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1 Ausgangssituation

1.1 Thema der Fallstudie

Die Fallstudie beschreibt den Lernprozess und dessen Begleitung im Rahmen der

beruflichen Weiterqualifizierung einer Mitarbeiterin.

Die Mitarbeiterin ist seit einiger Zeit in unserer Qualitätsmanagement-zertifizierten

Bildungseinrichtung als Dozentin tätig. Ihre Kernaufgaben sind die Ausbildung von

Rettungshelfern und Rettungssanitätern. Hierzu setzt sie die standardisierten

Lehrunterlagen ein. Diese beinhalten bereits vorgefertigte Folien und Präsentationen,

sowie die genaue zeitliche, methodische und didaktische Vorgehensweise.

Aufgrund von Auswertungen der Teilnehmerbefragungen aus den vergangenen

Lehrgängen, eigenen Beobachtungen und Rückmeldungen aus den Fachbereichen

soll die Mitarbeiterin in einer besonderen Lernprozessbegleitung umfassend

gefördert werden. Gleichzeitig wird versucht werden, ihre sozialen und personalen

Kompetenzen weiter auszubauen - mit dem Ziel, dass sie auch eigenständig die

Zielgruppe der Rettungsassistenten unterrichten können wird.

Im Rahmen dieser Lernprozessbegleitung wird sie sowohl fachlich weiterqebildet.ials

auch in den genannten Kompetenzen gefördert.

Ziel ist es, ihr berufliches Wissen zu erweitern und ihre Selbstwertschätzung soweit

zu stabilisieren, dass sie in Lage sein wird, künftig alle Bereich der

Rettungsassistentenausbildung eigenständig und erfolgreich zu übernehmen.

1.2 Informationen zur Zielperson

Unsere Dozentin und Mitarbeiterin, die im Zentrum dieser zielorientierten

Lernprozessbegleitung steht, ist die 25-jährige Frau Meike K. (Name anonymisiert).

Sie stammt aus einfachen sozialen Verhältnissen, ihre Eltern leben in Scheidung. Sie

selbst ist vor drei Jahren eine Partnerschaft eingegangen, und erhält von ihrem

Umfeld gute Unterstützung. Frau K. hat die Schule mit Mittlerer Reife abgeschlossen

und anschließend eine Ausbildung zur Rettungsassistentin mit gutem· Erfolg
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abgeschlossen. Danach arbeitete sie einige Jahre im Bereich des Rettungsdienstes,

parallel dazu hat sie sich selbst weitergebildet, unter anderem im Rahmen der

Ausbildertätigkeit, da sie dort ihre Zukunft sieht. Im vergangenen Jahr bewarb sich

Frau K. auf die von uns ausgeschriebene DozentensteIle.

Frau K. engagiert sich ehrenamtlich in einer Hilfsorganisation, ist gerne unter

Menschen und liest viel.

Von Kolleginnen und Kollegen wird Frau K. als freundlich, fachkompetent und

motiviert, zugleich aber auch als zurückhaltend und unsicher beschrieben. Bei

Auszubildenden und Kunden bleibt sie allerdings stets in guter Erinnerung. Negatives

Verhalten ist bei Frau K. bis zum heutigen Tag nicht aufgefallen.

1.3 Unser Ausbildungsunternehmen

Die intellexi GbR ist ein Ausbildungsinstitut mit den Schwerpunkten Kommunikation,

Psychotraumatologie und Notfallmanagement. Im Bereich Notfallmanagement ist die

staatlich anerkannte Berufsfachschule für Rettungsassistenten angegliedert (Aus-

Fort- und Weiterbildung von Personal im Rettungsdienst); daneben bestehen

Zulassungen für die Erste-Hilfe-Ausbildung gemäß der Fahrerlaubnisverordnung

sowie der berufsgenossenschaftlichen Grundsätze. Außerdem dürfen Multiplikatoren

für die Erste-Hilfe-Ausbildung geschult werden. Im Bereich Kommunikation werden

u.a. Trainings in Rhetorik und Moderation angeboten, sowie individuelles Coaching

durchgeführt. In der Sparte Psychotraumatologie besteht eine enge Zusammenarbeit

mit einem Fachinstitut für angewandte Psychotraumatologie in Köln und Münster.

Unser Institut ist in allen Bereichen gemäß DIN EN ISO 9001 :2008 zertifiziert.

Beschäftigt sind hier derzeit 4 Personen in Voll- und Teilzeitbeschäftigung, sowie

weitere 20 freie Dozentinnen und Dozenten aus verschiedenen Fachgebieten; einige

davon als eigenverantwortliche Fachbereichsleiter.

2 Analyse der Situation I Lernbedarfsgespräch

2.1 Bestimmung des individuellen Lernbedarfs

In einem ersten Mitarbeitergespräch im Rahmen der Lernprozessbegleitung mit Frau

K. stellte ich ihr kurz meine derzeitige Weiterbildung als Berufspädagoge IHK vor und

berichtete ihr über mein Vorhaben einer Lernprozessbegleitung. Frau K. war sofort
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positiv motiviert und stimmte einer zeitlich begrenzten und intensiven

Lernprozessbeleitung zu, bat jedoch um eine Anonymisierung ihrer Person in diesem

Projekt. Um einen Überblick im Sinne einer Bestandsaufnahme der von Frau K.

bisher geleiteten Ausbildungsveranstaltungen zu bekommen, stellte Frau K. mir ihre

gesamten Unterlagen, ihre persönlichen Aufzeichnungen und erworbene Literatur zur

Verfügung. Ebenso stehen ihr unsere gesamten Lehrunterlagen und unsere

Fachbibliothek zur Verfügung.

2.2 Feststellung des Kenntnisstandes anhand von eigenen Unterlagen

Ihre eigenen Unterlagen überzeugten durch eine übersichtliche Strukturierung und

fachlich fundierte Inhalte, oft mit Quellenangaben sowie methodisch-didaktischen

Hinweisen. Persönliche Aufzeichnungen über selbst konzipierte

Fortbildungsveranstaltungen konnte ich nicht finden, jedoch kurze Notizen zu

vertiefenden Informationen bei einzelnen Themen. Kenntnisse für die inhaltlichen

Voraussetzungen gemäß Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für

Rettungsassistenten waren bereits vorhanden.

Mit der Analyse der Unterlagen soll einerseits eine Unter- bzw. Überforderung von

Frau K. im Projektverlauf vermieden werden, um ihre Motivation zu erhalten.

Andererseits soll ihr hierdurch aufgezeigt werden, dass tatsächliches Interesse an

ihrer Person und der von ihr bereits geleisteten Aktivitäten besteht.

2.3 Lernbedarfsgespräch

2.3.1 Vorüberlegungen zum Lernbedarfsgespräch

Ausgehend von den vorhandenen Unterlagen werden zunächst mögliche Lücken

analysiert und anschließend im Gespräch erörtert. Ziel ist es, dass sich der

Lernbegleiter zurücknimmt und vor allem aktiv zuhört, während die Mitarbeiterin den

treibenden Part übernimmt. Gleichzeitig wird Wertschätzung vermittelt, um bereits an

dieser Stelle das Selbstwertgefühl zu stützen und Unsicherheiten im Umgang

abzubauen.

2.3.2 Beschreibung des Lernbedarfsgesprächs

Nach Durchsicht der Unterlagen wurde das Lernbedarfsgespräch mit Frau K.

vereinbart. Frau K. erschien pünktlich zum vereinbarten Termin in unserem Büro.



- 8 -

Gemäß unseren Qualitätsmanagement-Grundsätzen wurde das Gespräch

vorbereitet (Heiß- und Kaltgetränke, Block, Stift, ... ) und eine entspannte

Atmosphäre geschaffen. Nach einer herzlichen Begrüßung setzten wir unser

Gespräch bei einem Kaffee fort. Zu Beginn erkundigte ich mich nach dem derzeitigen

Befinden und ihrer Unterrichtung in der vergangenen Woche. Ich konnte ihr

außerdem ein positives Feedback über ihre Leistung geben, das ich aus Sicht aller

Personen eingeholt hatte, die derzeit mit ihr zusammenarbeiten.

Aus dieser Situation heraus stellte ich ihr meine Erkenntnisse aus ihren Unterlagen

vor - dass sie nach meinem Eindruck äußerst fundiert und strukturiert arbeite, sich

intensiv mit zu unterrichtenden Themen auseinandersetze, und nach

Rückmeldungen von Teilnehmern diesen hohen Selbstanspruch auch oft nach

außen repräsentieren könne. Eine Ursache für die gelegentlich auftretende

Unsicherheit, die sowohl sie selbst als auch Kunden beschrieben, kann ich aus den

schriftlichen Dokumenten nicht herauslesen. Ich befragte sie zunächst nach den

Notizen zu den vertiefenden Informationen. Sie erzählte, dass sie dies regelmäßig

bereithalte und je nach Zielgruppe und Wissbegierde der Teilnehmer in den

Unterricht einflechte, oder wenn sie das Gefühl habe, zu wenig fachliche Tiefe

geboten zu haben. Dabei nehme sie aber Rücksicht auf Lernziele und die zur

Verfügung stehende Zeit. Ich erkundigte mich weiter, ob sie bereits einmal eine

Fortbildungsveranstaltung geleitet hätte. Frau K. berichtete, dies einmal im

ehrenamtlichen Bereich für Rettungsfachpersonal (auch Rettungsassistenten) getan

zu haben, allerdings ohne schriftlich fixiertes Konzept. Auf meine Bitte hin zeichnete

sie mir kurz per Hand ihre Vorlage grob auf. Auf meine Nachfrage, nach den

Erfahrungen mit diesem Konzept, erklärte sie, dass die Ausbildung "nicht so gut

gelaufen" sei, sie sei sehr unsicher gewesen, da es sich sowohl um eine inhaltliche

wie auch konzeptionelle Herausforderung gehandelt habe und sie den Eindruck

hatte, vor allem von den Rettungsassistenten nicht richtig ernst genommen worden

zu sein. Erfahrung zur Planung und Durchführung von

Rettungsassistentenausbildungen habe sie noch nicht gesammelt.

Frau K. selbst hatte bereits einige Ideen, Inhalte für die

Rettungsassistentenausbildung zu entwickeln, dies scheiterte letztendlich daran,

keinen kompetenten Ansprechpartner zu haben, der ihre Erarbeitung prüfen und ihr

die Unsicherheit bei dieser fachlich anspruchsvolleren Zielgruppe nehmen konnte.
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Hier konnte ich Frau K. volle Unterstützung zusagen, und einen solchen

Ansprechpartner in mir definieren und ihr zur Verfügung stellen.

Als erste praktische Heranführung an die Rettungsassistentenausbildung in unserem

Hause gingen wir zudem die Checkliste zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter im

Hinblick auf die neue Zielgruppe gemeinsam durch. Viele Punkte konnten

selbstverständlich übersprungen werden, da bereits Klarheit darüber aus den

vorangegangenen Ausbildungen herrschte, Besonderheiten für die

Rettungsassistentenausbildung wurden hervorgehoben. Frau K. machte sich hierzu

an einigen Stellen Notizen.

Abschließend forderte ich - trotz des informellen Gesprächs - eine Rückmeldung ein,

worauf Frau K. mir ihre Befürchtung zur Kenntnis gab, dass sie nicht wisse, ob sie

die Anforderung erfüllen, und die Erwartungen der genannten Zielgruppe treffen

könne. Sie wolle niemanden enttäuschen.

Ihre Befürchtung kann ich aus ihrer Analyse heraus nachvollziehen. Dieser allerdings

aktiv entgegen zu wirken, sei ja unser erklärtes Ziel - was ich erreichen wolle, indem

ich klare Handlungs- und erweiterte Fachkompetenz auf ihrer Seite schaffen wolle.

Weiterhin verwies ich auf ihre Motivation und die bereits geleisteten Erfolge bei ihren

bisherigen Rettungshelfer- und Rettungssanitäter-Ausbildungen, sowie die bisher

ausschließlich positiven Rückmeldungen, auf denen sie - mit meiner Hilfe - nun

aufbauen könne.

Frau K. zeigte eine entspannte nonverbale Haltung und äußerte, sich auf diesen

Lernprozess zu freuen. Ich vereinbarte mit ihr zunächst an einem Test zu ihrem

Lernverhalten teilzunehmen, als Grundlage für die weitere Planung.

Wir terminierten zeitnah unser nächstes Gespräch als Lernvereinbarungsgespräch,

um die Motivation hoch und die Befürchtungen gering zu halten. Wir fassten unser

Gespräch kurz zusammen und beendeten mit einem positiven Ausklang.

2.3.3 Reflexion des Lernbedarfsgespräches

Beim Lernbedarfsgespräch bestand eine offene und angenehme Atmosphäre. Frau

K. konnte mit gezielten, meist offenen Fragen dazu bewegt werden, viele

Informationen und eigene Erfahrungen preiszugeben und auch eigene Schwächen

darzustellen, ohne dass daraus Verlegenheit oder peinliche Situationen entstanden

wären. Die zeitnahe Terminzusage, für die Frau K. sogar einen privaten Termin
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verlegte, und der Wille, sich einem Test zu unterziehen, machen weiterhin den

Gesprächserfolg deutlich.

Ihre Selbstzweifel, ob sie tatsächlich in der Lage sei, Rettungsassistenten

auszubilden, halte ich nach bisheriger Erfahrung aus fachlicher Sicht für

unbegründet. Allerdings sehe ich hier im Persönlichkeitsprofil von Frau K. Defizite,

die auch durch ihre Schilderung von der durchgeführten Fortbildungsveranstaltung

untermauert werden. Diese Hemmnisse und Hemmschwellen schrittweise

abzubauen wird einer der wichtigsten Faktoren in diesem Lernbegleitungsprozess

sein.

2.4 Lerntypbestimmung (Feststellung des individuellen Lernverhaltens)

2.4.1 Vorüberlegungen zur Feststellung des individuellen Lernverhaltens

Da Lernen einen individuellen Prozess darstellt, wird zunächst der angekündigte Test

zum Lernverhalten durchgeführt. Die Art und Weise wie ein Mensch lernt ist von

verschiedenen Faktoren abhängig, und ändert sich auch im Laufe des Lebens.

Aufbauend auf den Ergebnissen des Tests kann dann ein individueller Lernplan

erstellt werden.

2.4.2 Lerntypbestimmung

Ich führte mit Frau K. einen dreiteiligen Test durch, der sich an der Messung der

Reproduktionsleistung nach Ablenkung (Schräder-Naef, 1988). Bei der

Reproduktionsmethode werden dem Teilnehmer eine festgelegte Anzahl Wörter auf

Karten dargeboten (2 Sekunden). Danach erfolgt eine Ablenkung (30 Sekunden) mit

Kopfrechenaufgaben. Unmittelbar danach müssen die erinnerten Wörter genannt

oder aufgeschrieben werden. Die Darbietung der Karten erfolgt im ersten Teil des

Testes visuell, im zweiten werden die Begriffe vorgelesen (auditiv), im dritten werden

reale Gegenstände gezeigt. Anschließend werden die Reproduktionsleistungen

verglichen und der Lerntyp daraus abgeleitet. Die überarbeitete Version nach Richter

verwendet Begriffe aus einem geschlechts- und interessenneutralen Wortschatz.
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2.4.3 Auswertung und Schlussfolgerungen

Visuell
(erkannte Begriffe)

Haptisch
(erkannte Begriffe)

Auditiv
(e rka nnte Beg riffe)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Abbildung 1: Ergebnisse des Lerntyp-Tests

Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse des Lerntyp-Tests. Daraus ergibt sich, dass bei

Frau K. die Schwerpunkte beim Lernen vor allem im haptischen und visuellen

Bereich liegen. In allen Bereichen erreicht sie mehr als 50% der Begriffe, im

haptischen 80%. Dies zeigt, dass praktisches "Begreifen" und Ausprobieren eine

große Rolle beim Lernen für sie spielt. Damit ist bereits jetzt klar, dass im Rahmen

der Lernprozessbegleitung auch die Möglichkeit zum praktischen Umsetzen gegeben

werden sollte.

Gleichzeitig sollte der auditive Bereich gefördert werden, da dieser gerade in der

Interaktion mit Kollegen und Lehrgangsteilnehmern eine größere Rolle spielt. Frau K.

soll Instrumente an die Hand bekommen, wie sie mit solchen Situationen umgeht

(z.B. Bezug zu konkreten Fällen, Dokumentation). Schwerpunkt wird hier das

Trainieren von aktivem Zuhören und rhetorischen Erwiderungen sein.

3 Planung des Lernprozesses I Lernwegsentwicklung

3.1 Vorüberlegung

Aus dem Lernbedarfsgespräch entnehme ich, dass bereits wesentliche

Voraussetzungen für einen Projekterfolg durch die vorangegangene

Ausbildungstätigkeit und die fachlichen Kenntnisse vorliegen, jedoch die

Selbstzweifel, die bei Frau K. bestehen, sie zu blockieren drohen und eine

besondere Herausforderung bei der Zielerreichung darstellen werden.

Frau K. wird entsprechend dem Handlungskreis "Informieren - Planen - Entscheiden

- Ausführen - Kontrollieren - Bewerten" in ein arbeitsintegriertes, prozessorientiertes
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Lernen einbezogen. Während dieses Prozess erfolgt eine autoritative

Lernbegleitung.

Gemeinsam mit Frau K. wird der Projektauftrag erstellt. In einzelnen Schritten soll sie

dazu befähigt werden, die Rettungsassistenten-Ausbildung eigenständig zu

übernehmen. Aus den erarbeiteten Ergebnissen werden sich die Lernziele ergeben,

die ich im Didaktischen Fahrplan festgeschrieben habe.

Frau K. wird zu den einzelnen Schritten Rückmeldungen in schriftlicher Form geben,

die ihr zum einen als Gedankenstütze für die Lernprozessbegleitungsgespräche

dienen, zum anderen den Verlauf des Lernprozesses nachvollziehbar

dokumentieren.

Folgende Punkte werden dokumentiert:

- gewonnene fachliche und persönliche Erkenntnisse & Erfahrungen

- Grad der Zielerreichung

- persönliche Stimmung / Kondition

- eingeholte Hilfen / genutzte Quellen

Aus dieser Dokumentation lassen sich außerdem weitere, informelle Lernziele

ableiten.

Die Aussagen zu Stimmung und Kondition können anzeigen, inwieweit Über- oder

Unterforderungstendenzen vorhanden sind, und erlauben mir ein rechtzeitiges

Eingreifen.

3.2 Didaktischer Fahrplan

3.2.1 Erste Lerneinheit - Projektauftrag erstellen

Kognitive Lernziele

Bedeutung des Projektauftrages und deren Inhalte erfassen.

Psychomotorische Lernziele

Nutzung von Hilfsmitteln / Vorlagen und elektronischen Medien.
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Affektive Lernziele

Gewinnung von Selbstsicherheit durch die Zusammenarbeit und Unterstützung zur

Projektrealisierung. Stärkung der intrinsischen Motivation durch Reflexion des

eigenen Ziels.

3.2.2 Zweite Lerneinheit - Informationssammlung und Auswertung

Kognitive Lernziele

Informationsrecherche aus Vorlagen, der Standardliteratur und dem Internet.

Psychomotorische Lernziele

Umgang mit Modellen, Literatur und weiteren Hilfsmitteln zur Ausbildung. Nutzung

des Computers zur Recherche.

Affektive Lernziele

Vergleich, Bewertung und Transfer der unterschiedlichen Informationen im Hinblick

auf geeignete Inhalte und Lernziele für die Zielgruppe.

3.2.3 Dritte Lerneinheit - Begleitung eines Unterrichts

Kognitive Lernziele

Erfassung des Unterrichtsablaufs, der methodisch-didaktischen Aufbereitung und der

Lernziele.

Psychomotorische Lernziele

Erstellung einer Unterrichtsdokumentation.

Affektive Lernziele

Interaktion mit Dozenten und Teilnehmern, Entwicklung und Einfluss der

Lehrgangsdynamik.

3.2.4 Vierte Lerneinheit - Konzeption eines Ausbildungsthemas

Kognitive Lernziele

Planen des Unterrichtsablaufs, Erstellung eines Unterrichtsplanes und Prüfung auf

inhaltliche Vollständigkeit.
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Psychomotorische Lernziele

Computer-unterstütztes Erstellen eines Lehrplans unter methodisch-didaktischen,

inhaltlichen und zeitlichen Aspekten mit allen erforderlichen Unterrichtsmitteln und

Vorbereitung von eingesetzten Modellen.

Affektive Lernziele

Überprüfen der eigenen Unterlagen auf Nachvollziehbarkeit für andere Dozenten

unter Einbeziehung des Fachbereichsleiters.

3.2.5 Fünfte Lerneinheit - Durchführung eines eigenen Ausbildungsthemas

Kognitive Lernziele

Informationsweitergabe und -aufbereitung entsprechend des Lehrplans. Planung des

weiteren Unterrichtsverlaufs.

Psychomotorische Lernziele

Erstellen eines vollständigen methodisch-didaktischen Unterrichtsplans in der EDV

für jede Lerneinheit inkl. aller Folien, Präsentationen, Gruppenarbeiten und

Informationsmaterialien.

Affektive Lernziele

Reaktion auf veränderte Lehrgangssituationen und dynamische Entwicklungen.

Flexibles Beantworten von Teilnehmeranfragen. Selbstreflexion der eigenen

Leistung. Stärkung der intrinsischen Motivation und des Selbstvertrauens.

Aufgaben des Lernprozessbegleiters

regelmäßig Reflexionsgespräche anhand der geführten Dokumentation

durchführen und informelle Lernziele ableiten,

Durchsicht der Ausarbeitungen, Prüfung der fachlichen und sachlichen

Richtigkeit,

Korrekturen durch Fragen initiieren und die Lösung erarbeiten lassen,

steht jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.

Methoden

Lernen in der Echtarbeit
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Lernorte:

Die Räume der Berufsfachschule stehen Frau K. zur Verfügung

- Arbeiten zu Hause

Ressourcen

- Alle Mitarbeiter stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, insbesondere die

Schulleitung, die Fachbereichsleiter und die Dozenten sowie

Verwaltungsmitarbeiter

Räumlichkeit mit Internetanschluss steht zur Verfügung; für die Projektdauer wird

ein mobiler Computer gestellt,

Fachbibliothek mit Literatur und Modellen

Fachbücher

Literatur aus der Bibliothek,

Lehrunterlagen der Schule und externer Anbieter,

eigene Literatur.

4 Lernprozessbegleitung

4.1 Vorbereitung des Lernprozessbegleitungsgespräches

Die Gespräche mit Frau K. finden stets auf vertrauensvoller Ebene in angenehmer

Atmosphäre statt. Ihr Selbstbewusstsein soll gestärkt werden, ohne dass es ihr

aufdringlich erscheint.

Die Gespräche werden regelmäßig zu einer festen Zeit vereinbart, Frau K. hat ihren

Terminplan darauf abgestimmt. Vor unseren Gesprächen erhalte ich die jeweils von

Frau K. für den diesen Tag vorbereiteten Ausarbeitungen, damit ich einen ersten

Eindruck über den Fortgang erhalte und das Gespräch vorzubereiten kann.

Als Kommunikationsraum dient mein Büro. Sind Störungen hier nicht

auszuschließen, steht alternativ der Coachingraum zur Verfügung. Der jeweilige

Raum wird rechtzeitig vor Gesprächsbeginn wie beim Erstgespräch vorbereitet.
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Die Zielvereinbarungs- und Förderungsgespräche werden mittels der

Besprechungsprotokoll-Vorlage durchgeführt (siehe Anlage 2). Als weitere Richtlinie

wird der Didaktische Fahrplan angewendet.

Damit wird für Frau K. entsprechend ihrem Persönlichkeitsprofil ein bekanntes,

vertrautes Umfeld geschaffen.

4.2 Durchführung des Lernprozessbegleitungsgespräches

Die Gespräche mit Frau K. wurden alle nach einheitlichem Schema durchgeführt und

in der Besprechungsprotokoll-Vorlage dokumentiert. Diesen Protokollvordruck

übergab ich ihr persönlich nach dem Einstieg und erklärte das zukünftige

Beurteilungsverfahren. Frau K. stimmte dieser Vorgehensweise zu.

In der Einstiegsphase gab ich ein persönliches positives Feedback, stellte nochmals

die besonderen Stärken heraus und zitierte Rückmeldungen von Teilnehmern und

Kolleginnen und Kollegen.

Im ersten Schritt erstellte Frau K. den Projektauftrag handschriftlich auf einem

Vorgabedokument. In dieser Zeit ging ich in eine defensive Haltung über,

unterstützte jedoch mit gezielten offenen Fragen, die zu dem von Frau K. erstellten

Projektauftrag führten.

Die Fertigstellung war bei Frau K. deutlich als erlebter Erfolg spürbar. Wir

vereinbarten sehr zeitnah ein weiteres Gespräch, in dem sie den Projektauftrag in

gedruckter Form vorlegte und ich ihr im Gegenzug ihren Didaktischen Fahrplan

übergab.

Frau K. hatte ausreichende Zeit, die Lernziele zu hinterfragen und sich damit vertraut

zu machen. Da sie keine Veränderungswünsche zum vorgelegten Plan äußerte,

konnte der Didaktische Fahrplan in der vorliegenden Form bestehen bleiben. Sie

freute sich auf die Herausforderung, die vor ihr lag, sah sich aber zugleich einer

neuen, großen Verantwortung ausgesetzt.

Dem entgegen zeigte ich ihr jedoch enormes Entwicklungspotential auf. Durch

dieses Projekt erschließt sich für Frau K. auch der gesamte Fort- und

Weiterbildungsbereich im Rettungsdienst.
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4.3 Auswahl beteiligter Personen

Frau K. stehen alle Dozentinnen und Dozenten, die Fachbereichsleiter, der

Schulleiter, die Mitarbeiterinnen der Verwaltung und der Lernprozessbegleiter zur

Seite. Alle Beteiligten werden sie, soweit sie es können, unterstützen oder ihre

Erfahrung zur Auswahl einer geeigneten Hilfe weitergeben.

Frau K. soll selbst erkennen, welche Person sie bei dem jeweiligen Problem am

besten unterstützen kann. Somit wird sie für zukünftige Projekte schneller geeignete

Unterstützung finden.

4.4 Ermittlung geeigneter Lernorte

Eine Beschränkung auf einen oder wenige klar vorgegebene Lernorte ist für diese

Lernprozessbegleitung eher kontraproduktiv als lernförderlich. Daher wird keine

Einschränkung vorgenommen bzw. ein Lernort vorgegeben. Frau K. hat die

Möglichkeit, sich in allen Bereichen der Berufsfachschule zu bewegen

(Lehrerzimmer, Unterrichts- und Materiallagerräume, Gruppenarbeitsräume).

5 Erfahrungsbericht über die Umsetzung - Reflexionsgespräche

5.1 Vorüberlegung zu den Reflexionsgesprächen

Während der Reflexionsgespräche wurde der Grad der Lernzielerreichung ermittelt.

Zudem wurde im gemeinsamen Gespräch erörtert, welche Stärken sich entwickelt

haben, ob sich Leistungsabweichungen ergeben haben und wie diese verbessert

werden können und in neuen Zielen umgesetzt werden können. Als Grundlage für

die Reflexionsgespräche dienten die schriftlichen Rückmeldungen von Frau K.

5.2 Ergebnisse der einzelnen Reflexionsgespräche

Im ersten Reflexionsgespräch ging es um die Erstellung des Projektplans und die

Übergabe des Didaktischen Fahrplans. Frau K. zeigte sich positiv überrascht über

die Projektplanung und die Unterstützung. Über die ersten Ergebnisse äußerte sie

sich sehr zufrieden, obwohl sie die doppelte Schreibarbeit in Zukunft durch Mitnahme

ihres Notebooks vermeiden wolle. In den weiteren Treffen setzte sie dies um. Seit

ihrer Tätigkeit in unserem Unternehmen fühlt sie sich stets gut gefördert und
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unterstützt, was insbesondere auf die Lernbegleitung zutrifft. Somit tragen diese

ersten erfolgreichen Schritte auch zu einer Stärkung des Selbstbewusstseins von

Frau K. bei.

Im zweiten Gespräch überraschte mich Frau K. mit einer Fülle von Informationen aus

unterschiedlichen Quellen, die größtenteils gut strukturiert aufbereitet waren. Bei der

Zuordnung der einzelnen Themen zu den Lernzielen des Rettungsassistenten wurde

gemeinsam mit anderen Dozenten und Fachbereichsleiter gearbeitet, so dass auch

dieser Abschnitt erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

In Vorbereitung auf das dritte Reflexionsgespräch fand zunächst ein

Feedbackgespräch mit dem unterrichtenden Dozenten Herrn A. statt. Hier teilte er

seine Beobachtungen in Bezug auf die Unterrichtsbegleitung durch Frau K. mit. Frau

K. verfolgte den Unterricht aufmerksam und interessiert und stellte in den Pausen

Fragen zur Unterrichtsgestaltung und zur methodisch-didaktischen Umsetzung

einzelner Themen. Herr A. hatte einen Rahmenlehrplan vorbereitet, der Frau K.

vorlag. Kritisch merkte Herr A. an, dass er an zwei Stellen hiervon abgewichen sei:

zum einen habe er ein Thema aus zeitlichen Gründen etwas gekürzt, zum anderen

habe er eine methodische Korrektur vorgenommen. Dies wurde von Frau K. bemerkt

und hinterfragt.

Im gemeinsamen Reflexionsgespräch hatte Frau K. nicht nur das übliche Protokoll

angefertigt, sondern auch gleich eine Lehrskizze des begleiteten Unterrichts erstellt.

Die Unterrichtung wurde ausführlich nachbesprochen, so dass Frau K. wertvolle

Hinweise für ihr eigenes Ausbildungsthema gewinnen konnte. Am Ende des

Reflexionsgesprächs legte Frau K. ihr Unterrichtsthema fest. Eine gewisse

Anspannung war spürbar, die von mir thematisiert wurde. Es bestanden ihrerseits

Zweifel in Bezug auf ihre rhetorischen Fähigkeiten, woraufhin Frau K. von mir neben

einem motivierenden Rückblick auf das bereits Geleistete einiges rhetorisches

Handwerkszeug mitbekam. Wichtige Frage- und Antwortlechniken, sowie auch ein

Stopsignal für heikle Gesprächssituationen zeigte ich ihr nicht nur theoretisch-

visualisiert auf, sondern spielte mit ihr auch mögliche Szenarien und Beispiele durch.

Sie wollte eine Auswahl daraus in ihrer Unterrichtung anwenden.

Das vierte Reflexionsgespräch zeigte bei Frau K. deutlichere Zeichen von

Anspannung, aber auch eine starke Begeisterung für das Thema. Voller
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Enthusiasmus wurden mir die bereits erstellten Unterlagen und Ideen für die

Unterrichtskonzeption vorgestellt. Wichtig war es hier, eine Strukturierung und

zeitliche Orientierung zu vermitteln, um die erstellten Unterlagen systematisch

gemeinsam auf ihre Eignung zu untersuchen. In Zusammenarbeit wurde die

Zuordnung methodischer Hilfsmittel vorgenommen, und für fehlende Materialien

Ideensammlungen erstellt. Bei einer Analyse der zugrunde gelegten Zeiten stellten

wir teilweise starke Abweichungen fest. Detailinformationen mussten einige Male

ergänzt werden. Besonderer Wert wurde auf den Einbau rhetorischer Hilfen ("Anker")

gelegt, die Frau K. spürbar mehr Sicherheit verliehen.

Für die Ausarbeitung der noch offenen Punkte des Konzepts wurde ein zeitnaher

Zusatztermin vereinbart. Gleichzeitig lobte ich ausdrücklich die bisher geleistete

Arbeit und machte meine Zufriedenheit über ihr Engagement deutlich.

Die fertig gestellten Unterlagen wurden mir 3 Tage später zum vereinbarten Termin

abgegeben.

Dem fünften Reflexionsgespräch vorangegangen ist eine Auswertung des

Teilnehmerfeedbacks. Im Teilnehmerfeedback werden bei uns organisatorische und

dozentenspezifische Aspekte getrennt bewertet. Die Teilnehmer sind mit dem

Verfahren vertraut, da es regelmäßig erfolgt. Als Zusammenfassung aus dem

Teilnehmerfeedback lässt sich eine fachlich fundierte, spannend gestaltete

Ausbildungsveranstaltung ableiten. Die überwiegende Zahl der 12 Teilnehmer war

sehr zufrieden (Bewertung "gut", teilweise zusätzlich mit positiven Kommentaren).

Ein Teilnehmer stellt "leichte Unsicherheiten im Umgang mit den Teilnehmern" fest.

Ich gratulierte einer sichtlich entspannteren Frau K. zu Beginn des

Reflexionsgesprächs zunächst zu ihrem Erfolg, nachdem ich ihre eigene

Einschätzung zur Unterrichtsdurchführung erfragt hatte. Es erfolgte eine intensive

Nachbesprechung der Ausbildung, die von mir durch Nachfragen und mit Lob

begleitet wurde. Mit deutlich gestärktem Selbstbewusstsein sprach Frau K. auch

eigene Schwächen an und gab Lösungsvorschläge.
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6 Lernprozessevaluation

6.1 Durchführung des Auswertungsgesprächs

Ausgehend vom zurückliegenden Projekt bat ich Frau K., die Lernprozessbegleitung

aus ihrer Sicht zu evaluieren. Hierbei interessierten mich die Aspekte, die auch

schon in den Reflexionsgesprächen abgefragt wurden, diesmal aber auf den

Gesamtverlauf bezogen.

- Gewonnene fachliche und persönliche Erkenntnisse & Erfahrungen

Frau K. berichtet, dass die Art der Begleitung sie immer wieder neu zum

Nachdenken animiert hat, ihr Denkanstöße vermittelt und neue Perspektiven

aufgezeigt hat. Das hätte sie bei .Durchhänqern" neu motiviert und ihre Kreativität

bewahrt.

- Grad der Zielerreichung

Rückblickend wurden alle Ziele erreicht. Die beiden größten Hürden waren die

letzten beiden Prozessschritte, umso größer jedoch der Erfolg bei Zielerreichung. Im

vierten Prozessschritt stellte sich der Zeitfaktor als das Hauptproblem dar, beim

fünften die früheren Negativ-Erfahrungen und alten Hemmnisse, die jedoch nicht

mehr zur Blockade führten, sondern durch das rhetorische Training und

"Rückenwind" und Wertschätzung durch den Lernprozessbegleiter abgebaut werden

konnten.

- persönliche Stimmung I Kondition

Im Verlauf des Projekts hat es immer wieder Stimmungsschwankungen gegeben -

besonders hervorzuheben sind hier die wiederkehrend geäußerten Selbstzweifel -

jedoch haben die Begleitung und die Zwischenschritte Frau K. auffangen können und

sie dazu angespornt, weiterzumachen. Besonders gelobt wurde der ehrliche und

vertraute Umgang in erster Linie von Seiten des Lernprozessbegleiters, aber auch

vom gesamten Kollegium. Das Glauben an die Fähigkeiten der eigenen Person, die

stetig gestärkt worden sind waren eine wertvolle Hilfe und haben maßgeblich dazu

beigetragen, die Verwirklichung des Projektziels voranzutreiben.

Frau K. hat sich zwar gefordert und teilweise zeitlich eingeschränkt gefühlt, sich aber

während des Projektzeitraums nicht vernachlässigt. Sie ist sowohl ihren Hobbys wie

auch ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit weiter nachgegangen.

- eingeholte Hilfen I genutzte Quellen
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Positiv hervorgehoben hat Frau K. die "hervorragende materielle Unterstützung".

Dies sei ihr schon während ihrer vergangenen Unterrichtungen aufgefallen, sie hätte

die Materialien bisher aber noch nie so ausgiebig genutzt. Insbesondere Umfang und

Aktualität der Bibliothek beeindruckten.

Abschließend bedankte sich Frau K. herzlich für tolle Unterstützung die

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie werde ihr Engagement in Zukunft noch

ausbauen und brachte bis heute bereits einige Themen- und Terminwünsche für den

laufenden Lehrgang ein.

6.2 Analyse des Auswertungsgespräches

Alle im didaktischen Fahrplan vereinbarten Lernziele in kognitiver,

psychomotorischer und affektiver Hinsicht wurden von Frau K. erreicht. Sie hat ihren

Lehrplan eigenständig ausgearbeitet und die Unterrichtung eng daran orientiert

durchgeführt. Die gegebenen Hilfestellungen und Fragen in den

Reflexionsgesprächen führten zu neuen Erkenntnissen und unterstützten den

Fortschritt im Projektablauf. Auf kommunikativer Seite wurde Frau K. besonders

gefördert, indem sie zum einen selbst Informationen recherchieren und mit den

Fachbereichsleitern abstimmen mußte, zum anderen erhaltene Informationen du

Standard-Lehraussagen praktisch angewendet und reflektiert hat. Die Übungen und

informellen Gespräche in den Pausen führten zu größerer Selbstsicherheit von Frau

K. und bestärkten ihre intrinsische Motivation. Insbesondere die übersichtlichen

Teillernschritte förderten die Dynamik des Lernprozesses und konnten Frau K. die

Angst vor dem "großen, unüberwindbaren Berg" nehmen und ihr Teilerfolge

bescheren. Durch die flexible Einteilung der Zeit und des Lernorts wurde die

gemeinsame Vertrauensbasis ausgebaut.

Auch als Lernprozessbegleiter habe ich mein Ziel erreicht Frau K. wird zukünftig

eigenständig Rettungsassistenten unterrichten. Sie erfüllt die formalen

Voraussetzungen, hat sich intensiv auch mit unseren Räumlichkeiten, Arbeitsmitteln

und Methoden auseinandergesetzt und gezeigt, dass sie die Unterrichtung von der

Planung bis zur Durchführung (und Nachbereitung) beherrscht.
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7 Ausblick I Perspektive

Das Projekt hat unsere Mitarbeiterin Frau K. dazu befähigt, eine neue Zielgruppe zu

unterrichten und ihr Aufgabengebiet damit erweitert. Sie hat diese Aufgabe mit Erfolg

gemeistert. Durch die kontinuierliche Begleitung konnten Hemmnisse überwunden

und dadurch mehr Selbstsicherheit erlangt werden. Damit hat Frau K. gute Chancen,

ähnliche Projekte zukünftig zum Erfolg zu führen.

Die Firma intellexi hat eine weitere Mitarbeiterin gewonnen, die flexibel in allen

Ausbildungsformen eingesetzt werden kann. Weiterhin hat die Mitarbeiterin Frau K.

sowohl bewiesen, dass sie die Lehrgänge vorbereiten und durchführen kann, als

auch - viel wichtiger - gezeigt, dass sie bereit und fähig ist, Defizite im persönlichen

Bereich aufzuarbeiten und eigene Unzulänglichkeiten zu ändern. Somit ergibt sich

eine Entlastung bei der Verteilung von Unterrichten ebenso wie eine Bereicherung

für die Auszubildenden, die von einem neuen Dozenten profitieren. Die Zeit und die

Kosten, die in Frau K. investiert wurden, werden durch ihre tatkräftige und motivierte

Unterstützung und ihre weitere & erweiterte Mitarbeit wettgemacht.

8 Selbstreflexion des Lernprozessbegleiters

Eine Lernprozessbegleitung bedeutet eine Begleitung von Menschen in ihrer eigenen

Entwicklung. In der Pädagogik gilt es, den jungen Menschen als Ganzes, nicht nur

fachlich, zu bilden, und auch in der Andragogik muss dieses - wie hier aufgezeigt

wird - oberstes Ziel sein.

Dadurch, dass Frau K. bereits in unserem Unternehmen tätig war und sich, beflügelt

von ersten Erfolgen und ihrem Wunsch, sich zukünftig im Aus-, Fort- und

Weiterbildungs-Sektor zu engagieren, mit dem Betrieb identifizierte, war sie leicht für

das Projekt zu begeistern. Die schriftlichen Rückmeldungen zu den jeweiligen

Projektphasen erwiesen sich als wertvolle Hilfe, sowohl für Frau K. wie auch für mich

im Rahmen der Reflexionsgespräche.

Wichtig für den Projekterfolg war auch, das fachliche Thema in einem zeitlich und

inhaltlich überschaubaren Rahmen zu halten. Eine fehlende inhaltliche Begrenzung

hätte möglicherweise zu nachlassender Motivation oder Verzettelung geführt.

Ansatzweise konnte dies bei der Materialsammlung im zweiten Projektabschnitt

beobachtet werden.
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Kritisch angemerkt sei, dass die Zeit für die Erstellung der Unterrichtskonzeption

knapp bemessen war. Hier werde ich in Zukunft mehr Zeit zur Verfügung stellen und

intensiver begleiten. Ebenso wäre gerade angesichts der Lerntyp-Analyse bei Frau

K. die Ausarbeitung und Durchführung einer weiteren praktischen

Unterrichtssequenz von Vorteil, gerade im Hinblick auf die Stärkung des

Selbstvertrauens.

Weiterhin wäre denkbar, das Transfervermögen von Frau K. im Vorfeld weitergehend

zu untersuchen, um sicherzustellen, dass sie ihr erworbenes Wissen auch auf

andere Bereich der Rettungsassistentenausbildung und zukünftig sogar auf den Fort-

und Weiterbildungsbereich anwenden kann.

Meine persönliche Erreichbarkeit im Projektzeitraum war - auch wenn es von ihr

nicht kritisch angemerkt wurde - nicht immer gegeben. Insbesondere am

Wochenende war ich einige Male schwer erreichbar. Hier werde ich zukünftig klarere

Regelungen treffen, um vergeblichen Anrufen vorzubeugen.

Lernprozessbegleitung bedeutet immer auch Lernen vom begleiteten Mitarbeiter. In

diesem Sinne trägt jede Prozessbegleitung auch zu einer kontinuierlichen

Verbesserung des Prozessbegleitungsprozesses bei - ganz nach Grundsatz und

Ansprüchen des Qualitätsmanagement-Systems unseres Unternehmens.
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9 Anhang

Anlage 1: Checkliste zur Einarbeitung von Honorardozenten

Institut für Kommunikation, Psychotraumatologie & Notfallmanagement

Einarbeitung von (Honorar-)Dozenten - CHECKLISTE

I Name des Dozenten:

Bewerbyngsynterlagen I Personalakte IERSTKONTAKT IIEINGANG:

o Lebenslauf (tabellarisch), Lichtbild, Qualifikationsnachweise, Fortbildungen, Lehrbefähigungen,

Erfahrung im Rettungsdiensti im Unterricht, aktuelle Zeugnisse (RA-Zeugnis, Arbeitgeber)

o Unterlagen pünktlich / vollständig I angemessene äußere Erscheinung I keine Lücken

Bemerkungen: . . .

Vorstellyngsterwjn festlegen ttERMIN

o zeitnah i Flexibilität eies Interessenten

vorstellyngsgespräch

o Pünktlichkeit! Auftreten I äußere Erscheinung (gepflegt, sauber, dem Anlass angemessen)

o FRAGEN: Lebenslauf i Beruf / Erfahrung in RD und Unterricht! orientiert zu intellexi / schwierige TN

o Klärung gegenseitiger Erwartungen (Kundenorientierung, Fachlichkeit, Kritikfähigkeit, Ordnung)

o Vorstellung intellexi (Porttolio, Team, Räume, Lehrunterlagen!LehrmittellT echnik, Regeln, Evaluation)

o Vorstellung TN-Orientierung (fVIotivation/Lernpartner,-zieleiKoliegialitätiobjektive Prüfungskriterien)

o Informationsfluss ! Ansprechpartner I Homepage-Zugriff I Hospitation I weiteres Vorgehen! Vertrag

o persönlicbe Erwmtungen und Ziele! Fragen / Abschluss und Ausblick! Dank

Bemerkungen: . .. .

Begrüßyngs- E-Majl f/ERSENDUNGS-DATUM:

o Vordrucke Dozentenverwaltung (Vertrag) i Lehrunterlagen (Power-Point I Merkblatt)! Algorithmen

I ehrgaQQs§tart (1. Lehrauftrag) L'-tt-=E",R",M",I:..::N,,-: -'

o Lehr-Lernunterlagen (Dozent und Teilnehmer) rechtzeitig zuosschickt

o Vorbereitung! Nachbereitune des Unterrichtsraums (Lehrunterlagen!LehrmaterialfFv1edieniOrdnung)

o Fremdeinschätzung (Teilnehmerfeedback)

o Selbsteinschätzung (was war gut, was müsste verändert werden, gab es Lücken in der Einweisung)

o vorher Fragen gestellt I auf Schulmaterialien zurückgegriffen (Stoffsammlung) i Pr(ifungshospitation

Bemerkungen: . . .

Coachjng t.:.tt.=E.:...:R::..:M.:::INc.::..::I:========"

o Unterrichts-Beobachtungsbogen vorgestellt

o Unterrich s-Beobachtungsbogen ausgefüllt .. I Nachbesprechung ! nächster Termin

Bemerkungen: . .. .

Fortbjldung

o Termine I Themenwünsche l was kann der Dozent selbst anbieten bzw. hat Kontakte

o 25% Rabatt auf alle Fort- und Weiterbildungsangebote von intellexi

Datum:

Un erschrift Schulleitung
o Ablage in P-Akte arn: .
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Anlage 2: Vorlage Besprechungsprotokoll

Institut ruT Kommunikation.. Psythtltr.lumiltotosie & Hotfallmllnilll'!ment 0 i'!!~~~
BESPRECHUNGSPROTOKOLL

Gremium I Thema

Protokoll

TagungSDrdnungspunkte

"'-~~"'"t••
~O~~()O(.)Y!>i-;j.-O::'

Raum tor zusätzliche Notizen"

UnteBchrtft prctcxcurunrer

Serte_'_
Seite~_;_
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Anlage 3: Ergebnisse des Lerntyp-Tests

Institut für Kommunikation, Psychotraumatologie & NotfaUmanagement

Ergebnisse zum Lerntyp-Test

I. .Zeigen der Begriffe

Beoriff richtig Gelesen richtio genannt
Haus
Bett
Hund
Frau
Wald
Auge
Vogel
Berg
Flugzeug
Kuchen

x x
X
X
X

X

X
X Summe: 7110

x
X
X

X

X
X

11. Diktieren der Begriffe

Begriff richtig genannt
Sonne
Fenster
Insel
Burg
V'/olf
Treppe
Film
Schlange
Rakete
Muschel

X

X

X
X

X Summe: 5/ '10

111. Benennen der Gegenstände

Gsoenstand richtig oenannt
Uhr
Brief
Auto
Blatt
Stein
Buch
Pilz
Schüssel
Fisch
Krokodil

X
X
X

X
X

X
X
X Summe: 8/ 10



- 27 -

Anlage 4: Teilnehmerrückmeldung Dozent

Institut für Kommunikation, Psychotraumatologie & NotFaUmanagement

Teilnehmerrückmeldung DOZENT

patum:

Seminar I Lehrgang:

Dozent:

Thema I Schwerpunkt:

Freundlicllkeit

~.otivation I Aktivierung der Teilnehmer

Struklurierung des Unterrich s

Unierrichtsgestaltung (Methoden! Medien i etc.)

Teilnehmerservice (Eingehen auf Fragen / Wünsche I etc.)

1,;.1 TI1'IoII"~t;~•. HKtl.

g "" 0,s»

g :8 8)

.g :8 8)

= :8 "",'"' ,~

g Öl

Wurden für die Erreichung der Lernziele über die ausgegebenen

Lernunterlagen tunaus Lernhilfenl Lernvorschläge gegeben? Dja D nein

Anregungen I Verbesserungsvorschläge I was ich noch sagen möchte

Ich wünsche eine persönliche Rücksprache mit der Institutsleitung Dja D nein

Meine persönlichen Daten (Angaben freiwillig)

Illre Angaben werden imetn ausgewener und venrau/ieh bellande/t!
Herrlichen Dank für Illre Mirarbeir!

Ihr Team der intellexi GbR i Berufsfachschule Niederrhein
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Anlage 5: Checkliste Rhetorische Einflussfaktoren

+ = - Bezug
Bemenwngwr

Auftritt

Erster RundumbJicl<:
~~(t~ ~lnh.~jt

~\1~~d,~ ~SQ{IKh.~~i~~

Haltung

Gestik:
MimIk

Äußer~ E.,sct\einung

Deutlichkeit
Lautstärke

Spre<;!;l1emPQ
Spfechfluß

sprecnaausen
Betommg

Tonfall

versptecner
~t~ek~{\IMlQ~1l
ZWtsclleJlrufe

lwlsct1enf{<:}g~n
Sonstige Störungen:

Pannen

Augen kontakt
UJlllUfinQ mit MaJ:lUskripti

Unterlagen
Visttalisierung ~lohillt

Visllill~ierung ~TechnLk:
Sprechdenken

Recleeode

Zeiteinteilung

GESAMT·
AUSSTRAHLUNG
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Anlage 6: Projektauftrag

Projekt:

"Respiratorische Störungen" für Rettungsassistenten

[gemäß RettAssG !RettAPrV]

Projektleiterin :
Frau K.

Prozessbegleiter:
Herr G.

Ziel:
Entwicklung und Durchführung des o.g. Unterrichtsthemas für die
Rettungsassistenten-Ausbildung ausgehend von Erfahrungen aus der Tätigkeit als
Dozent für die Rettungshelfer- und Rettungssanitäter-Ausbildung.

Aufgaben:
- Sammeln und bewerten von Informationen zum Thema
- "Probe unterricht" auswerten
- Entwicklung eines eigenen Lehrplans
- Erstellen bzw. Vorbereiten aller erforderlichen Unterrichtmaterialien
- eigenständige Durchführung des Unterrichts

Hilfsmittel! Rahmenbedingungen:
- Schulunterlagen können genutzt werden
- Erreichbarkeit für Rücksprachen jederzeit
- Bibliothek und Firmenräume stehen zur Verfügung

Zeitlicher Verlauf:
- 5 Projektphasen, jeweils mit Reflexionsgesprächen
- 2 Feedbackgespräche nach den praktischen Phasen
- Auswertungsgespräch
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Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere durch meine Unterschrift, dass ich diese Projektarbeit selbständig und

ohne fremde Hilfe angefertigt, alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich

aus Veröffentlichungen entnommen, als solche kenntlich gemacht und mich auch

keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstigen Hilfsmittel bedient

habe. Die Projektarbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen

Prüfungsinstitution vorgelegen.

Mir ist bekannt, dass gemäß der Prüfungsordnung für die Durchführung von

Fortbildungsprüfungen (FPO) der IHK Hochrhein-Bodensee Täuschungshandlungen

zum Ausschluss von der Prüfung führen können, und die Prüfung als nicht

bestanden erklärt werden kann.

Ort Datum Untersch rift


