

setzt unser Projekt zusätzlich an, es soll durch die Weiterleitung zu den Videos auf der

Plattform Youtube eine Art von viralem Phänomen geschaffen werden. Die Personen,

die  sich  unsere  Videos  angesehen  haben,  entwickeln  eine  Meinung  zu  der  neuen

wissenschaftlich  entwickelten  Methode  und  kommunizieren  diese  mit  den  anderen

Kollegen, leiten dies an Freunde weiter und bilden sich somit in einem informellen und

nicht  formalen  Lernmuster  weiter,  ohne  dies  aktiv  selbst  zu  merken.  Es  werden

selbstständig Diskussionen geführt  und man reflektiert  sein vorheriges  Handeln und

35 Kopie siehe Anhang

13



kann am Arbeitsplatz direkt die Anwendung des Neuen unter realistischen Bedingungen

anwenden. Dies würde einerseits das „keine Zeit“Argument entkräften, als auch das des

nicht  erkenntnisreichen  Frontalunterrichts  bei  Weiterbildungen.  Die  Internetbasis

unserer  Projektes  würde  auch  zusätzlich  die  Sprachbarriere  in  der  Weiterbildung

minimieren, da man in der Kommunikation mit den Kollegen erfragen kann, was man

nicht verstanden hat oder es sich in den Videos erklären lässt.

Ein weiterer Punkt wäre, dass man damit der Bildungs- bzw. Kompetenzkatastrophe

nach  Erpenbeck,  Sauter  und  Arnold  entgegenwirkt.  Man  könnte  dadurch  eine

Sammlung von Fachvideos erstellen, die perfekt in den Bereich Know-how-to-Know

passen würden. Nicht alles Wissen müsste stetig auswendig gelernt werden. Denn in der

Situation in der man es nutzen muss, gelangt man via QR-Code direkt zur Information

und  zu  den  Anwendungstipps.  Es  würde  sich  eine  eigenständige

Weiterbildungskompetenz, die zugleich problemorientiert ist, entwickeln.

In  dieser  Gesamtheit  sollte  es  also  möglich  sein,  auf  die  Wichtigkeit  der

Wissensvermittlung  unter  Berücksichtigung  der  Kriterien  der  Pflegekräfte,  wie

Zeitmangel und Frontalweiterbildungen, mit den oben genanten Methoden den Theorie-

Praxis-Transfer zu gewährleisten.

4.3 Inhalt der Tischsets und die Youtube-Videos

Die drei Tischsets hatten unterschiedliche Themen zum Inhalt. Wir haben uns für eine

Kombination  aus  verschiedenen  Ressorts  entschieden,  die  uns  entweder  oft

widersprüchlich  oder  konträr  zur  Schulpraxis  gezeigt  wurden  (PEG-

Medikamentengabe), in kurzer Zeit stetigen Veränderungen unterzogen wurden (10-R-

Regel) oder die einfach oft falsch angewendet werden (Octenisept). 

Das Tischset für PEG-Medikamentengabe hat, wie in der folgenden Abbildung zu sehen

als Eyecatcher, die Überschrift aus Dragées und Tabletten zum Thema. Zudem zeigt es

das  Logo  der  Pflegeschule  und  den  Schriftzug  für  das  Projekt  zum  zusätzlichen

Verständnis  von  wem  und  warum  dies  ausliegt.  Es  beinhaltet  die  korrekte

Vorgehensweise bei der Vergabe von Medikamenten als direkte Information und den

QR-Code  als  weiterleitendes  Medium.  Das  Youtubevideo36 zeigt  nach  einer  kurzen

Vorstellung  noch  einmal  das  Vorgehen  bei  Medikamentengabe  nach  dem Verfahren

enterale  Ernährung  von  der  Firma  Braun.  Speziell  wurde  die  Applikationsart  für

36 https://www.youtube.com/watch?v=MDC50c95xWc
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Retardpräparaten  und  Filmtabletten,  die  nach  unserem  Verständnis  die  größten

Besonderheiten beinhalteten, gezeigt. Auch wird angesprochen, dass als Spülflüssigkeit

am besten stilles H2O bei Raumtemperatur geeignet ist, da Tee den Schlauch verfärbt

und Ablagerungen bildet.

Das Tischset für die 10 R-Regel hat als Eyecatcher ein Siegerpodest mit den sich im

Läufe der letzten Zeit erhöhenden R-Regeln. Es zeigt auch wieder Projektname und das

Logo  des  Pflegeschulzentrums  Goslar  und  den  weiterleitenden  QR-Code.  Auf  dem

Tischset wird deutlich, welchen Stand die 10- R- Regel haben sollte, nämlich den ersten

Platz. Bezüglich der anderen Plätze des Siegertreppchens verfahren wir ähnlich, jedoch

so dass die 5-R-Regel auf dem dritten Platz steht und die 7-R-Regel auf dem Zweiten.

Das  Tischset  sollte  leicht  andeuten,  worum  es  geht,  sollte  jedoch  auch  visuell

ansprechend sein, damit die Pflegepersonen weiter interessiert sind und über den auf

dem Tischsets befindlichen QR- Code auf das YouTube Video gelangen. Das Video37 für

die 10-R-Regel zeigt nach der Vorstellung des Referenten und der Schule die 10-R-

Regeln nach dem Qualitätssicherungsinstitut Averosa. Dieses Video erklärt die 10 R´s:

„Richtige  Person,  richtiges  Medikament,  richtige  Dosierung,  richtiger  Zeitpunkt,

richtige Applikationsart und -stelle, richtige Anwendungsdauer, richtige Aufbewahrung,

37 https://www.youtube.com/watch?v=wDwuOz3_wHU
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richtiges Risikomanagement, Richtige Dokumentation und die richtige Entsorgung“ so

wie eine kurze Erklärung zu den jeweiligen Regeln38.

Das  Tischset  für  die  richtige  Anwendung  von  Octenisept  hat  als  Eyecatcher  eine

Knieschürfwunde mit  darauf  tanzenden Bakterien.  Als Kopf des  Sets  ist  wieder  das

Projekt und die Pflegeschule sowie der QR-Code vorhanden. Das Video39 geht auf die

verschiedenen Behandlungsbereiche und die Verwendungsgebiete so wie Einwirkzeiten

und Methoden zum Auftragen ein. Denn trotz genauer Beschreibung auf der Rückseite

der Verpackung von dem Octenisept Wund-Desinfektion wird die Einwirkzeit von 1 bis

2 Minuten kaum wahrgenommen. 

38 vgl. Averosa: 10 R-Regel
39 https://www.youtube.com/watch?v=H7eGIbbjw5c 
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5. Auswertung der Fragebögen

Um zu überprüfen, ob unsere Überlegungen zum Theorie-Praxis-Transfer Anklang in

der  Praxis  finden,  haben wir in den Pausenräumen neben den Tischsets Fragebögen

ausgelegt.  Mit  Hilfe  des  Fragebogens  sollte  erfasst  werden,  ob  das  Tischset  die

Aufmerksamkeit  des Pflegepersonals erregt  hat  und ob das Thema grundsätzlich als

interessant erlebt wurde. Ferner wollten wir quantifizieren, ob sich das Personal dafür

interessiert über das Thema mit Kollegen zu sprechen, ob das Video angesehen wurde,

ob eine Absicht besteht, sich weiterhin mit dem Thema auseinanderzusetzen und ob der

Wunsch nach einer Verhaltensänderung angeregt wurde. Zuletzt erfragten wir, ob auch

nach  Abschluss  des  Projekts  Interesse  an  Informationen  auf  dem dargestellten  Weg

besteht und welcher zeitliche Abstand dazu empfohlen werden würde. Am Ende des

Fragebogens  wurden  die  Berufsgruppe,  das  Alter,  die  Jahre  der  Berufstätigkeit  in

Anlehnung  an  das  Kompetenzmodell  von  Benner  und  die  Station  erfasst.  Die

Auswertung erfolgte mit  Hilfe der Freeware „SOFA – Statistics Open For All“. Wir

stellen an dieser Stelle nur markante und zentrale Ergebnisse dar. 

Wir erhielten 25 verwertbare Fragebögen zurück, was ca. einem Viertel des theoretisch

erreichbaren Stammpersonals entspricht. Von einer Station erhielten wir lediglich vier

Fragebögen, was auf Nachfrage der Tatsache geschuldet ist, dass der Pausenraum von

17



dem  Personal  selten  genutzt  werde.  20  Fragebögen  wurden  von  examinierten

Pflegepersonen ausgefüllt, 4 von Pflegeschülern und 1 von einem Praktikanten.

Bei  über  der  Hälfte  der  Befragten  (54,1%)  wurde  durch  die  Tischsets  die

Aufmerksamkeit ziemlich oder außerordentlich anregt, dem standen 31,8% gegenüber,

deren  Aufmerksamkeit  nicht  erreicht  werden  konnte.  Das  größte  Interesse  bestand

gegenüber  dem  Thema  „Octenisept-Anwendung“  (66,7%),  dem  folgte  die

„Medikamentengabe  über  Sonde“  (55,5%).  Das  Thema  „10-R-Regel“  interessierte

bestenfalls mittelmäßig.

Trotz der dargestellten Interessen und erregten Aufmerksamkeiten folgten insgesamt nur

36% der Verlinkung zum Video. Obgleich 55,5% das Thema „Medikamentengabe über

Sonde“ interessant fanden, betrachteten nur 20% das dazugehörige Video. Das Video

zum  Thema  „Octenisept-Behandlung“  hingegen  wurde  von  60%  der  Befragten

angesehen. Die Entscheidung, das Video zu betrachten, erwies sich als unabhängig vom

Alter der Befragten.

Eine weitere Thematisierung mit Kollegen erfolgte nach Angabe der Befragten kaum.
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Lediglich 3 Befragte bestätigten eindeutig ein Kollegengespräch zu einem der Themen.

6 Befragte kamen zu einem der Themen „mittelmäßig“ ins Gespräch, 14 Befragte kaum

oder gar nicht. 

Die  Frage,  ob  sich  die  Pflegenden  weiter  mit  dem  Thema  beschäftigt  haben  oder

beabsichtigen,  dieses zu tun,  fiel  insgesamt eindeutig ablehnend aus.  In 87,5% aller

Fälle  erfolgte  keine  weitere  Beschäftigung.  Dennoch  ist  beim  Thema  „Octenisept-

Anwendung“  ein  Erfolg  feststellbar.  Immerhin  2  Befragte  beabsichtigen  zu  diesem

Thema eine weitere Auseinandersetzung. 

Diesen Auswertungen folgt ein positiver Aspekt. Immerhin 25% der Befragten gaben

an, dass das Thema eine Verhaltensänderung bewirkt hat, weitere 33,3% waren noch

unentschlossen.  Damit  ist  bei  über  der  Hälfte  der  Befragten  eine  kognitive

Auseinandersetzung mit dem Thema in Gang gebracht worden. Der größte Effekt wurde

hier bei dem Thema „10-R-Regel“ erreicht.
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Die  Frage,  ob  nach  Ende  unseres  Projekts  weiterhin  Informationen  auf  dem

dargestellten  Weg  gewünscht  würden,  zeigte  nahezu  eine  Dreiteilung  in  der

Beantwortung. 28% würden sich die Fortführung wünschen, 36% äußerten sich negativ

und  36%  waren  unentschlossen.  Auch  bei  dieser  Frage  zeichnete  sich  keine

Abhängigkeit  vom Alter  der  Befragten ab.  Bei  der  Frage,  in  welchen Zeitabständen

zukünftig  Informationen  auf  die  Stationen  gebracht  werden  sollten,  wurden  in  den

überwiegenden Fällen 12 Wochen oder längere Abstände angegeben. Somit könnte eine

vierteljährliche Informationsfrequenz empfohlen werden.

6. Fazit und Zukunftsperspektive des Projekts

Für die Zukunft unseres Projekts lässt sich sagen, dass es trotz der Teilnahme nur eines

Viertels  der  Mitarbeiter  und in  manchen Punkten wie der  fast  nicht  stattgefundenen

Weiterbeschäftigung mit dem Thema, das Projekt trotzdem als durchaus erfolgreich zu

bewerten  ist.  Allerdings  müssen  ein  paar  Änderungen  in  der  Visualisierung  und

Darbietung so wie nicht unbedingt die selben Verknüpfungspunkte bedient werden.

Da es  sich um ein komplett  neues  Format für  die  Mitarbeiter  handelt,  ist  auch das

Interesse der 1/3 der Mitarbeiter das die Videos angesehen hat, sowie das andere Drittel,

welches eine Fortsetzung des Projektes wünscht, als Erfolg zu werten. Schließlich hat

das Konzept bei diesen sehr gut funktioniert. Da jede Person ein anderes Lernverhalten

hat, ist das Annehmen unseres informellen ubiquitären Konzeptes von einem Drittel der

Mitarbeiter ein Erfolg. Nach der Auswertung der Bögen zeigt sich einerseits, dass unser

Projekt kein kleines virales Phänomen ausgelöst hat, denn nur neun Teilnehmer sind

über  das  Thema  ins  Gespräch  gekommen  und  nur  ein  Drittel  zu  den  Videos.
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Erstaunlicher Weise zeigt sich andererseits allerdings, dass alle drei Videos mehr als 30

Aufrufe hatten, was bedeutet, dass zwar wenige Mitarbeiter den Fragebogen ausgefüllt

haben, aber sich durchaus mehr von ihnen (insgesamt sind es Einhundert Beschäftigte

auf den ausgewählten Stationen) mit dem Projekt auseinandergesetzt  haben bzw. die

Videos angesehen haben müssen und an Freunde oder an andere Personen weitergeleitet

haben.  Denn die  Videos sind nicht  bei  Youtube gelistet,  können also nicht  über  die

Suchfunktion gefunden werden, sondern nur via QR-Code. 

Als zukünftige Perspektive würde ich dennoch eine Weiterentwicklung als eine Art App

vorschlagen. Diese sollte unsere herausgearbeiteten Aspekte für die Wissenserneuerung

durch informelles Lernen, der ubiquitäre Nutzung hinsichtlich Zeit Ort und Inhalt, so

wie den Weiterbildungscharakter beibehalten. Die App sollte dabei erstens durch die

Videos und das darin enthaltende Wissen als eine Art Informationspool dienen, auf den

man direkt zurückgreifen kann, wenn man in der Praxis auf ein Problem stößt und eine

fachliche  Beratung  für  das  weitere  Vorgehen  braucht.  Dies  würde  direkt  auch  die

geforderte erneuerte Lernkompetenz hinsichtlich dem Know-how-to-Know Prinzip von

Erpenbeck, Sauter und Arnold bedienen. Es wäre ein Wissenspool, den man immer dann

aufruft, wenn man Zusatzinformationen für die Praxis braucht. 

Zweitens sollte die App eine Grafik zeitungsartig jeden Tag an den Nutzer ähnlich der

der Tischsets schicken, die über den Eyecatcher Interesse generiert, welches in über 50

%  der  Fälle  auch  in  unserem  Projekt  erreicht  wurde.  Als  Inhalt  würden  wieder

Neuerungen oder fehleranfällige Themen enthalten sein, die man dann via Weiterleitung

zu den Videos vertiefen könnte. Die Videos müssten jedoch professioneller und besser

in einen richtigen Blog integriert werden, um deren Nutzung zu steigern. Somit würden

alle unsere erarbeiteten Punkte, wie das informelle medienbasierte Lernen, mit seinem

ubiquitären Anspruch, so wie zeitlich örtlich und für jeden selbst strukturierbaren Inhalt

erhalten bleiben und eine weitere Alternative zum Frontalunterricht schaffen so wie die

Überbrückung zwischen Theorie zur Praxis erleichtern.
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8. Anhang

Unsere Youtube-Videos:

PEG-Medikamentengabe: https://www.youtube.com/watch?v=MDC50c95xWc

10-R-REGEL: https://www.youtube.com/watch?v=wDwuOz3_wHU

Octenisept: https://www.youtube.com/watch?v=H7eGIbbjw5c

Tischsets:
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Fragebogen:

27



28


