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9 Wochenthema 

Ziel 
Das Wochenthema (aufgabenbearbeitendes Lernen) i t eine schrift
liche Anleitung zum selbsttätigen Lernen in der Praxis an fünf 
aufeinander folgenden Tagen. Hierzu erhalten die Lernenden für 
jeden Tag eine oder mehrere Aufgaben. Sie werden systematisch von 
einfache n zu komplexeren praktischen Aufgaben geführt. 

Entscheidungskriterien 
Das Wochenthema ist geeignet, wenn Sie 
1 die Selbsttätigkeit des Lernende n in der Praxis und damit in einer 

authentischen Lernumgebung fördern wollen; 
den Lernenden in einen aktiven Auseinandersetzungsprozes s mit 
neuen Inform atione n und Erfahrunge n bringen wollen. 

Voraussetzung 
Vorab sollten mit dem Lernenden die Vorteile des selbsttätigen Ler
nens sowie seine aktuelle Lernbe lastung erörtert werden . Es muss 
gewährleistet sein, dass der Lernende an fünf aufeinander folgenden 
Tagen auf Station eingesetzt ist und dort einen Ansprec hpartner hat 

Ablauf der Methode 
1 Vorstellen der Methode 
1 Themenauswa hl gemeinsam mit dem Lernenden 
1 Festlegen des Terminplans 
1 eigenständige Bearbeitung des Wochenthemas durch den 

Lernenden an fünf aufeinander folgenden Tagen 
Präsentation der Ergebnisse und Reflexion 

Mögliche Hindernisse 
Beim Wochenthema kann es vorkommen, dass die Lernenden nicht 
bereit sind, se lbsttätig parallel zum Arbeitsalltag das Wochent hema 
zu bearbeiten. Fehlende Absprache zwischen Praxisanleiter und 
Statio nsmitarbeitern kann dazu führen, dass der Lernende keinen 
Ansprechpartner hat. 

TAGI 

~f'!i 
~ 

TAG 2 
-;:;-

TAG 3 UND 4 TAGS 
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( PRAXISBEISPIEL . ) 

( LERNZIELE ) 
~ kognit iv 

~ affektiv 

Leon Bohlen ist Gesundh eits- und Krankenpfleg er. Er arbe itet seil 
zwei Jahren auf einer psychiatrischen Aufnahm estati on und besucht 
seit drei Monaten eine Weiterb ildun g zum PraxisanJeiter, wo er im 
Unterricht die Wochenth ema-Methode kennen gelernt hat. Da auf 
seiner Stat ion häufig Patienten mit Wahnvorste llun gen zur Behan-
dun g sind , hat er dieses Thema aus pflegeri scher Sicht ausgearbeitet. 
Er weiß aus dem Alltag, wie schwierig es für Lerne nde ist, Patienten 
mit Wahn vorstellun gen zu begleiten . Imm er wieder konnte Leon 
Bohlen beobachten, wie die Lern enden von den Äuß er un gen und 
Verhaltensweis en dieser Pati enten verunsichert wurd en und auf 
,,Distanz" zum Patienten gingen. 
Mit der Wochenth ema-Methode möchte Leon Bohlen den Lern enden 
eine Unterstützun g anbi eten, sich dem Thema un d insbeso nd ere den 
Patienten mit Wahnvorste llun gen selbsttätig und relativ un abhä ngig 
von den Mitarb eitern der Station zu „näh ern". 
Zur zeit hat Leon Bohlen die Schül erin Ann e-Marie K.lumm auf seiner 
Station. Sie ist im 3. Ausbildun gsjahr zur Gesundh eits- und Kranken-
ptlegerin und seit drei Wochen auf der psy chiatri schen Aufn ahme-
sta tion eingesetzt. Aus einem Gesprä ch mit ihr weiß Leon Bohlen, 
das s sie im Unterr icht das Thema Wahn behandelt hat , aber bisher 
keinerlei Kontakt zu Menschen mit Wahn hatt e und ihr die th eore-
tischen Hint ergründe auch ni cht mehr geläufig sind. 
Leon Bohlen stellt Ann e-Marie Klumm die Anleitung für das Wochen-
thema Wahn vor. Es ist so konzipiert , das s sie sich zunäch st die 
Grundl agen (Hintergrundwissen) erarbeiten muss, um dann in den 
Kontakt zum Patienten zu treten. So kann sie die aktu alisierten, 
theoretisch gelernt en Aspekte am Patienten in der Praxi s beobachten 
und sich entsprechend verhalten . 

Die Lernzi ele orienti eren sich an der Selbsttät igke it sowie an psycho-
sozialen Aspek ten bei der Begleitun g von wahnh aften Patienten. 

Anne-Marie Klumm erarbe itet sich se lbsttäti g das theoreti sche 
Hintergrundwissen und überträgt das Wisse n auf die Einschät-
zung der Beobachtung von Patienten und bei der Kommunikation. 

Sie erkennt die Notwendi gkeit, auf die Gefühle der Patienten 
einzuge hen, ohn e in die Wahnwelt der Patient en einzus teigen. 
Sie kann ihre eigene Realität gegen üb ers tellen, ohn e die Patienten 
zu verletzen. 
Sie kann über ihr e Ängste im Umgang mit wahnh aften Patienten 
sprechen . 
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9.1 Die Wochenthema-Methode kennenlernen 

9.1.1 Wie entstand die Wochenthema-Methode? 

Die theoreti schen Grund lagen für das Wochenthema bieten kons truk 
tivistische Lernt heor ien (siehe Kap. A 1.2), nach denen sich (schu
lisches) Wissen in der Praxis nicht abrufen lässt, wenn es nicht eigen
aktiv in anwendungsnahen Situationen aufgebaut wurde (vgl. Starosta, 
1999). Starosta hat in zahlreichen durchgeführten Untersuch ungen 
belegt, dass Schül er beim eigenaktiven Lernen beachtliche kognitive 
Lerngewinne erz ielen , vor allem aber beeindruckende Behaltenslei s
tungen. 

Gemäß dem erken ntni spsycho logischen Lernkon 
zept (vgl. Landwehr, 2006) sind Lehreraktivitäten 
nur gerechtfertigt, soweit sie lernfö rderliche Lern
aktivitäten der Lernenden auslösen. Entsprechend 
sind die lernpsyc hologischen Ausgangspunkte vom 
Führ en hin zum selbsttätigen Handeln auszurich
ten, d. h. vom rezeptiven Lernen, bei dem der Pra
xisanleiter der Stimulier ende ist, hin zu einer Beto
nun g des Lernen s durch Entdecken, bei dem die 
Neugier des Lernenden geweckt wird (vgl. Muijsers, 
1997). 

Praxisprob leme zu bewältigen, kann grundsätzlich nur in der Praxi s 
gelernt werden. 

Die hier vorgestellte Methode „Wochenthema" wurde im Zeitraum 
von 1994 bis 2009 im Rahmen der Weiterbildung zu Praxisan leitun
gen bei rund 25 Kursen unterrichtet. Im Vordergrund bei der Ent
wicklung der Methode stand der Wunsch nach einer Anleitemethode, 
die die Praxisanleiter entlast et und die Lernende n auf ihrem Weg, 
selbsttätiger zu werden , unt erstützt. 
Nachdem die Weiterbildung steilnehm er in der Weiterbildung eine 
Anleitung für ein Wochenthema era rbeitet hatt en, wurden diese auf 
ihr en Stationen mit ihren Lernenden in der Praxis erprobt. Nach einer 
rund dreimonatigen Erprobu ngsphase wurden sowohl die Anleitu ngen 
der Wochenthemen inhaltlich überarb eitet als auch die Methoden zur 
Implementierung in der Praxis reflekt iert und modifiziert. Hierbei 
sind die nachfolgenden Empfehlung en für die Vorgehensweise zur 
Anwendung der Methode „Wochenthema" ent standen. 
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9.1.2 Worauf basiert die Wochenthema-Methode? 

Die Wochenthema -Methode soll die Handlungskompetenz der Lernen
den fördern und gleichzeit ig, aufgrund der hohen Eigenaktivität des 
Lernenden, die Praxisanleiter von Anleit ungen entla sten. 
Entsprec hend dem Grundprinz ip des selbsttätig en Lernens handelt 
der Lernende anhand einer schriftli chen Anleitung eigens tändi g. 
Diese Anleitun gen für die Lernenden sind durch die Praxisanleitung 
zu erste llen. Der Zeitaufwand für das Erstellen eines Wochenthemas 
beträgt ungefähr 30-60 Minut en. 
Bei einer Methode, die auf Eigenaktivität der Lernend en setzt, sollten 
diese auch die Möglichkeit haben, das Thema entsprec hend ihrem 
Interesse und Lernstand selbst auszuwählen. Daher sollte eine Station 
über ein Repertoire von mehreren Wochenthemen (mindestens fünf) 
verfügen, die typische Pflegesituationen des Lernfe ld s reprä sentiere n. 

Die Hauptaufgabe einer Anleitung zur Durchführung des Wochen
themas ist es, den Lernenden durch Leitaufgaben bzw. -fragen (roter 
Faden) zielorientiert zu steue rn. Eine Anleitung für ein Wochenthema 
umfa sst Arbeitsaufträge für fünf aufeinander folgende Tage. Dabei 
sind die Aufgaben für jeden einzelnen Tag festge legt. Es ist auf eine 
gleichmäßi ge Verteilung der Aufgaben an den einzelnen Bearbei
tungstagen zu achten. 

Wochenthema - Ablauf der Methode 

Vorstellen der Methode 

• Themenauswahl gemeinsam mit dem lernenden 

• Festlegen des Terminplans 

• eigenständige Bearbeitung des Themas durch den lernenden 

. -• Präsentation der Ergebnisse und Reflexion 
. . <· ~-;.;. '. ~ .;- ' ' ~ -.-- -. ·,: : :---:.. . , ... ·~·'.. '. 
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Bei der Erste llun g eines Wochenth emas ist es hilfreich, sich klar 
zu machen, wie intensiv (Schwier igkeitsgrad) die Pflegesituat ion 
bearbeitet werden soll. 

Im folgenden Bild wird ein Ordnun gsschema (Döring 1995, modifi
ziert durch den Autor) vorgeste llt, das gera de für die Praxis geeignet 
ist, die Intens ität sst ufe bzw. den Schwierigke itsgrad eines Themas 
zu präzisieren. 

Lernzielstufen (modifiziert nach Döring, 1995) 

kennen, 
verstehen 

Das Schema gibt der Prax isanleitun g einen klaren Überbli ck, mit 
welchen Zielen welcher Schwierigkeitsgrad verwir klicht werden soll. 
Dabei ist zu beachten, dass das Erreichen des jeweils niedrigeren 
Schwierigkeitsgrades die Voraussetzung für die Bewältigung des nächst
höher en ist. Durch das Wochenthema soll zumind est ein Erre ichen 
der 2. Stufe, also das Übertrag en und praktische Anwenden von Wis
sen in der Praxis, gesichert sein . 

Neben der Berü cksichtigun g diese r Lernzi elstufen sollten folgende 
Kriterien bei der Zusammenstell ung der Abfolge der Aufgabe n 
(Tag 1-5) eines Wochenthemas berücksichtigt werden: 
1 vom Einfachen zum Schwierigen 
1 vom Gesund en zum Kranken 
1 vom theoretischen zum praktischen Handeln 
1 vom Allgemeinen zum Speziellen 

Weitere wesentli che Aspekte sind die Handlung sorientierung der 
Aufgaben sowie die Förderung des Dialogs mit dem Patienten. Ent
sprec hend ist die Aufgabenb eschreibun g so zu gestalten, dass der 
lern ende an drei der fünf Tage prak tische Aufgaben erfü llt und in 
einen Dialog mit dem Patienten zu treten hat. Der Lernende arbeitet 
währ end der fünfTa ge wie gewohnt in der Stationsroutin e mit. Soweit 
erford erlich wird er punk tuell davon befreit. 
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9.1.3 Welche Verbindungen zu anderen Methoden gibt es? 

Die Wochenthema -Method e gehört zu den Handlung skompetenz 
fördernden Method en wie etwa die Projektm ethod e oder die Leittext
method e, die ebenfall s das selbsttäti ge Lern en fördern. Der Lerne nde 
wird durch die Tagesaufgaben strukturi ert und reglementiert. Beson
ders an der Wochenthema-Method e ist die Auseinandersetzung mit 
einem einzelnen Pflegethema (Foku ssierung) üb er einen definierten 
Zeitraum parallel zur Mitarbeit in der Stationsroutine. 

9.1.4 Welche Rollen haben Praxisanleiter und lernende 
in der Wochenthema-Methode? 

Rollen des Praxisanleiters 

! 
Lernbegleiter Förderer von Selbstreflexion 

Die Planung des Lernprozesses hat bei dieser Methode einen hohen 
Stellenwert. Der Praxisanleiter erstellt das Wochenthema bereits im 
Vorfeld der Anleitung. Die Aufgabenstellun gen der einzelne n Tage 
sind besonders sorgfältig auszuarbeiten, da sie es sind, die den Lernen
den anleiten, den Lernprozess möglichst selbsts tändig zu dur chlau
fen. Diese Vorarbeit setzt sowohl gutes Fachwisse n als au ch Kennt
nisse der didaktisch-methodischen Aufbereitun g von Lernthem en 
vorau s. 

In der Phas e der Umsetzung des Wochenth ema s dur ch den Lern en
den steht die Praxisanle itung im Hintergrund. Sie beobachtet den 
lernenden, um bei Schwierigkeiten rechtze itig einzugreifen. 

Grundsatz: Lernen mit dem Wochenthema ist kein Lernen „ohne 
Aufsicht" nach bloßem Versuch und Irrtum. Die Arbe itsschrit te des 
lern enden sind zu beobachten und ggf. ist in eine Anleitun g zu 
wechseln. 

Zum Abschlu ss reflektiert die Praxisanleitung mit den Lern enden 
die Vorgehen sweisen sowie die zusammengetragenen Lösungen des 
Praxisproblems. Hierbei kann es hilfr eich se in, den Lernenden für 
jeden Tag eine kur ze Tagebuchnotiz zu seinem erw orbenen Wissen 
und seinen Erfah rung en machen zu lassen. Diese Einträge kann er 
dann dem Praxisanleiter oder aber auch in Kur zform dem Stations
team bei einer Übergabe vorstellen . 
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Bei diese r Methode ist der Lernende in einer aktiven Rolle. Er wähl t 
sich ein passendes Thema, die geeignete Zeit und die Patient en für 
seine pflegerischen Aufgaben. Hierzu braucht er Vorwissen, ein 
Interess e für das Thema, die Motivation, selbst tätig zu werden, sowie 
Lern strat egien, um mit der Situation umgehen zu können. 

Der Lern ende erlebt seine Autonomie beim Lernen. Er erfähr t seine 
Fähigkeiten , einen Lernprozess für sich selbst zu gestalten und offen 
zu sein für Rückmeldun gen. Seine Ergebnisse stehen in engem 
Zusa mmenh ang mit seiner eigenständig erbra chten Leistung. Eine 
Selbstevaluation mit Rückmeldung durch die Praxisanleitun g zum 
fachlichen Teil sowie zum Prozess des Lernens selbst unter streicht 
seine Eigenverant wortli chkeit. 

9.1.5 Welche Vor- und Nachteile hat die Wochenthema-Methode? 

Vorteile Mögliche Schwierigkeiten 

arbeit sentla stend für die Praxisanleitung 

umfassend e (verti efende) Bearbeitung eines 
Themas (Fokuss ierung) 

Eigenaktivit ät, Selbstständi gkeit und Eigenver
antwortlichk eit des Lernenden werden geför
dert. 

hoher Lern erfolg (Lerneffizienz), da selbst 
Erarb eitetes und in der Praxi s Erfahr enes 
besser behalt en wird 

Verbindun g von Theorie und Praxis wird 
hergestellt , der Kontakt zwischen l ern endem 
und Patienten wird gefördert. 

Aufwand bei der Erstellung 

notwendige Abstimmun g bezüglich der Belas
tung des Lernenden 

fehlende Bereitschaft des lern enden, sich 
zusätzlich zum Arbeitsalltag einer Lernauf gabe 
zu stellen (freiwillig oder aufgrund von Vorgaben 
der Pr axisstelle bzw. der Bildungseinri chtung) 
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9.2 Mit der Wochenthema-Methode arbeiten 

9.2.1 Was muss ich planen und vorbereiten? 

Für die Arbeit mit der Wochenthema-Met hode sind eine Vorplanung, 
die schriftli che Ausarbe itun g eines Wochenthemas und eine Prüfung 
der aktue llen Situation auf Station erforderlich. Falls für Ihre Station 
noch kein Wochenthema-Pool angelegt ist, steht zu Beginn der Vorbe
reitung die eigene Erstellung des Wochenthemas. 

Erstellung des Wochenthemas 
Die Erstellung eines Wochenthemas lässt sich in folgende Schritt e 
einteil en: 
1 Thema auswäh len 
1 Lernziele, Umfang und Zielgruppe festlegen 
1 Aufgaben erste llen unt er Berücksichtigung von Handlung sorien

tierung und dialogis chem Prinzip 
Aufgaben und geplanten Ablauf auf Stolpersteine prüfen 

Schritt 1: Thema auswählen 
Wählen Sie Pflegethem en aus, die auf Ihrer Station besonders häufig 
als Pfleges ituation en auftreten. Welche Pflegesituationen sind für 
Ihr e Station typisch? 
Im Laufe der Zeit sollten auf ein er Station mehrer e Wochenthemen 
zur Verfügung stehen . 
Prüfen Sie selbst Ihr eigenes theoretisches Fachwissen zum Thema. 
Achten Sie auf ein breites Spektrum und Aktualität. Gibt es aktuelle 
Veröffentlichungen zum Thema? Liegen hausintern e Anweisungen 
zum Thema vor (Pfleges tandard s)? 

Im Praxisbeispiel zu Beginn des Kapitels hat sich Leon Bohlen für 
die Erstellung eines Wochenthemas Wahn entschieden, da auf seiner 
Station die meiste n Patienten aufgrund wahnhafter Erkrankung en 
behandelt werden und er deshalb dieses Thema häufig wird einset
zen können. Des Weiteren weiß er aus Erfahrung, dass die Lernen
den, die zu ihm auf Station kommen, in der Regel noch keinen Kontakt 
zu Patienten mit dieser Erkr ank ung hatte n. 

Schritt 2: Lernziele, Umfang und Zielgruppe festlegen 
Welche Lernz iele sollen mit dem Wochenthema erreicht werden? 
Welche Fähigkeiten und Bereitschaften sind von Seiten des Lernen
den erforderlich? 
Definieren Sie die Lernziele anhand des in Kapitel B9.l.2 vorgestellten 
Ordnung sschemas und achten Sie auf die dort beschriebene sukzessive 
Steigerun g der Anforderung en der Aufgaben. 
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Wählen Sie Aufgaben eines Wochenthemas aus, die in fünf Tagen 
bearb eitet werden könn en. Beschreib en Sie die Aufgabenstellung 
für jeden einzelnen der fünf Tage. 

Machen Sie Angaben, für welche Beruf sgrupp e das Thema relevant 
ist und für welchen Ausbildun gss tand es konstrui ert wurde. 

Aus Erfahrun g weiß Leon Bohlen, dass es für Menschen, die erstmals 
Kontakt mit Patienten mit einem Wahn haben, ein e sehr beeindru 
ckend e Situation ist, die häufig verun sichert. Zwar wird im Unter
ri cht das Krankh eitsbild bearb eitet, da es jedoch in der Praxi s, mit 
Ausnahm e von speziellen Station en, so gut wie nicht vorkommt, wird 
es auch wieder schn ell vergessen. Leon Bohlen hat daher im Sinn e 
einer lang samen Steigerung der Anforderun gen an den l. Tag die 
theoretische Bearbe itun g gese tzt. So wird das theoretische Wissen 
direkt zu Beginn wieder in Erinn erun g gebracht und vertieft (Schwie
rigkeit sstufe 1 ). 

Am 2. Tag hat Leon die Aufgaben so gestellt , das s die Kriterien vom 
Gesun den zum Kranken und der Tran sfer vom theoretischen Kennen 
zum prakti schen Handeln vollzogen werden. Hierzu erh ält Anne
Marie Klumm Beobachtun gs aufgaben, bei denen sie th eoreti sches 
Wissen ben ötigt, um ein schä tze n zu könn en, welche Patienten ein 
wahnhaft es Erleben hab en könnt en (Schwierigkeitss tufe l +2). 

Am 3. Tag soU sie zwei Patienten auswählen und diese auf ihre Krank
heitssymptome beobacht en, so dass sie ein perso nifiziert es Bild der 
Erkrankun g erhält. So erfüllt sich neben der Theorie-Praxis-Verknüp 
fung auch eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrades, da sie jetzt beurt ei
len soll, wer ein wahnhaft es Er leben zeigt. (Schwierigkeitsstufe 2+3). 

Am 4 . Tag soll Anne-Marie Klumm in einen Dialog tret en (Schwierig
keitsstufe 2) und am 5. Tag Vorschläg e zum Pflegeprozess ma chen 
(Schwierigk eitsstufe 3). 
(siehe hierzu das exemplari sch ausgearbeitetes Wochenthema Wahn 
auf Seite 189 f.) 

Schritt 3: Aufgaben erstellen unter Berücksichtigung von 
Handlungsorientierung und dialogischem Prinzip 

Beachten Sie bei der Erstellun g der Aufgaben, dass die Int egr ation 
der Praxis, also der Arbeit am und mit den Patienten, gewährl eistet 
ist. Mindes tens drei der fünf Tage sollten auf prakti sches Handeln 
(und Beobachten) am Patienten ausgerichtet sein. 
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Spätestens ab dem 3. Tag sollte, wenn möglich, der Lernende Aufga
ben habe n, bei denen er mit dem Patienten , en tsprec hend dessen 
Möglichkeiten, in einen Dialog zu treten hat, wie z. B.: 

mit den Patient en se ine Handlun gen abstimm en 
den Patienten na ch seinen Wün schen, Vorstellungen, Ängsten 
befragen 
mit dem Patienten erörtern, wie er mit den Mitpatient en zure cht
kommt , wie er mit seiner Krankheit umgeht (Bewältigungsstrate
gien) 
mit dem Pati enten erörtern, wie er zu Hause mit eventu ellen 
Einschränkung en klar komm en und damit umgehen will 

Um die Aufgaben des 4. Tages bewältigen zu könn en, wird es für 
Anne-Marie KJumm notwendi g, durch Gespr äche in ein en direkten 
Kontakt mit den beiden Patienten zu treten . An einem solchen Tag 
ist es Leon Bohlen besonders wich tig, mit der Lernenden zu arbeiten, 
um ihr die Sicherheit zu geben , dass sie bei Schwier igkeiten jeder
zeit Unt ers tützun g bekomm en kann. 

Schritt 4: Aufgaben und geplanten Ablauf auf Stolpersteine prüfen 
Prüfen Sie nach Fertigstellung das Wochenth ema abschließend 
anhand der Frage n: 

Ist der Ablauf sachlogisch aufgebaut? 
Sind die Aufgaben verständlich formuli ert? 
Sind die ein zelnen Aufgaben im Zeitrahm en zu bewältigen oder 
sind Aufgaben zu aufwendig? Welche? 
Wo könnte der l ern end e alleine Probleme bekommen? 

Leon Bohlen hat beim Erstellen der Anleitung für das Wochenthema 
darauf geachtet, dass die Spra che und die inhaltlich e Herau sforderung 
den Fähigkeite n einer lern end en im 3. Ausbildun gsjahr angemessen 
sind. Entsprechend der aktuellen Arbeitsbelastung auf Station wird 
er es Anne-Mar ie K.Jumm ermöglichen, sich zurü ckzuziehen, um 
einige Aufgaben zu bearb eiten. Er wird ihr anbieten, sich bei Proble
men und Unsicherh eiten an ihn oder seine benannt e Vertr etung zu 
wenden. 
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Organisa toris che Aspekte 
Nach der Erstellun g des Wochenth emas sind vor der Anwend ung der 
Methode noch einige organi satori sche Aspekte zur Pr üfun g der Durch
führbarkeit zu klä ren: 

Für welches Wochenth ema sind aktu ell Patienten mit entspr echen
den Pflegeerforderni ssen auf Stat ion? 
Sind die Patient en ggf. bereit mit zumachen bzw. liegt das Einver
stä ndni s vor? 
Sind die Stati onsleitun g und das Station steam informiert? 
Steht der Prax isanl eiter oder eine Vertr etun g dem Lern enden für 
Rückfra gen als Ansprechp artn er in den nä chsten fünf Tagen zw
Verfügu ng? 

Auf der psychiatri schen Aufnahm estation, auf der Leon Bohlen arb ei
tet, sind aktu ell sechs Patienten mit einer wahnh aften Erkrankun g 
in Behandlun g. Er hat mit dem Stationsleiter Uwe Ziegler abgestimmt , 
dass Anne-Marie Klumm in den nächsten fünf Tagen das Wochen
th ema bearbeiten kann. Mit seinem Kollegen Rainer Schmid und sei
ner Kollegin Fran ziska Woll hat er vereinbart, dass sie an den be iden 
Tagen, an denen er frei hat, als Anspr echpar tner zur Verfügun g ste
hen und das Vorgehen von Anne-Marie Klumm beobachten, um ggf. 
einzugreifen. Er hat ihre Namen auf der Anleitung des Wochenth emas 
notier t, so dass Ann e-Marie genau weiß, wer an welchem Tag für sie 
zuständi g ist. 

9.2.2 Wie leite ich mit der Wochenthema-Me thode an? 

Bei der Durchführung des Wochenth emas unt erstützt die Praxi sanlei
tun g den Lern end en in folgend en Punkten: 

Schritt 1: Methode vorstellen und Motivation klären 
Zuer st ist zu klär en, ob und - wenn ja - welche Erfahrun gen der 
Lernende mit der Bearb eitun g von Wochenth emen bzw. mi t Metho
den des selbsttätigen Lern ens bisher gemacht hat und ob er zur Bear
beitung eines Wochenth emas bereit ist. Erläut ern Sie hi erbei die 
Vorteile des Lern ens mit einem Wochenth ema (Verknüpfun g Theorie 
und Praxis, selbstges teuertes Lern en, hohe Effizienz/E rinn erun g) 
und besprechen Sie mit dem Lernenden sein e aktu ellen Belastun gen 
(,,Terminkollision ", hat der Lern ende z. B. zeitgleich and ere Aufgaben 
für die Schule zu erledigen, ... ?). 
Der Ablauf der fünf Tage sollte mit dem Lern enden genau besp rochen 
werden. Weisen Sie ihn darauf hin, sich zu den einzelnen Aufgaben 
und den gemachten Erfahrun gen imm er wieder stichwort art ig Notizen 
für die abschließende Reflexion zu machen. 
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Anne-Marie Klumm hat im 2. Ausbildungsjahr auf einer ander en 
Station bereit s mit der Leittextmeth ode gearbeitet und kann sich 
gut vorstellen, auch über eine volle Woche weitgehend selbsttäti g 
zu arbeiten. Eine Terminkollision mit schulischen Aufgaben besteht 
nicht , da sie von der Ausbildun gsstätt e zurzeit keine Praxi saufgaben 
hat und die nächste Klassenarbeit, für die sie lerne n muss, erst in 
drei Wochen ist. 

Schritt 2: Thema auswählen 
Stellen Sie dem Lernenden die Wochenthemen vor, die für Ihre Station 
ausgearbeitet sind. Idealerwei se hat jede Station einen Wochenthema
Pool mit 3-5 Themen je Ausbildungsjahr. 

Leon Bohlen lässt Anne-Marie Klumm das Thema selbst aussuchen . 
Sie solle dabei berü cksichtigen, dass das Thema zu ihrem aktue llen 
Lernstand sowie ihren Interesse n pass t und möglichst Bezug zu den 
vorangegangenen Themen ihrer theoretischen Ausbildung hat. Idea
lerweise sollte die gewählte Thematik schon im Unterri cht bearbeitet 
worden sein. Er weist sie darauf hin, dass derze it sechs Patienten mit 
wahnhaft em Erleben auf Station sind und sich deshalb dieses Thema 
besonders anbietet. Anne-Marie Klumm findet das Thema spannend 
und wählt das Wochenthema Wahn aus. Leon Bohlen überr eicht ihr 
eine Kopie des Wochenthemas (Arbeitsblatt) und bittet sie, die Anlei
tung durchzul esen und zu prüfen, ob sie di e Begriffe und Aufgaben
stellung versteht. 

Schritt 3: Terminplan festlegen 
Legen Sie einen genauen Terminplan für den Ablauf fest. Die Bearbei
tung des Wochenthema s sollte nicht während der Einarbeitung sphase 
(erste zwei Wochen) oder in der letzten Woche eines Stationse insatzes 
liegen. 

Leon Bohlen bespricht mit Anne-Marie KJumm, dass sie am nächsten 
Montag mit dem Wochenthema beginnt , und bittet sie, an den darauf 
folgenden Tagen die Aufgaben strikt in der vorgegebenen Reihenfolge 
abzuarbeiten. Anne-Marie hat sich bereit erklärt, die Ergebnisse ihrer 
Bearbeitung am Freitag, dem 5. un d damit letzten Tag, bei der Sta
tionsüb ergabe in fünf Minuten dem Team vorzust ellen. 

Schritt 4: Wochenthema bearbeiten 
Ab jetzt erarbeitet der Lernende die Thematik anhand des Arbeits· 
blatts selbsttätig und alleine. Bei Fragen und Unsicherheit en wendet 
er sich an die vereinbarte Person. 
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9.2.3 Wie reflektiere ich mit dem lernenden? 

Schritt 5: Präsentation der Ergebnisse und Reflexion 
Selbstges teuertes Lernen kann nur gelingen, wenn der Lern ende in 
der Lage ist, sein Lernen zu reflektieren. Deshalb ist am 5. Tag zum 
Abschluss ein achdenken auf der Metaebene über das eigene Lernen 
mit dem Wochenthema so bedeut end. Diesen wichtigen Prozess sollten 
Sie als Praxisanleiter initii eren und anleiten . 
Zur Auswertung der Erfahrun gen könne n sich Lernende und Pra xis
an leiter an folgenden Fragen orientiere n: 

Hat der Lernende s ich Ziele gese tzt? Was hat se in Lern en erm ög
licht? 
Was könnte das Lern en mit Wochenthemen noch besser machen? 
Was sollte am bearb eiteten Wochenthema verändert werde n, 
damit ein Lern en damit noch einfa cher ist? 
Wo sieht der Lern ende Unterschiede zur Theori e? (Ziel: ggf. auf
tretende Diskrepan z im Erleben der be iden Lernort e Schul e und 
Prax is in ein lösungsor ient ier tes Verhalte n zu üb erführ en) 
Was konnt e der Lernende für sich absc hließend an neuen Infor
mati onen herau sarbeiten ? 

Die Rahmenb edingungen für die Präse ntat ion der Ergebni sse werden 
gemeinsam mit den Lernenden vereinbart. Dies kann von einem kurz en 
mündli chen Bericht über eine schriftli che Ausarbeitun g für die Praxis
anJeitung bis hin zu einer Vorstellung der Erfahrun gen gegenüber dem 
Stationstea m, etwa bei einer Übergabe, reichen. 

Beispiel eines Wochenthemas 

Wochenthema: Psychiatrische Pflege - Wahn 

Zielgruppe: 
Auszubild ende in der Gesundh eits- und Krankenpflege , AJtenpflege 
im 3. Ausbildun gsjahr 

Anleitung 
Machen Sie sich stichpunktarti g schriftli che Notizen zu jedem Tag. 

1. Tag: Definieren Sie den Begriff "Wahn" und die dazugehörigen 
Kriterien. 

Benenne n Sie sechs verschiedene Krankheitsbild er, in denen der 
Wahn vorkommt. 
Gibt es eine n Untersc hied zwischen einem „Wahn " und einer 
,.überwertige n Idee"? 
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Welche Wahn symptome (Wahnform en, Wahnth emen) gibt es? 
Welche Empfehlun gen zum Umgang mit den Wahninhalten der 
Patient en gibt es? 

2. Tag: Beoba cht en Sie die Pati en ten unser er Station. 
Welche Patienten zeigen Wahn symptome, habe n Wahnideen? 
Woran konnt en Sie dies erkenn en? 
Berücksichti gen Sie in sbesondere folgend e Krite rien: 
- Stimmun g 
- Kontaktfähigkeit 
- Verhalt en in der Grupp e 
- Mimik 
- Einstellun g zur Krankheit 

3. Tag: Wählen Sie zwei Patient en mit wahnhaften Symptomen aus. 
1 Beobachten Sie diese be iden Patie nten gezie lt an diesem Tag: 

Was für einen Wahn haben die Patienten? 
Beschr eiben Sie den Wahn mit seinen Wahninh alten. 
WiP. hP.einflu sst der Wahn die beiden Patiente n in folgende n 
Kriter ien? 
- Stimmun g 
- Kontaktfäh igke it 
- Verhalt en in der Gruppe 

Mimik 
- Einstellung zur Krank heit 

4. Tag: Umgang mit wahn haften Patienten 
1 Wie gehen Sie mit den wahnh aften Patienten und ihren Wahn

inh alten um ? Auf was achten Sie? 
Welche Erfahrun gen hab en Sie mit Ihr em Verh alten an diesem 
Tag im direkt en Konta kt mit den Patienten gemacht? 
Welche Probleme/Unsicherheiten haben sich ergebe n? 

5. Tag: Pflegeprozess bei wahnhaften Patien ten 
1 Machen Sie Vorschläge zum Pflegeprozess. 
1 Dokumentat ion 
1 Reflexion: 

- Stellen Sie Ihr Thema vor. 
- Schild ern Sie Ihr e eigenen Erfahrun gen/ Ängste/Unsicher-

heiten. 
- Was macht e Ihnen am meisten Schwierigkeit en? 
- offene Fragen 
- Rückm eldun g/Feedbac k 


