
ie/er 7 Siebensprung-Methode 
.e 

l .. Ziele 
Mit der Siebensprung-Methode werden die Problemlösekompetenz 
und die Fähigkeit zur Selbstreflexion der Lernenden gefördert. Die 

Xis- Lernenden eignen sich Fähigkeiten zu lebens langem Lernen an, 
l. erwerben transferfähiges Wissen und erlangen eine wissenschaft-
;ie liehe Denkweise. Zudem werden sie geschult in Kommunikation, 

Teamarbeit und Selbstdisziplin . 

l .. Entscheidungskriterien 
is Die Siebensprung-Methode ist geeignet, wenn Sie 

1 die Lernenden fördern möchten, in komplexen Situationen 
rne begründete Entscheidungen zu treffen; 

theoretisches Wissen im Hinblick auf berufliche Handlungs-
anforderungen überprüfen möchten . 

'laxe l .. Voraussetzungen 
1er Es ist von Vorteil, wenn die Lernenden Erfahrungen mit Gruppen-

arbeit haben. Zudem sollten Sie Vorkenntnisse zum Thema der Auf-
gabenstellung besitzen, um selbstständig daran arbeiten zu können . 
Der Praxisa nleiter sollte über gute Kenntnisse im Themenbereich 
und zur Gruppendynamik verfügen. Er sollte die Gruppe kon tinuier-
lieh begleiten können (Förderung des Lernprozesse s). 

l .. Ablauf der Methode 
Schritt 1: Klären der Begriffe, die man nicht kennt 
Schritt 2: Definieren des Problems 
Schritt 3: Analysieren des Problems 
Schr itt 4: Ordnen von Ideen und systematisches Vertiefen 
Schritt 5: Formulieren von Lernzielen 
Schritt 6: Einholen von Informationen außerhalb der Gruppe 
Schritt 7: Synthese und Testen der Informationen 

l .. Mögliche Hindernisse 
1 Individuelle Lernstile behindern evtl. die Teamarbeit. 
1 Unterschiedliche Ergebnisse führen zu Dis onanz und Unklarheiten. 
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( LERNZIELE ) 
L. kognitiv 

L. affektiv 

L. psychomotorisch 
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Charlotte Pfleger ist Praxisanleiter in auf einer interdisziplin ären 
14-Betten-lnt ensivsta tion . Zur zeit betreut sie drei Weiterbildun gs-
teilnehmer der Fachri chtung lnt ensivpflege und Anästhesie. Sigrid 
Kohl, Robert Spahn und Stefanie Schmitt haben mehr ere Jahr e 
Beruf serfahrun g im Bereich lnt ensivpflege und nehm en seit acht 
Monat en an der Weiterbildun g teil. 
Auf der Station wird ein Patient betreut, der an einer massiven Lun~ 
genentzündun g leidet. Seine Atemsitua tion hatte sich in den ers ten 
Stund en auf der Intensivstation so sehr verschlechtert , dass er intu-
biert und beatmet werden musste. Nach vier weiter en Tagen hatte 
sich die Lungenfunktion so weit stabilisiert , dass die Beatmun gs-
therapi e beend et werden konnt e. In der Anamn ese ist ein stark er 
Nikotin - und Alkoholabusus verzeichn et. Der Patient war vor seinem 
Klinikaufenthal t obdachlos und ist auch nach mittlerweile fünf Tagen 
Intensivsta tion , trotz großer Anstrengun gen des Pflegepersonals, 
in einem sehr schlechten pflegerischen Zustand. Er hat diverse Pilz-
infektionen, die Kopfhaare sind stark verfilzt und es beste hen an den 
Extremität en diverse sekund är heilende Wund geschehen. Er hat 
wenig soziale Kontakte und bekam bisher keinen Bes uch. 
Charlott e Pfleger betreut mit den drei Weiterbildun gsteilnehmern 
den Patienten. Sie wählt ihn als Fall aus, bei dem für die pflege-
rischen Problematiken mithilfe der Siebensprun g-Methode Lösungen 
gefund en werden sollen. Die Weiterbildu ngs teilnehm er sollen 
bewusst nach Lösungswegen suchen, die von der sta ndardi sierten 
Pflege der Station abweichen. -
Frau Pfleger überlegt sich als übergeordn ete Lern ziele für Sigrid Kohl, 
Robert Spahn und Stefanie Schmitt Folgendes : 

Die drei Weiterbildun gsteilnehmer setzen sich int ensiv mit den 
theoretischen Hintergründ en der benötigten In tensivpflege 
au seinander. 

Sie verbesse rn ihre Teamfähigkeit. 

Sie wenden altern ative Pflegemethoden in der Praxis an. 

Konkrete Lernz iele werden von den Lern enden in Schritt 5 des Sieben
sprun gs selbst festgelegt. 
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Lernen anhand konkreter 
Problemfälle 

7.1 Die Siebensprung-Methode kennenlernen 

7.1.1 Wie entstand die Siebensprung-Methode? 

Die Siebensp run g-Methode wurde innerhalb des problemori entierten 
Lernens (POL) bzw. problembasi erten Lernen s (PBL) entwicke lt. Ab 
dem Jahr 1969 fand die Siebensprun g-Methode Anwendung im Studien
gang für Medizin an der McMaster University in Hamilton, Kanada. 
Ab 1971 wurde die Methode in Europa an der Medizinischen Fakultät 
Limburg/Holland angewendet. Seit Anfang der 1990e r-Jahre wird die 
Siebensprung-Methode auch an deutschen Hochschu len gelehrt und 
angewendet. 
In der deutschen Pflegeausbildung kommt sie bisher eher partiell 
als method isch zum Einsatz . In der Schweiz wird diese Lernmethode 
probeweise curri cular angewendet. 

7 .1.2 Worauf basiert die Siebensprung-Methode? 

Die Siebenspr ung-Methode ist eine problemorientierte Methode . Dem 
problemorientierten Lernen liegt die Idee zugru nde, dass Lernen am 
einfachsten und nachhaltigsten durch die Auseinandersetzung mit 
einem komplexen Problem aus dem Alltag erfolgt. Je nach Zielsetzung 
des Anleit ers können abstrakte Probleme bearbeitet werden oder auch 
praxisorientiert e Problematiken im Mittelpunkt stehen . Mit der Sieben
sprung -Methode näh ert man sich diesem Problem und erarbeitet eine 
Lösung syste mati sch in sieben Schritten. Die Problembearbeitung 
erfolgt in Kleingruppen (Gruppenarbeit siehe Methodenanhang). 
Man kann beim problemor ientierten Lernen fünf Aufgabentypen 
untersche iden, wobei nur bei der klassischen Problemaufgabe der 
Siebensprung zur Anwendung kommt. Bei den anderen vier Aufgaben
typen (Diskussionsaufgabe, Strategieaufgabe, Anwendungsaufgabe 
und Studienaufgabe) werden abgewandelte Konzepte zur Lösung der 
Problematiken angewendet. 

Schritt 1: Klären der Begriffe, die man nicht kennt 
Die Problemstellung erfolgt häufig in Schriftform. Der Anleiter händigt 
der Gruppe einen Text aus , in dem die Problematik bzw. die Aufgabe 
beschr ieben wird. Die einzelnen Gruppenmitglieder können in Schritt 1 
Begriffe, Fremdwörter oder Inhalte · klär en, die sie nicht verstehen . 
Dies kann beispielsweise anhand einer Recherche in Fachliteratur 
oder mithilfe des Praxisanleiters geschehen. 

Schritt 2: Definieren des Problems 
Die Lernenden versuchen , die Problematik der Aufgabenstellung 
möglichst gena u zu definieren. Es kann sich hierbe i auch um meh
rere Probleme hande ln. Dabei wird in wichtigere und unwi chtiger e 
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Siebensprung-Methode 

Klären der Begriffe, die man nicht kennt 

+ 
Definieren des Problems 

+ 
Analysieren des Problems 

• Ordnen von Ideen und systematisches Vertiefen 

+ 
Formulieren von Lernzielen 

+ 
Einholen von Informationen außerhalb der Gruppe 

+ 
Synthese und Testen der Informationen 

unter schieden . In diesem Schritt können auch Probleme ein es Einzel
nen oder Probleme inn erha lb der Grupp e geklärt werden, z. B. wenn 
ein Gruppenmi tglied noch kein e praktische Erfahrung mit der Proble
matik hat oder der Wissens stand in der Grupp e sehr unt erschiedlich 
ist. 

Schritt 3: Analysieren des Problems 
Die Gruppe erarb eitet nun weiterfü hr ende Schritte , um das Problem 
zu lösen . Jedes Grupp enmit glied teilt den and eren die Inform ationen 
mit , die es zu die sem Thema hat , und versucht , erste Lösun gsansätze 
zu erarb eiten , zu denen spät er weiter recher chiert werden kann . 

Schritt 4: Ordnen von Ideen und systematisches Vertiefen 
Die unt ersc hiedlichen Inform ationen der einzeln en Gru ppenmitglie
der werden in diesem Schritt geor dnet. Die Gru ppe diskutiert, welche 
Aspekte für die Problemlösung brau chbar sind und welche Lösungs
ansä tze verworfen werde n können. 

Schritt 5: Formulieren von Lernzielen 
Die Gruppe formuli ert ihr e individuellen Lernzi ele. 
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Förderung der 
Problemlösekompetenz 

Einsatz der Methode 
in der Pflegeausbildung 

Schritt 6: Einh olen von Information en außerhalb der Gruppe 
Jeder Lern ende sucht nun eigenständig möglichst viele Informat ionen 
zu den in Schri tt 5 festgelegten Lernzielen. Hierzu können die einzel
nen Lern ziele innerhalb der Grupp enmitglieder auch aufgeteilt werden. 
Zur Recherche könn en Intern et, Expertenin terviews, Fachzeitschri ften 
und Fachbü cher genutzt werden . (Lese n von Fachtexten und Intern et
recherche siehe Methodenanhan g) 

Schritt 7: Synthese und Testen der Information en 
Die Grupp e trä gt dann wieder gemeinsam die Ergebnisse ihr er Arbeit 
zusammen, testet die unt erschiedlichen Inform ationen auf Alltags
tauglichkeit und legt sich auf eine Problemlösun gsvariant e fes t. 

Die Siebensprun g-Methode eignet sich, um die Lernenden die Kom
plexität einer Problematik erkenn en zu lassen. Mithilfe des Sieben
sprung s sollen die Lernenden lernen, begr ünd ete Entscheidun gen 
zur Lösun g der Problem atik zu treffen. Die Entwicklung von Lösungs
möglichkeiten beruht sowohl auf dem Transfer bereit s vorhand enen 
Wissens als auch dem Erwerb neuen Wissens dur ch eigenstä nd ige 
Recherche. Bei der Auseinand erse tzun g mit dem Problem besti mmen 
die Lernend en in einem gewissen Maß selbst, was sie zum Inh alt ihrer 
Arbeit machen. Das selbstständig e Arbeiten unt erstüt zt die Förderu ng 
der Problemlösekompetenz. Die Grupp enarb eit schult zudem die Team
und Kommunikati onsfäh igkeiten. 

In der pflegerischen Aus- und Weiterbildun g bieten sich Probl emauf
gaben an. Sie sind ein speziell konstrui ert er Fall oder ein Beispiel aus 
der pfleger ischen Praxi s. Bei der Bearbeitun g des Falls sollen häufi g 
keine genauen Pflegediagnosen oder pflegerischen Probleme erarbei
tet werden, sondern Zusammenh änge erkannt und verstanden werden. 
Der Siebensprun g bietet außerdem die Möglichkeit, den Pflegepro
zess k le inschritti g zu vermitt eln. 

Die Gruppe 
beginnt mil 
der gemein-

samen Arbeit 



Methoden der Anleitung 

Lernbegleiter und -berater 

L+- Lernbegleite r 
und -berate r 

L+- Spezialist 

L+- Problemlöser 
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7.1.3 Welche Verbindungen zu anderen Methoden gibt es? 

In die Siebensprung -Method e könn en alle päda gogischen Lernm etho
den einfließen, da das Lernen von den Lern enden selbst bestimmt 
wird. Je nachdem für welchen Lösungsan satz sich die Grupp e ent
scheidet, kann die eine oder andere Methode im Rahmen der sieben 
Schritt e zum Einsatz kommen. Der Anleiter als Moderator kann aber 
dur chaus Einflu ss auf die Methodenwahl nehm en. 

7 .1.4 Welche Rollen haben Praxisanleiter und lernende 
in der Siebensprung-Methode? 

Rollen des Praxisanleiters 

i 
Spezialist Problemlöser 

Die Siebensprun g-Methode stellt hohe Anforderun gen an den Praxi s
anleiter. 

In erster Linie begleitet der Praxisa nleiter die Grupp e bei ihrer selbst
ständi gen Arbeit. Diese Rolle erforder t Kenntnisse zur Gruppendyna 
mik und moderierende Fähigkeiten. 
Grupp en von Lern enden, die mit der Methode vertra ut sind, könn en 
oft völlig selbststä ndig ihr e Lernbedürfni sse in Lern ziele übersetzen 
und diese erarb eiten. Gru ppen, die diese Methode erstmalig anwenden, 
brauc hen währ end des Siebenspr ung-Prozesses stärk er die Unter
stützun g des Praxisan leiters. Dabei berü cksichtigt er die einze lnen 
Lerntype n (siehe Kap. C2), die in der Gru ppe vertr eten sind. 
Der Praxisanleit er steht der Grup pe bei Fragen zur Verfü gung. Er gibt 
Denkanstöß e, unt erstütz t und berät, ohne se lbst im Vordergrund zu 
stehen, und motivier t zum eigenverantwor tlichen Lernen . 

Um seine Rolle als Berater zu erfüllen, sollte der Praxisa nleiter eine 
umfa ssende Kenntni s des Themengebiets mitbringen und mit der 
Siebensp run g-Methode gut vertraut sein. Dies ist auch Voraussetzu ng, 
um den Lernprozess und die Lern ergebni sse beurt eilen zu können. 

Unter Umstä nden ist der Prax isanleiter gefordert , inhaltli che oder 
grupp endyna mische Probleme zu lösen oder Widrigkeiten durch äußeff 
Einflüsse auszuscha lten. Dies sollte aber die Ausnahm e bleiben, da 
es für den gesa mten Lernpr ozess effektiver ist, wenn die Grupp e ihfl 
Probleme selbst lösen kann. 

1 
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aktiver Lerner 

L+- aktiver Lerner 

L+- Teamer 

L+- Wissensanwender 

Rollen des lernenden 

+ 
Teamer Wissensanwender 

Die Lernend en müssen sich von vorgegebenen Lerninha lten verabschie
den und Verantwortung für ihr eigenes Lern en übern ehmen. Sie sind 
se lbst für die Motivation und den Erfolg zuständi g. Motivation ist bei 
diese r Methode wichtiger als alles andere. Für ein erfolgre iches 
Lernen mit der Siebensprung-Methode ist es wich tig: 
1 mit Neugier an die gestellten Problematiken heranzu gehen 
1 Spaß am Lernen mit anderen zu haben 
1 das Ziel der Stoffbewältigun g vor Augen zu hab en 
1 eine gewisse Frustrati onstolera nz zu haben bzw. zu entwi ckeln 
Die Lernenden sind gefordert, sich aktiv am eigenen Lernpro zess zu 
beteiligen und Lernprozess sowie Lern ergebni sse eigenvera ntwortli ch 
zu dokum enti eren und zu reflektieren. 

Die Grupp enarb eit ist ein wesentlic her Bestandteil der Methode. Hier 
ist die Teamfähigk eit der Lernenden gefragt. Zum Teamer gehört , sich 
in eine Grupp e int egrieren zu können und erworbene Informat ionen 
mit den anderen Grupp enmitgliedern zu kommunizieren. Der Lern 
prozess wird nicht rein individuell , sondern in der Grupp e ges ta ltet. 

Die Siebensprun g-Method e forder t von den Lern enden auch Transfer
leistun gen. Insbesondere in den ers ten drei Schritt en des Sieben
sprun gs, in denen sich die lernenden das Problem zu eigen ma chen, 
müsse n sie auf vorhand enes Wisse n und bereits gemachte Erfahrun 
gen zurü ckg reifen und diese für erste Lösungsansätze nut zen. 
Als Lern erfolg soll sich dann ein praxisorientiertes Wisse n einste llen, 
denn der Lern ende wird die Methode nur akzeptieren, wenn das 
erworbe ne Wisse n in der Zukunft se ines prakti schen Beruf slebens 
anwendbar ist. 
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7 .1.5 Welche Vor- und Nachteile hat die Siebensprung-Methode? 

Vorteile Mögliche Schwierigkeiten 

fördert Teamarbeit, Feedback- Fertigkeiten, 
Reflexionsfähigkeit 

fördert Diskussion und trainiert das Argumen
tieren 

lernende lernen, sich Informationen von außen 
zu besorgen. 

Integration mehrerer Themen in einer Situation 

fördert Selbstsicherheit, logisches und struktu
riertes Denken 

Lernen in kleineren Gruppen 

Lernprozess dauert länger als bei anderen 
Methoden . 

Die Anforderungen an den Praxi sanleiter sind 
sehr hoch. 

Individuelle Lernstile eines einzelnen lernend en 
können sich negativ auf die Gruppe auswirken. 

Unterschiedliche Ergebnisse führen zu Dissonanz 
und Unklarheiten. 

Das erworbene Wissen ist oft schwer überprüf 
bar, da Lerninhalte dur ch die Lernenden selbst 
formuliert werden. 

7.2 Mit der Siebensprung-Methode arbeiten 

L. Themenauswahl 

7.2.1 Was muss ich planen und vorbereiten? 

Praxisanleiterin 

Aufgabenstellung ausarbeiten 

Vor dem ersten Treffen mit den 
l ernend en stehen für Sie als 
Praxisanleiter einige Vorarbeiten 
an. Zum einen ist die Aufgaben
stellung klar zu formulieren , zum 
anderen müssen die Rahmen
bedingungen gestaltet werden. 

Die Auswahl des Themas richtet sich u. a. nach dem Wissensstand 
der Gruppe. Sind es lernende im ersten Ausbildun gsjahr, sollten Sie 
ein nicht zu komplexes Problem wählen. Haben die l ernenden viele 
Erfahrungen auf dem Gebiet des gestellten Themas, kann der Fall sehJ' 
umfassend sein und viele ineinandergreifende Probleme beinhalten. 
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B7 Siebensprung-Methode 

L+- übergeordnete 
Lernziele formulieren 

L..,.. Raumplanung 

L..,.. Zeitplanung 

Für die Praxi sanleitun g bietet es sich an , aktu ell vorliegend e Probleme 
der Prax is zum Inhalt der Arbeit zu machen . Das Thema der Aufgabe 
ist in diesem Fall au ch abhän gig von den Pat ienten oder Bewohnern , 
die sich zur zeit am Praxise in satzo rt befinden. Die Ar beit an einem 
konkr eten Praxisfall hat gegenüb er einem konstruiert en Fall den 
Vorteil, dass die Lösung sansä tze prakt isch dur chgeführt und damit 
besse r evalui ert werden könn en. Zudem erkenn en die l ern enden bei 
einem konkret en Fall auch schnell die Sinnh aftigkeit ihrer Aufgabe 
un d die praktische Umsetzun g der erarb eiteten Lösungen erleichtert 
den Transfer der Erfahrun gen auf kommend e Pfleges ituati onen. 

Sigrid Kohl, Robert Spahn und Stefanie Schmitt haben bereits mehr
jähri ge Beruf serfahrun g. So kann Charlotte Pfleger einen komplexen 
Fall als Aufgabe wählen, den Pati enten mit der Lun genentzündun g. 
Er bietet viele pflegerische Problematiken, deren Zusammenhän ge 
erkan n t werden mü ssen. Die drei erfahr enen Weiterbildun gsteilneh
mer sollen eine neu e Pflegeplanun g erste llen und, als zusätzlichen 
Anreiz, ihnen neue oder ni cht häufi g angewandte Pflegemeth oden 
zur Problemlösung ausprobier en. Charlott e Pfleger weiß, dass die drei 
ber eits währ end des Theor ieteils ihr er WeitP.rhildun g einige alternati
ve Pflegemethoden zu ihr er täglichen Routin e kennen gelernt haben. 

Im Schritt 5 der Siebensprun g-Methode legt die Grupp e selbst ihr e 
individuellen Lernzi ele fes t. Darüb er hin aus könn en Sie aber bereits 
im Vorfeld übergeordn ete Lern ziele formuli eren . 

Charl otte Pfleger hat das Ziel formu liert, dass Sigrid Kohl, Robert 
Spahn und Stefanie Schmi tt ihr e Teamfähigkeit verbesse rn , da es in 
der Vergangenheit immer wieder zu Spannun gen in diese r Dreier
konstellation kam. 
Auß erdem sollen sie neue Methoden in der Praxi s ausprobieren , um 
die mit den Jahren eingeschlichene Routine zu dur chbrechen . 

Rahmenbedingunge n gestalten 

Die Grupp e benötigt eine Räumli c~keit, in der sie in Ruhe arbeiten 
kann . 

Für die Planun g der einzelnen Schritte braucht die Gru ppe eine genaue 
Vorstellung, wie viel Zeit sie insgesamt hat, um die Aufgabe zu bearbei
ten. Planen Sie zu jedem Schritt eine bestimmte Zeit ein un d setze n 
Sie der Grupp e damit einen festen Zeitrahm en. Grupp en, die viel 
Erfah run g mit dem Siebensprun g haben, reicht meist eine Vorgabe 
der Gesamtzeit. 
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L...,. lnformationsmaterjal 

Methode 
vorstellen 

Betreuungsbedarf 
klären 

Aufgabe 
stellen 

Für die Bearbeitung der Problemaufgabe benötigen die Lernenden in 
der Regel zusätzliche Informationen, z. B. aus der Fachliteratur und 
dem Internet. Dies sollten Sie schon im Vorfeld bedenken und soweit 
möglich den Zugang zu den benötigten Inform ationsque llen sicher
stellen. 

Charlotte Pfleger beschafft im Vorfeld des ersten Treffens ihrer Gruppe 
bereits Fachliteratur zum Thema „alternativ e Pflegemeth oden auf 
einer Intensivstat ion" sowie akt uelle Literatur zum Wundmanage
ment und stellt die Möglichkeit zur Internetn utzun g sicher. 
Außerd em gibt sie der Gruppe einen Zeitrahm en von drei Stunden 
zur Lösung der Aufgabe und reserviert für diese Zeit plus 30 Minu
ten zur Nachbereitung auf der Station einen Raum mit Tisch und 
Stühlen und PC-Arbeitsplatz. Damit hat Charl otte Pfleger die Voraus
setzungen geschaffen , dass Sigr id Kohl, Stefani e Schmitt und Robert 
Spahn intens iv und konzentriert arbeiten können. 

7.2.2 Wie leite ich mit der Siebensprung-Methode an? 

Machen Sie die Lern enden beim ersten Treffen als Erste s mit der 
Siebensprung-Methode vertraut. Fragen Sie die Lern enden , ob sie die 
Methode bereits kennen und ob sie schon Erfahrung en mit Gruppen
arbeit samme ln konnt en. 

Als Praxisan leiter müssen Sie ni cht unb edingt bei allen Schrit ten des 
Siebensprungs zugegen sein. Wendet die Grupp e die Methode zum 
ersten Mal an, ist allerdings Ihr e ständige Präsenz sinnvoll. 
Wenn die Gruppe Erfahrun gen mit der Methode hat , können Sie sich 
auch mit ihn en verständig en, nur bei Bedar f oder zu qestimmten 
Schritt en anwesend zu sein. 
Greifen Sie möglichst wenig in die laufende Grupp enarbeit ein, sondern 
beschränken Sie Ihre Rolle auf die des Lernbegleiters und -beraters . 

Stellen Sie den Lern enden das Thema, Problem oder den Fall vor, mit 
dem sie sich beschäftigen werden , und stellen Sie für die Bearbeitung 
eventu ell benötigte Unterlagen zur Verfügung. Gruppen, die noch nicht 
mit der Siebens prung -Methode gearbeite t haben, brauchen genau e 
Instruktionen, wann welcher Schritt erfolgt. Jede Gru ppe sollte einen 
Ansprechpart ner hab en, der sie int ensiv betreut. Wenn die Methode 
zum ersten Mal angewand t wird , haben die Lernenden erfahrun gs
gemäß viele Fragen. 
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Gruppendynamik 
beobachten 

Teilen Sie die Aufgabe nstellun g und die einzelnen Schri tte 
der Siebensprun g-Meth ode am besten als Hand-out aus. 

Frau Pfleger händigt als Unt erlage zur Aufgabe nstellun g die medi
zini sche und pflegeri sche Akte des Patienten an Sigrid Kohl, Robert 
Spahn und Stefanie Schmitt aus. Auß erdem erhalten die drei eine 
Beschreibun g der siebe n Schritt e zur Problemlösung. 

Behalten Sie während der Arb eit der Grupp e imm er die Grupp en
dynamik im Auge. Konflikte inn erhalb einer Grupp e könn en unt er 
Umstä nd en dazu führ en, dass nicht gezielt gearbeitet werden kann . 
Achten Sie a ls Praxisanleiter in Diskuss ionen besonders auf die 
ruhi geren Gru ppenmit glieder . Häu fig sind es in Schritt 4 die soge
nannt en „Alpha-Tiere" einer Gruppe, die versuc hen ihr e Lösungs
ansätze dur chzusetzen , obwohl es auch von anderen sinn volle 
Ansä tze gibt, die Aufga be zu bearbeiten . 

Sigrid Kohl, Robert Spahn und Stefanie Schmitt hatte n in der Ver
gangenh eit immer wiede r zwischenm enschliche Probleme bei der 
täglichen Zusammenarbeit. Charlott e Pfleger erkl ärt ihnen, dass sie 
um diese Probleme weiß, und bitt et sie, für die Grupp enarbeit diese 
Dinge auße n vor zu lassen und sich um die gestellt e Aufgabe zu 
kümm ern. Sie sollen sich an die gängigen Kommunikation sregeln 
halten und falls doch Probleme auf der zwischerunenschlichen Ebene 
ents tehen, diese sofor t ansprechen und möglichst inn erhalb der 
Grupp e lösen. 

Schritt 1: Klären de1· Begriffe, die man nicht kennt 
Lassen Sie die Lernend en den Fall, die Problem stellung bzw. vorhan
den en Unterlagen genau lese n. Im Anschlu ss sollen sie Begr iffe, die 
ihn en ni cht bekannt sind , möglichst selbstständig klären. Vor allem 
aus diagnostischen Ber ichten oder medizini schen Anamnesen gibt es 
in der Praxis imm er wieder Klärungsbedarf. 

Sigr id Kohl, Robert Spahn und Stefanie Schmitt verfügen üb er viel 
Berufserfahrun g und können sich die meisten Begriffe aus der Kran
kenak te gegenseit ig erkl ären oder sie nehmen ein medizinis ches 
Wörterbuc h zur Hand, sodass Charlotte Pfleger in diesem Schritt in 
der Beobachterroll e bleibt. 
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Methoden der Anleitung 

Schritt 2: Definieren des Problems 
Alle einzelnen Probleme, ob wichtig oder unwi chtig , werden schriftli ch 
(stichpunktartig) festgehalten . Jedes Grupp enmi tglied kann Probleme 
zunächst für sich formuli ere n und diese den andere n mitt eilen. Die 
Grupp e sammelt dann gemeinsam die Probleme. Die Lern end en können 
ihr Vorwissen einbrin gen und jeder kann von den Vorerfahr ungen 
des anderen profitieren. 

Die dr ei Weiterb ildu ngsteil
nehm er definieren gemäß der 
Pflegeplanung die Problem e 
des Pati enten mit der Lungen
entzündung und halt en diese 
schriftli ch fest. 

Schritt 3: Analysieren des Problems 
Bei der klass ischen Problemaufgabe werden an dieser Stelle mittels 
Brain stormin gs (siehe Method enanhan g) mögliche Problemursachen 
und erste Lösun gsansätze gesa mmelt. Hilfreich zur Analyse des 
Problems sind Inform ationen darüber, wie das Problem entstand en 
ist, ob es schon länger besteht oder ob es schon Lösun gsansä tze gab 
und wenn ja, warum sie ni cht zum Erfolg gefü hrt hab en, denn das 
Prob lem besteht ja noch . 
Auch Inform ationen zu den gegebene n Voraussetzunge n für die 
Umsetzun g von Lösun gsideen sind wichti g, z. B.: 
1 Welche Vorgaben gibt es vonseiten der Stat ion/ der Schul e/ der 

aktuellen Pflegeforschung/Studienlage ... ? 
Müssen Zeitvorgabe n eingeha lten werden? 
Ist eventu ell benötigtes Material vorhand en? 
Gibt es Berufsgruppen, die bei der Lösun g des Problems unter
stüt zen können? lm Fall des Praxisbeispie ls könnten dies u. a. 
Wundteam, Pain Nurse, Case Manager, Mediziner und Psycho
therapeuten sein. 
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Sigrid Kohl, Robert Spahn und Stefani e Schmitt gehen noch einmal 
die bisherige Pflegeplanung und die Pflegeberi chte dur ch. Außerdem 
beschäftigen sie sich inten siv mit der bisher durchgeführten Diagnos
tik , um Hinweise auf die Entstehun g der Pflegeprobleme zu bekom
men. Charlotte Pfleger regt an, sich nicht auss chließlich mit medizi
nischen und pflegerischen Fakten zu beschäftigen, sondern sich auch 
mit der bisherigen Lebenssituati on des Patienten zu beschäftigen -
soweit diese bekannt ist. 
Die drei Weiterbildungsteilnehmer rufen daraufhin einen langjähri 
gen Bekannt en des Patienten an, desse n Telefonnumm er sie in der 
Akte gefunden haben. Sie erfahren von ihm, dass der Alkohol-Abusus 
schon vor der Obdachlosigkeit bestand und der Patient aufgrund 
dieser Suchterkrankung seine Arbeit und seine Wohnung verloren 
hat. Außerdem erfahren sie, dass die Wunden an den Extremitäten 
von einer Auseinandersetzung mit einem Hund stammen . 

Schritt 4: Ordnen von Ideen und systematisches Vertiefen 
In diesem Schritt erfolgt eine Sortierung der bisherigen Informatio
nen. Die Probleme werden sortiert zum einen nach Themen, zum 
anderen nach Wichtigkeit. Es wird festgelegt, welche Probleme vor
rangig behandelt werden sollen und welche eher nachgeordnet sind. 
Dieses Ordnen erfolgt ebenfalls schriftlich. Während in Schritt 2 die 
Probleme aber eher stichpunktartig notiert wurden, erfolgt nun eine 
ausführlichere Beschreibun g, gegebenenfalls mit Hinter grundinfor 
mationen, die sich in Schritt 3 ergeben haben. 

Sigrid Kohl, Robert Spahn und Stefanie Schmitt besprechen jetzt die 
Zuordnung der Probleme. Aufgrund der gewonnenen Zusatzinfor
mationen wird die Pflegeplanung ausführlicher als sonst. Sie sortie 
ren zunächst die wichtigen Pflegeprobleme nach den AEDLs nach 
Krohwinkel und ordnen die Probleme dann nach Priorität. 
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Schritt 5: Formulierung von Lernzielen 
Die Lernenden legen nun ihre Lernziele für sich selbst fest. Genau wie 
im Pflegeprozess werden Ziele formuliert und schriftli ch festgehalten 
Greifen Sie als Praxisanleiter in diese m Schritt möglichst wenig ein, 
eventuell auch dann nicht, wenn es sich abzeichnet, dass die gesteck
ten Ziele nicht err eicht werden können. Auch die se Erkenntni s 
beinhalt et meist einen großen Lerneffekt. Zudem bereitet sie auf den 
Berufsalltag vor, denn auch dort lassen sich nicht immer alle Probleme 
im ersten Anlauf lösen. Wägen Sie ab , was Ihnen für den Lernpr ozess 
der Grupp e und die Grupp endyn amik günstig erscheint . 
Es kann in diese m Schritt für man che Grupp en einfa cher sein, wenn 
sie sta tt Lernzielen Lernfra gen formulieren, die sie in Schritt 6 bear
beiten. Dabei werden offene Fragen, die sich in Schritt 3 und 4 ergeben 
haben , notiert und bearbeitet. 

Sigrid Kohl, Robert Spahn und Stefanie Schmitt definieren für sich 
folgende Lernziele: 
1 Wir wollen in diese r Pflegeplanung alternati ve Pflegemethoden 

zu un serem Stati onsstand ard ein se tzen . 
Wir wollen eine Pflegeplanung erstellen , die den Patie nten nach 
seiner Extubation und Intensivzeit in ein en gesu ndh eitsbewussten 
Alltag begleitet. 
Wir wollen neue Pflegemethoden über diesen Fall hinau s einsetzen 
und sinnvolle Methoden für un sere Station stand ard isieren. 
Wir wollen professionell in der Grupp e und später im Pflegeteam 
zusammenarbeiten. 

Schritt 6: Einholen von Informationen außerhalb der Gruppe 
Die Grupp e recherchiert jetzt zu den einzelnen Lernzielen bzw. Lern
fragen. Dabei kann sich die Grupp e die Ziele aufteilen oder jeder 
recherchiert zu allen Zielen. In diesem Schritt ist es wichtig, dass die 
Grupp e gut an benöti gte Informati onen kommt. Ent weder Sie stellen 
von vornh erein das Inform ationsmater ial zur Verfügun g oder Sie 
erm öglichen die Recherche in ein er Fachbibli othek oder im Internet. 
Planen Sie für diesen Schritt ausre ichend Zeit ein . 

Sigrid Kohl, Robert Spahn und Stefani e Schmitt teilen die Arbeit 
unt er sich auf. Frau Kohl recher chiert unt er and erem zum Thema 
.,modernes Wundmanagement" und „Neues zur Hautpflege bei Pilz
infektionen", Herr Spahn informiert sich zu „Bera tun g bei Alkohol
und Nikotinsucht " und Frau Schmitt dur chsucht die Literat ur zum 
Thema „Pfleges tandard s auf den neuesten wissenschaftlichen Stand 
bringen". 
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Schritt 7: Synthese und Testen der Informationen 
Die Gruppe trägt in Schritt 7 ihre Ergebnisse zusam men und formu
liert Lösungen. Die festge legten Lösungen werde n dana ch über einen 
bestimmt en Zeitraum in der Praxi s ausprobiert. Tauchen ern eut 
umfan greiche Probleme auf, kann es se in, dass die Gruppe ihr e Arbeit 
ab Schr itt 2 wiederholen muss . 

Stehen Sie der Gruppe bei der Auswertung als Berater zur Verfügung. 
Nicht immer gelingt es, eine erarb eitete Lösung einfach in die Praxis 
umzu setzen . Achten Sie darauf, dass möglichst kein Frust entste ht , 
z. B. weil sich die Lernenden mit ihr en Lösun gsansätzen nicht gegen 
eingefahrene Strukturen durc hsetzen konnten. 

Sigrid Kohl, Robert Spahn und Stefanie Schmitt treffen sich erneut 
in der Kleingruppe und tauschen die recher chierte n Informationen 
aus. Sie diskutieren, welche Lösungsan sätze für den Patient en sinn
voll erscheinen, und formul ieren sie dann gemeinsam gemäß dem 
Pflegeprozess. Sie stellen für den Patient en die wichtigsten Informa
tionen zur Gesundheit sbe ratung zusammen . In der folgenden Zeit 
probi eren sie ihre Pflegeplanung in der Praxis aus und reflektieren 
den Pflegeprozess regelmäßig. Außerdem evaluieren sie mit Charlotte 
Pfleger die Qualität ihrer Gruppenarbeit und kommen insgesa mt zu 
dem Fazit, dass die Gruppe effektiv gearbeit et hat. Den Pflegeprozes s 
wollen sie reflektieren, kurz bevor der Patient aus der Klinik en tlas
sen wird. Sie erhoffen sich davon eine bessere Beurteilungsmöglich
keit der eingesetzte n Pflegemaßnahm en und der Gesundh eitsbera 
tun g. 

Von den Ergebnisse n solcher Arbeiten profitieren auch andere 
Lernende. Sie sollten daher nicht in einer Schub lade versc hwinden , 
sonde rn inn erhalb der Aus- oder Weiterbildungsgruppe vorgeste llt 
werden. Bei aufwendigeren Gruppenarb eiten ist auch eine Fortbil
dun gsve ran staltung denkbar. 

Sigr id Kohl, Robert Spahn und Stefanie Schmitt präsentieren die 
Ergebniss e ihrer Arbeit nach der En_tlassung des Patienten im Rahmen 
ihr es Weiterbildungskurses. Sie be_richten, welche der Pflegemaß
nahm en sinnvoll waren und was nicht so gut gelaufen ist. Außerdem 
berichten sie, dass der Patient nach der Gesundh eitsberat un g seinen 
Nikotinkonsum auf die Hälfte reduziert hat und während des Klinik
aufenthalts keinen Alkohol mehr zu sich genommen hat. 
Auf der Intensivstation wurde ein neuer Standard zur Pflege bei 
Pilzinfektionen eingeführt. 
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7.2.3 Wie reflektiere ich mit dem lernenden? 

Die Kleingrupp e reflektiert gemeinsam mit dem Praxisanleiter ihre 
Arbeit. Strukturv orgaben mit Beispielfragen könn en folgende ein: 
1 Arbeit mit dem Siebensprung 

Konnt en die sieben Schritt e gut eingehalten werden oder wurde 
von der Struktur abgewichen? 
Konnt en Zeitvorgaben gut eingehalten werden? 
Arbeit innerhalb der Gruppe 
Fühlt en sich alle innerhalb der Grupp e wohl? 
Wurden die Kommunikati on sregeln eingehalt en? 
Hat sich jemand zu viel oder zu wenig eingebracht? 
Wurden aJie Vorschläge gleichwertig diskuti er t? 
Arbeit mit der Problemvorgabe 
War das Thema int eressa nt ? 
Muss noch etwas nach bearbeit et werden? 
Arbeit mit den Ergebnissen 
Können die Ergebnisse auf andere Probleme angewendet werden? 
Haben sich dur ch die Ergebni sse neue Problematik en eröffnet, die 
noch bearbeitet werden sollten? 
Wie war die Präse ntation? 
Sind die Ergebnisse eventu ell noch für andere Personen wichtig? 
Arbeit mit dem Praxisanleiter 
Hat der Praxisanleiter die Grupp e effektiv unt ers tü tzt und 
begleitet? 

Fischer, Renate: Problemorienti ertes Lernen in Theori e und Praxis. Kohlh ammer, Stuttgart 2004 

Gien, Sally/ Wilkie, Kay: Problemori entiert es Lernen für Pflegende und Hebammen. Hans Huber, 
Bern 2001 


