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„Unter Praxisanleitung werden geplante und 

zielgerichtete Aktivitäten verstanden,  
in denen Lernende im jeweiligen  

Einsatzort von PraxisanleiterInnen an (pflegerisches) 
berufliches Handeln herangeführt werden.“ 

 

 

 
(DBR 2004:10) 



Der gute PAL… 
 

…kennt seine Rolle und nimmt 
sie wahr 

…kann Lernziele festlegen und 
kommunizieren 

…kennt seine Lernenden 

…plant seine Lernumgebung 

…plant die Lernzeit 

…hat das klinische Wissen 

…weiß wie und womit man lehrt 

…ist ein Vorbild 

…gibt differenziertes Feedback 

…kann bewerten 



Der gute PAL… 

 

…kennt seine Rolle und 
nimmt sie wahr 



Rollenfindung durch… 

• Klärung der eigenen Persönlichkeitsstruktur 
durch Selbstreflexion, Modelle, 
Videoreflexion, etc 

 

 

In Anlehnung an Thomann / Schulz von Thun 2006, Abb. 7, 
S. 177. 



 



Aufgaben des PAL 

 
• Entwicklung von Praxiscurriculas 

 
• Durchführung, Dokumentation und Reflexion 
    von Erst-, Zwischen- und Abschlussgesprächen 

 
• Bewertung der Schülereinsätze 
 
• Planung, Durchführung  und Evaluation von 

gezielten Anleitungen 

 

 

 



Aufgaben der PraxisanleiterIn aus Sicht des 
DBR  

 

• „Sie stellen sicher, dass die Lernende an dem zu pflegenden 
Menschen keine Intervention ausführt, zu der sie noch nicht 
befähigt ist.  
 

• Sie übernehmen Verantwortung in Bezug auf die Sicherheit der zu 
pflegenden Menschen wie auch für die Rechtssicherheit ... aller 
Beteiligten.  
 

• Sie fördern die Ausbildung im Berufsfeld der Pflege und machen 
Pflegehandlungen transparent. Sie sind Bindeglied an der 
Nahtstelle zwischen Praxis und Theorie.  
 

• Sie handeln fachpraktisch und berufspädagogisch organisiert, 
richten sich weisungsgebunden nach den curricularen Vorgaben 
der Schule und sind Mitglied im Prüfungsausschuss.“                                                 
       (DBR 2004:10) 

 
 



„Praxisanleitung benötigt definierte  
und gesicherte Voraussetzungen“ 

                                                                                (DBR 2004:10) 



Der gute PAL… 
 

 

…kann Lernziele festlegen und 
kommunizieren 



Welches Lernziel möchte ich erreichen? 

 

Welches Lernziel kann ich (in dieser Zeit, mit 
diesem Lernenden, in diesen Räumen) 
erreichen? 

 

Welches Kompetenzlevel möchte ich erreichen ? 
(selbstständig, unter Anleitung, Modell/ 
Patient, demonstriert bekommen) 
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Wie formuliere ich das Lernziel? 
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Lernzieldimensionen 

Kognitive LZ 

Wissen/ Kenntnisse 

Affektive LZ 
Einstellungen 

Psychomotorische 
LZ 
Fertigkeiten 

•Wendet Ihr Wissen an… 

•Erläutert… 

•Kann … benennen 

•nutzt Kenntnisse 

•Reflektiert … 

 

 

•Nimmt Situation wahr 

•Erkennt Bedürfnisse 

•Nimmt…wahr, spürt… 

•Verhält sich 

•Beachtet… 

•Reagiert einfühlsam 

•Akzeptiert 

•Berücksichtigung zeigen 

•Demonstriert 
(Handlung) 

•Führt…durch 

•Aktiviert (den 
Pflegebedürftigen) 

•Praktiziert… 
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Der gute PAL… 
 

 

 

…kennt seine Lernenden 



• Wie viele Lernende? 

• Schüler, Fachweiterbildung, Mitarbeiter? 

• Welches Ausbildungsjahr? 

• Welche Vorerfahrungen? 

• Wie ist die Motivation? 

• Welcher Lerntyp? 
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Der gute PAL… 
 

 

 

 

 

…plant seine Lernumgebung 

 



 Raumplanung 

Wo nötig? 
Wo möglich? 



Der gute PAL… 
 

 

 

…plant die Lernzeit und stellt 
seine Methoden darauf ein 



•Wann kann ich und der Lernende ungestört arbeiten? 
(Absprachen mit Team) 
 
•Welche Zeit ist günstig? (Mittagstief!!!, Montagstress) 
 
•Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Leistungskurve im Tagesverlauf (Schmidt, Greulich & Güls 2002) 

 



http://www.deona.org/kursportal 



Der gute PAL… 
 

 

 

 

 

…weiß wie und womit man lehrt 



• Eine Methode (übersetzt: Nachgehen, 
Verfolgen) ist ein mehr oder weniger 
planmäßiges Verfahren zur Erreichung eines 
Zieles. Methoden finden sich in der 
Alltagspraxis genauso wie in Wissenschaft, 
Lehre, Philosophie und Kunst. 

                                                               

• Sie bezeichnet die Art und Weise, wie man 
etwas tut, um ein Ziel zu erreichen 

H.Hoffmann 



Anleitungsmethoden 

• 4-Stufenmethode 

• Lernen durch Begleiten 

• Peyton – Methode 

• Struktur-Lege-Technik 

• Mindmapping 

• Simulation 

• … 



 Medienplanung 

• Mit welchen 
Unterrichtsmethoden kann ich 
mein Lernziel erreichen? 

• Welche Unterrichtsmedien 
stehen mir zur Verfügung, 
welche kann/ muss ich 
entwickeln? 
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Der gute PAL… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…gibt differenziertes Feedback 



Der gute PAL… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…kann bewerten 



Welche Kriterien gelten für eine 
gute Beurteilung? 



Beurteilungen sollen: 
 

• Realistisch sein 

• Gerecht sein 

• Für den Beurteilten einsichtig sein 

• den Lernprozess fördern 



Realistisch und gerecht 
Beobachtungsfehler durch: 

• Halo Effekte: ein besonders positives oder negatives 
Merkmal überstrahlt andere Eigenschaften 

• Sympathie- oder Antipathie- Effekte 

• Fixierung auf Anfang- oder Schluss 

• Tendenz zur Mitte- Effekt 

• Kontrasteffekt bei mehreren Prüflingen 

• Einfluss irrelevanter Größen 

• Prüfling bekannt 



Kategorien Kommentare 

Bewertung in 

% 

steriles Arbeiten (Arbeitskleidung, richtiges 

Abwaschen, Draht bleibt steril, Händesinfektion, 

Verband)     

Interaktion ( sind die Aufgaben der Berufsgruppe 

zugeordnet, wird auf Fehler hingewiesen, wird sich 

Hilfe geholt)     

Sicherheit (Draht immer festgehalten, Stechen 

immer unter Aspiration, Beobachten des Monitors)     

Organisation (alle AM bereit, Vorbereitung, 

Gerinnung, Anamnese, Lagerung, Röntgenkontrolle)     



Lernprozess und Einsicht fördern durch: 
 

• Selbstreflexion des Lernenden im 

 Prüfungsgespräch 

• Gutes Feedback! 



Der gute PAL… 
 

…kennt seine Rolle und nimmt 
sie wahr 

…kann Lernziele festlegen und 
kommunizieren 

…kennt seine Lernenden 

…plant seine Lernumgebung 

…plant die Lernzeit 

…hat das klinische Wissen 

…weiß wie und womit man lehrt 

…ist ein Vorbild 

…gibt differenziertes Feedback 

…kann bewerten 



Der gute PAL… 
 

…verdient Hochachtung und 
Respekt! 

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


