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Abstract 

Die Lernortkooperation ist ein unverzichtbares Element in der Aus- und 

Fortbildung von Rettungsfachpersonal sowie von Notfallsanitäterinnen 

und Notfallsanitätern im Speziellen. Trotz der unumstrittenen und 

gesetzlich vorgeschriebenen Erfordernis spiegelt die Realität aber ein 

ganz anderes Bild wider. Diese Arbeit beschäftigt sich mit den 

Hintergründen und versucht anhand eines Methodenpools eine 

Möglichkeit darzustellen, wie eine Lernortkooperation auf Basis einer 

Plattform nach dem Open-Educational-Resource-Prinzip implementiert 

werden kann. Es werden wissenschaftliche Anforderungen definiert, die 

die Verlässlichkeit der Inhalte dieser Plattform nach pädagogischen und 

rettungsdienstlichen Qualitätskriterien sicherstellen sollen, um zu einer 

nachhaltigen Lernortkooperation beizutragen. 

Stichwörter: Notfallsanitäterausbildung, Lernortkooperation, 

Methodenpool, OER, Open Educational Resource, Anforderungen, 

Qualitätskriterien 

 

 

The learning location cooperation between different learning locations is 

an indispensable element in the training and education of emergency 

medical personal and emergency paramedics in particular. Despite the 

undisputed and legally prescribed requirement, the reality reflects a 

completely different picture. This thesis deals with the background and 

tries to use a pool of methods to show how a learning location 

cooperation can be implemented on the basis of a platform based on the 

open educational resource principle. Scientific requirements are defined, 

to ensure the reliability of the content of this platform according to 

educational and rescue quality criteria, to contribute to a sustainable 

learning location cooperation. 

 

Keywords: Emergency paramedic training, learning location 

cooperation, method pool, OER, Open Educational Resource, 

requirements, quality criteria 
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1 Einleitung [JK, RM] 

Die Lernortkooperation gilt seit jeher als unverzichtbares Element in der 

dualen Berufsausbildung (vgl. Kultusministerkonferenz/Wirtschafts-

ministerkonferenz, 1999, S. 4) und somit auch für die Ausbildung von 

Notfallsanitäter*innen. Mit dem Wechsel von der zweijährigen Rettungs-

assistentenausbildung zur dreijährigen Notfallsanitäterausbildung ent-

stand erstmals eine Berufsausbildung in der präklinischen Notfallversor-

gung, die weitestgehend den bundeseinheitlichen Standards einer dua-

len Berufsausbildung in Deutschland angepasst ist (vgl. Löcker, 2016, S. 

299). In der Rettungsassistentenausbildung spielten die medizinische 

Qualifikation des Personals und die reine Wissensvermittlung fachlicher 

Inhalte auf einer fächersystematisch basierten Ausbildungsstruktur die 

zentrale Rolle (vgl. Hahnen/Karutz, 2018, S. 245). Eine weitreichende 

Vernetzung und Kooperation der einzelnen Lernorte in der Ausbildung 

der Rettungsassistent*innen war durch die vorgegebene Struktur nicht 

notwendig.  

Der entscheidende Umbruch in der rettungsdienstlichen Ausbildung und 

den zu vermittelnden Inhalten jedoch konnte durch die Einführung des 

Notfallsanitätergesetzes (NotSanG) herbeigeführt werden. Auch die 

Struktur der Ausbildung wurde mit Entwicklung von dem*der 

Rettungsassistent*in (RettAss) zum*zur Notfallsanitäter*in (NotSan) 

angepasst und stellt einen Paradigmenwechsel in Bezug auf die 

Anforderungen sowohl für die Auszubildenden als auch für die 

Ausbilder*innen dar (vgl. Keller/Huwe, 2018, S. 266). Durch den 

wiederkehrenden Wechsel zwischen den unterschiedlichen Lernorten für 

Theorie und Praxis wird in der Notfallsanitäterausbildung ein 

spiralcurricularer Verlauf abgebildet, der eine enge Abstimmung der an 

der Ausbildung Beteiligten nunmehr unverzichtbar macht. Trotz des 

unumstrittenen und gesetzlich vorgeschriebenen Erfordernisses der 

Lernortkooperation spiegelt die Realität aber ein ganz anderes Bild wider 

(vgl. Wenner, 2018, S. 236).  
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Als wichtiger Eckpfeiler des dualen Berufsbildungssystems in 

Deutschland stellt die Lernortkooperation seit jeher für alle Akteur*innen 

eine große Herausforderung dar (vgl. Arnold/Gonon/Müller, 2016, S. 

110).  

Das Ziel der Zusammenarbeit aller Lernorte begründet sich in der 

Ausbildung und Förderung der berufsspezifischen Kompetenzen, die im 

Notfallsanitätergesetz explizit dargestellt werden (vgl. § 4 NotSanG), um 

die Schülerinnen und Schüler auf ihr späteres komplexes berufliches 

Handeln vorzubereiten. Bei der Ausbildung der Notfallsanitäter*innen 

spielen pädagogische Aspekte mittlerweile eine deutlich wichtigere 

Rolle. Sowohl die Erfordernisse im späteren beruflichen Alltag als auch 

die Anforderungen an das ausbildende Personal machen eine 

Betrachtung unter pädagogischer Sicht notwendig.  

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Hintergründen und versucht anhand 

eines Methodenpools eine Möglichkeit darzustellen, wie eine 

Lernortkooperation auf Basis einer Plattform nach dem Prinzip einer 

Open Educational Resource (OER) verbessert werden kann. Die 

Zugangsmöglichkeiten zum Methodenpool werden in der Arbeit 

wissenschaftlich fundiert. Zugleich werden wissenschaftliche 

Anforderungen definiert, die die Verlässlichkeit der Inhalte dieser 

Plattform nach pädagogischen und rettungsdienstlichen 

Qualitätskriterien sicherstellen sollen, um zu einer nachhaltigen 

Lernortkooperation beizutragen. 

Die Berufspädagogik im Rettungsdienst gewinnt seit der Einführung der 

Notfallsanitäterin bzw. des Notfallsanitäters als eigenständiges 

Berufsbild stetig an Bedeutung und ist nunmehr, wie auch die Etablierung 

der rettungsdienstlichen Fachdidaktik, nicht mehr wegzudenken (vgl. 

Karutz, 2004, 466 ff.). Die Verfasser sind von dem Wunsch geleitet mit 

den Inhalten ihrer Arbeit einen Beitrag zur Ausbildung einer Fachdidaktik 

im Rettungsdienst leisten zu können.  
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1.1 Hintergrund und Motivation [JK, RM] 

Vor dem Hintergrund der grundlegend geänderten Ausbildungsinhalte 

und Anforderungen in der Ausbildung zum*zur Notfallsanitäter*in, sind 

auch die Anforderungen an die Ausbilder*innen gestiegen. So ist die 

Akademisierung der Ausbilder*innen an den Rettungsdienstschulen 

mittlerweile sogar gesetzlich festgeschrieben (vgl. § 6 Abs. 2 NotSanG). 

Auch für die praxisanleitenden Personen an den Lernorten 

Rettungswache und Klinik ist eine pädagogische Grundausbildung 

gefordert, die sich derzeit aber noch unterhalb eines Studiums mit 

entsprechendem Abschluss bewegt (vgl. § 3 Abs. 1 NotSan-APrV). 

Nähere Ausführungen dazu finden sich im Abschnitt 2.2 ‚Akteur*innen‘. 

Die weitere Entwicklung geht aber deutlich in Richtung Akademisierung 

des Ausbildungspersonals auch an den praktischen Lernorten (vgl. § 7 

Abs. 1 NotSanG). Momentan ist ein Studium allerdings noch nicht 

zwingend notwendig, so dass derzeit eher die ambitionierten und 

dadurch intrinsisch motivierten Rettungsdienstmitarbeiter den Weg in 

eins der vielen angebotenen Studienformate finden (vgl. Reker, 2018, S. 

34 ff.).  

Diese Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung und Förderung 

der pädagogischen Kompetenzen nutzen auch die Verfasser dieser 

Arbeit. So wurde im September 2017 das Studium zur Erlangung des 

Grades Bachelor im Studiengang Paramedic an der Ostfalia Hochschule 

für angewandte Wissenschaften in Wolfsburg aufgenommen. Hierbei 

wurde die Vertiefungsrichtung ‚Berufspädagogik im Rettungsdienst‘ 

gewählt, da ein enger Bezug zur eigenen beruflichen Tätigkeit vorhanden 

ist. Beide Verfasser sind in ihrem jeweiligen beruflichen Kontext 

wensentlich in die Aus- und Fortbildung von Notfallsanitäter*innen 

involviert. 

Neben den Inhalten der pädagogischen Studienmodule machte die 

überregionale Zusammensetzung der Studierendenschaft diesen 

Studiengang auch außerhalb der Studienzeiten besonders wertvoll. In 

diversen Pausengesprächen fand ein intensiver Austausch statt, worauf 

hin viele Gemeinsamkeiten, aber auch (regionale) Unterschiede 
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festgestellt wurden. Gerade im Bereich der unterschiedlichen 

Unterrichtsmethoden- und materialien trugen all diese Faktoren zu einer 

durchaus inspirierenden Wissenserweiterung bei. Im Rahmen des 

Unterrichtsmoduls ‚Classroom Management‘ führte die Session eines 

Barcamps zur gezielten Zusammenstellung einer Sammlung von 

unterschiedlichen (Unterrichts-) Materialien, die von den 

Kommiliton*innen an ihren Standorten zur rettungsdienstlichen 

Ausbildung verwendet werden. Das war letztlich die ausschlaggebende 

Motivation für die Verfasser sich dem Thema ‚Methodenpool‘ intensiver 

auseinander zusetzen. In weiterführenden Gesprächen mit der 

durchführenden Professorin wurde herausgearbeitet, dass aus 

pädagogischer Sicht durchaus Bedarf und Potenzial für den Ausbau der 

Lernortkooperation in der rettungsdienstlichen Ausbildung gegeben ist. 

Daraus entstand die Idee, sich mit dieser Thematik im Rahmen der 

abschließenden Bachelorarbeit zu beschäftigen. 

Die Schaffung eines Methodenpools kann nach Meinung der Verfasser 

zur Verbesserung der lernortübergreifenden Zusammenarbeit beitragen, 

wenn gewisse Rahmenbedingungen eingehalten werden. Diese 

Voraussetzungen gilt es nun im Rahmen dieser Arbeit herauszustellen 

und in ein Konzept zu implementieren, das die gedachten Ziele auch 

erreicht werden können. 

1.2 Fragestellung und Zielsetzung [JK, RM] 

Auf der Basis des Methodenpools, dessen Umsetzung und 

Nutzbarmachung als persönliche Motivation für diese Arbeit zu Grunde 

liegt, ergeben sich die folgenden Forschungsfragen. 

Da es sich bei dieser Arbeit um eine Gemeinschaftsarbeit handelt, 

werden nach der synergetisch genutzten Einleitung, zwei Aspekte zur  

Umsetzung des ‚Methodenpools‘ aufgegriffen. 

Aus dem Titel der Arbeit abgeleitet sollte es zunächst um die 

Zugangsmöglichkeiten gehen, die es bedarf, um einen Methodenpool 

einem breitgefächerten Benutzerkreis zur Verfügung zu stellen. Es ergibt 

sich folgende Forschungsfrage:  
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 Wie müsste die Zugangsmöglichkeit zu einem Methodenpool 

ausgestaltet sein, um zu einer lernortübergreifenden Kooperation 

beitragen zu können? 

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen zunächst folgende 

Aspekte (Unterfragen) beleuchtet werden: 

 Welche Publikationsformen gibt es und welche Vor- und Nachteile 

haben diese? 

 Welche Publikationsform erreicht die meisten Nutzer*innen? 

 Wie läßt sich eine Zugangsmöglichkeit am besten schaffen, 

etablieren und der Betrieb dauerhaft sicherstellen, um langfristig 

zu einer lernortübergreifenden Kooperation beitragen zu können? 

 Wie ist die Zugangsmöglichkeit unter ökonomischen Aspekten zu 

betrachten? 

Der zweite Teil der Arbeit greift die Anforderungen an die Materialien, die 

Einzug in den Methodenpool finden, auf. Folgende Forschungsfrage soll 

in der Ausarbeitung beantwortet werden: 

 Welche Anforderungen an Materialien müssen gestellt werden, 

dass sie der lernortübergreifenden Zusammenarbeit dienen? 

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage müssen zunächst weitere 

Fragestellungen (Unterfragen) erörtert werden: 

 Welche formalen Voraussetzungen müssen Materialien für den 

Methodenpool erfüllen? 

 Welche pädagogischen Aspekte müssen die Materialien erfüllen, 

damit sich der Einsatz in der Notfallsanitäterausbildung eignet?  

 Welche Anforderungen an Materialien müssen gestellt werden, 

um eine lernortübergreifende Zusammenarbeit zu fördern? 

 Wie und durch wen sollte der Umsetzungsprozess der Bewertung 

erfolgen?  

Die Abbildung 1 (vgl. Abb. 1) zeigt die Element in der gedachten Struktur 

der Arbeit auf, wie sie im Titel der Arbeit aufzufinden sind. Demnach stellt 

die Grundlage ein Methodenpool dar, der durch die Materialien zu einer 
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Lernortkooperation führen soll. Flankiert werden die Materialien durch die 

beiden Aspekte der ‚Zugangsmöglichkeit’ und den ‚Anforderungen’, 

deren umsetzungsfähige und praxisorientierte Ausgestaltung den 

gewünschten Erfolg bringen soll.  Ein nicht wissenschaftlich fundierter 

und somit qualitativ minderwertiger Methodenpool mit einer komplizierten 

Zugangsmöglichkeit, würde aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu einer 

Lernortkooperation führen. 

 

Abbildung 1: Struktur der Arbeit 
Quelle: Eigene Darstellung 

Nun wird der aufmerksam lesenden Person, der gerade entstandene 

Widerspruch zwischen der im Titel der Arbeit genannten Reihenfolge und 

der aus dem Inhaltsverzeichnis tatsächlich ablesbaren und soeben 

beschriebenen Gliederungsreihenfolge nicht entgangen sein. Dieser 

Widerspruch entstand im Laufe der Arbeit (nach der Titelfestsetzung), da 

den Verfassern zunächst die Zugangsmöglichkeiten wichtiger 
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erschienen und erst auf der Art der Zugänglichkeit basierend die 

Qualitätsanforderungen definiert werden sollten. 

Die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik ergab aber ein 

anderes Bild hinsichtlich der Priorisierung. Es stellte sich heraus, dass 

die Definition der Zugangsmöglichkeiten einer größeren Variabilität 

ausgesetzt sein würde, denn je nach Ergebnis der zu erarbeitenden 

Rahmenbedingungen könnte diese sehr unterschiedlich ausfallen.  

Daher liegt die Priorität nunmehr auf der Definition und der Ausgestaltung 

der qualitativen Anforderungen an die Inhalte des Methodenpools, zumal 

diese unabhängig der späteren Zugangsmöglichkeiten definiert werden 

können. 

Diese Unabhängigkeit der ‚Anforderungen‘ von den 

‚Zugangsmöglichkeiten‘ ermöglicht erst eine langfristige Entwicklung 

sowie einen sukzessiven Aufbau ggf. unterschiedlicher 

Publikationsmöglichkeiten. Sowohl sich verändernde 

Rahmenbedingungen als auch sich anpassende pädagogische 

Erfordernisse bei der Publikationsform können somit bei gleichbleibend 

hoher Qualität der Inhalte angepasst und umgesetzt werden. 

Die sich aus dieser Arbeit ergebenden Hypothesen sind folglich: 

1. Streng wissenschaftlich fundierte und unter nachvollziehbaren 

Anforderungskriterien begutachtete Lehr-Lern-Methoden und 

Materialien, können zu einer verbesserten Lernortkooperation 

führen. 

2. Die Form und Verfügbarkeit von publizierten Inhalten eines 

Methodenpools beeinflusst maßgeblich die Machbarkeit und 

somit den Nutzen zur Lernortkooperation in der 

Notfallsanitäterausbildung. 

Ziel dieser Arbeit soll es sein, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Lehr-Lern-

Methoden und Materialien qualitativ bewertet werden könnten, um in 

einen Methodenpool aufgenommen zu werden, damit sie zu einer 

Lernortkooperation innerhalb der Notfallsanitäterausbildung beitragen 

können. Weiterhin soll eine Möglichkeit aufgezeigt werden, welche 
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Publikationsform sich am besten eignet, diesen Methodenpool einer 

breiten fachlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um auch 

hierdurch zu einer verbesserten Lernortkooperation beitragen zu 

können. Ziel ist es nicht die technischen Erfordernisse detailliert zu 

beschreiben, sondern die Rahmenbedingungen zu definieren die bei der 

Umsetzung denkbar, nützlich und erforderlich erscheinen. 

Auch die Frage, ob diese erarbeiteten Aspekte tatsächlich zu einer 

verbesserten Lernortkooperation beitragen können, kann im Rahmen 

dieser Arbeit nicht abschließend belegt werden. Sie stellt lediglich die 

Grundlage da, um den Problemen der täglichen beruflichen Praxis mit 

den gesammelten Erkenntnissen aus dem Studiengang begegnen zu 

können. Sowohl eine technische Umsetzung als auch die Beantwortung 

nach dem erhofften Effekten bedarf weiterer wissenschaftlicher 

Folgeuntersuchungen. 

1.3 Methodik [JK] 

Die primäre Recherche zur Erstellung  und Einordnung der 

Forschungsfrage nach Relevanz und Aktualität wurde mittels 

orientierender und freier Websuche durchgeführt. Es folgte eine 

unsystematische Sichtung aktueller Fachzeitschriften. Nach der 

orientierenden Suche konnten die Forschungsfragen in ihrer Relevanz 

und Notwendigkeit bestätigt werden, sodass sich eine systematische 

Recherche nach den Vorgaben von RefHunter (2020) anschloss (vgl. 

Nordhausen/Hirt, 2020, 10 ff.).  

Die systematische Literaturrecherche folgte im primären Ansatz dem 

senstiven Rechercheprinzip. Aufgrund der hohen Anzahl an Treffern 

durch die sensitive Recherche wurden orientierende Lesetechniken, wie 

das ‚Scanning‘, und ‚Skimming‘ genutzt, um die Literaur zu sichten und 

zu klassifizieren (vgl. Kremer, 2010, S.15; Schweighauser et.al., 2014, S. 

6). 

Dennoch hat die Suche im senstiven Prinzip eine sehr hohe Anzahl von 

Treffern der ‚Lernortkooperation‘ und der ‚Lehr-Lern-Methoden‘ in der 

beruflichen Bildung ergeben, sodass im weiteren Verlauf der Recherche 
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zur tieferen Auseinandersetzung mit dem Thema eine ‚spezifische 

Suche‘ und somit eine Anpassung des Rechercheprinzips erfolgte. Es 

wurden relevante Veröffentlichungen mittels der Suchbegriffe 

‚Lernortkooperation‘ und ‚Lehr-Lern-Methoden‘ sowie ‚Materialien‘ in der 

‚Notfallsanitäterausbildung‘ gefunden.  Die verwendeten Suchbegriffe, 

Schlagwörter, Synonyme, die als Schwerpunkte ausgewählt wurden, 

werden im Anhang (Anhang IIa, IIb, IIc, IId Recherchematrix) dargestellt 

und sind nach Kapiteln sortiert. 

Zu den häufig verwendeten Datenbanken und Suchmaschinen gehörten 

der Gemeinsame Bibliotheksverbund, der Online-Katalog der Ostfalia 

Hochschule für angewandte Wissenschaften, die Universitätsbibliothe-

ken Mainz / Braunschweig sowie Google Scholar. Die umfassende Auf-

listung der Datenbank befindet sich im Anhang. Als Fachdatenbanken 

der Pädagogik wurden das Fachportal Pädagogik sowie Pedocs genutzt 

(Anhang III Übersicht verwendeter Datenbanken).  

Es wurde primär Literatur aus dem Erstellungszeitraum der Jahre 2013 

bis 2020 mit in die Auswahl eingeschlossen. Ältere Literatur hingegen 

wurde berücksichtigt, wenn die entsprechende Relevanz gegeben war. 

Auf englische Literatur wurde im Fall von Hattie zurückgegriffen, weitere 

fremdsprachige Literatur fand durch Studien Einzug. 

Die Arbeit wurde während der Corona-Pandemie verfasst, sodass eine 

analoge bzw. physische Ausleihe von Literatur aus den Bibliotheken 

durch den Lockdown nur sehr begrenzt und zeitweise sogar gar nicht 

möglich war.  

1.4 Aufbau der Arbeit [JK, RM] 

Im Allgemeinen wurde die Arbeit so aufgebaut, dass nach der Einleitung 

und Beschreibung der Motivation die fünf Kapitel des Hauptteils folgen, 

die die Problemstellung aufgreifen, einen Lösungsansatz bieten und 

diesen im Anschluss durch Festlegung von Anforderungen ausführen. 

Die sachlogische Aufbereitung der einzelnen Kapitel im Speziellen sowie 

deren Ziele werden wie folgt dargestellt: 
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Das Kapitel 2 stellt eine Bestandsanalyse zur Lernortkooperation in der 

Notfallsanitäterausbildung dar. In diesem Kontext werden die Begriffe 

Lernortkooperation und Lernortvernetzung definiert sowie die zentrale 

Bedeutung der Lernortkooperation für die Notfallsanitäterausbildung 

herausgearbeitet. Es werden gesetzliche und pädagogische 

Hintergründe beleuchtet und Erwartungen an die Lernortkooperation 

entwickelt. Grundlage hierfür ist neben der allgemeingültigen Literatur 

zur Lernortkooperation an berufsbildenden Schulen auch die 

Gesetzeslage, die die Akteur*innen und Notwendigkeit der 

Lernortkooperation erläutert. Zuerst folgen die Aufgaben der 

Schüler*innen und deren Bezug zur Lernortkooperation. Danach werden 

die an der Ausbildung beteiligten Akteur*innen an den Lernorten der 

theoretischen und praktischen Wissensvermittlung mit ihren vielfältigen 

Aufgaben, Verantwortungsbereichen und zugleich ihre Rolle in der 

Lernortkooperation aufgezeigt. Im letzten Abschnitt beschäftigten sich 

die Verfasser mit dem Soll-Ist-Vergleich der Lernortkooperation.  Die 

Probleme der Lernortkooperation und das Missverhältnis aus Anspruch 

und Realität werden auf Grundlage aktueller Fachliteratur festgehalten. 

Der Methodenpool als möglicher Lösungsansatz und Handlungsempfeh-

lung wird im Kapitel 3 vorgestellt.  Hier wird der Begriff definiert, der die 

Grundlage für den Arbeitstitel repräsentiert. 

Die unterschiedlichen Materialien, die innerhalb des Methodenpools 

zusammengefasst werden, sind Inhalt des 4.Kapitels und werden dort 

mittels Recherche in allgemeindidaktischer Literatur differenziert und 

ausführlich beschrieben. Die Begriffsdefintion ist notwendig, da im 

Anschluss die Anforderungen an die definiteren ‚Materialien‘ erfolgt. Aus 

der Dokumentenanalyse werden spezifische Anforderungen an 

Materialien für die Notfallsanitäterausbildung abgeleitet. Diese 

qualitativen Anforderungen, u.a. die allgemeinen formalen Kriterien für 

die Aufnahme in den Methodenpool, sowie die Anforderungen zur 

Lernortkooperation werden aus pädagogischer und fachlicher Hinsicht 

im 5. Kapitel behandelt. 
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Nach der qualitativen Bewertung beschäftigt sich das 6. Kapitel mit den 

Möglichkeiten den Methodenpool potenziellen Nutzer*innen zugänglich 

zu machen. Hierbei werden Vor- und Nachteile der unterschiedlichen 

Medienformen dargestellt. Bewährte Publikationsformen werden mit 

neuen Medien verglichen. Die Frage der Kosten für Anbietende und 

Nutzer*innen des Methodenpools werden erörtert und die Umsetzung auf 

Basis eines Open Access Formates untersucht. 

Letztlich folgt die kritische Reflexion, Limitationen der Arbeit sowie das 

Fazit aus den Ergebnissen. Die Ideen, Aussichten und Möglichkeiten zur 

zukünftigen Weiterentwicklung stellen für die Verfasser einen nicht zu 

vernachlässigenden Teil und wertvolles Ende der Arbeit dar, aus dem 

sich neue Aspekte zur wissenschaftlichen Betrachtung generieren.  

2 Lernortübergreifende Zusammenarbeit [RM] 

In Deutschland basiert die allgemeine Berufsausbildung auf einem 

dualen System. Dual entstammt dem lateinischen Begriff ‚dualis‘ und 

bedeutet übersetzt ‚zwei enthaltend‘. Auf das in Deutschland praktizierte 

Berufsausbildungssystem übertragen bedeutet es, dass mindestens 

zwei unterschiedliche Lernorte, als tragende Säulen der Wissens- und 

Kompetenzvermittlung zur Erreichung der Lernziele beteiligt sind. 

Da wäre als erste Säule die Berufsschule. Die Aufgabe der Berufsschule 

ist neben der Vermittlung von theoretischen Fachkenntnissen auch die 

Vertiefung der Allgemeinbildung. Die zu vermittelnden Inhalte sind in 

einem speziell für den Ausbildungsberuf entwickelten Curriculum 

definiert und bilden die Basis zur Entwicklung und Förderung der 

entsprechenden Kompetenzen der Auszubildenden (vgl. 

Kultusministerkonferenz, 2018, 10 ff.). 

Die zweite Säule des Dualen Systems bildet der jeweilige 

Ausbildungsbetrieb, der zunächst auch als arbeitgebendes 

Unternehmen der Auszubildenden gilt. Der Ausbildungsbetrieb ist 

hauptsächlich für die Vermittlung der (fach-) praktischen Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Kenntnisse zuständig, die im Zusammenwirken mit den 

schulisch vermittelten, theoretischen Kenntnissen die berufliche 
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Handlungsfähigkeit darstellt.  Weiterhin werden im Ausbildungsbetrieb 

erste Berufserfahrungen gesammelt, die auch zur charakterlichen 

Förderung beitragen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer engen 

Abstimmung und Zusammenarbeit der jeweiligen Lernorte miteinander, 

um den Theorie-Praxis-Transfer gewährleisten zu können. Ansonsten 

besteht die Gefahr das aneinander vorbei ausgebildet wird und letzlich 

die theoretischen sowie (fach-) praktischen Inhalte vom Auszubildenden 

nicht miteinander verknüpft werden können bzw. eine entsprechende 

Handlungsfähigkeit nicht erreicht wird. 

Die Besonderheit bei der Ausbildung von Notfallsanitäter*innen liegt 

zunächst darin begründet, dass es sich nicht um eine Ausbildung nach 

dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) handelt, der Ablauf aber in Anlehnung 

an dieses Gesetz und somit an das Duale System organisiert ist. Eine 

weitere Besonderheit ist, dass neben der staatlich anerkannten 

Notfallsanitäterschule als Berufsschule und der staatlich anerkannten 

Rettungswache, als Ausbildungsbetrieb noch ein dritter Lernort an der 

Ausbildung beteiligt ist. Diese Umstände erfordern einen erhöhten 

Abstimmungsbedarf bei der Zusammenarbeit. Auch die Klinik als 

eigenständiger Lernort, hat wiederum ganz eigene Vorstellungen, 

Rahmenbedingungen und Vorgaben, die in ein einheitliches 

Ausbildungsverfahren mit gemeinsamen Ausbildungszielen 

implementiert werden muss. 

Die soeben beschriebenen Rahmenbedingungen, Zusammenhänge und 

Erfordernisse bei der Förderung von fachlichen, sozialen, methodischen 

und personalen Kompetenzen erfordert eine enge Abstimmung und 

Koordination der beteiligten Lernorte und deren Akteur*innen. Die 

unterschiedlichen Ausbildungsinhalte der jeweiligen Lernorte ergänzen 

sich zur Erreichung des gemeinsamen Ausbildungsziels. Diese in der 

Eindimensionalität als curriculäre und somit aneinander anknüpfende 

lernortübergreifende Kompetenzentwicklung stellt die Abbildung des 

sogenanten ‚Braunschweiger Modells‘ dar. 

Spiralcurricular entwickelt sich die in Abbildung 2 dargestellte 

Kompetenzvermittlung durch die im Lauf der Ausbildung zunehmende 
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Vertiefung der Lerninhalte, wodurch der geschlossene Kreis seine 

Eindimensionalität zu gunsten einer weiteren Dimension als Sinnbild für 

die steigenden Anforderungen aufgibt. 

Die folgenden Abschnitte dieses Kapitels beleuchten und definieren 

zunächst die unterschiedlichen Begriffe, die im Zusammenhang mit der 

lernortübergreifenden Zusammenarbeit relevant sind. Weiterhin werden 

die erforderlichen Qualifikationen, die jeweiligen Aufgaben und die Rolle 

der einzelnen Akteur*innen, die an der Ausbildung beteiligt sind 

beschrieben, bevor im letzten Abschnitt dieses Kapitels die Probleme bei 

der Zusammenarbeit analysiert werden. 

 

Abbildung 2: Lernortübergreifende Kompetenzbildung 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Jürgen,S. et al., 2019 

2.1 Begriffsdefinition [RM] 

Wenn man sich mit dem Thema der lernortübergreifenden 

Zusammenarbeit und ihrer ausgeprägten Komplexität beschäftigt,  gilt es 

zunächst die Begrifflichkeiten zu sondieren und ggf. in ihrer Bedeutung 

zu definieren. Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei Begriffe zur 
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lernortübergreifenden Zusammenarbeit der unterschiedlichen Lernorte 

als grundlegend definiert: 

 Lernortkooperation 

 Lernortvernetzung 

Die Begriffsdefinition findet statt, um im weiteren Verlauf die 

Auswirkungen von Veränderungen und Ausprägungen der 

Zusammenarbeit einordnen zu können. Die folgenden Unterabschnitte 

erläutern die Begriffe und ihre Definition nach dem Verständnis der 

Verfasser ausführlich. 

2.1.1 Lernortkooperation [RM] 

Der gängigste und als etabliert geltende Begriff im Kontext der 

lernortübergreifenden Zusammenarbeit eines Ausbildungsberufes ist die 

Lernortkooperation (vgl. Pätzold, 2003, S. 69 f.; Peter, 2014, S. 34 ff.). 

Die Lernortkooperation wird in pädagogischen Fachkreisen  als wichtiges 

Element angesehen, somit ist sie fester Bestandteil der dualen 

Berufsausbildung (vgl. Faßhauer, 2020, S. 471 f.). Ohne eine intensive 

Lernortkooperation ist der gesicherte Theorie-Praxis-Transfer fast nicht 

realisierbar und die jeweils zu vermittelten Inhalte der Theorie und Praxis 

werden aneinander vorbei und unabhängig von einem gemeinsamen 

Ausbildungsziel vermittelt. Daher ist die Lernortkooperation bereits in den 

Gesetzen festgeschrieben, die Umfang und Inhalte der Ausbildung 

regeln.  So legt das Notfallsanitätergesetz (NotSanG) in § 5 Abs. 2 fest, 

dass die theoretischen und praktischen Inhalte den unterschiedlichen 

Lernorten zugewiesen werden (vgl. § 5 Abs. 2 NotSanG). 

Auf dieser Basis bezeichnen manche Rettungsdienstschulen die an der 

Ausbildung beteiligten Rettungswachen und Kliniken generell als 

Kooperationspartner (vgl. Städtisches Klinikum Braunschweig, o.J., 

Internet). 

Im folgenden wird die Lernortkooperation, zum Teil losgelöst von der 

Notfallsanitäterausbildung, allgemein bildungstheoretisch beschrieben, 

wobei die Begriffe Intensitätsstufen, Kooperationsverständnis und 

Kooperationsaktivität erläutert werden. 
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Intensitätsstufen 

Nach Buschfeld und Euler (1994) wird die Lernortkooperation in drei 

Intensitätsstufen unterschieden. Dabei nimmt die Intensität des 

Abstimmungsbedarfs und die Komplexität der Zusammenarbeit von der 

Information über die Koordination bis hin zur tatsächlichen Kooperation 

zu (vgl. Buschfeld/Euler, 1994, S.10). Die Stufen lassen sich an 

praktischen Beispielen aus der Notfallsanitäterausbildung beschreiben: 

Information: In der Realität ist diese niedrigste Stufe der 

Lernortkooperation nahezu allgegenwärtig vorhanden und bereits 

gelebte Praxis. Jedoch lassen sich je nach Rettungsdienstschule noch 

deutliche Unterschiede  in der Ausprägung feststellen. So informieren 

zum Beispiel manche Rettungsdienstschulen  die Rettungswachen und 

Kliniken (Kooperationspartner) über die im theoretischen Abschnitt 

behandelten Lernsituationen, aus welchen Handlungsfeldern sie 

entstammen und sogar ggf. per beigefügtem Stundenplan, wann die 

einzelnen Lernsituationen stattgefunden haben.  

Dadurch wissen die anderen Lernorte, welche Themenkomplexe in der 

Schule behandelt wurden. Jeglicher Informationsaustausch, der den 

Ablauf der Ausbildung in irgendeiner Weise tangiert oder gar fördert, 

kann dieser niedrigsten Koooperationsstufe zugeordnet werden. Obwohl 

die Schule von gesetzeswegen die koordinative und organisatorische 

Gesamtverantwortung trägt, ist der  Informationsfluss natürlich keine 

einseitige Verpflichtung (vgl. § 5 Abs. 3 NotsSanG). Die anderen Lernorte 

sollten Informationen rechtzeitig ungefragt weiterleiten, die den 

Lernprozess verbessern oder bei der Beseitigung von Problemen 

behilflich sein können. Transparenz im eigenen Handeln ist eine wichtige 

Grundlage zum Aufbau einer echten Kooperation. Der offene Umgang 

mit der Informationsweitergabe stellt den ersten Schritt dar. 

Koordination: Die nächst höhere Stufe der Lernortkooperation stellt die 

Koordination oder auch Abstimmung dar. Von Koordination kann 

gesprochen werden, wenn Informationen nicht nur bekanntgegeben 

werden, sondern mit Vorschlägen verbunden sind. Das ermöglicht den  

Lernorten für die praktische Ausbildung an die theoretisch vermittelten 
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Inhalte anzuschließen, wodurch der Theorie-Praxis-Transfer für die 

Schüler*innen transparenter wird. Als Beispiel aus der 

Notfallsanitäterausbildung kann der Hinweis der Rettungsdienstschule 

auf mögliche Themen für Praxisanleitungen gesehen werden:  

Die Rettungsdienstschule des Braunschweiger Klinikums informiert ihre 

Kooperationspartner (Rettungswachen)  und unterbreitet gleichzeitig 

Vorschläge für geplante Praxisanleitungen, wodurch der Versuch einer 

Koordination unternommen wird (vgl. Anhang IV). Dadurch können diese 

Themen gezielt in die Praxis übertragen und somit für die Schüler*innen 

nachvollziehbar, zu einer umfassenden Handlungskompetenz führend, 

erfassbar gemacht werden. Die Koordination erfolgt hier zumeist 

einseitig und garantiert keine Umsetzung durch den angesprochenen 

Lernort. Die Rettungsdienstschule kann sich nicht auf die angestrebte 

Umsetzung verlassen und muss ihr Unterrichtskonzept so gestalten, das 

keine zu große Abhängigkeit entsteht. Schüler*innen, die die 

empfohlenen Praxisanleitungen nicht oder nur unzureichend erhalten 

haben, dürfen dadurch in ihrer Lernentwicklung nicht gehindert werden. 

Der Versuch die Ausbildungsmaßnahmen aufeinander abzustimmen, 

eben zu koordinieren, bedarf einer hohen Bereitschaft der beteiligten 

Protagonist*innen und einen offenen Umgang miteinander.  

Kooperation: Die höchste Stufe der Lernortkooperation stellt die 

Kooperation oder auch aktive Zusammenarbeit dar. Die in dieser Stufe 

durchgeführten Maßnahmen zielen darauf ab, alle Lehr-Lern-Prozesse, 

theoretischer und praktischer Ausprägung derart miteinander zu 

verknüpfen, dass die Schüler*innen in ihrer beruflichen 

Handlungskompetenz ganzheitlich gefördert werden. Das Erreichen 

dieses Zieles setzt die uneingeschränkte und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit aller Lernorte voraus. Die zu vermittelnden fachlichen 

Inhalte sowie die dazugehörigen Kompetenzen werden erst über das 

Zusammenwirken aller Lernorte erreicht. In dieser Phase ist es 

erforderlich über Abstimmungsgespräche hinaus miteinander zu 

kooperieren. Exemplarisch sind hier die Empfehlungen des 

Niedersächsichen Kultusministeriums zu nennen. So könnten 
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regelmäßige Treffen der Lehrkräfte und aller praxisanleitenden Personen 

abgehalten und sogar gemeinsame Dienste absolviert werden, um die 

Lernortkooperation zu fördern. Wohlgemerkt hat das lediglich 

Empfehlungscharakter und hängt unmittelbar von der Bereitschaft der 

beteiligten Akteur*innen ab. (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, 

2016, S.16). 

 

Abbildung 3: Differenzierungen Lernortkooperation 
Quelle: Eigene Darstellung 

Kooperationsverständnis 

Die Lernortkooperation in der beruflichen Bildung läßt sich nach Pätzold 

(2003) in ihrem Kooperationsverständnis weiter ausdifferenzieren (vgl. 

Pätzold, 2003, S. 75). Dabei wird die Grundhaltung der 

Kooperationspartner widergespiegelt mit der sie sich begegnen und 

demzufolge verhalten. Geprägt wird diese Grundhaltung auch von den 

vorgegebenen Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen (vgl. Peter, 2014, 

S. 72). Die Definition nach Pätzold (2003) gliedert sich wie folgt: 
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Pragmatisch-formales Kooperationsverständnis: Bei dieser Form 

des Kooperationsverständnisses reduziert sich die Zusammenarbeit auf 

das gesetzlich geforderte Minimum. Hierbei werden zumeist nur die zum 

Ausbildungsverlauf und zur Erreichung der Ausbildungsziele 

notwendigen Informationen eingeholt. Pädagogische oder 

bildungspolitische Grundlagen und Interaktionen fehlen völlig, da es um 

eine unter ökonomischen Aspekten betrachtet günstigen 

Ausbildungsverlauf geht.   

Pragmatisch-utilitaristisches Kooperationsverständnis: Hier spielen 

nun eigene pragmatische und ökonomische Interessen die zentrale 

Rolle. Zumeist ist dieses Kooperationsverständnis nicht durch Vorgaben 

erzwungen sondern durch einen Kooperationspartner initiiert, der sich 

Vorteile durch Einflussnahme, Wissen oder auch strukturelle 

Veränderungen mit positivem Benefit für den eigenen Betrieb verspricht. 

Als Gegenleistung wird quasi eine ‚Kooperation‘ angeboten, die dann 

nicht selten einseitig ausfällt.  

Didaktisch-methodisch begründetes Kooperationsverständnis: Bei 

dieser Form des Kooperationsverständnisses liegen weder formale 

Vorgaben noch eigennützige Motive zu Grunde. In dieser ‚Stufe‘ beginnt 

aus pädagogischer Sicht erst eine tätschliche Kooperation. Diese 

Kooperationsaktivitäten werden proaktiv im Sinne des 

Ausbildungsverlaufs zum Erreichen des Ausbildungszieles eingesetzt. 

Hierbei werden didaktische und methodische Konzepte angewendet 

auch, wenn sie nicht im kurzfristig betrachteten, ökonomischen Sinne 

des Ausbildungsbetriebes liegen. Diese Form der Kooperation basiert 

zumeist auf der Eigeninitiative einzelner Personen, was Einfluß auf die 

Intensität und Nachhaltigkeit der Maßnahmen hat (vgl. Peter, 2014, S. 74 

f.). 

Eine weitere Differenzierung in der Intensität dieses 

Kooperationsverständnisses bei den beteiligten Personen ist zum einen 

in der pädagogischen Grundbildung der schulischen Personen und der 

größeren ökonomischen Abhängigkeit der ausbildungsbeteiligten 

Personen der Betriebe zu finden.  Trotzdem sehen alle Beteiligten die 
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Ausbildung als ganzheitlich notwendigen Prozess an, den es innerhalb, 

der Rahmenbedingungen, aber nicht nur unter rein öknomischen 

Aspekten zu gestalten gilt. 

Bildungstheoretisch begründetes Kooperationsverständnis: Wird 

das Kooperationsverständnis bildungstheoretisch begründet, so 

betrachten alle ausbildungsbeteiligten Personen den Prozess der 

Ausbildung und sich selbst als Ganzes, dass die auszubildenden 

Personen in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt. Das erfordert eine 

nahezu uneingeschränkte Kooperation aller Beteiligten und die Fähigkeit 

sich im Einzelnen und in Gänze kritisch zu reflektieren und sein Handeln 

entsprechend anzupassen. In Hinsicht auf kurzfristige ökonomische 

Aspekte betrachtet, sicherlich die ‚teuerste‘ Lösung, allerdings sollten die 

langfristigen Entwicklungen und die damit verbundenen ökonomischen 

Langzeitgewinne ein ausreichendes Argument darstellen können.   

Kooperationsaktivitäten 

Berger und Walden (1994) konstatierten aus ihrer Wahrnehmung heraus, 

dass sich Kooperationsaktivitäten überwiegend aus den beiden ersten 

Punkten des Kooperationsverständnisses nach Pätzold ableiten ließen 

und haben die Lernortkooperation nach folgenden Kriterien weiter 

bewertet (vgl. Pätzold, 2003, S. 83): 

1. Kontakhäufigkeit 

2. Kooperationsrahmen 

3. Kooperationsinhalte 

Diese Kriterien stellen empirisch nachweisbare Merkmale da (vgl. 

Pätzold, 2003, S. 82), worauf basierend folgende Typisierung der 

Kooperationsaktivitäten durch die Lehrbetriebe ausgearbeitet wurden 

(vgl. Pätzold, 2003, S. 83f.; Peter, 2014, S. 77 f.): 

Typ 1 - Keine Kooperationskontakte: Der Berufsschule wird seitens 

des Betriebes nur eine gringe bis keine Bedeutung beigemessen, 

demzufolge ein Informationsaustausch zwischen den einzelnene 

Lernorten lediglich durch die auszubildende Person stattfindet. Eine 
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weitere Kooperation findet nicht statt. Die Ausbildung an den Lernorten 

verläuft parallel und unabhängig voneinander. 

Typ 2 - Sporadische Kooperationsaktivitäten: Kontakte zwischen den 

Lernorten finden unregelmäßig und zumeißt zweckgebunden statt. 

Dieses kann zur Klärung organisatorischer Fragen, zu Prüfungsanlässen 

oder bei probleminduzierten Absprachen der Fall sein. Eine wirkliche 

Kooperation findet auf dieser Ebene also ausschließlich zweckgebunden 

statt, ist oftmals extrinsisch motiviert und reduziert sich zumeist auf 

Telefonate oder E-Mailverkehr. 

Typ 3 - Kontinuierlich-probleminduzierte Kooperationsaktivitäten: 

Hier wird seitens der Ausbildungsbetriebe der probleminduzierte Kontakt 

zur Berufsschule gesucht, da sich für eine konkrete Problemstellung Hilfe 

erwartet wird. Weiterführende oder gar proaktive Kooperation wird 

außerhalb der Problemlösung nicht erwartet oder angeboten. 

Typ 4 - Kontinuierlich-fortgeschrittene Kooperationsaktivitäten: Die 

betrieblichen Ausbilder*innen stehen in regelmäßigem und nicht nur 

problembasiertem Austausch mit der Berufsschule, sie beteiligen sich 

ggf. auch in Arbeitsgruppen. In seiner Dissertation unterscheidet Peter 

(2014)  diese Stufe noch in kontinuierlich-organisierte und kontinuierlich-

curriculare Kooperationsaktivitäten. Diese unterscheiden sich 

hinsichtlich der Einbindung methodisch-didaktischer Themen in den 

Informationsaustausch (vgl. Peter, 2014, S. 78).   

Typ 5 - Kontinuierlich-konstruktive Kooperationsaktivitäten: Die 

ausgereifteste Form im Hinblick auf eine Lernortkooperation bildet der 

Typ 5. Hier werden die in Typ 4 dargestellten Kooperationsaktivitäten 

gefestigt und in eine dauerhafte Kooperation auf individueller Ebene oder 

in gemeinsamer Gremienarbeit überführt. Aus der kontinuierlichen, 

zumeist individuell initiierten, Zusammenarbeit können 

lernortübergreifende Ausbildungsprojekte nach methodisch-didaktischen 

Aspekten erwachsen (vgl. Pätzold, 2003, S. 84).  

Gemäß den eben erläuterten und sehr vielfältigen allgemein- und 

berufspädagogischen Definitionen und Ausprägungen entsprechend, 



 

 21

wird der Begriff der Lernortkooperation in dieser Arbeit, von den 

Verfassern, für jegliche Form der kooperativen Zusammenarbeit genutzt. 

Dabei können mitunter alle Intensitäts-, Verständnis- und Aktivitätsstufen 

der Kooperation gemeint sein. Allen gemein ist, dass es sich um ein 

Instrument der Kooperation mit regionaler Ausrichtung handelt. Je nach 

Ausprägung der Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienstschule, 

Rettungswache und Klinik kommt lediglich eine gesetzlich definierte oder 

im Idealfall eine tatsächliche Lernortkooperation unter pädagogisch 

wertvollen Aspekten zu stande.  

2.1.2 Lernortvernetzung [RM] 

Nachdem der Begriff der Lernortkooperation, als regionaler 

Zusammenschluss der an der Ausbildung beteiligten Lernorte im 

vorherigen Abschnitt definiert wurde, lohnt sich durchaus ein Blick aus 

dem eigenen heraus in überregionale Wirkungsbereiche der 

rettungsdienstlichen Ausbildung. Wie weit der Blick über die eigene 

Lernortkooperation hinaus reichen kann oder soll ist dabei von 

unterschiedlichen Interessenslagen und dem gewünschten Ergebnissen 

sowie der Bereitschaft zum offenen Austausch abhängig.  

Die Lernortvernetzung wird von den Verfassern als die Zusammenarbeit 

über die eigene Lernortkooperation hinaus definiert, wie in Abbildung 4 

dargstellt. Die Spannweite der  Lernortvernetzung ist weitgefächert 

definierbar und reicht dabei vom intensiven Austausch von Informationen 

über die gemeinsame Durchführung von Lehrveranstaltungen bis hin zur 

überregionalen Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen zur Festlegung von 

gemeinsamen Ausbildungsaktivitäten. Auch die Bildung oder Definition 

von Lehrmeinungen sowie der Austausch von Lehr-Lern-Methoden und  

Ausbildungsmaterialien ist denkbar. 
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Abbildung 4: Die Lernortvernetzung 
Quelle: Eigene Darstellung 

Sämtliche Aktivitäten der Lernortkooperation können dabei auf eine 

überregionale Basis gehoben werden. Selbst eine Zusammenarbeit über 

Bundesländergrenzen hinweg, auf Bundesebene und sogar auf 

europäischer oder gar globaler Ebene scheinen denkbar. Grundlegend 

könnte eine ausgeprägte Lernortvernetzung positiv zur Bildung einer 

Fachdidaktik für den Rettungsdienst beitragen. Erst das Überwinden von 

persönlichen und strukturellen Denkblockaden kann trotz vorhandener 

förderalistischer Strukturen einen einheitlich hohen Ausbildungsstandard 

garantieren. Trotzdem können regionale Erfordernisse Berücksichtigung 

finden. Dieser einheitliche Ausbildungsstand käme im Endeffekt der zu 

behandelnden Person, als Kund*in, anderen Betroffenen und allen an 

einem Rettungsdiensteinsatz partizipierenden Dienstleistungs-

empfänger*innen zu  Gute. Durch gemeinsames Handeln, schon in der 

Ausbildung, muss nicht jeder Lernort für sich oder jede 

Lernortkooperation eigene Konzepte, Methoden oder Materialien 

entwickeln. Sie könnten an der Expertise des Kollektivs partizipieren. Die 

hier angesprochenen Synergieeffekte sind noch nicht unter 

ökonomischen Aspekten betrachtet, sondern Beleuchten lediglich die 

pädagogischen Möglichkeiten. Die ökonomische Komponente zu 

betrachten würde den Rahmen dieser Arbeit deutlich überreißen, wenn 

auch bei der abschließenden Betrachtung und Ergebnisdiskussion 
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einzelne ökonomische Optimierungen auf der Basis pädagogischer 

Synergien automatisch greifbar werden.   

Im Kapitel 2.3 werden die Hintergründe analysiert, die zur Zeit zu einer 

nicht besonders ausgeprägten  Lernortkooperation und   

Lernortvernetzung führen oder sie sogar Scheitern lassen. Zuvor werden 

aber die Aufgaben und Rollen der einzelnen Akteur*innen im folgenden 

Kapitel 2.2 beschrieben, um die unterschiedlichen Zielsetzungen und 

beruflichen Rahmenbedingungen zu verstehen.  

2.2 Akteur*innen [JK] 

Am Ausbildungsprozess der Notfallsanitäerschüler*innen sind 

unterschiedlichste Akteur*innen aus den Lernorten ‚Theorie‘ und ‚Praxis‘ 

beteiligt, die im Weiteren inklusive ihrer Aufgaben beleuchtet werden. Im 

Rahmen der Lernortkooperation sind explizit vier Schlüsselrollen 

hervorzuheben: Das sind die Praxisbegleiter*innen der 

Rettungsdienstschule,  die Praxisanleiter*innen auf der Rettungswache 

und die Praxisanleiter*innen  in der Klinik. Die Schüler*innen stellen den 

Mittelpunkt des Handelns der Ausbildungsbeteiligten dar (siehe Abb. 5). 

2.2.1 Schüler*innen [JK] 

Das Ausbildungsziel wird im NotSanG definiert. Für die NotSan 

Schüler*innen als auch alle anderen Akteur*innen der NotSan 

Ausbildung lassen sich aus dem Ziel der Ausbildungsinhalte als auch 

Kompetenzen ableiten, die die Schüler*innen erlernen und beherrschen 

sollen. Nach der dreijährigen Ausbildung sollen die NotSan 

Schüler*innen in der Lage sein medizinische Maßnahmen 

eigenverantwortlich durchzuführen. Sie erlernen notfallmedizinische und 

kommunikative Fertigkeiten, sodass sie bei der Behandlung und 

Versorgung von Patient*innen im Team mitwirken können. Zugleich 

sollen die NotSan Schüler*innen dazu befähigt werden delegierte 

Aufgaben zu übernehmen und der Notärztin bzw. dem Notarzt zu 

assistieren (vgl. § 4 NotSanG). Im Rahmen der Ausbildung haben die 

Schüler*innen die Möglichkeit an den unterschiedlichen Lernorten 

unterschiedliche Kompetenzen zu erlernen und diese zu fördern. Die 
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Schule bildet hierbei den theoretischen Ausbildungsabschnitt ab. Durch 

praktisches Training und Simulation in der Schule entsteht eine 

Verbindung zu den praktischen Lernorten Klinik und Rettungswache. An 

der Rettungswache werden ebendiese erlenten Inhalte in den 

fachpraktischen Bezug gesetzt und in eine reale Situation überführt. Die 

Schüler*innen können ihre erlernten Kompetenzen direkt in der Praxis 

umsetzen. Die Klinik bietet mit dem stationären Setting die Möglichkeit 

weitere ‚Skills‘ unter geordenten Rahmenbedingungen zu erlernen und 

erweitern. Die einzelnen Aufgaben der Lernorte werden im Verlauf 

explizit erläutert. Festzuhalten ist, dass das pädagogische Ziel aller 

Ausbildungsbeteiligten ist, die NotSan Schüler*innen im Lernprozess zu 

begleiten und zu unterstützen. Die notwendigen Kompetenzen, die durch 

die Schüler*innen ausgebildet werden sollen und später in einer 

Performanz, und vorallem einer Handlungskompetenz (vgl. Erpenbeck, 

2010, S. 15; Faix, 2011, S. 18) im  Beruf enden sollen, werden durch die 

Ausbildungsbeteiligten gezielt gefördert.  

Doch auch die Rolle der Schüler*innen im Lernprozess ist wichtig. Es 

sollte den Schüler*innen vermittelt werden, dass sie „aktiver Bestandteil 

im Lehr-Lern-Prozess und selbst Garant für den Lernerfolg“ sind 

(Grönheim/Kermperdick, 2018, S.75).  

Hattie (2008) zeigt durch die Auswertung seiner Metastudie „Visible 

Learning“, dass die Motivation der Schüler*innen eine hohe Effektstärke 

auf den Lernerfolg hat. Die Motivation wird durch Selbstbestimmung im 

Lernprozess und durch ein lohnenswertes Ziel, Konzept der 

Intentionalität, deutlich gestärkt:  „Menschen gelten dann als motiviert, 

wenn sie etwas erreichen wollen, wenn sie mit dem Verhalten einen 

bestimmten Zweck verfolgen“ (Deci/Ryan, 1993, S. 224). Nicht zuletzt ist 

es die Aufgabe der Lernorte die Motivation der Schüler*innen über die 

dreijährige Ausbildung hoch zu halten.  

Neben der Selbstbestimmung ist die Selbsteinschätzung des eigenen 

Leistungsniveaus ausschlaggebend, denn sie hat im Vergleich zu allen 

anderen gemessenen Einflussgrößen den größten Effekt auf den 
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Lernerfolg, den Hattie 2008 in seiner Metastudie nachweisen konnte (vgl. 

Zierer, 2019, S. 47 f.). 

Der stetige Lernortwechsel kann für die Schüler*innen herausfordernd 

sein (vgl. Rossi/Ziegler/Bernhard, 2020, S. 527). In Anlehnung an 

Rossi/Ziegler/Bernhard  sollte den Praxisanleiter*innen der 

unterschiedlichen Lernorte diese, für die Schüler*innen herausfordernde 

Situation, bewusst sein, um die Schüler*innen stets zu Beginn eines 

neuen Ausbildungsabschnitts entsprechende Begleitung anzubieten. Die 

Intention sollte sein, dass die Schüler*innen schnell am Lernort 

ankommen, sich ihren Zielen im bevorstehenden Ausbildungsabschnitt 

bewusst werden, um die Zeit am Lernort so effizient wie möglich nutzen 

zu können.  

Der*die Schüler*in bildet im Rahmen der Lernortkooperation das 

Zentrum ab (siehe Abb. 5), umso wichtiger ist es, dass sich dieser Rolle 

bewusst gemacht wird. Letztlich kann der Erfolg der Kooperation durch 

die Schüler*innen zurückgespiegelt werden, dies gilt auch, sollten 

Probleme an den einzelnen Lernorten sowie an dem gesamten 

Ausbildungsprozess entstehen. Möglichkeiten hierzu gibt es in 

regelmäßigen Anleitungsgesprächen zwischen den Praxisanleiter*innen 

und den Schüler*innen am einzelnen Lernort.  

Die Betitelung der Auszubildenden variiert je nach Lernort. Während 

Lehrkräfte und Dozent*innen häufig von Lernenden oder Schüler*innen 

sprechen, wird auf den Rettungswachen häufig der Begriff der 

Auszubildenden genutzt. Vermutlich hat sich der Begriff Auszubildende*r 

durch die Rettungsassistentenausbildung über Jahre hinweg etabliert, 

sodass dieser weiterhin synonym verwendet wird. Auch der Begriff 

‚Praktikant*in‘ ist immer noch nicht aus dem Ausbildungsalltag aller 

Lernorte verschwunden. Die pädagogischen Unterschiede in der 

Verwendung der Begriffe werden durch die Akteur*innen zumeist im 

Alltag nicht bedacht.  

Den größten Stundenansatz in der Ausbildung verbringen die 

Schüler*innen mit insgesamt 1960 Stunden am Lernort Rettungswache. 

Der Stundenanteil an der Rettungsdienstschule beträgt 1920 Stunden, 
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die den theoretischen Lernort in Gänze abbildet. Mit einem Stundenanteil 

von 720 Stunden ergänzt das Krankenhaus bzw. die Klinik die praktische 

Ausbildung. Kumuliert sind insgesamt 4600 Stunden innerhalb der 

dreijährigen Vollzeitausbildung laut Ausbildungs- und 

Prüfungsverdordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 

(NotSan-APrV) zu erbringen (siehe Tab. 1) (vgl. § 1 NotSan-APrV). 

Tabelle 1: Ausbildungsstunden gegliedert nach Lernorten 
Quelle: Eigene Darstellung 
 

 

2.2.2 Schule [JK] 

Die Gesamtverantwortung für die Organisation und die Koordination der 

Notfallsanitäterausbildung liegt laut Gesetz bei den staatlich anerkannten 

Rettungsdienstschulen. Der theoretische und praktische Unterricht muss 

anhand der gesetzlich definierten Ausbildungsziele geplant werden (vgl. 

§ 5 Abs. 2 NotSanG). Um den Lehrplan handlungsorientiert zu gestalten 

müssen die Inhalte didaktisch aufbereitet werden. Die Umsetzung wird 

durch die Lehrkräfte der Schule anhand aktueller 

bildungswissenschaftlicher Standards erarbeitet (vgl. 

Meyer/Hahnen/Sander, 2020, S.19). „Die konsequente didaktische 

Aufbereitung eines handlungsorientierten Lehrplanes benötigt viel Zeit 

und erfordert ein hohes Maß an bildungswissenschaftlicher Kompetenz“ 

(vgl. Meyer/Hahnen/Sander, 2020, S. 18).  Die Wissensvermittlung 

erfolgt unter besonderer Berücksichtigung allgemeiner und vor allem  

berufsspezifischen Anforderungen (vgl. KMK, 2007, S. 9). Ziel ist es die 

Lernenden bei der Ausbildung ihrer Kompetenzen zu fördern. Sie werden 

befähigt „auf der Grundlage des allgemein anerkannten Standes 

rettungsdienstlicher, medizinischer und weiterer 

bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse die anfallenden Aufgaben 
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zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen 

sowie das Ergebnis zu beurteilen. Während des Unterrichts ist die 

Entwicklung der zur Ausübung des Berufs erforderlichen Fach-, 

Personal-, Sozial- und Selbstkompetenz zu fördern“ (§ 2 NotSan-APrV). 

Die Förderung weiterer Kompetenzen, wie z.B. Human-, Methoden-, 

Kommunikative- und Lernkompetenz wird durch die Ständige Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) 

für Schüler*innen in Ausbildungsberufen zusätzlich empfohlen (vgl. 

KMK, 2007, S. 11). 

In den Curricula der Schulen sind die Ausbildungsinhalte festgelegt und 

ausdefiniert (vgl. Lipp, 2016, S. 24). Um einen möglichst idealen Theorie-

Praxis-Transfer zu ermöglichen sollten, ebendiese in der Schule 

definierten Ausbildungsinhalte, auf die Einsatzblöcke der Schüler*innen 

in den Rettungswachen und Kliniken heruntergebrochen werden. So 

könnten konkrete Lehr- und Lerninhalte für Praxisanleiter*innen und 

Schüler*innen an den praktischen Lernorten definiert werden (vgl. 

Rossi/Ziegler/Bernhard, 2020, S. 532). Um die Lernortkooperation nicht 

ausschließlich von inhaltlichen Aspekten der Ausbildung abhängig zu 

machen sieht die Legislative zusätzlich eine personelle Kooperation vor, 

die in der Rolle der Praxisbegleitung ausgeübt wird.  

Praxisbegleitung 

Eine bestmögliche, lückenlose sowie widerspruchsfreie Vernetzung 

zwischen Schule und der praktischen Lernorte soll durch die 

Praxisbegleitung unterstützt werden. Die Praxisbegleitung wird durch die 

Schule gestellt (vgl. § 3 NotSanG). 

Als Netzwerker*in und Multiplikator*in nimmt die Praxisbegleitung die 

Schlüsselrolle für die Kommunikation seitens der Schule zu den 

praktischen Lernorten ein. Sie initiiert den Austausch, um die 

Lernortkooperation voranzutreiben. Zudem steht sie als 

Ansprechpartner*in zur Verfügung, wenn Fragen zum ‚Theorie-Praxis-

Transfer‘ aufkommen (vgl. Grönheim/Kemperdick, 2020, S. 30). Die 

pädagogische Beratung der praxisanleitenden Personen zur Erfüllung 

bei deren Aufgaben ist zu gewährleisten (vgl. § 3 NotSan-APrV). Um 
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Lernbilanzen zu einzelnen Schüler*innen zu erhalten koordiniert die 

praxisbegleitende Person die Feedbackerstellung in regelmäßigen 

Abständen. Zu den weiteren Aufgaben gehört es neben den inhaltlichen 

und organisatorischen Absprachen auch die Schüler*innen in den 

Einrichtungen zu betreuen, was durch eine regelmäßige Anwesenheit 

der Praxisbegleitung zu gewährleisten ist (vgl. ebd.; Lipp, 2016, S. 25). 

2.2.3 Rettungswache [JK] 

Die Schüler*innen verbringen den größten Anteil ihrer dreijährigen 

Ausbildung am Lernort Rettungswache. Während der 1960 Stunden liegt 

der Schwerpunkt in der praktischen Umsetzung der erlernten Inhalte, um 

die Lernenden an die eigenständige Wahrnehmung der beruflichen 

Aufgaben heranzuführen (vgl. Hadasch, 2016, S. 61). Die Schüler sollen 

dazu befähigt werden die schulisch erworbenen Kenntnisse in der Praxis 

anzuwenden und zu vertiefen, um das Ausbildungsziel der 

Handlungskompetenz zu erlangen (vgl. § 2 NotSan-APrV). Sie treffen auf 

verschiedenste Akteur*innen, die ihren Ausbildungsprozess auf der 

Rettungswache begleiten:  

Verantwortlich für die Ausgestaltung der Ausbildung auf der 

Lehrrettungswache ist der*die benannte und an die zuständige Behörde 

gemeldete Praxisanleiter*in. Unterstützend dabei tätig werden die 

praxisbetreuenden Notfallsanitäter*innen der Rettungswache.  

Betrachtet man den Ausbildungsprozess in Gänze, sind noch viele 

weitere Akteur*innen an der Ausbildung am Lernort Rettungswache 

beteiligt (siehe Abb. 5). So zeigt sich, dass jede*r aktive Kolleg*in, der*die 

die Lernenden ‚an die Hand nimmt‘ und sie mit den örtlichen 

Gegebenheiten und Abläufen vertraut macht, Einfluss auf ihre 

Entwicklung nimmt (vgl. Grönheim/Kermperdick, 2018, S. 7). In 

Anlehnung an Grönheim und Kemperdick wird in Bezug auf den 

gesamten Lernprozess deutlich, dass auch am Ausbildungsprozess 

unbeteiligte Mitarbeiter*innen bereits durch ihr Tun und Handeln im 

Arbeitsalltag unbewusst Ausbildung auf Mikroebene betreiben. Durch die 

Wahrnehmung der Arbeitsabläufe werden die Lernenden diese auch 
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ohne direkte Instruktion imitieren. Ein nicht zu vernachlässigender 

Aspekt in diesem Kontext sind eindeutige Lehraussagen, die einheitlich 

durch das gesamte Team der Rettungswache zu vermitteln sind. 

Widersprüchliche Aussagen sorgen für Unsicherheit und können somit 

zur Nichterreichung des Lernziels der Schüler*innen führen (vgl. 

Flentje/Eismann/Eckardt, 2019, S. 23). 

Praxisanleiter*in 

Die Praxisanleiter*innen sind in der Notfallsanitäterausbildung der*die 

pädagogisch ausgebildete Lernprozessbegleiter*in an den Lernorten 

‚Klinik‘ und ‚Rettungswache‘. Neben den gesetzlichen Vorgaben als 

pädagogisch geschulte Ausbilder*innen gelten sie zugleich als „zentraler 

und wichtiger Bestandteil in der Entwicklung des jungen und motivierten 

rettungsdienstlichen Nachwuchses“ (Halfen et al., 2018, S. 8).  

Als Grundlage zur Weiterqualifizierung ist eine zweijährige 

Berufserfahrung als Notfallsanitäter*in vorzuweisen. Darauf folgt die 

pädagogische Qualifizierung zum*zur Praxisanleiter*in (PAL) nach 

NotSanG, die 200 Stunden umfasste. Die Regelung ist für die 

Gesundheits- und Krankenpflege zur Anleitung im Krankenhaus analog 

gestaltet. Lehrrettungsassistenten*innen, die im Rahmen der RettAss-

Ausbildung die regelmäßige jährliche pädagogische Fortbildung besucht 

haben, wurde eine Weiterbildung in verkürzter Form ermöglicht (vgl. § 3 

NotSan-APrV). Im Oktober 2020 wurde durch einen Beschluss des 

Bundesrates der Stundenansatz zur Praxisanleiterausbildung auf 300 

Stunden erhöht. Zugleich wurde gesetzlich geregelt, dass jährlich 

insgesamt 24 Stunden als pädagogische Fortbildung erbracht werden 

müssen (vgl. Bundesrat, 2020, Drucksache 491/20). 

Der Aufgabenkatalog für Praxisanleiter*innen ergibt sich aus der 

Gesetzgebung, demnach dem NotSanG und der NotSan-APrV, als auch 

aus den ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen. Inhaltlich 

bezieht sich die definierte Aufgabe der praxisanleitenden Person darauf 

die Lernenden an ihr Berufsfeld und die praktische Ausübung der 

theoretisch erlernten Inhalte heranzuführen. Die Entwicklung und 

Ausbildung der Kompetenzen der Lernenden sind zu unterstützen und 
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zu fördern (vgl. § 3 NotSan-APrV). Neben der fachlichen 

Wissensvermittlung hat auch die Weitergabe von erfahrungsbasierten 

Hinweisen und Materialien einen hohen Stellenwert in der Aufgabe als 

Begleiter*in des Lernprozesses (vgl. Grönheim/Kemperdick, 2018, S. 7). 

Weitere Aufgaben sind die Mitwirkung bei Einstellung, Beurteilung der 

Probezeit und Abnahme von Zwischenprüfungen am Lernort Schule. Sie 

planen den Ablauf der Ausbildung und organisieren regelmäßige 

Ausbildungsgespräche. Sie betreuen die Lernenden im Einsatz und 

unterstützen die Kompetenzentwicklung am jeweiligen Lernort. Sowohl 

situative als auch geplante Praxisanleitungen sind durch die 

Praxisanleiter*innen bzw. durch die Praxisbetreuer*innen durchzuführen 

(vgl. Niedersächsisches Kultusministerium, 2016, S. 15). 

Die Rolle der Praxisanleiter*innen in Bezug auf die Lernortkooperation 

ist ebenfalls gesetzlich verankert. Hierbei wird die Verbindung zwischen 

theoretischen sowie praktischen Anteilen als auch die Verbindung 

zwischen der Rettungsdienstschule sowie den Lernorten als klares 

Aufgabenprofil herausgestellt (vgl. § 3 NotSan-APrV). Als Bindeglied 

zwischen praktischer und schulischer Ausbildung sind die 

Praxisanleiter*innen ein unabdingbarer Faktor für die Lernortkooperation 

und sollen diese aktiv mitgestalten. 

Praxisbetreuung 

Der*die Praxisanleiter*in übernimmt die fachliche Anleitung an der 

genehmigten Lehrrettungswache. Das Ziel einer hochqualitativen und 

effizienten Ausbildung mit regelmäßiger praktischer Anleitung kann 

der*die Praxisanleiter*in letztlich nicht im Alleingang stemmen. Er*Sie ist 

verpflichtet Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen auszuwählen, die 

im regelmäßigen Dienstbetrieb die Auszubildenden begleiten und 

benennt somit das ‚Team Ausbildung‘ bzw. die praxisbetreuenden 

Personen an der Rettungswache (siehe Abb. 5) (vgl. § 1 NotSan-APrV; 

§ 3 NotSan-APrV). 
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2.2.4 Klinik [JK] 

Zu den praktischen Lernorten zählt neben der Rettungswache auch die 

Klinik, die zusammen das Gegenstück zur Rettungsdienstschule und 

damit zur theoretischen Ausbildung bilden. Während der dreijährigen 

Ausbildungzeit sind insgesamt 720 Stunden am Lernort Klinik zu 

erbringen. Der Kooperationsvertrag zwischen Rettungsdienstschule und 

dem nach gesetzlich Vorgaben geeignetem Kankenhaus regelt die 

Verpflichtung zur Vermittlung der klinischen Ausbildungsinhalte. 

Schwerpunkt ist es die, für die praktische Tätigkeit im Rettungsdienst, 

erfolderlichen Kenntnisse in einem stationären Setting kennen zu lernen 

(vgl. Rossi/Ziegler/Bernhard, 2020, S. 90). In Anlehnung an Rossi, 

Ziegler und Bernhard lässt sich zusammenfassen, dass die zumeist 

fachpraktischen Ausbildungsinhalte, deren theoretische Grundlagen in 

der Rettungsdienstschule vermittelt wurden, in der Klinik unter nahezu 

planbaren Laborbedingungen vertieft und erstmals außerhalb der 

Simulationssituation an Patient*innen angewendet werden. Diese so in 

einem vorgeplanten Rahmen vermittelten geförderten Kompetenzen und 

Handlungsweisen können dann auf der Rettungswache in den späteren 

beruflichen Kontext implementiert werden.  

Der Einsatz in den insgesamt sechs gesetzlich vorgegebenen 

Fachbereichen Pflege, Notaufnahme, Anästhesie, Intensiv, Gynäkologie 

sowie Psychiatrie (vgl. Anlage 3 NotSan-APrV) zielt auf den Erwerb 

medizinischer, pflegerischer Kenntnisse und Maßnahmen ab, die durch 

die Schüler*innen während der Ausbildungszeit erlernt und beherrscht 

werden sollen (vgl. Rossi/Ziegler/Bernhard, 2020, S. 90).  

Die Lernenden werden im Rahmen der klinischen Präsenzzeiten durch 

Praxisanleiter*innen der Klinik betreut. Zu den Aufgaben der klinischen 

Praxisanleitung gehören theoretische und praktische Unterweisungen 

sowie die individuellen Anleitungen in den unterschiedlichen 

Klinikbereichen (vgl. Rossi/Ziegler/Bernhard, 2020, S. 528). Die 

pädagogische Qualifikation ist laut Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege (KrPflAPrV) 

analog zu den Praxisanleiter*innen auf der Lehrrettungswache mit 300 
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Stunden nachzuweisen (vgl. § 3 NotSan-APrV; § 2 Abs. 2 KrPflAPrV).  

Die Kommunikation zwischen der Klinik, der Rettungsdienstschule und 

den Lernenden ist unabdingbar und kann gemäß der aktuellen medialen 

Entwicklung auch digital erfolgen (vgl. Lipp, 2016, S. 25).  

Neben den Praxisanleiter*innen als Hauptakteur*innen am Lernort 

‚Klinik‘ sind im Ausbildungsprozess der Notfallsanitäterschüler*innen 

weitere Personengruppen an der Ausbildung maßgeblich beteiligt, denn 

„Ausbilden ist stets eine Teamaufgabe“ (Grönheim/Kemperdick, 2020, S. 

33). Hierzu gehören Ärzt*innen, Gesundheits- und 

Krankenpfleger*innen, auch ohne pädagogische Zusatzqualifikation, 

sowie mitunter die Betreiber*innen des Krankenhauses. Diese 

beeinflussen die Ausbildung indirekt, da sie für die Voraussetzungen, wie 

z.B. das Personalgefüge der Klinik, der Ausstattung und die 

innerbetrieblichen Prozesse, verantwortlich sind (siehe Abb. 5).  

  

Abbildung 5: Akteur*innen der Lernortkooperation 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Aus der Vielzahl der in Abbildung 5 dargestellen Akteur*innen an den 

unterschiedlichen Lernorten sowie der Heterogenität ihrer Aufgaben und 

Zielstellungen im beruflichen Kontext ergeben sich zwangsläufig 

Probleme in der Kooperation.  

2.3 Probleme bei der Kooperation [RM]  

“Wenn wir ehrlich sind, war es oft ein ‘nebeneinander’ – jeder Beteiligte 

(die Lehrrettungswache, die Schule oder das Krankenhaus) wusste, dass 

es ‘die anderen’ gibt, hat aber nicht zusammengearbeitet.” (Halfen et al., 

o.J., S. 15). Wenn man dieses Zitat liest, könnte man vermuten, dass es 

heute anders ist, als es damals ‚war‘. Damals dürfte sich auf die Zeit der 

Rettungsassistentenausbildung beziehen, in der eine Lernortkooperation 

keinerlei Bedeutung beigemessen wurde. Begünstigt wurde diese 

Tatsache aufgrund der Struktur der Ausbildung zur Rettungsassistentin 

und zum Rettungsassisten. Im ersten Jahr der zweijährigen Ausbildung, 

erfolgte die komplette Vermittlung des theoretischen Fachwissens, wobei 

der Unterricht nahezu komplett lehrerzentriert und nach 

Fächersystematik aufgebaut war (vgl. Meyer/Hahnen/Sander, 2020, S. 

19). Die Lernziele waren nicht handlungsorientiert und ausschließlich auf 

die Förderung einer Fachkompetenz ausgelegt. Die theoretische 

Fundierung wurde durch zusammenhanglose Abschnitte des 

Klinikpraktikums unterbrochen. Ganz der Vergangenheit gehört diese 

Form der Ausbildung, trotz der Abschaffung der 

Rettungsassistentenausbildung, aber bedauerlicherweise immer noch 

nicht an, denn die Ausbildung zur Rettungssanitäterin und zum 

Rettungssanitäter (RettSan) verläuft immer noch in vier, strickt 

voneineander getrennten Abschnitten. Nach der niedersächsischen 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung zur Rettungssanitäterin 

und zum Rettungssanitäter (APVO-RettSan), werden die vier Abschnitte 

bis dato (eine Novellierung ist derzeit in Arbeit), wie in der folgenden 

Abbildung dargestellt, gegliedert (vgl. § 2 APVO-RettSan).  
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Abbildung 6: Ausbildungsverlauf der RettSan*in und RettAss*in-Ausbildung 
Quelle: Eigene Darstellung 

Aus dieser gesetzlich festgeschriebene Wirklichkeit lässt sich ableiten, 

das eine Lernortkooperation noch immer nicht den Stellenwert in den 

gesetzgebenden Strukturen hat, wie sie aber aus pädagogischer Sicht 

nötig wäre. Zwar wird seitens der gesetzgebenden Instanz bereits 

versucht Einfluss auf die Implementierung von Lernortkooperationen zu 

nehmen, allerdings geht es selten über Hinweise mit 

Empfehlungscharakter hinaus. So wird auch im § 5 Abs. 3 des NotSanG 

zwar die organisatorische Gesamtverantwortung für die Ausbildung 

übertragen und eine Unterstützung bei der praktischen Ausbildung durch 

Praxisbegleitung  vorgegeben, aber wie eine derartige „Unterstützung“ 

genau ausgestaltete werden soll ist nicht näher definiert. Die 

Unterstützung kann dabei von der reinen Information bis hin zu einer 

ausgeprägten Kooperation ablaufen (vgl. Abschnitt 2.1.1 

‚Lernortkooperation‘). Letzlich wird deutlich, dass es unmöglich ist eine 

ausgeprägte und pädagogisch wertvollle Lernortkooperation gesetzlich 

vorzuschreiben, da sie erst von den beteiligten und ausführenden 

Personen vollzogen und gelebt werden kann. 

Die Probleme bei der Lernortkooperation sind vielschichtig, um das 

näher zu ergründen lassen sich die Ursachen zunächst auf 

verschiedenen Ebenen einordnen. Danach lässt sich bereits ablesen, 

wie groß der Einfluss der jeweiligen Ebene ist und wie schwer es sich 

gestaltet Einfluss auf diese Ebene selbst zunehmen. Auf jeder Ebenen 

lassen sich unterschiedliche Gestaltungsansätze ausmachen, die auf der 
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jeweiligen Ebene verändert werden oder zur Veränderung beitragen 

können, wobei nicht jeder Gestaltungsansatz auf jeder Ebene vorhanden 

oder beeinflussbar ist. Betrachtet man zunächst die Ebenen, so lässt sich 

annehmen, dass sie von der Makro- über die Meso- bis hin zur 

Mikroebene immer leichter zu beeinflussen sind, wobei sich die 

Gestaltungsansätze deutlich unterscheiden.  

Makroebene 

In der Makroebene lassen sich die gesetztgebenden Strukturen und 

Institutionen zusammenfassen. Hier wird, bezogen auf die 

Notfallsanitäterausbildung, durch die Legislative die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen abgesteckt. Da die Bundesrepublik Deutschland 

förderalistisch organisiert ist, lässt sich bereits hier ein großer 

Einflussfaktor ausmachen, der für eine Vielzahl der Probleme 

verantwortlich zeichnet. So werden z.B. auf Bundesebene zwar die 

Ausbildungsziele für die Notfallsanitäterausbildung durch das 

Notfallsanitätergesetz (Vgl. § 4 NotSanG) und die dazugehörigen 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung festgelegt (vgl. § 1-4 NotSan-

APrV), die Fragen zur eigentlichen Berufsausübung liegen widerum in 

der Gesetzgebungsgewalt der Länder (vgl. Staufer , o.J., Internet). Die 

Länder legen in ihren jeweiligen Landesrettungsdienstgesetzten die 

Organisationsstruktur und die Verantwortlichkeiten fest. Dabei werden 

die Zuständigkeiten mitunter auf die einzelnen Gebietskörperschaften, 

die Landkreise und Kommunen übertragen. Im Idealfall legt hier die 

jeweilige Ärztliche Leitung Behandlungsstrategien in Form von 

Algorithmen fest (vgl. Grönheim/Kermperdick, 2018, S. 30).  Die 

Algorithmen geben dem nichtärztlichen Rettungsfachpersonal eine 

gewisse Rechtssicherheit in ihrer Berufsausübung. 

Die Finanzierung der rettungsdienstlichen Strukturen werden durch die 

Bundesgesetzgebung im Sozialgesetzbuch V und die jeweiligen 

länderspezifische Gesetzgebungen geregelt. Hieraus ergeben sich 

mitunter vielschichtige Probleme bei der Finanzierung der Ausbildung.  

Direkte Ausbildungskosten der Notfallsanitäterausbildung sind durch die 

Kostenträger (Krankenkassen) refinanzierbar, allerdings gehen mit der 
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Ausbildung weitere Kosten für die Rettungsdienstbetreiber 

(Ausbildungsbetriebe) einher, deren Re-Finanzierung durch die 

Kostenträger, aufgrund fehlender gesetzlicher Detailregelungen bis 

heute strittig sind. 

Mesoebene 

Der Mesoebene lassen sich die Strukturen zuordnen, die sich im direkten 

Wirkungsbereich der auszubildenden Personen  befinden. So haben die 

betriebsinternen Abläufe der jeweiligen Rettungsdienstschulen, der 

ausbildenden Rettungswachen und die jeweiligen Kliniken einen 

deutlichen Einfluss auf die Intensität der Lernortkooperation. In der 

Mesoebene treffen lernortintern, unterschiedliche Interessen 

aufeinander. So steht im Fokus der mit der Ausbildung beauftragten 

Personen die Kompetenzentwicklung der Schüler*innen, während auf 

Geschäftsführerebene eher wirtschaftliche Aspekte den Rahmen 

vorgeben. Ist in der Rettungsdienstschule die Ausbildung als die 

geldeinbringende Dienstleistung anzusehen, sind die Kernaufgaben der 

Rettungswachen und der Kliniken anderweitig festgelegt und die 

Ausbildung wird aus Sicht der Geschäftsführung eher als ‚notwendiges 

Übel‘ angesehen. Auch wenn die Notwendigkeit gesehen wird, so muss 

sie dennoch so ökonomisch wie möglich gestaltet werden. Die Dienstzeit, 

die zur Abarbeitung der benannten Aufgaben aufgewendet wird, führt 

demzufolge immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen den 

Arbeitgeber*innen und den ausführenden Personen, die rein rechtlich 

ihrer angetrauten Tätigkeit als PAL nachkommen müssen. Letztlich 

bedarf es einer Freistellung durch die Arbeitgeber*innen, um der 

Aufgabenerfüllung entsprechend nachzukommen (vgl. Halfen et al., 

2018, S. 10). Selbst an Berufsschulen fehlt es aufgrund der hohen 

individuellen Arbeitsauslastung des Personals, an Möglichkeiten die 

Lernortkooperation zu initiieren und zu fördern (vgl. 

Meyer/Hahnen/Sander, 2020, S. 19). 

Mikroebene 

Die niedrigste Ebene dieser Differenzierung ist die Mikroebene. Auch, 

wenn es als ‚niedrigste‘ Ebene bezeichnet wird, bietet diese Ebene doch 
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nach Sicht der Verfasser die einfachsten Einflussmöglichkeiten auf die 

Ausgestaltung einer Lernortkooperation. Auf der Mikroebene ist das 

didaktische Handeln der lehrenden Personen angesiedelt, also die Art 

und Weise, wie und womit die Kompetenzen der auszubildenden 

Personen gefördert werden. Wie bereits in Kapitel 2.1.1 

‚Lernortkooperation‘ aufgezeigt wurde hängt  viel von den handelnden 

Personen der jeweiligen Lernorte ab. Die beteiligten Personen 

beeinflussen durch ihre Einstellung zum Kooperationsverständnis (vgl. 

Pätzold, 2003, S. 83) und ihr Handeln die Intensitätsstufe (vgl. 

Buschfeld/Euler, 1994, S.10) der Kooperationsaktivitäten (vgl. Pätzold, 

2003, S. 75). Daher könnte auf dieser Ebene auch bei nicht optimalen 

ökonomischen Rahmenbedingungen eine gute Basis für eine effektive 

Lernortkooperation gelegt werden. Andereseits ist die Stärke dieser 

Ebene auch gleichzeitig ihr gößte Schwäche: der Faktor Mensch. Ohne 

strukturelle Unterstützungsprozesse ist es schwer die Mitarbeiter*innen 

an den praktischen Lernorten für die Belange der Ausbildung zu 

motiviernen und dementsprechend darauf vorzubereiten. So müssten 

gerade die praxisanleitenden Personen am Lernort Klinik auf die sich 

grundlegend geänderten Inhalte der Notfallsanitäterausbildung 

eingestimmt werden. Leider wird noch viel zu häufig das Muster der 

bisherigen Praktikumsverläufe für das Rettungsfachpersonal 

angewendet (vgl. Flentje/Eismann/Eckardt, 2019, S. 22). 

Ein weiteres personelles Problem besteht in der nach wie vor 

weitverbreiteten und veralteten Denkweise, wonach die Notwendigkeit 

einer Kooperation oder gar Vernetzung nicht grundlegend verankert ist. 

So werden selbstständig erarbeitete, die Ausbildung fördernde Ideen, 

Materialien, Konzepte und Unterlagen lieber für den eigenen Standort 

verwendet, anstatt sie zu teilen. Ohne den Netzwerkgedanken überlagert 

vermutlich der, zum Teil auch durch die Betriebe geförderte Egoismus 

vor, denn man hat die eigenen Ressourcen ja nicht eingesetzt, damit nun 

andere davon, womöglich noch kostenlos profitieren. 

Neben der Differenzierung von der Makro-, über die Meso- hin zur 

Mikroebene gibt es noch vier weitere Einflussfaktoren, die Auswirkungen 
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auf die Lernortkooperation haben und die Grundlage für 

Gestaltungsansätze, somit aber auch Gründe für Probleme darstellen. 

Diese Einflussfaktoren finden sich in allen drei Ebenen, aber mit 

unterschiedlicher Ausprägung und dementsprechend unterschiedlichen 

Möglichkeiten der Einflussnahme: 

Strukturell-Organisatorisch 

Der strukturell-organisatorische Einflussfaktor findet sich in allen Ebene 

wieder und lässt sich Analog seiner Zuordnung einfach (Mikroebene) bis 

schwer (Makroebene) verändern. In der Makroebene sind die 

gesetzgebenden Strukturen die limitierenden Faktoren, die durchaus als 

‚schwerfällig‘ in Bezug auf Veränderungen angesehen werden können.  

Auf der Ebene der einzelnen Lernorte finden sich bereits strukturell-

organisatorische Probleme in der Zusammenarbeit. Hierbei spiegeln sich 

die bereits im Abschnitt 2.1.1 ‚Lernortkooperation‘ beschriebenen 

Intensitätsstufen (vgl. Buschfeld/Euler, 1994, S.10), das 

Kooperationsverständnis (vgl. Pätzold, 2003, S. 83) und die 

Kooperationsaktivitäten (vgl. Pätzold, 2003, S. 75) wieder. Je nach 

Ausprägung findet im Idealfall eine schlüssige und lernortübergreifende, 

ganzheitliche Ausbildung statt oder aber jeder Lernort bildet für sich aus, 

was dann eher zu einer Lernortkoexistenz statt Lernortkooperation führt 

und die Auszubildenden in die unangnehme Situation versetzt sich 

seinen eigenen Weg suchen zu müssen (vgl. Rossi/Ziegler/Bernhard, 

2020, S. 31). 

Curricular  

Der curriculare Einfluss ist je nach länderspezifischer Gesetzgebung 

eher auf der Makroebene veränderbar. Hierzu kann als Beispiel das Land 

Niedersachsen herangezogen werden, in dem das Niedersächsische 

Kultusministerium drei landesweit gültige, lernortspezifische Curricula 

herausgegeben hat (vgl. Niedersächsisches Curriculum für die 

Ausbildung zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter, 2014a; 

2014b; 2014c). Die Erstellung curricularer Vorgaben auf der Mesoebene 

ist dann gegeben, wenn ausbildungsbeteiligte Lernorte selbst für die 
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Erstellung zuständig sind. Der Einfluss auf die Lernortkooperation ist 

dementsprechend von unterschiedlicher Ausprägung.  

Personell 

Der personelle Einflussfaktor bezieht sich auf die beteiligten Personen 

an allen Lernorten. Die Einflussmöglichkeit der Personen dürfte in 

Abhängigkeit von der Ebene stehen, in der sie sich befindet. So kann 

eine einzelne Person auf der politischen (Makro-) Ebene nicht so viel 

Bewirken wie die Geschäftsführung auf der Mesoebene. Sicherlich darf 

der ökonomische Einfluss auf die Handlungsweise der Geschäftsführung 

nicht vernachlässigt werden. In der Mikroebene, also beim Personal und 

den ausbildenden Personen im Speziellen, steht der größte 

Handlungsspielraum für das persönliche Einbringen in eine 

Lernortkooperation zur Verfügung. Auch bei dem Gedanken an die 

positiven Effekte, die dieser Einflussfaktor bietet, darf ein kritischer Blick 

auf den ‚Faktor Mensch‘ als Individuum, wie bereits bei der ‚Mikroebene‘ 

beschrieben, nicht unberücksichtigt bleiben. Hier soll nun aber nicht der 

unwillige ‚Zukunftsverweigerer‘ betrachtet werden, sondern die 

Tatsache, dass mitunter die strukturellen und curricularen 

Einflussfaktoren, die an der Ausbildung beteiligten Personen, ganz 

einfach überfordern können, trotz Offenheit gegenüber den neuen 

Ausbildungsbedingungen, Zielen und Inhalten (vgl. 

Meyer/Hahnen/Sander, 2020, S. 19). 

Didaktisch-Methodisch 

Der didaktisch-Methodische Einflussfaktor steht in engem 

Schulterschluss mit dem Personellen. Es sind die aggierenden 

Personen, die didaktisch-methodisch Einfluss auf die Ausbildung 

nehmen. Hierbei ist die jeweilige pädagogische Kompetenz der 

limitierende Faktor. Je nach pädagogischer Ausbildung und Eignung 

werden dementsprechende Ressourcen genutzt oder es bleibt beim: 

‚Das haben wir schon immer so gemacht (vgl. Meyer/Hahnen/Sander, 

2020, S. 19).  

Hierbei soll den betreffenden Mitarbeiter*innen erneut kein böser Wille 

unterstellt werden, es stellt mehr die Flucht vor den neuen 
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Rahmenbedingungen der Notfallsanitäterausbildung dar, denen sich 

langjährig Mitarbeitende ausgesetzt und ggf. nicht gewachsen sehen.  

Die beschriebenen Probleme gilt es auf Dauer zu lösen oder zumindest, 

im Rahmen der Möglichkeiten, soweit zu minimieren, dass die Qualität 

der Ausbildung gesteigert werden kann. Nach Meinung der Verfasser 

eignen sich der personelle und der methodisch-didaktische Einflußfaktor 

auf der Mikroebene am besten für die grundständige Einführung einer 

pädagogisch wertvollen Lernortkooperation. Ein möglicher 

Lösungsansatz könnte hierbei, wie bereits im Titel dieser Arbeit 

manifestiert, in einem Methodenpool gesehen werden. Ein frei 

zugänglicher Methodenpool (vgl. Kapitel 3 ‚Methodenpool‘) würde es den 

ausbildenden Personen mindestens auf der Mikroebene ermöglichen, 

vom Wissen und den Möglichkeiten, die eine solche Ansammlung von 

Materialien und Methoden (vgl. Kapitel 4 ‚Materialien‘) bietet, für den 

eigenen Wirkungsbereich nutzbar zu machen. So könnten auch kleinere 

Ausbildungsstätten von den Errungenschaften der Betriebe profitieren, 

die ggf. eine bessere Ausgangslage für Ressourcen haben. 

Abschließend kann an dieser Stelle konstatiert werden, dass die größte 

Einflussnahme auf eine positive Initiierung und Etablierung einer 

pädagogisch wertvollen Lernortkooperation bei den 

ausbildungsbeteiligten Personen und somit dem personellen, sowie dem 

methodisch-didaktischen Einflussfaktor liegt. Da diese dann in der 

Mikroebene beginnenden kleinen Erfolge über die betrieblichen 

Strukturen auf die Mesoebene und somit langfristig auch auf die 

Makroebene gehoben werden können - vom Kleinen hin zum Großen.   

3 Methodenpool [JK, RM] 

Ob und inwieweit die im vorherigen Absatz dargestellten Probleme der 

Lernortkooperation im Rahmen der Notfallsanitäterausbildung in Gänze 

lösbar erscheinen, ist derzeit, aufgrund ihrer Vielfältigkeit nicht absehbar. 

Daher gilt es in kleinen Schritten zu denken und mit dem Punkt zu 

beginnen, der auf den ersten Blick am wenigsten durch die strukturellen 

gesetzlichen Vorgaben beeinflusst wird. Probleme auf der strukturell-

organisatorischen oder der curricularen Ebene lösen zu wollen, bedürfen 
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eines sehr hohen Aufwandes. Das erscheint gerade unter ökonomischen 

Aspekten nur schwer umsetzbar, weil dazu Protagonist*innen aus dem 

Bereich der geld- und gesetzgebenden Instanzen involviert werden 

müssen. Sowohl für die gesetzgebende Instanz, dazu noch 

förderalistisch organisiert, als auch für die Krankenkassen als 

Kostenträger wird es wohl aber erst zu dem Zeitpunkt interessant, an 

dem ein wirtschaftlicher Benefit aus der Lernortkooperation für diese 

Instanzen augenscheinlich wird. Daher sollte im vermeintlich 

‚einfachsten‘ Bereich, der didaktisch-methodischen und personellen 

Probleme, durch die Etablierung eines Methodenpools versucht werden 

den zuvor beschriebenen Problemen bei der Lernortkooperation zu 

begegnen.  

Da die bisherige Situation nicht zufriedenstellend ist,  könnte der 

Methodenpool eine Handlungsoption, als ein Baustein unter vielen 

weiteren Maßnahmen zur Förderung der Lernortkooperation in der 

Notfallsanitäterausbildung sein.  

Für den Inhalt dieser Arbeit fungiert der Begriff Methodenpool zunächst 

als ‚Arbeitstitel‘. Die Intention der Betitelung als  Methodenpool geht 

daraus hervor, dass der Begriff umgangssprachlich auch für nicht-

pädagogische Fachkräfte eindeutig in seiner Funktion als eine 

methodisch-didaktische Sammlung verbunden wird.  

So existieren bereits eine Vielzahl an allgemeinpädagogischen oder 

fachspezifischen Methodenpools. Einen hohen Bekanntheitsgrad haben 

der allgemeingültige Methodenpool der Uni Köln (vgl. Reich, 2007, 

Internet) und der Methodenpool des Netzwerks für Digitale Bildung (vgl. 

Netzwerk Digitale Bildung, o.J., Internet). Als Beispiel für einen im 

Gesundheitswesen fachspezifischen Methodenpool kann der, durch das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, erstelle 

Methodenpool für die Altenpflege angebracht werden (vgl. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2006, 

Internet)  

Im rettungsdienstlichen Kontext lassen sich zumeist Sammlungen auf 

fachlicher Basis finden. Auf der virtuellen San-Arena Erlangen werden 
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eine Vielzahl an Praxisanleitungen für die Rettungsanitäterausbildung 

beschrieben (vgl. Thumser, 2020, Internet).  

Ein neues länderübergreifendes Format ist das Emergency Medical 

Education Projekt, welches in Deutschland, Schweiz, Österreich und in 

Italien entwickelt wurde. Ziel der Projektleitung ist es Konzepte und 

Strategien für die berufliche Bildung im Rettungsdienst zu entwickeln. 

Neben eines europäischen Symposiums für die Bildung im 

Rettungswesen soll ein Teilaspekt ein Methodenkompenium als 

Publikation sein. Die Autoren benennen die Publikation als 

Werkzeugkasten für eine effektive Unterrichtsgestaltung (vgl. 

Meyer/Hahnen/Sander, 2020, S.21). 

Der zu entwickelnde Methodenpool für die Notfallsanitäterausbildung, 

der dieser Arbeit zugrunde liegt, soll eine Ergänzung zu diesen 

bestehenden Angeboten sein und eine spezifische Lücke schließen. Die 

Inhalte sollen unter pädagogischen und fachspezifischen Aspekte in den 

Kontext der beruflichen Bildung im Rettungsdienst gebracht werden. Sie 

sollen der Lernortkooperation dienlich und zugleich frei zugänglich für 

alle Akteur*innen in der Notfallsanitäterausbildung sein. 

Die Aufgabe des Methodenpools ist es sämtliche Materialien zur 

Ausbildungs- und Unterrichtsgestaltung für die 

Notfallsanitäterausbildung zu sammeln, zu prüfen, aufzubereiten, zu 

präsentieren und anschließend zugänglich zu machen. Der 

Methodenpool kann eine Erleichterung insbesondere für die 

ausbildenden Institutionen darstellen, die nicht die notwendigen 

materiellen und personellen Ressourcen zur Entwicklung eigener 

lernortkooperationsfördernder Inhalte besitzen. Dabei sind die Methoden 

und Materialien als Vorschläge und Anregungen zu verstehen. 

„Methodisches Handeln ist eine permanente Suchbewegung, ein 

Ausprobieren und Variieren“ (Siebert, 2010, S. 28). Um die 

Lernortkooperation zu fördern muss er sowohl für den theoretischen und 

praktischen Unterricht in den Rettungsdienstschulen als auch für die 

Ausbildung an den Lernorten Rettungswache und Klinik durch die 

jeweiligen Praxisanleiter*innen vor Ort nutzbar sein. Die medizinisch-
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didaktischen Entscheidungen können durch Material- und 

Methodenangebote erleichtert werden.  

Die primäre Zielgruppe richtet sich demnach an alle praxisanleitenden 

und dozierenden Person in der Notfallsanitäterausbildung. Sekundär ist 

es auch für die einzelnen Schüler*innen wichtig, die Struktur und Ziele 

der Ausbildungsmethoden zu kennen. Die Kenntnis kann ihnen dabei 

helfen sich besser auf die angewendeten Methoden einzustellen. Über 

die Kenntnis hinaus sollte es den Schüler*innen möglich sein sich 

Methoden zur Unterstützung der persönlichen Lernentwicklung nutzbar 

zu machen. „Die Stärkung der Methodenkompetenz bei den Lernenden 

[zielt] letztlich darauf ab, sie selbst zu Steuerern und Gestaltern ihres 

Lernprozesses zu machen“ (Arnold/Gonon/Müller, 2016, S. 219). 

Nach einer erfolgreichen Etablierung sind die Aufnahme weiterer, der 

Ausbildung zweckdienlichen Elemente durchaus denkbar und 

wünschenswert. So könnten neben den Materialien, Methoden und 

Medien auch Praxisanleitungen oder ganze Lernsituationen in den 

Methodenpool aufgenommen werden (vgl. Abb. 7).  

 

Abbildung 7: Inhalte und denkbare Erweiterungen zum Methodenpool 
Quelle: Eigene Darstellung 

Bezugnehmend auf den Arbeitstitel sei zu nennen, dass durch die 

Etablierung weiterer Inhalte der allgemein gefasste Begriff des 
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Methodenpools thematisch ausdifferenziert werden könnte. Daraus 

ergeben sich künftig noch viele weitere Betitelungsmöglichkeiten.  

Das Angebot an die Akteur*innen aus den Lernorten Beiträge zum 

Methodenpool einzureichen schafft die Möglichkeit zunächst Methoden 

und Materialien zusammen zu tragen, die es bereits seit mehreren 

Jahrzehnten gibt und in der allgemeinen Bildung erforscht sowie bereits 

etabliert sind. Der Methodenpool für die Notfallsanitäterausbildung soll 

diese etablierten Methoden und Materialien keinesfalls in ihrem Dasein 

in Frage stellen. Im Gegenteil, sie haben alle ihre Berechtigung. Im 

Methodenpool soll ‚Altbewährtes‘ lediglich in den Kontext der 

Notfallsanitäterausbildung gebracht werden. Es folgt eine Neu-

Interpretierung und zugleich sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie 

diese Inhalte in der Ausbildung von Rettungsdienstpersonal umzusetzen 

sind. Die Betrachtung und Bewertung in Hinsicht auf Förderung der 

Lernortkooperation und Lernortvernetzung steht hierbei im Fokus.  

Neben der, aus der allgemeinen Bildung, etablierten Methoden und 

Materialien werden durch die überregionale Kommunikation zugleich 

auch dementsprechende Inhalte zusammen getragen, die bereits im 

Kontext der Notfallsanitäterausbildung interpretiert wurden und seit 

mehreren Jahren regional umgesetzt werden.  

Zusätzlich sollen auch ‚neue‘ Methoden und Materialien ihren Einzug 

finden. Als Beispiel einer ‚neuen‘ Ausbildungsmethode wäre der ‚Room 

of Horror‘ zu nennen, der zunächst in der Schweiz in den klinischen  

Gesundheitsberufen eingeführt wurde (vgl. Zimmermann/Schwappach, 

2019, S. 5 ff.).  Nun findet die Methode auch in Deutschland Einzug und 

wurde vom klinischen auf den rettungsdienstlichen Bereich adaptiert. 

Das Ziel dieser ‚recht neuen‘ Methode ist es Fehler in einer statischen 

Versorgungssituation von Patient*innen zu entdecken und 

Fehlermanagement in Gänze zu thematisieren (vgl. 

Regener/Zimmermann, 2020, S. 28 ff.).  

Zusammenfassend könnte der beschriebene Methodenpool nach 

Meinung der Verfasser einen Lösungsansatz zur Verbesserung der 

Lernortkooperation in der Notfallsanitäterausbildung darstellen. Um die 
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Idee des Methodenpools als gewählten Lösungsansatz zu konkretisieren  

und dessen Inhalte auszuführen werden die dazu notwendigen 

Anforderungen und Zugangsmöglichkeiten unter wissenschaftlich 

fundierten Aspekten betrachtet.  

Vorab folgt eine Definiton des Begriffs Materialien und welche Inhalte 

darunter zu verstehen sind. 

4  Materialien [JK] 

Die Notwendigkeit der Visualisierung und Präsentation von Gesagtem ist 

in der Pädagogik mittlerweile unumstritten (vgl. Lewalter, 1997, S. 15 ff.; 

Kollewe/Sennekamp/Ochsendorf, 2018, S. 6 f.). Der Einsatz von Medien 

scheint dabei unabdingbar. Diese Kenntnis ist auch in der Berufsbildung 

anerkannt und wurde bei Einführung der Notfallsanitäterausbildung 

durch die zuständigen Behörden berücksichtigt. Im NotSanG wird das 

Vorhandensein ausreichender Lehr-Lern-Materialien sowie Räume und 

Einrichtungen explizit gefordert (vgl. § 6 Abs. 2 NotSanG).  

Entsprechende Vorgaben zur Material- und Medienvorhaltung wurden 

durch die  einzelnen Bundesländer erlassen (vgl. Ausstattung von 

Lehrrettungswachen, 2020, S. 1; Mindestanforderungen zur Erteilung 

der Genehmigungen an Rettungswachen Thüringen, 2014, S. 3 f.). Je 

nach Ausführungsbestimmungen der Länder müssen auf den 

genehmigten Rettungswachen zum Beispiel Unterrichtsmaterialien, wie 

Übungsphantome und Demonstrationsmaterialien zur Verfügung stehen. 

Auch die Vorhaltung von Präsentationsmedien sowie Fachliteratur und 

Fachzeitschriften können vorgeschrieben werden, um den 

Praxisanleiter*innen und betreuenden Notfallsanitäter*innen auf der 

Rettungswache das Lehren und den Schüler*innen das Lernen durch 

den Zugang zu Informationen zu ermöglichen (vgl. 

Grönheim/Kemperdick, 2018, S. 47 f.).   

Wie bereits in Kapitel 3 ‚Methodenpool‘ erwähnt, ist das Ziel all diese 

Materialien, die an allen Lernorten zur Ausgestaltung von 

Praxisanleitungen und Lernsituationen genutzt werden, in einem 

Methodenpool für die Notfallsanitäterausbildung zusammen zu tragen.  
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Den Begriff ‚Materialien‘ verstehen die Verfasser dieser Arbeit als 

Sammelbegriff. Jegliche Instrumente, die zur Unterrichtsgestaltung an 

allen Lernorten genutzt werden können, sollen in einem Methodenpool 

unter dem Arbeitstitel der ‚Materialien‘ mit aufgegriffen werden.  

Im folgenden Kapitel wird die Idee der Nutzung von Materialien zur 

Lernortkooperation vorgestellt. Euler et al. (1999) beschreiben, dass sich 

die Verbesserung der Lernkooperation, die durch Lehrpersonen aus 

Schule und Praxis angestrebt werden, häufig in der Entwicklung von 

Materialien zeigen. Das Ziel die Theorie mit der praktischen Umsetzung 

besser zu verzahnen wird durch gemeinsam entwickelte Konzepte und 

entsprechendem Materialieneinsatz an allen Lernorten fokusiert. (vgl. 

Euler et al., 1999, S. 121). 

Weiterhin befasst sich das Kapitel mit der lernfeldübergreifenden 

Nutzung innerhalb eines Lernortes und im Anschluss mit der lernfeld- 

und lernortübergreifenden Nutzung von Materialien. Die Vernetzung aller 

Lernorte wird am Beispiel eines Herzmodells aufgezeigt.  Die 

‚Materialien‘ mit all ihren Komponenten werden zudem 

allgemeindidaktisch definiert, um sie im Anschluss in den Kontext zum 

Methodenpool zu setzen und letztlich weitere Beispiele anhand der 

Notfallsanitäterausbildung herauszustellen. Die Definition der Materialien 

ist notwendig, da im nächsten Kapitel die jeweiligen Anforderungen an 

diese dargestellt werden.  

4.1 Materialien zur Unterstützung der Lernortkooperation [JK] 

In Anlehnung an Meyer lässt sich zusammenfassen, dass Medieneinsatz 

ästhetisch den Unterricht unterstützen kann und damit einen nicht zu 

vernachlässigenden Effekt auf den Lehr-Lern-Prozess hat (vgl. Meyer, 

2019a, S. 121 ff.). Warum sollte dieser Effekt dann nicht genutzt werden, 

um zugleich auch die Lernortkooperation zu unterstützen? Die Idee 

dahinter soll kurz erläutert werden. Die Kernaussage dabei: Materialien, 

die der Ausbildung und Weiterbildung förderlich sind, sollen an allen 

Lernorten regelmäßig und wiederholt eingesetzt werden. Zunächst nicht 

sonderlich innovativ, doch die Umsetzung liegt im Detail.  
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Die Lehrpläne in der Notfallsanitäterausbildung sind spiralcurriculär und 

lernfeldorientiert nach den Vorgaben der NotSan-APrV aufgebaut (vgl. 

Anlage 1 NotSan-APrV). Dementsprechend werden Inhalte der 

Lernfelder innerhalb der dreijährigen Ausbildung immer wieder 

aufgenommen und inhaltlich vertieft. Der Vorteil in diesem Verfahren: 

Sollten Modelle, Abbildungen oder weitere Ausbildungsmaterialien, die 

bereits im ersten Lernfeld (LF) eingeführt wurden in regelmäßigen 

Abständen in weiteren Lernfeldern wieder aufgegriffen werden, können 

die Schüler*innen leichter an bereits bestehendes Wissen anknüpfen. 

Dieser Effekt wurde  bereits im Kapitel 2 ‚Lernortkooperation‘ anhand des 

‚Braunschweiger Modell zur Lernortübergreifenden Kompetenzbildung‘  

beschrieben. 

4.1.1 Lernfeldübergreifende Materialiennutzung [JK] 

Exemplarisch lässt sich die praktische Umsetzung der 

lernfeldübergreifenden Materialiennutzung an einem Herzmodell gut 

darstellen. Dies wird beispielhaft am Lernort Schule erläutert. 

Das Niedersächsische Curriculum für den schulischen Teil der 

Notfallsanitäterausbildung gibt in unterschiedlichen Lernfeldern die 

Möglichkeit sich anatomisch und physiologisch mit dem Herz als Struktur 

des menschlichen Körpers zu befassen (vgl. Niedersächsisches 

Curriculum für die Ausbildung zur Notfallsanitäterin und zum 

Notfallsanitäter, 2014a, S. 2): 

Im Lernfeld 2 ‚Notfallsituationen erkennen und bewerten sowie einfache 

lebensrettende Maßnahmen durchführen‘ für den theoretischen und 

praktischen Unterricht des Niedersächsischen Curriuclums wird 

gefordert, dass Schüler*innen lebensbedrohliche Zustände erkennen 

und diese anhand etablierter Untersuchungsschemata bewerten sollen. 

Sie führen enstprechend aktueller Leitlienen notfallmedizinische 

Basismaßnahmen durch. Hierzu wird in der Kompetenzauflistung explizit 

beschrieben, dass Schüler*innen ein Verständnis für die Funktionsweise 

des menschlichen Körpers sowie verschiedene Zustände, die eine 

Lebensbedrohung auslösen können entwickeln sollen. Diese 
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Anforderungen im Lernfeld 2 werden dem 1. Ausbildungsjahr mit einem 

Zeitansatz von insgesamt 200 Unterrichtseinheiten zugeschrieben (vgl. 

Niedersächsisches Curriculum für die Ausbildung zur Notfallsanitäterin 

und zum Notfallsanitäter, 2014a,  S. 2). Das Lernfeld 2 bildet also die 

Anatomie, Physiologie des Herzens, mit allen Strukturen, Klappen und 

Gefäßen sowie die Pathophysiologie des Herzinfarktes ab. Am besten 

können die Informationen anhand eines Herzmodells erklärt werden, 

sodass in dieser Lehr-Lern-Situation das Herzmodell das erste Mal in 

den theoretischen Unterricht eingeführt werden sollte. Bereits in Lernfeld 

4 werden die Schüler*innen dazu ausgebildet, bei 

Sympotmbeschreibung eines akuten kardialen Geschehens durch die 

Patienten*innen während eines Krankentransports selbstständig die 

Gefahr einzuordnen und zu entscheiden, welches Rettungsmittel 

benötigt wird. Auch hier kann das Herzmodell eingesetzt werden, um die 

Assoziation zu den bereits erlernten anatomischen Grundlagen und den 

Patient*innen mit pectanginösen Beschwerden herzustellen. Die 

Lernfelder 5 und 6 des theoretischen Unterrichts zielen auf die Diagnostik 

und Versorgung der Patient*innen nach Versorgungsalgorithmen ab. 

Zuletzt wird in Lernfeld 7 die Beratung der Patienten*innen und 

Angehörigen in den Vordergrund gestellt (vgl. Niedersächsisches 

Curriculum für die Ausbildung zur Notfallsanitäterin und zum 

Notfallsanitäter, 2014a,  S. 2).   

Es lässt sich zusammenfassen, dass in allen Lernfeldern, die schulisch 

behandelt werden das Herzmodell immer wieder in unterschiedlicher 

Intention verwendet werden kann. Sei es für die Erklärung anatomischer 

Strukturen am Modell selbst oder um die Wirkung von Maßnahmen und 

Medikamenten zu erklären. Letztlich können auch psychologisch 

einhergehende Bedürfnisse der zu behandelnden Personen mit 

Thoraxschmerz und resultierender Todesangst auf Basis des 

Herzmodells als Symbol für Patientengruppen mit kardialen 

Beschwerden thematisiert werden. Wie das Herzmodell über diese 

Lernfelder hinweg etabliert werden könnte ist in Anlage V 

‚Lernfeldübergreifende Materialiennutzung‘ exemplarisch anhand des 
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Niedersächsischen Curriculums für den theoretischen und praktischen 

Unterricht aufgearbeitet.  

4.1.2 Lernfeld- und lernortübergreifende Materialiennutzung [JK] 

Die regelmäßige Nutzung des Modells sollte sich jedoch nicht nur 

innerhalb eines theoretisch-praktischen Unterrichts der Schule 

wiederfinden. Um die Lernortkooperation zu fördern sollte in Anlehnung 

an den vorherigen Abschnitt exakt dieses Herzmodell, das in der Schule 

eingeführt wurde auch am Lernort Klinik und am Lernort Rettungswache 

verwendet werden.  

Der lernfeld- und lernortübergreifende Ansatz für die Nutzung an allen 

drei Lernorten der Notfallsanitäterausbildung soll ebenfalls kurz 

beschrieben werden, also zurück zu den Patient*innen mit 

Thoraxschmerz:  

In der Schule wurden die theoretischen Grundlagen der 

Herzkrankgefäße am Modell erklärt (siehe Abb. 8).  

Am Lernort Rettungswache kann das gleiche Modell dazu dienen die 12-

Kanal Ableitung des Elektrokardiogramms (EKG) zu erklären, um z.B. 

die einzelnen Blickrichtungen mit einem EKG auf das Herz zu 

verdeutlichen. Auch die pathophysiologischen Vorgänge während eines 

Herzinfarkts inkl. der Behandlungsstrategie nach den aktuellen 

Versorgungsalgorhitmen lassen sich so leicht verständlich darstellen 

(siehe Abb. 8).  

Am Lernort Klinik kann je nach Ausbildungsabschnitt (AB) das Modell 

dazu genutzt werden, um die Lage der einzelnene Herzkranzgefäße und 

die Maßnahmen während der Durchführung einer Intervention im 

Herzkatheterlabor zu erläutern (siehe Abb. 8). In der folgenden 

Abbildung sind die vorangegangenen Erläuterungen schematisch 

abgebildet, diese wird zur besseren Lesbarkeit in Anhang VI vergrößert 

dargestellt.  
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Abbildung 8: Lernortkooperation am Beispiel: Herzmodell 
Quelle: Eigene Darstellung 

Das Ziel der Verknüpfung der Lernorte begründet sich nach erfolgtem 

Beispiel dem methodisch-didaktisch Kooperationsverständnis, das in 

Kapitel 2.1.1 ‚Lernortkooperation‘ vorgestellt wurde. Ein Foto des 

Herzmodells auf das sich das Beispiel bezieht ist in Anhang VII 

einsehbar.  

4.1.3 Pädagogische Betrachtung [JK] 

Aus pädagogischer Sicht unterstützt die regelmäßige 

lernortübergreifende Materialiennutzung die Schüler*innen darin an 

bereits vorhandenes Wissen anzuknüpfen. 

Das Vorwissen der Lernenden wird aktiviert und die unterschiedlichen 

Lernsituationen können schneller erfasst werden (vgl. 

Kollewe/Sennekamp/Ochsendorf, 2018, S. 6).  

Bei der ‚klinischen Entscheidungsfindung‘, auch ‚clinical reasoning‘, 

werden beim Typ-1-Denken intuitive, heuristische und beim Typ-2-

Denken reflexiv, analytisch Entscheidungen getroffen. Das Typ-1-

Denken basiert auf bereits gewonnenen Erfahrungen, sodass schnelle 

Entscheidungen auf Grundlage von Mustern ähnlicher Situationen in der 

Vergangenheit getroffen werden. Die kognitiven Abkürzungstrategien, 

auch Heuristiken genannt, helfen dabei viele Informationen in kürzester 

Zeit zu verarbeiten. Das Typ-2-Denken beruht auf einer aktiven 
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Verarbeitung der gewonnenen Informationen, die dann analytisch 

betrachtet werden. In beiden Ansätzen sind Fehlentscheidungen nicht 

ausgeschlossen (vgl. Kollewe/Sennekamp/Ochsendorf, 2018, S. 5 f.). 

Das Einsatzspektrum des Rettungsdienstes ist sehr vielfältig. Tagtäglich 

erleben die Rettungskräfte unterschiedlichste Einsatzsituationen. Es gilt 

eine fülle an Informationen in kürzester Zeit aufzunehmen. Durch die 

Ausbildung werden wiederkehrende Lehr-Lern-Sitationen mit 

entsprechender Pathophysiologie, Versorgung nach Algorithmen und 

erweiterten Therapien in unterschiedlichen Lernfeldern thematisiert.  Der 

‚Thoraxschmerz‘ oder auch ‚Personen mit pectanginösen Beschwerden‘ 

werden in der dreijährigen Ausbildung regelmäßig an den Lernorten 

Rettungsdienstschule, Rettungswache und Klinik  behandelt und die 

Hintergründe, Krankheitsbilder, Krankheitsverläufe, usw. vertieft und 

intensiviert. In Anlehung an Kollewe/Sennekamp/Ochsendorf ist durch 

regelmäßiges Wiederholen das Wissen so zu festigen, dass es im 

Langzeitgedächtnis verankert wird. Das Ziel ist, dass auch in 

zeitkritischen Situationen, in denen schnell umfangreiche Informationen 

verarbeitet und lebenswichtige Entscheidungen getroffen werden 

müssen, genügend Anküpfungspunkte zu Vorerfahrungen und 

Vorwissen zur Verfügung stehen. Besteht diese Möglichkeit ist die 

Wahrscheinlichkeit eine korrekte Entscheidung zu treffen in einer 

komplexen Situation mit umfangreichen Informationsfluss deutlich höher 

(vgl. Kollewe/Sennekamp/Ochsendorf, 2018, S. 5 f.). 

Um Fertigkeiten und Wissen routiniert anwenden zu können bedarf es 

Wiederholungen, die demnach zur schnelleren Wiedererkennung führen. 

Die Häufigkeit der Wiederholungen und Übungen jedoch reicht allein 

nicht aus, um einen Lernerfolg zu erzielen. „In der Regel muss der 

Informationsaufnahme ein wiederholtes Bewusstmachen, eine 

Herstellung von Verbindungen zu anderen Informationen und ein 

Anwenden des Wissens folgen, andernfalls werden die aufgenommenen 

Informationen vergessen oder können nicht abgerufen werden“ (Helmke, 

2017, S. 201). Die Wiederholungen führen demnach erst dann zu 

erweiterten Fähigkeiten, wenn das Ziel zur Verbesserung im Mittelpunkt 
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steht. Dies kann beispielsweise durch Rekflektion erfolgen (vgl. 

Kollewe/Sennekamp/Ochsendorf, 2018, S. 13). Der wiederholte Einsatz 

von Materialien und Modellen in der Notfallsanitäterausbildung im  

lernfeld- und lernortübergreifenden Ansatz kann durch die aufeinander 

aufbauenden Lernfelder und der Nutzung der Materialien an 

unterschiedlichen Lernorten den Schüler*innen einen Wissenszuwachs 

ermöglichen. Bestehende Anknüpfungspunkte durch Vorwissen zu 

aktivieren und zugleich die Anforderung Gelerntes in die praktischen, 

verschiedenen Lehr-Lernsituationen umzusetzen fordern die 

Schüler*innen immer wieder lehrjahrsgerecht heraus.  

In Anlehnung an Arnold/Gonon/Müller kann die Sequenzierung von 

systematischen Lernprozessen dazu führen, das die Schüler*innen sich 

das Wissen selbst, auch lernortübergreifend erschließen können (vgl. 

Arnold/Gonon/Müller, 2016, S. 226). 

Aus bildungstheoretischer Perspektive betrachtet soll keine klassische 

Konditionierung (vgl. Pawlow nach Gudjons/Traub, 2016, S. 221)  oder 

behavioristisches Reiz-Reaktions-Verhalten in Form ohne kognitive 

Verarbeitung erzeugt werden (vgl. Skinner nach Gujons/Traub, 2016, S. 

222). Vielmehr sollen die Schüler*innen in der Lage sein auch in 

komplexen Einsatzsituationen die Informationen zügig zu bewerten und 

fundierte Entscheidungen zu treffen. Der Kognitivismus folgt dem oben 

beschriebenen Ansatz. Durch Lernen am Modell wird Vorwissen 

abgerufen und mit neuen Informationen in Verbindung gebracht und 

verarbeitet (vgl. Bandura nach Gudjons/Traub, 2016, S. 224; Bruner 

nach Gudjons/Traub, 2016, S. 230). Zudem beschreiben Oelke/Meyer, 

dass Methoden und Materialien einen großen Stellenwert in der 

konstuktivistischen Didaktik haben (vgl. Oelke/Meyer, 2014, S. 125). 

Möglichweise bietet die lernortübergreifende Materialiennutzung den 

Lernenden eine eigentständige Erschließung der Inhalte im Sinne der 

Ermöglichungsdidaktik nach Arnold (vgl. Arnold nach Oelke/Meyer, 

2017, S. 128). 

Der zugrunde gelegte Ansatz, der Nutzung von Materialien zur 

Untersützung der Lernortkooperation, begründet sich unter anderem auf 
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der lerntheoretischen Didaktik, auch Berliner Modell, nach Heimann, Otto 

und Schulz (1965). Diese  versucht die Ziel-, Inhalts-, Methoden- und 

Medienfragen des Unterrichts zu kombinieren (vgl. Heimann/Otto/Schulz 

nach Kron/Jürgens/Standop, 2014, S. 89). 

Der lernortübergreifene Einsatz von Methoden begründet sich zugleich  

auf dem unterrichtsmethodischen Kompetenzstufenmodell nach 

Meyer/Paradies/Wopp. Es ähnelt dem Ansatz von Arnold/Gonon/Müller  

(2016) Lernende zu Gestalter*innen ihres Lernprozesses zu machen 

(vgl. Arnold/Gonon/Müller, 2016, S. 219) und besagt, dass das 

regemäßige anwenden einer Methode sowohl die Methodenkompetenz 

der Lehrperson als auch die Methodenkompetenz der Schüler*innen 

fördert. Sie durchdringen die unterrichtsmethodischen Kompetenzstufen. 

Das fördert zugleich die Lernkompetenz der Schüler*innen. Sie 

verstehen es die methodischen Aspekte im Lernen zielgerichet und 

bewusst einzusetzen (vgl. Meyer, 2019a, S. 168 ff.).  

Es lassen sich folgende Funktionen des Materialieneinsatzes 

zusammenfassen, die eine Begründung der lernortübergreifenden 

Nutzung bieten: Movitation der Lernenden, Förderung und Anregung von 

Lernprozessen, Unterstützung des Lehrens (vgl. Bonz, 2006, S. 157). 

4.2 Definition Materialien [JK] 

Bevor im nächsten Kapitel 5 die Anforderungen an die Materialien, die in 

den Methodenpool Einzug halten sollen, erörtert werden, folgt zunächst 

eine Begriffsdefinition. 

Der Begriff ‚Materialien‘ beinhaltet nach Meinung der Verfasser sowohl 

Ausbildungsmaterialien, diverse Varianten an Medien oder auch alle 

Arten von Methoden. Demnach werden jeglich Instrumente oder 

Lehrmittel, die der Unterrichtsgestaltung zur  Ausbildung von 

Notfallsanitäter*innen herangezogen werden, im Methodenpool unter 

dem Begriff ‚Materialien‘ mit aufgefasst. Sollte sich ein Methodenpool 

etablieren und der Bedarf bestehen, weitere Inhalte zu implementieren, 

erscheint eine weitere Ausdifferenzierung des Begriffs ‚Materialien‘ als 

sinnvoll. 
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4.2.1 Ausbildungsmaterialien [JK] 

Zur Ausbildung sollten Materialien verwendet werden, die die 

Schüler*innen in ihrem beruflichen Alltag verwenden. Tagtäglich werden 

zur Diagnostik und Therapie die Notfallrucksäcke, das Beatmungsgerät, 

die Absaugeinheit und das Simulations-EKG benötigt, weshalb sie als 

Standard Ausbildungsmaterial in der Notfallsanitäterausbildung 

unverzichtbar sind.  

Speziell der Einsatz von Simulations-EKGs kann motivierend wirken, da 

Haptik und Optik denen in der Realtiät eingesetzten Geräten entspricht. 

So wird die Fallsimulation deutlich lebensechter gestaltet und die 

Lernenden haben weniger Probleme sich darin einzufinden (vgl. 

Cranshaw, 2016, S. 17).  Als weitere Beispiele für 

Ausbildungsmaterialien können Fachbücher, Fachzeitschriften (vgl. 

Grönheim/Kemperdick, 2018, S. 37) sowie Übungsmedikamente und  

jegliches Rettungsdienst Equipment (RD-Equipment), das auf den 

Rettungswagen mitgeführt und an Patient*innen angewendet wird, 

angesehen werden. 

4.2.2 Medien [JK] 

Der Einsatz von Medien sollte situationsgerecht sein und den Unterricht 

inhaltlich unterstützen, z.B. verständlicher machen (vgl. 

Kollewe/Sennekamp/Ochsendorf, 2018, S. 183). Nach den 

Positionspapieren der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA) 

hat die materielle und mediale Ausstattung als Rahmenbedingungen für 

gute Lehre einen Anteil am Lernerfolg der Schüler*innen (vgl. Giesler 

et.al., 2017a, S. 5).  Unter klassischen Medien werden in der Methodik 

und Didaktik häufig Präsentationsmedien, wie Tafel, Flipchart, 

Whiteboard usw. verstanden (vgl. Pätzold et al., 2003, S.11).  

Die Digitalisierung in der Bildung und Ausbildung wird immer wichtiger, 

weshalb mittlerweile unter dem Begriff Medien im Bildungsbereich 

speziell der Einsatz vom digitalen Medien assoziiert wird. Bereits 2019 

wurde auf Bund-Länderebene der DigitalPakt für allgemeinbildende 

Schulen beschlossen (vgl. Bundesministerium für Bildung und 
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Forschung, 2019, Internet). Gerade aufgrund aktueller Gegebenheiten in 

der Corona-Pandemie 2020, wie z.B. Abstandsregelungen und 

Schulschließungen, erfährt die Digitalisierung im Bildungsbereich erneut 

einen massiven Aufschwung durch Fördergelder des Bundes über 

mehrere Millarden Euro (vgl. Bundesregierung, 2020, Internet). Der 

Aufschwung der Digitalisierung macht in der Berufsbildung nicht halt, 

sodass Lernwerkzeuge, wie PC und Internet (vgl. Meyer, 2019a, S. 121) 

für Blended Learning oder E-Learing Einheiten nun nicht mehr 

wegzudenken sind. Mittlerweile werden Formate wie das ‚Online-

Berichtsheft zur Stärkung der Lernortkooperation (BLoK)‘ oder ‚Moodle‘ 

als Plattformen zur Untersützung des E-Learnings verwendet. 

Weiterführend werden auch zunehmend Anwendungen zur 

Durchführung von Telefon- und Videokonferenzen genutzt. 

Grönheim und Kemperdick (2018) verstehen Medien als 

Visualisierungshilfen, z.B. Skelette oder Modelle einzelner Organe (vgl. 

Grönheim/Kemperdick, 2018, S. 37). Kollewe, Sennenkamp und 

Ochsendorf (2018) definieren Medien als Hilfsmittel (vgl. 

Kollewe/Sennekamp/Ochsendorf, 2018, S. 181).  Diese Ansicht 

entspricht der Definition der Verfasser im Rahmen des Methodenpools 

für die Notfallsanitäterausbildung, wonach Medien als Hilfsmittel zur 

Unterstützung des Lehr-Lern-Prozesses dienen. Sie können als 

Demonstrationsmittel, Arbeitsmittel oder auch Motivationsmittel 

eingesetzt werden und sollen Vermittlungshilfen im Lehr-Lern-Prozess 

darstellen (vgl. Schelten, 2010, S. 243).  

Meyer beschreibt neben dem vorbereiteten Klassenraum auch das 

Ensemble der Unterrichtsmaterialien und Medien als ‚eingeforene’ Ziel-, 

Inhalts- und Methodenentscheidung. Letzlich ist festzuhalten, dass diese 

durch die Lehrpersonen und praxisanleitenden Personen, sowie durch 

die Schüler*innen ‚aufgetaut’ und in didaktisch-methodisches Handeln 

umgesetzt werden müssen (vgl. Meyer, 2019a, S. 120). 
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4.2.3 Lehr-Lern-Methoden [JK] 

Methoden werden in der Pädagogik unterschiedlich definiert (vgl. 

Oelke/Meyer, 2014, S. 140). Häufige folgen die Definitionen der 

Herleitung durch den Wortursprung. Das Wort Methode stammt aus dem 

Griechischen: ‚méthodos` und bedeutet ‚Weg‘ oder ‚Gang’. Im 

pädagogischen Kontext ist die Methode demnach der Weg zum Lernziel. 

Die Methoden dienen dazu sich Themen auf vielfältige Weise 

anzunähern und Lernziele zu erreichen (vgl. Schmal, 2017, S. 79).  

Setzt man Methoden in unterschiedliche Bezüge, ändert sich die 

Definition grundlegend. Oelke / Meyer (2014) beschreiben 

verschiedenste Akzentuierungen, z.B. stoff- und inhaltsbezogen, 

motivationspsychologisch oder prozess- und zielorientiert. (vgl. 

Oelke/Meyer, 2014, S. 142) Trotz unterschiedlicher 

Methodendefinitionen lässt sich in allen Ausführungen ein breiter 

Konsens finden: Methoden helfen den Lernprozess zu gestalten (vgl. 

Oelke/Meyer, 2014, S. 144; Schmal, 2017, S. 79; Meyer, 2018, S. 44; 

Pluntke, 2017, S. 34; Grönheim/Kemperdick, 2018, S. 52). Sie gelten als 

unterstützende Instrumente zur Vermittlung von Lehrinhalten. 

Die Methodenvielfalt in der Unterrichtsgestaltung wird von Pädagoginnen 

und Pädagogen als unversichtbar angesehen, so auch von Meyer 

(2019a), der die Methodenvielfalt als eines der Merkmale guten 

Unterrichts im didaktischen Sechseck beschreibt. Die Methodenvielfalt 

wird im Kapitel ‚Anforderungen an Materialien‘ nochmals aufgegriffen. 

Vorab ist jedoch bereits festzuhalten, dass die Devise „Mischwalt ist 

besser als Monokultur“ (Oelke/Meyer, 2014, S. 146),  die den vielfältigen 

Einsatz von Methoden, Materialien und Medien impliziert als begrenzt 

anzusehen ist. Die Lernenden sollten durch die Vielfalt nicht zugleich 

überladen oder der Vielfalt wegen unterhalten werden (vgl. 

Grönheim/Kemperdick, 2018, S. 37). Nicht das Maximum, sondern das 

Optimum an Methodeneinsatz sollte das Ziel sein (vgl. Helmke, 2017, S. 

270). Zudem sollte der Einsatz von Methoden stets zum Inhalt passen. 

Unterrichtsmethoden stehen in Wechselwirkung zu Unterrichtszielen, 

den Lehrinhalten und den eingesetzten Medien. Diese Wechselwirkung 
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zwischen Methode und Inhalt wird als Interdependenzthese bezeichnet 

(vgl. Oelke/Meyer, 2014, S. 141). Meyer (2019b) stellt in verschiedenen 

Ausarbeitungen die Methode in den Mittelpunkt und beschreibt sie im 

ganzheitlichen Ansatz. Zudem benennt er zum Beispiel die Möglichkeit 

zur Änderung der Blickrichtung auf die Methode: Aus Sicht der 

Schüler*innen stellt die Methode ein Instrument dar, dass den Weg zum 

Lernziel unterstützt (vgl. Meyer, 2019b, S. 37 ff.; Meyer, 2019c, S. 60 ff.).  

Auch auf der Rettungswache wird die Methode als unterstützendes 

Instrument auf dem Weg zum Lernziel betrachtet. Es gibt jedoch nicht 

‚die‘ Methode (vgl. Grönheim/Kemperdick, 2018, S. 40). Die Auswahl 

sollte sich nach der Zielgruppe, den zu vermittelnden Inhalten und den 

Anknüpfungsmöglichkeiten im Lernprozess richten. Weiteren Einfluss 

auf ein erfolgreiches Lernen haben die Heterogenität der 

Lernvorraussetzungen und viele weitere Aspekte.  

In Bezug auf diese Arbeit werden die Begriffe Lehr-Lern-Methode, 

Unterrichts- sowie Ausbildungsmethode synonym in Anlehnung an 

Pätzold et al. verwendet (vgl. Pätzold et al., 2003, S.11). Zusätzlich 

werden in diesem Rahmen auch Handlungsmuster im Unterricht nach 

der Definition von Oelke/Meyer (2014) mit eingefasst. Zumal den 

Verfassern die Unterschiede (vgl. Pätzold et al., 2003, S.3) bewusst sind, 

soll im Rahmen der Anforderung dennoch eine allgemeingültige 

Checkliste für die eingereichten Methoden entstehen. Dies vereinfacht 

den Gutachterprozess und lässt zugleich eine gewisse Offenheit in der 

Einreichnung von unterschiedlichen Materialien für den Methodenpool.  

Welche Anforderungen an diese ‚Materialien’ sowohl rein formell als 

auch aus pädagogischer Sicht gestellt werden, um Einzug in den 

Methodenpool zu halten, wird nachfolgend erörtert. Nach der Definiton 

der Anforderungen wird der Gutachterprozess beschrieben, den die 

‚Materialien’ durchlaufen müssen. 

5 Anforderungen an Materialien [JK] 

Die Notwendigkeit einer berufspädagogischen Gestaltung und 

didaktischen Weiterentwicklung mit Blick auf die berufsspezifischen 
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Voraussetzungen einer Fachdidaktik im Rettungsdienst wurde durch 

Hahnen (2020) mittels einer dokumentenanalytischen Darstellung 

bereits legitimiert.  Einigkeit besteht auch über den Bedarf einer 

hochqualitativen und effizienten Ausbildung über alle Lernorte hinweg, 

um den späteren Anforderungen im Beruf trotzen zu können. Auf 

Mikroebene, also der Ausgestaltung des Curriculums im Rahmen von 

Lehr-Lern-Situationen, kann der situationsgerechte Einsatz von 

Methoden zum Lernerfolg führen (vgl. Giesler et al., 2017, S. 3).  

Handlungsorientierung, Kompetenzausbildung und Lernfeldorientierter 

spiralcurricularer Unterricht sind entsprechende Stichworte, die als 

Anforderungen einer qualitativen Ausbildung genannt werden (vgl. KMK, 

2007, S. 12 ff.; Hahnen, 2020, S. 200 ff.). Zugleich wird immer wieder die 

Variation an Unterrichtsmethoden sowie abwechslungsreiche 

Unterrichtsgestaltungen gefordert (vgl. Grönheim/Kemperdick, 2018, S. 

36 ff.; Oelke/Meyer, 2014, S. 146; KMK, 2007, S.12 f.) Besagte 

Unterrichtsmethoden sollen der Entwicklung der beruflichen 

Handlungskompetenz dienen (vgl. Grönheim/Kemperdick, 2018, S. 36 

ff.). Letzlich hängt der Einsatz von Unterrichtsmethoden jedoch auch von 

den Rahmenbedingungen, wie z.B. zeitliche Vorgaben, personelle 

Ausstattung oder der Gruppengröße der Lernenden ab (vgl. Giesler et 

al., 2017, S. 3). 

Der Methodenpool zielt darauf ab ebendiese geforderten vielfältigen 

Methoden und Materialien für die Ausbildung von Notfallsanitäter*innen 

auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen. Vor der Veröffentlichung der 

Materialien, Methoden, usw. bedarf es die geforderte Qualität mittels 

definierter formaler und pädagogischer Anforderungen zu prüfen. Die 

festgelegten Anfoderungen dienen der pädagogisch-fachlichen 

Begutachtung durch die Gutachter- / Expertenkommission. Die 

pädagogisch-fachliche Begutachtung erfolgt nicht allein durch 

Festlegung der Anforderungen im Allgemeinen, die an Methoden und 

Materialien gestellt werden, sondern auch unter Berücksichtigung von 

didaktischen Prinzipien, die im Rahmen der Methoden und 
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Materialiennutzung berücksichtigt werden sollten, um die Ausbildung von 

Notfallsanitäter*innen und die Lernortkooperation zu fördern. 

Die Dokumentenanalyse zur Herausstellung der qualitativen 

Anforderungen an Materialien und Methoden für die 

Notfallsanitäterausbildung erfolgte aus Sicht allgemeindidaktischer 

Ansätze und zugleich unter Berücksichtigung berufspädagogischer und 

berufsfeldspezifischer Aspekte. Die Vorgaben der 

Kultusministerkonferenz (KMK) und des Bundesinstituts für 

Berufsbildung (BiBB) sowie weitere Literatur zur Methodik in der 

Berufsbildung im Allgemeinen und die Spezifikationen des 

Notfallsanitätergesetzes (NotSanG) bzw. der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 

(NotSan-APrV) wurden ermittelt.  

 

Abbildung 9: Anforderungen aus pädagogisch-didaktischer Sicht 

Quelle: Eigene Darstellung  

Die Darstellung der Aspekte folgt der benannten Datenanalyse und wird 

vom Allgemeinen, der allgemeindidaktischen Sicht auf Methoden über 

berufspädagogische Anforderungen, hin zu zum Speziellen,  den 

Anforderungen an Methoden aus berufsfeldspezifischer Sicht in der 

Notfallsanitäterausbildung. Darauf folgend wird ein Anforderungskatalog 
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am Beispiel einer Lehr-Lern-Methode definiert, um den erforderlichen 

Standard zur Einreichung von Materialien festzulegen. Zuletzt wird der 

Prozess der Bearbeitung und Kontrolle der Materialien beschrieben, der 

zugleich das Qualitätssicherungsverfahren darstellt. Es werden 

Überlegungen zur Gutachter- bzw. Expertenkommission angestellt, 

deren Aufgabe die Prüfung der eingereichten Methoden und Materialien 

anhand der definierten Anforderungen nach dem vorgestellten Verfahren 

ist.  

5.1 Qualitätsdefinitionen [JK] 

Lehr-Lern-Materialien können die Lernprozesse zur Wissensvermittlung  

unterstützen, wenn sie qualitativ hochwertig aufbereitet sind (vgl.  

Müller/Oeste-Reiß , 2019, S. 52). Es stellt sich die Frage, wie lässt sich 

die allseits geforderte Qualität abbilden? Welche Kriterien sind 

notwendig, um von qualitativ hochwertigen Materialien sprechen zu 

können? Der Versuch diese Frage zu beantworten folgt in den weiteren 

Abschnitten. Vorerst muss jedoch die geforderte ‚Qualität‘  bzw. die 

‚Anforderungen‘ definiert werden.  

Qualität 

Die Qualität wird in der Norm zum Qualitätsmanagement des Deutschen 

Instituts für Normung e.V. (DIN ISO 9001) als „Vermögen einer 

Gesamtheit, inhärenter Merkmale eines Produktes […] zur Erfüllung von 

Forderungen“ definitert. Die Definition von Qualität ändert sich jedoch 

wesentlich je nach Kontext (vgl.  Müller/Oeste-Reiß, 2019, S. 10). 

Qualität definiert sich demnach im Bildungsbereich anders als in 

wirtschaftlichen Berufsspaten. Nach Arnold, Gonon und Müller (2016) 

umfasst Qualität sowohl den Lernerfolg, den Transfer-

Nachhaltigkeitserfolg als auch den betriebswirtschaftlichen Erfolg und 

wird zumeist an der Zufriedenheit der Nutzer gemessen (vgl. 

Arnold/Gonon/Müller, 2016, S. 245). Während sich die 

Bildungsqualitäten im erweiterten Sinne mit Lernkulturqualität 

beschäftigen ist die Bildungsqualität im engeren Sinne als die 

Unterrichtsqualität anzusehen (vgl. Arnold/Gonon/Müller, 2016, S. 246). 

Mittlerweile gilt auch der Lernkulturwandel hin zur Ermöglichungsdidaktik 
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als qualitativer Aspekt des Unterrichts (vgl. Arnold/Gonon/Müller, 2016, 

S. 239 f.). In Anlehnung an Hellmich (2010) wird Qualität in dieser Arbeit 

verstanden als die Erfüllung von Anforderungen und Erwartungen, 

demnach die Erfüllung eines vorab definierten Standards (vgl. Hellmich, 

2010, S. 16). 

Anforderungen 

Die Forderungen, die an Methoden und Materialien zur Erreichung der 

gewünschten Qualität führen sollen, werden in dieser Arbeit als 

Anforderungen, auch Qualitäts- oder Gütekriterien verstanden. Sie 

werden in der Arbeit aus unterschiedlichen pädagogischen Sichtweisen 

betrachtet und im Rahmen der Einreichung von Methoden und 

Materialien als Mindeststandard gefordert. 

Notwendigkeit einer Qualitätsbewertung 

Aufgrund der Komplexität der heutzutage angebotenen Materialien und 

Methoden in der allgemeinen Bildung sowie der Berufsbildung Bedarf es 

einer Bewertung der Materialien durch die Lehrenden. Durch die 

Qualitätsbewertung kann wissenschaftlich beurteilt werden in wie weit 

die Materialien den gestellten Anforderungen entsprechen und welche 

Materialien für sie im Unterricht nutzbar sind.  

Eine Qualitätsbewertung sollte möglichst objektiv gestaltet sein. 

Objektivität lässt sich durch Operationalisierung und Messbarkeit der 

Anforderungen und Kriterien verwirklichen. Subjektive Aspekte, die mit in 

die Bewertung einfließen, können relativiert werden in dem ein 

Gesamtarrangement der subjektiven Beurteilungen erfolgt (vgl. Müller, 

2008, S. 16 f.).  

Im Rahmen des Methodenpools werden die Anforderungen und Kriterien 

durch Gutachter im Reviewprozess bewertet und fungieren demnach als 

Filterfunktion. Als Leitlinie zur Bewertung werden folgend pädgogisch, 

fachliche und formale Anforderungen und Kriterien erörtert, die an die 

Methoden und Materialien im Methodenpool für die 

Notfallsanitäterausbildung unter Berücksichtigung der 

Lernortkooperation gestellt werden (siehe Abb. 10). 



 

 62

 

Abbildung 10: Anforderungen als Filterfunktion 
Quelle: Eigene Darstellung 

5.2 Allgemeindidaktische Anforderungen [JK] 

Welche Anforderungen an Materialien aus allgemeindidaktischer Sicht 

gestellt werden wird nachfolgend erörtert. Müller und Oeste-Reiß (2019) 

haben mittels Literaturanalyse, Fokusgruppenworkshop und 

Experteninterviews ein Instrument zur qualitativen Bewertung von 

Materialien am Beispiel von Erklärvideos entwickelt, um Lehrende eine 

Hilfestellung an die Hand zu geben. Im Rahmen der Arbeit konnten 

allgemeingültige Anforderungen festgelegt werden (vgl. Müller/Oeste-

Reiß, 2019, S. 59).  Zawacki-Richter und Mayrberger (2017) haben im 

Rahmen einer Bestandsaufnahme von Instrumenten zur 

Qualitätssicherung Qualitätskriterien definiert (vgl. Zawacki-

Richter/Mayrberger, 2017, S. 45 ff.). In Anlehnung an Müller/Oeste-Reiß 

Instrument zur Qualitätsbewertung von Lernmaterialien und Zawacki-

Richter/Mayrbergers Qualitätskriterien wurde eine Übersicht  

allgemeindidaktischer Anforderungen erstellt, die sich in den Kontext der 

Materialien für die Notfallsanitäterausbildung übertragen lassen. 
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Zugleich werden die Merkmale guten Unterrichts von Hilbert Meyer 

(2019a) und die Merkmale zur Unterrichtsqualität nach Helmke (2017) 

adaptiert auf Anforderungen, die an Methoden und Materialien für den 

Methodenpool in der Notfallsanitäterausbildung gestellt werden (vgl. 

Meyer, 2019a, S 23 ff.; Helmke, 2017, S. 168 ff.). Die Anforderungen 

wurden in zwei Dimensionen ‚Inhalt‘ und ‚Zielgruppenorientierung‘ 

aufgeteilt und durch allgemeindidaktische Aspekte ergänzt: 

Tabelle 2: Allgemeindidaktische Anforderungen 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

5.2.1 Dimension Inhalt [JK] 

Die Anforderungen der Inhaltsdimension hängen eng zusammen und 

doch werden sie einzeln betrachtet. Grund dafür ist, dass die Methoden 

und Materialien nach ebendiesen einzelnen Bewertungskriterien durch 

den Gutachterprozess geprüft werden sollen.  

Klarheit / Strukturiertheit 

Die Methoden und Materialien müssen klar struktieriert sein. Meyer 

(2019a) beschreibt die klare Strukturierung des Unterrichts anhand 

unterschiedlicher Dimensionen: Inhaltsstuktur, Prozesssturktur, 

Handlungsstruktur, Sozialstruktur, Raumstruktur und Zielstruktur. 

Während Meyer diese Dimensionen auf den Unterricht im Gesamten 
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bezieht kann dies auch auf Methoden und Materialien adapiert werden 

(vgl. Meyer, 2019a, S. 25). Die inhaltliche Strukturierungen ist eng mit 

der Stimmigkeit der Inhalte verbunden, die im nächsten Absatz erläutert 

wird. Die Methoden und Materialien sollten so aufgebaut sein, dass die 

Prozess- bzw. Handlungstruktur innerhalb der Methode einem roten 

Faden folgt. Eine klare Stukturierung der Methoden und Materialien ist 

für die Lernenden wichtig, um die Inhalte bestmöglich erfassen zu 

können und kognitive Barrieren zu reduzieren (vgl. Oelke/Meyer, 2014, 

S. 289). Die Sozial- und Raumstuktur innerhalb der Lehr-Lern-Methode 

sollte eindeutig definiert sein, um den Lernenden klare 

Rahmenbedingungen anzubieten.  Die klare Zielstruktur der Methoden 

bzw. der Materialien ermöglicht den Lehrenden und Lernenden aktiv auf 

die Ziele hinzuarbeiten.  

Helmke (2017) unterscheidet die Strukturiertheit in das 

Informationsangebot und die didaktische Perspektive. Die Strukturierung 

des Unterrichts kann lern- und leistungsförderlich wirken, wenn sie zum 

Inhalt und Ziel passt. Strukturierung in der Lehr-Lern-Forschung 

bezeichnet die Schlüssigkeit bzw. Stimmigkeit der Inhalte, die Kohärenz. 

Diese Annahmen lassen sich vom Unterricht als Gesamtkonzept stets 

auch auf die einzelnen Lehr-Lern-Methoden und Materialien übertragen 

(vgl. Helmke, 2017, S. 198). Die eindeutige Strukturierung folgt dem 

Aspekt der inhaltlichen Klarheit, sodass klar strukturierte, zum Inhalt 

passende Methoden unterstützend wirken. 

Die Strukturierung der Methoden und Materialien ist dabei nicht als 

Autonomieverlust der Lernenden anzusehen. Das selbstgesteuerte 

Lernen kann durch diverse Methodenansätze gefördert werden und 

zugleich der Anforderung der Sturkturierung folgen. Zur Hinführung der 

Schüler*innen zum Nachdenken über das eigene Lernen und zum 

Austausch im Rahmen der Metakognition, empfehlen sich  Methoden wie 

der Arbeitsrückblick (evaluating), Lernpartnerschaft (peer coaching) und 

die Klassenkonferenz (conferenzing) (vgl. Euler/Pätzold, 2004, S. 11).  

Letztlich dient die Strukturierung dazu den Schüler*innen zu ermöglichen 

ein ‚sinnvolles Ganzes‘ konstruieren zu können.  
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Inhaltliche Logik / Kohärenz   

Die Methoden und Materialien sollen logisch, prägnant und konsistent 

aufgebaut,  in sich schlüssig sein und einer inhaltlichen Logik folgen. In 

Gänze sollen Lehr-Lern-Medien im Unterricht stimmig eingesetzt werden 

und den Lernerfolg unterstützen (vgl. Helmke, 2017, S. 198). Um die 

Stimmigkeit, Schlüssigkeit und Kohärenz im Gesamtkontext des 

Unterrichts gewährleisten zu können müssen auch die einzelnen 

angewendeten Methodenentscheidungen und Materialien diese 

Anforderungen abbilden (vgl. Oelke/Meyer, 2014, S. 241).  

Verständlichkeit 

Die Verständlichkeit im Kontext des Unterrichts hat unterschiedliche 

Komponenten (vgl. Helmke, 2017, S. 191). Die Verständlichkeit 

bezüglich Methoden und Materialien bezieht sich vorallem auf die 

inhaltliche Kohärenz und fachliche Korrektheit. 

Die Anfoderungen ‚Inhaltliche Logik‘ und ‚Verständlichkeit‘ können im 

didaktischen Prinzip der Fasslichkeit des Lernstoffs zusammengefasst 

werden, das besagt, dass Lernstoff für Auszubildende verständlich 

präsentiert werden sollte (vgl. BiBB, 2020, S. 67). Hierbei wird die 

Zielgruppe inkl. ihrer Bedürfnisse berücksichtigt, um Lernprozesse 

anzuregen. 

Vollständigkeit / Fachliche Korrektheit 

Methoden und Materialien müssen so aufbereitet sein, dass sie 

pädagogisch und fachlich fehlerfrei, vollständig und präzise sind (vgl. 

Müller/Oeste-Reiß, 2019, S. 59). Nach der Aussage „Fachliche 

Korrektheit ist zwar nicht alles, aber ohne fachliche Richtigkeit und 

Genauigkeit ist alles andere nichts“ (Helmke, 2017, S. 199), sollten auch 

Methoden und Materialien didaktisch-fachlich inhaltlich korrekt sein und 

entsprechende Anwendung finden. Dabei kann eine 

fachwissenschaftliche Fundierung mittels adäquater Quellen 

unterstützen (vgl. Oelke/Meyer, 2014, S. 241). 
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Wissenschaftsorientierung 

Die fachliche Korrektheit der Methoden und Materialien kann durch die 

Wissenschaftsorientierung gewährleistet werden. Zur 

fachwissenschaftlich und pädagogischen Bewertung der Methoden hilft 

die eine Orientierung an aktuellen Bildungsstandards. Die Wissenschaft 

ist dabei als Reservoir anzusehen und bietet ‚kontrolliertes‘ Wissen. Auch 

die Materialien sollten dieser Bewertung unterliegen.  

Aktualität 

Die Methoden und Materialien, die in dem Methodenpool zur 

Notfallsanitäterausbildung implementiert werden, sollen dem aktuellen 

Stand der Wissenschaft entsprechen. Während Methoden aktuellen  

allgemeindidaktischen Bildungsstandards folgen, sollten Materialien an 

aktuellen Maßstäben der Didaktik ausgerichtet werden. Wie diese im 

Detail ausgestaltet sind, bedarf einer wiederkehrenden  Aufarbeitung 

nach aktuellen allgemeindidaktischen Standards.  

5.2.2 Dimension Zielgruppenorientierung [JK] 

Die Methoden und Materialien gelten dann als qualitativ hochwertig, 

wenn sie an die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse angepasst sind (vgl. 

Gaylor et al., 2015, S. 11). Da im Mittelpunkt allen Handelns in der 

Notfallsanitäterausbildung, wie im Kapitel 2.2 beschrieben, stets die 

Schüler*innen stehen, ist die Passung an die Zielgruppe 

ausschlaggebend. Die Berücksichtigung von Vorerfahrungen und 

Kenntnissen ist als unabdingbar zu betrachten und sollte in der 

Bedingungsanalyse zur Unterrichtsvorbereitung ausgiebig bedacht 

werden, da nach Hattie (2008) verschiedene Aspekte, wie z.B. der 

sozioökonomische Status usw. den Lernerfolg positiv und negativ 

verändern (vgl. Hattie nach Zierer, 2016, S. 43 ff.) und der Unterricht 

sowie die Verwendung von Methoden und Materialien darauf abegstimmt 

sein sollte.  Die Dimension der Zielgruppenorientierung wird im 

Gutachterprozess mittels folgender Anforderungen überprüft: 
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Flexibilität 

Die Flexibilität von Methoden und Materialien ist gegeben, wenn sie an 

unterschiedliche Lernstile der Lernenden angepasst werden können. 

Zugleich können sie dann als flexibel angesehen werden, wenn sie 

steuerbar sind, sodass indiviualisiertes Lernen ermöglicht werden kann 

(vgl. Müller/Oeste-Reiß, 2019, S. 59).   

Aktivierung 

Die Methoden und Materialien sollen die Lernenden motivieren aktiv am 

Unterrichtsgeschehen teilzunehmen. Würde man diesen Aspekt über 

eine Methode abbilden wollen, müssten aktives Tun bzw. 

interaktionsbetontes Handeln der Schüler*innen im Mittelpunkt stehen. 

Folgend ein Beispiel anhand der Starfish-Methode (vgl. 

Kryjom/Sagne/Kosel, 2017, Internet): ‚Die Schüler*innen reflektieren den 

Unterricht und bewerten diesen nach fünf Kriterien – ‚Start, Stop, Keep, 

More, Less‘. Die Methode und daraus gewählten Lernziele unterstüzen 

die Aktivität der Schüler*innen im Unterricht. Neben der kognitiven 

Aktivierung durch selbstgesteuertes Lernen werden auch soziale 

Aktivierung durch kooperatives Lernen bzw. körperliche Aktivierung 

durch Bewegung als schüleraktivitätsfördernen Unterricht angesehen.  

Anknüpfung / Angemessenheit / Passung 

„Neues wird nachhaltig gelernt, wenn es mit Bekanntem und mit früheren 

Erfahrungen vernetzt werden kann“ (Siebert, 2010, S. 150). In der 

spiralcurricularen lernortüberreifenden Notfallsanitäterausbildung kommt 

dem Anschlusslernen besondere Bedeutung zu. Neues kann auf den 

bereits gelernten Inhalten besser aufgenommen werden, wenn es 

Angemessen an die Zielgruppe angepasst ist. Diese Ankünpfung muss 

nicht zwangsweise kognitiv erfolgen, auch emotionale 

Anknüpfungsmöglichkeiten erleichtern den Schüler*innen das Lernen 

(vgl. Siebert, 2010, 150). Die Informationen müssen für die Lernenden 

zugänglich, in ihrer Aufarbeitung angemessen und für die Vorkenntnisse 

der Zielgruppe passend sein.  Lernermerkmale und die daraus 

resultierende Heterogenität müssen berücksichtigt werden, um einen 
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Lernerfolg erzielen zu können (vgl. Helmke, 2017, 250 ff.; Hattie nach 

Zierer, 2019, S. 43 ff.). 

Attraktivität / Motivation / Kreativität 

Die Materialien sollten die Lernenden in der Aufarbeitung und 

Darstellung ansprechen. Die kreative, anschauliche und lebendige 

Präsentation weckt zudem das Interesse, fördert die Aufmerksamkeit 

und wirkt motivierend auf die Lernenden (vgl. Müller/Oeste-Reiß, 2019, 

S. 59). Die Motivation der Lernenden wird nach Helmke (2017) auch in 

Qualitätsagenturen, wie z.B. dem Staatsinstiut für Schulqualität und 

Bildungsforschung als wichtige Einflussgröße zum erfolgreichen Lernen 

angesehen. Zunächst beziehen sich die Aspekte auf den ganzen 

Unterricht (vgl. Helmke, 2017, S. 221). Zur Erhaltung der Motivation über 

einen längeren Zeitraum im Lehr-Lern-Prozess ist der passende 

Methodeneinsatz zu berücksichtigen. Demnach können Methoden und 

Materialien, sofern sie kreativ und attraktiv gestaltet sind, motivierend 

wirken.  

Neutralität 

Die Methoden und Materialien müssen neutral bezüglich Geschlecht, 

Religion und Nationalität, usw.  gestaltet sein (vgl. Müller/Oeste-Reiß, 

2019, S. 59). 

Zugänglichkeit 

Die Lernmaterialien sollten für Lehrende und Lernende leicht auffindbar 

und zugänglich sein, um eine Nutzbarkeit zu gewährleisten. Wie die 

Zugangsmöglichkeiten gestaltet werden können wird im Kapitel 6 

‚Zugang zu den Materialien‘ detailliert erläutert.  

5.2.3 Handlungsorientierung im allgemeindidaktischen Kontext 

[JK] 

„Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver 

Unterricht“ (Jank/Meyer, 2018, S. 315). Das subjektive 

Unterrichtsinteresse der Schüler, das selbstständige Handeln sowie das 

ausgewogene  Verhältnis von Kopf- und Handarbeit stellen die 

Kernelemente des handlungsorientieren Unterrichts dar (vgl. Meyer, 
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2020, S. 412).  Er zeichnet sich dadurch aus, dass ein dynamischer 

Wechsel zwischen Kopf und Handarbeit, also kognitiven und 

psychomotrischen Aspekten, stattfindet. Lerntheoretisch begründet sich 

dies darin, dass die Informationen durch regelmäßiges aktives Tun 

besser gespeichert werden können. Nach Pätzold et al. konnte durch 

Befragung der Lernenden nachgewiesen werden, dass 

handlungsorientierender Unterricht bei diesen motivierend wirkt (vgl. 

Pätzold et al., 2003, S. 108). Die Wurzeln handlungsorientierten 

Unterrichts liegen im 19. Jahundert, die durch Marx und Pestalozzi in 

Ansätzen bereits beschrieben wurden. Im allgemeindidaktischen Kontext 

ist Handlungsorientierung der ‚State of the art‘ und findet demnach in 

allen Schulformen Anwendung. Lehrende sehen trotz des 

pädagogischen Nutzens Nachteile im handlungsorientierten Unterricht. 

Demnach werden handlungsorientierte Methoden in der Umsetzung und 

in der Vorbereitung als sehr zeitaufwendig angesehen (vgl. Pätzold et al. 

2003, S. 173). Zumal die Lehrenden angeben, die Methoden häufiger 

einsetzen zu wollen, wenn entsprechende Materialien zur Verfügung 

stehen (vgl. ebd., S.174). Während bereits seit den 1980iger Jahren die 

Handlungsorientierung in die Berufsschulen mit einzog (vgl. 

Meyer/Oelke, 2014, S. 359; Bonz, 2009, S. 113) hat die KMK den  

handlungsorientierten Unterricht mittlerweile zum elementaren 

didaktischen Prinzip der Berufspädagogik gemacht. Erklärtes Ziel ist 

dabei die Entwicklung einer umfassenden Handlungskompetenz (vgl. 

KMK, 2007, S. 12). 

5.3 Berufspädagogische Anforderungen [JK] 

Der Ursprung der Berufspädagogik zeigt sich in der beruflichen Bildung 

aus Armenschulen für Land- und Hauswirtschaft, deren primäres Ziel in 

der Erziehung lag. Die berufliche Bildung hat sich über die Jahrzehnte 

hinweg in die Arbeitspädagogik und letztlich zur Berufspädagogik 

entwickelt (vgl. Arnold/Gonon/Müller, 2016, S. 28 ff.).  

Die Inhalte haben sich maßgeblich geändert, sodass der 

Paradigmenwechsel zum ganzheitlichen Ansatz der Berufsbildung 

führte. Die Berufspädagogik widmet sich Personen, die erstmals eine 
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Berufsausübung durch eine Berufsausbildung anstreben ebenso, wie 

den bereits im Beruf stehenden Personen über Fort- und 

Weiterbildungen. Kernelement ist die Symbiose aus beruflicher 

Handlungskompetenz und Persönlichkeits- , bzw. 

Kompetenzentwicklung. Zur Erlangung der geforderten beruflichen 

Handlungskompetenz müssen an Methoden und Materialien 

unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Zugleich finden 

didaktische Prinzipien Anwendung: 

Tabelle 3: Berufspädagogische Anforderungen 
Quelle: Eigene Darstellung  

 

Handlungsorientierung im berufspädagogischen Kontext 

Die didaktisch-curriculare und methodische Fragestellungen, wie der 

Unterricht gestaltet werden kann, dass er zugänglich für Lernende ist, 

schlägt sich in der Berufspädagogik häufig in der Handlungsorientierung 

nieder (vgl. Arnold/Gonon/Müller, 2016, S. 73). Demnach sollten 

Methoden und Materialien so aufbereitet werden, dass sie das 

didaktische Prinzip der Handlungsorientierung unterstützen. Während 

am Lernort Schule Lernsituationen gestaltet werden sind am Lernort 

Klinik und Rettungswache berufstypische Handlungsfelder abzubilden. 

An allen Lernorten werden Situationen so gestaltet, dass sie dem Ziel der 

Förderung von Kenntnissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten sowie der 

Ausbildung von Kompetenzen gerecht werden. Handlungsorientierte 

Methoden sind mehrdimensional und können nach folgenden Prinzipien 

aufgebaut sein: Vollständige Handlungen; Lernen für Handeln; Lernen 

durch Handeln; Ganzheitliches nachhaltiges Handlen; Erfahrungen 

ermöglichen; Handeln im Team (vgl. Kultusministerkonferenz, 2007, S. 

12). Müller und Gidion (o.J.) beschreiben als Merkmale zur 

Handlungsorientierung neben der Zielgruppenorientierung, Reflexion, 
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Aktivierung und der vollständigen Handlung auch den ganzheitlichen 

Ansatz (vgl. Müller/Gidion, o.J., Internet). 

Ganzheitliche Ausbildung  

In der Berufspädagogik soll eine ganzheitliche Ausbildung erfolgen. 

Demnach sind die Methoden und Materialien so auszuwählen, dass sie 

das Lernen in vollständigen Handlungen, einen engen Praxisbezug und 

eine fächerübergreifende Aktivität ermöglichen. Handlungsorientierte 

Methoden können neben der Vermittlung von Zusammenhangswissen, 

Problembewusstsein und Problemlösefähigkeit der praxisnahen 

Ausbildung dienen (vgl. Pätzold et al., 2003, S. 124). 

Praxisbezug 

Die Methoden und Materialien sollten einen Praxisbezug ermöglichen. 

Das Prinzip der Praxisnähe besagt, dass theoretische Aspekte so 

aufbereitet werden sollten, dass sie einen Bezug zur Praxis beinhalten. 

Methoden und Materialien, die den Praxisbezug fördern, unterstützen die 

Lernenden theoretische Inhalte auf die praktischen Lernorte umzusetzen 

(vgl. BiBB, 2020, S. 67). Ermöglichen sie den Praxisbezug an 

unterschiedlichen Lernorten fördern sie zugleich die Lernortkooperation.  

„Kernaufgabe des Ausbildungspersonals ist die Entscheidung über 

Inhalte der Ausbildung und Methoden ihrer Vermittlung – mit Blick auf 

Lernstand und -bedürfnisse der Auszubildenden. Sie achten darauf, dass 

die angebotenen Lern- und Arbeitsaufgaben realitätsnah und für den 

jeweiligen Beruf typisch sind“ (Gayler et al., 2014, S. 49). 

Kompetenzorientierung / Kompetenzförderung 

Der Erwerb von Kompetenzen sowie die Ausbildung einer beruflichen 

Handlungskompetenz in Gänze ist das Ziel einer Berufsausbildung (vgl. 

Rüschoff, 2019, S. 6; KMK, 2007, S. 10). Die KMK definiert 

Handlungskompetenz „als die Bereitschaft und Befähigung des 

Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten 

Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial 

verantwortlich zu verhalten“ (KMK, 2007, S. 10). Im Handbuch zum 

Deutschen Qualifikationsrahmen wird Kompetenz als „die 

nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie 
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personliche, soziale und methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder 

Lernsituationen und für die berufliche und/oder persönliche Entwicklung 

zu nutzen“ beschrieben (Bund-Länder-Koordinierungsstelle 2013, S. 13).  

Die Berufspädagogik zielt darauf ab, dass durch die Ausbildung von 

Kompetenzen der Lernenden spätere berufliche 

Anforderungssituationen bewältigt werden können.  Demnach sollten in 

der Berufsausbildung Methoden und Materialien verwendet werden, die 

kompetenzorientiert und kompetenzfördernd aufgebaut sind (vgl. 

Bethscheider/Höhns/Münchhausen, 2011, S. 15). Der Einsatz spezifisch 

gewählter Methoden aufgrund von mikrodidaktischen Konzepten auf 

Ebene der Unterrichtsausgestaltung soll es den Schüler*innen 

ermöglichen eine Performanz auszubilden. Die Kompetenzorientierung 

hängt unmittelbar mit lernfeldorientieren Unterrichtskonzepten und 

handlungsorientierten Ansätzen zusammen.  

5.4 Berufsfeldspezifische Anforderungen [JK] 

Tabelle 4: Berufsfeldspezifische Anforderungen 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Abarbeitung verschiedenster Notfallsituationen durch die 

Notfallsanitäter*innen bietet alltägliche Veränderungen in der 

Berufsausübung. Neben der Notfallmedizin als Hauptdisziplin müssen 

die Notfallsanitäter*innen auch viele Bezugsdisziplinen beherrschen um 

adäquat die wechselnden Anforderungen, die in verschiedensten 

Einsätzen unmittelbar abgerufen werden müssen abarbeiten zu können 

und stellt eine Herausforderung für die Ausbildung dar. Durch eine 
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handlungsorientierte Ausbildung und Förderung der Kompetenzen, die 

zur Berufsausübung benötigt werden, sollen die Schüler*innen an das 

Berufsbild herangeführt werden.  

Handlungsorientierung im berufsfeldspezifischen Kontext 

Hahnen (2020) gibt an, dass die Anforderungen an die Berufsfelddidaktik 

zur Ausbildung von Notfallsanitäter*innen einem handlungsorientierem 

Ansatz folgen sollten (vgl. Hahnen, 2020, S. 200). In Anlehnung an 

Hahnen ist die Handlungsorientierung in der Notfallsanitäterausbildung 

als unabdingbar anzusehen. Methoden und Materialien müssen 

unbedingt darauf ausgelegt sein, da nach der dreijährigen Ausbildung 

über Leben und Tod entschieden werden muss. Bis zu diesem Punkt 

müssen die Schüler*innen im theoretisch und praktischem Unterricht 

nicht nur eine Handlungkompetenz ausbilden sondern auch eine 

Handlungssicherheit erlangen. Der Bedarf nach handlungsorientierten, 

realistischem und authentischem Unterricht ist demnach in der 

Notfallsanitäterausbildung als immens anzusehen.  

Der geforderte handlungsorientierte und konstruktivistische Ansatz auf 

Basis einer Lernfeldorientiertung wird im Unterricht von 

Rettungsdienstpersonal zu oft in der Umsetzung von Gruppenarbeiten 

dargestellt. Dieser missverstandene handlungsorientierte Ansatz führt 

bei den Lernenden zu Lernwiderständen. Tatsächlich ist 

handlungsorientierte Bildung als ganzheitlicher Ansatz zu verstehen (vgl. 

Meyer/Hahnen/Sander, 2020, S. 19). 

Prinzip des Exemplarischen 

Karutz stellt in Frage, wie Ausbildungsinhalte aufbereitet werden können, 

die in der Praxis nur sehr selten zur tatsächlichen Anwendung kommen. 

Diese Inhalte müssen methodisch so aufbereitet werden, dass sie 

abgerufen und in einzelnen Notfallsituation angewendet werden können 

(vgl. Karutz, 2011, S. 41 f.). Das Prinzip des Exemplarischen ist das 

didaktische Prinzip der Wahl in der Ausbildung von 

Notfallsanitäter*innen. Durch die qualitative Verdichtung  des Wissens, 

der didaktischen Reduktion, wird den Schüler*innen ermöglicht mittels 

Reproduktion und Transfer der erlernten Inhalte auch nicht-alltägliche 
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Notfallsituationen zu bewältigen. Dem Erfahrungsaustausch zu seltenen 

Notfallbildern wird sowohl in der Schule als auch an den anderen 

Lernorten große Bedeutung beigemessen. Methoden, die 

exemplarisches Lernen fördern und den Erfahrungsaustausch 

ermöglichen sind in der Ausbildung von Rettungsdienstpersonal 

unabdingbar. Kritisch geprüft werden sollte, ob ein Fallbeispiel 

tatsächlich exemplarisch ‘das Allgemeine’ abbildet. Zudem müssen die 

Schüler*innen lernen die Inhalte und deren Generalisierbarkeit auf 

ähnliche Einsatzsituationen zu reflektieren (vgl. Siebert, 2010, S. 104). 

Kompetenzorientierung im Kontext der Notfallsanitäterausbildung 

Die Wendung zur Kompetenzorientierung in der Berufspädagogik wurde 

im vorhergehenen Kapitel ‘Berufspädagogische Anforderungen’ bereits 

beschrieben und der Bedarf nach kompetenzorientierten Methoden und 

Materialien begründet. In Bezug auf die Notfallsanitäterausbildung im 

speziellen wird in der NotSan-APrV die Fach-, Personal-, Sozial- und 

Selbstkompetenz gefordert (vgl. § 2 NotSan-APrV), während die KMK 

zusätzlich die Förderung der Human-, Methoden-, Kommunikative- und 

Lernkompetenz empflieht (vgl. KMK, 2007, S. 11). Um das Ziel der 

beruflichen Handlungskompetenz zu erlangen bedarf es einem breiten 

Spektrum an Kompetenzen, die in der Gesamtheit primär überwältigend 

wirken. Schelten (2010) beschreibt in seinem Konzept der 

Schlüsselqualifikationen einen ganzen Katalog allgemeiner 

Kompetenzen zur Berufsausübung (vgl. Schelten, 2010, S. 165).  Das 

allumfassene Ziel des Erwerbs von Kenntnissen, Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und  Kompetenzen im berufspädagogischen Sinne ist es  

alltägliche berufliche Handlungssituationen abarbeiten zu können. Die 

Schüler*innen müssen sich am Ende der Ausbildung persönlich weiter 

entwickelt haben, um sicher und selbstständig die spezifischen 

Anforderungen des Berufsbildes bewältigen zu können. Im Kontext der 

Notfallsanitäterausbildung stellt sich jedoch die Frage, welche 

Kompetenzen bzw. Performanzen (vgl. Chomsky nach Czycholl, 2009, 

S. 188) explizit benötigt und speziell ausgebildetet werden sollten.  
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Notfallsanitäter*innen müssen selbstständig entscheidungsfähig sein 

und Entscheidungen stets in einem Kontext von Zeitdruck, Stress und 

physischen sowie psychischen Belastungssituationen treffen. Zudem 

müssen der Umgang mit dem Tod und außergewöhnliche 

Einsatzsituationen bewältigt werden. Die Schüler*innen sollen mittels 

selbstkonstruierten Lösungsstrategien individuelle Ansätze zur 

Ausübung ihres beruflichen Handelns finden (vgl. Hahnen, 2020, S. 203 

ff.). Gädtke (2018) beschreibt die Notwendigkeit der reflexiven 

Bearbeitung des eigenen Handelns, um seine Deutungs- und 

Handlungsmuster in Bezug auf den Patientenkontakt zu verbessern (vgl. 

Gädtke, 2018, S. 238). Die Offenheit und Fähigkeit das eigene Handeln 

kritisch zu betrachten ist dabei unabdingbar. Eigenverantwortlichkeit und 

Selbstständigkeit stellen in der Erwachsenenbildung Kernelemente 

didaktischer Unterrichtsplanung dar, die z.B. durch Methoden des 

selbstorganisierten Lernens ermöglicht und an den praktischen 

Lernorten eingesetzt werden können (vgl. Grönheim/Kemperdick, 2018, 

S. 42).  

Sozialkompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Reflexionsfähigkeit, 

Entscheidungsfähigkeit, Improvisationsfähigkeit, Organisations- und 

Koordinationsfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit sowie interkulturelle 

Kompetenzen sind Schlüsselqualifikationen und werden mit dem 

Berufsbild des*der Notffallsanitäter*in unstrittig in Verbindung gebracht. 

Benannte Kompetenzen, die in der Aufzählung keineswegs vollständig 

sind, sollen die Schüler*innen durch unterstützende Lehr-Lern-Methoden 

bzw. Bildungsmaterialien innerhalb der spiralcurricularen Ausbildung 

entwickeln (vgl. Karutz, 2011, S. 308 ff.; Hahnen, 2020, S. 202 ff., 

Hündorf/Lipp, 2016, S. 294). Hellmann (2020) hat die Kompetenzen für 

Notfallsanitäter*innen anhand der, in Paragraph 4 NotSanG 

aufgeschlüsselten Aufgaben, ausdefiniert (vgl. Hellmann, 2020, S. 50). 

Um nur einige Beispiele zu nennen: als Fachkompetenzen benennt er 

Wissen und Fertigkeiten, die die Voraussetzung bilden, um z.B. den 

Gesundheitszustand der Patient*innen zu erfassen. Als personale 

Kompetenzen im Sinne der Sozialkompetenz und Selbstkompetenz führt 
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er z.B. Umgang mit Konflikten, Teamfähigkeit, und Empathie auf, um das 

patientenorientierte Zusammenarbeiten mit anderen Berufsgruppen 

umsetzen zu können. Diese müssen unter Berücksichtigung der Haupt- 

und Bezugsdisziplinien handlungsorientiert methodisch aufbereitet 

werden, sodass die Schüler*innen im Lernprozess die Möglichkeit 

bekommen die Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen auszubilden. 

Die Berücksichtigung der Haupt- und Bezugsdisziplinen ist wichtig, da 

z.B. bei pflegerischen Maßnahmen die Sozialkompetenz im Vordergrund 

steht während in der Gefahrenabwehr die Kompetenzen zur 

Entscheidungsfähigkeit gefragt sind.  

Die Praxisanleiter*innen können diesen Aspekt als Bezugspersonen 

durch retrospektive Methoden, z.B. der strukturierten 

Einsatznachbesprechung und Debriefings, untersützen. Hattie (2008) 

hat bewiesen, dass  Selbsteinschätzung und Feedback positive 

Auswirkungen auf den Lernerfolg haben (Vgl. Hattie nach Zierer, 2019, 

S. 47; ebd., 2019, S. 64).  Durch Nachbesprechung und das 

Wiederaufgreifen im theoretischen Unterricht kann lernortübergreifend 

die Reflexionskompetenz gefördert werden. Die PALs können in ihrer 

Rolle als individuelle Berater*innen und Coaches am praktischen Lernort 

zugleich Schüler*innen in ihrer Kompetenzausbildung und zur 

Persönlichkeitsentwicklung entscheidene Hilfestellungen geben (vgl. 

Siebert, 2010, S. 147). Ziel ist die Lehr- zur Lernkultur mittels 

Ermöglichungsdidaktik, um die Schüler*innen zu befähigen 

situationsangemessen zu Handeln (vgl. Arnold, 2006, S. 363). Der 

lernortübergreifende Kompetenzerwerb kann mittels des  

‘Braunschweiger Modells’ (siehe Kapitel 2 ‘Lernortkoopertation’) 

erfolgen. 

Letztlich ist festzuhalten: Notfallsanitäter*innen müssen Kompetenzen in 

vielen unterschiedlichen Bereichen aufweisen und diese variabel 

einsetzen können. „Kompetenzen können nicht direkt gelehrt und gelernt 

werden” (Siebert, 2010, S. 155), jedoch können Methoden und 

Materialien die Kompetenzentwicklung unterstützen. Demnach sind in 

der Notfallsanitäterausbildung Methoden und Materialien nach einem 
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didaktischen-geplanten Konzept anzuwenden, die zur Ausbildung 

ebendieser Kompetenzen untersützend wirken.  Meyer (2019b) 

beschreibt, dass die Inszenierung des Unterrichts und damit auch der 

Einsatz von Methoden und Materialien „mit Witz und Phantasie, mit Kopf, 

Herz, und Hand” (Meyer, 2019b, S. 20) erfolgen soll.  

5.5 Anforderungen zur Etablierung einer Lernortkooperation [JK] 

Der Ansatz einer lernortübergreifenden Materialiennutzung zur 

Förderung der Lernortkooperation wurde im Kapitel 4.1.2 ‚Lernfeld- und 

lernortübergreifende Materialiennutzung‘ an einem Beispiel dargestellt 

und im Kapitel 4.1.3 ‚Pädagogische Betrachtung‘ begründet. Es stellt sich 

folgende Frage, die als eine der Forschungsfragen dieser Arbeit zu 

grunde liegt: 

 Welche Anforderungen an Materialien müssen gestellt werden, 

um eine lernortübergreifende Zusammenarbeit zu fördern? 

Die Anforderungen, die an Methoden und Materialien in der allgemeinen 

Didaktik, Berufspädagogik und Notfallsanitäterausbildung gestellt 

werden, wurden in den Unterkapiteln des Kapitel 5 ‚Anforderungen an 

Materialien‘ erläutert. Diese Anforderungen gelten als Grundlage aller 

Methoden und Materialien, die lernortübergreifend angewendet werden 

und werden in diesem Unterkapitel nicht erneut erörtert.  

Tabelle 5: Anforderungen zur Etablierung einer Lernortkooperation 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Das Spannungsfeld zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung 

sorgt immer wieder dafür, dass in der Rettungsdienstschule erlernte 

Lehraussagen am Lernort Praxis, Klinik und Rettungswache, in Frage 

gestellt werden (vgl. Nickut/Fromm, 2016, S. 189). Aus dieser 
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Feststellung lässt sich ableiten, dass die lernortübergreifende 

Zusammenarbeit weiter gefördert werden muss, sodass an die 

Schüler*innen einheitliche Lehraussagen herangetragen werden, was 

zugleich Lernwiderstände abbaut. Um einheitliche Lehraussagen zu 

generieren bedarf es einer einheitlichen Taxonomie: 

Einheitliche Taxonomie 

Um die Methoden und Materialien an unterschiedlichen Lernorten 

einzusetzten muss ein einheitlicher Sprachgebrauch gewährleistet sein. 

Die Lernzieltaxonomie nach Bloom (1965) erweitert durch Anderson und 

Krathwohl (2001) bietet einen weit verbreiteten Ansatz in der Didaktik 

(vgl. Bloom, nach Schweior-Popp, 2018, S. 85; Anderson/Krathwohl  

nach Schweior-Popp, 2018, S. 85). Schewior-Popp (2018) zitiert diese 

Taxonomien in den kognitiven, psychomotrischen und affektiven 

Lernzielbereichen und verbindet sie mit den verschiedenen Dimensionen 

der Unterrichtsplanung bzw. -gestaltung (vgl. Schewior-Popp, 2018, S. 

85 ff.). Es lässt sich festhalten, dass eine Lernortkooperation nur 

funktionieren kann, wenn alle Akteur*innen sich der gleichen 

Begrifflichkeiten bedienen oder zumindest einer unterschiedlichen 

Begriffsnutzung bewusst sind.  

Kosten-Nutzen-Vergleich 

Methoden und Materialien lassen sich unter anderem auch unter 

betriebswirtschaflitchen Aspekten, entsprechend einem Kosten-Nutzen-

Vergleich, betrachten (vgl. Arnold/Gonon/Müller, 2016, S. 245). Der 

positive Lernerfolg der Lernenden in Bezug auf den Einsatz von 

Materialien und Methoden bietet die Möglichkeit die Kosten der 

Anschaffung gegenüber den finanzierenden Stellen zu rechtfertigen, 

jedoch lässt sich der Aspekt des Lernerfolgs nicht einfach messen. Die 

Wiederverwendbarkeit vieler Materialien und Methoden kann Kosten 

relativieren. Die lernortübergreifenden Verwendung ist ein Ansatz zur 

Verbesserung der Lernerfolge. Trotz eventueller Kosten sollten 

Methoden und Materialien werbefrei sein.  
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Transferierbarkeit 

Neben der einheitlichen Taxonomie zur Verständigung eines 

einheitlichen Lernziels sollten die Methoden und Materialien unter dem 

Aspekt der Lernortkooperation bezüglich ihrer Transferierbarkeit auf 

mehrere Lernorte bewertet werden.  

Um eine lernortübergreifende Methoden und Materialiennutzung 

umsetzen zu können, werden die, in den Methodenpool eingereichten, 

Materialien geprüft, ob eine Anwendung an mindestens zwei Lernorten 

denkbar und umsetzbar erscheint. Ist dieser Aspekt gegeben folgen die 

Methoden und Materialien dem Ansatz eines methodisch-didaktischen 

Gestaltungsansatzes und fördern die Lernortkooperation (vgl. Schmal, 

2017, S. 168). Eine Kategorisierung der Materialien bietet sich an um die 

Nutzung über die Lernorte hinweg kenntlich zu machen. So lässt sich 

gliedern in:  

1. an einem Lernort der Notfallsanitäterausbildung nutzbar 

(Schule), (Klinik), (Wache) 

2. an mind. zwei Lernorten der Notfallsanitäterausbildung nutzbar 

(Schule-Klinik), (Schule-Wache), (Klinik-Wache) 

3. an mind. drei Lernorten der Notfallsanitäterausbildung nutzbar 

(Schule-Klinik-Wache) 

Lassen sich Methoden und Materialien nicht auf andere Lernorte 

transferieren, sollten diese nicht gänzlich aus dem Methodenpool 

ausgeschlossen werden, sondern entsprechend ausgewiesen werden.  

Praktische Umsetzbarkeit 

Um dem lernortübergreifen Ansatz gerecht zu werden müssen die 

Methoden und Materialien an den Lernorten einfach umsetzbar sein. 

Entsprechend ist erneut der ökonomische Faktor als auch die materiellen 

Aspekte und der Zeitaufwand in der Anwendung zu berücksichtigen.  Die 

Umsetzung der Methoden und Materialien sollte den einzelnen Lernorten 

möglich und für die Lehrenden ohne erhöhten Arbeitsaufwand 

realisierbar sein. Durch einfache Umsetzung kann vermutlich auch eine 

erhöhte Anwendung gewährleistet werden. Zudem sollen Methoden und 

Materialien vielfältig eingesetzt werden können, um ein großes Spektrum 
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an berufspraktischer Fertigkeiten zu fördern und zugleich diverse 

Szenarien abbilden zu können.  

Zeitaufwand 

Die Methoden und Materialien müssen in ihrem Umfang in einem 

angemessenen zeitlichen Rahmen realisierbar sein. Während am 

Lernort Schule auch Methoden und Materialien eingesetzt werden 

können, die nur über mehrere Unterrichtseinheiten hinweg ihre Wirkung 

entfallten (Workshops, Projektwochen, usw.) können bedarf es an den 

Lernorten Klinik und Rettungswache Methoden und Materialien, die sich 

auch in geringerem zeitlichen Umfang umsetzten lassen. Der Einsatz von 

Methoden und Materialien mit größerem Zeitaufwand ist in geplanten 

Praxisanleitungen besser realisierbar als in situativen Praxisanleitungen. 

Bei höhrem Zeitaufwand besteht die Möglichkeit die Methode bzw. die 

Materialien auch über mehrere Lernorte hinweg einzusetzten. Der 

Zeitaufwand in Gänze muss jedoch realisierbar bleiben (vgl. 

Müller/Oeste-Reiß, 2019, S. 59).   

Erfahrungsorientiertes Lernen als lernortübergreifender Ansatz 

Als didaktisches Prinzip eines lernortübergreifenden Ansatzes in der 

Notfallsanitäterausbildung gibt Gädtke (2018) das erfahrungsorientierte 

Lernen an. Die Entwicklung geeingneter Methoden stellt Gädtke zur 

Debatte. Sie betont dabei, dass durch erfahrungsorientiertes Lernen 

nicht lediglich kognitive Aspekte gefördert werden (vgl. Gädtke, 2018, S. 

240 f.). Die Überlegung zum erfahrungsorientierten Lernen als Ansatz 

der lernortübergreifenden Kompetenzentwicklung scheint dabei 

nachvollziehbar. Während die Lernenden an Rettungsdienstschule, 

Klinik und Rettungswache unterschiedliche Erfahrungen sammeln 

können diese Ausgangs- und Bezugspunkt inhaltsbezogener 

Unterrichtsprozesse sein (vgl. Oelke/Meyer, 2014, S. 371 ff.). So wird  

schulisch der Ansatz des ‚szenischen Spiels‘ im Rahmen von 

Fallbeispielen umgesetzt. Die Lernenden zehren am Lernort Praxis vor 

allem aus realen Patienteninteraktionen und Notfallsituationen. In beiden 

Varianten bedarf es einer Reflexion des Geschehenen, das als 

Bezugspunkt in Lehr-Lern-Situationen aufgegriffen werden kann. Ein 
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Nutzen entsteht, wenn die Erfahrungen über mehrere Lernorte hinweg 

immer wieder in den Bezug genommen, reflektiert und erweitert werden. 

Während bei der Begriffsverwendung häufig von ‚Schulblock‘, 

‚Klinikblock‘ oder auch ‚Rettungswachenblock‘ Gebrauch gemacht wird, 

kann das lernortübergreifende erfahrungsbasierte Prinzip dazu verhelfen 

das Konstrukt der Ausbildung als großes Ganzes zu verstehen. Um noch 

einen Schritt weiter zu gehen, kann auch das ganzheitliche Verständnis 

zur Patientenversorgung und des Gesundheitssystems gefördert 

werden. Demnach erfordert es in der Notfallsanitäterausbildung 

Methoden, die dem erfahrungbasierten Ansatz und der Reflexion folgen. 

Die Anforderungen an die Methoden und Materialien können mittels einer 

Checkliste (siehe Anhang VIIIa) durch den Gutachterprozess geprüft und 

bewertet. Der Einsatz der Methoden und Materialien im Unterricht inkl. 

der methodischen Entscheidungen obliegt weiterhin den Lehrpersonen. 

5.6 Formale Anforderungen am Beispiel: Lehr-Lern-Methode [JK] 

Wie bereits in Kapitel 3 beschrieben soll der Methodenpool für die 

Notfallsanitäterausbildung eine Plattform für viele unterschiedliche 

Materialien darstellen. Neben den klassischen Ausbildungsmaterialien, 

Methoden oder Medien könnten künftig auch Lernaufgaben, 

Praxisanleitungen oder Fallsimulationen bzw.  vieles Weitere 

implementiert werden. Jedoch lässt sich festhalten, dass je nach 

Material, das eingereicht wird, auch der Anforderungskatalog angepasst 

werden muss. So bedarf es zum Beispiel bei der Einreichung einer 

Methode eine Erläuterung, welche Rolle die Lehrenden und Lernenden 

einnehmen sollen. Im Vergleich dazu wäre es bei einem eingereichten 

Ausbildungsmedium, wie z.B. dem Modell eines Herzens, nicht 

erforderlich eine Rollenverteilung der Lehrenden bzw. Lernenden zu 

thematisieren. Im Kontext dieser Arbeit können nicht für alle Inhalte der 

Plattform Anforderungs- / Kriterienkataloge festlegt werden, sodass 

beispielhaft ein Katalog für die Einreichung einer Ausbildungsmethode, 

Unterrichtsmethode oder auch Lehr-Lern-Methode ausgearbeitet wird:  
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Mit der Festlegung formaler Anforderungen zur Einreichung der 

Materialien wird der Standard notwendiger Informationen definiert. 

Anhand des definierten Standards wird die Einhaltung durch das 

festgelegte Gutachterverfahren geprüft und die Materialien anschließend 

auf einer Plattform publiziert. Die standardisierte, formgerechte  

Aufbereitung der Materialien ermöglicht es nicht nur den Gutachter*innen 

die Inhalte zu bewerten, nach der Publikation können auch die späteren 

Nutzer*innen, z.B. Dozenten*innen, Praxisanleiter*innen, usw., die 

Inhalte schnell, verständlich und leicht erfassen und ggf. zielgerichtet 

nach einer Methode suchen.  

Die formalen Anforderungen (siehe Tab. 6) wurden in Anlehnung an 

verschiedene Methodensammlungen, wie z.B. dem Methodenpool der 

Uni Köln (vgl. Reich, 2007, Internet) oder auch der Sammlung im Buch 

Medizindidaktik – Erfolgreich lehren und Wissen vermitteln (vgl. 

Kollewe/Sennekamp/Ochsendorf, 2018, S. 157), festgelegt:  

Tabelle 6: Formale Kriterien zur Einreichung: Lehr-Lern-Methode  
Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

Titel / Strukturierte Kurzbeschreibung  

Um die Methode vorzustellen bedarf es zu Beginn an der Nennung eines 

Titels oder Themas. Der Titel sollte so präzise und einschlägig sein, dass 

die Leser*innen direkt eine Assoziation zur Methode bekommen. Durch 



 

 83

verschiedenste Lesetechniken, wie überfliegendes Lesen oder 

Skimming und Chunking werden nur Oberbegriffe durch die Leser*innen 

erfasst (vgl. Askeljung, 2013, S. 125). Sollte nach einer passenden 

Methode im Methodenpool gesucht werden kann ein prägnanter Titel 

bereits Orientierung bieten. Die klar strukturierte Kurzbeschreibung der 

Methode benennt die hauptsächlichen Aspekte, die die Methode 

ausmacht. Hierzu können der Zweck und das Ziel der Methode in Kürze 

herausgestellt werden.  

Didaktische Funktion / Methodenziel / Lerntheoretische Verortung  

Um die Methode in ihrer didaktischen Funktion und ihres Ziels 

einzuordnen bedarf es eines unterrichtsmethodischen Theoriewissens. 

Die Lerntheoretische Verortung und Erläuterung der didaktischen 

Funktion ist wichtig, da die Lehrperson im Rahmen der 

Notfallsanitäterausbildung unterschiedliche Kompetenzen fördern muss,  

um die Schüler*innen in ihrem Weg zur Handlungskompetenz zu 

begleiten. Damit das Methodenziel auch zur inhaltlichen Komponente 

passt, sollte der Lehrperson bewusst sein, wie eine Methode auf die 

Schüler*innen wirkt und was dadurch gefördert wird. Sie weiß in welcher 

Theorie sie sich bewegt und kann etwaige Unterrichtsgeschehen 

abschätzen (vgl. Meyer, 2019b, S.31). Sie weiß um den Zweck und der 

allgemeindidaktischen Einsatzmöglichkeiten der Methode. Gerade die 

Kompetenzorientierung ist ein berufspädagogisch erklärtes Ziel.  

Kompetenzförderung 

Neben der didaktischen Funktion im Allgemeinen ist die 

Kompetenzorientierung nochmals separat hervorzuheben. Gerade die 

Berufspädagogik zielt im handlungsorientierten Unterricht auf die 

Förderung der Kompetenzen der Lernenden ab (vgl. 

Arnold/Gonon/Müller, 2016, S.73). Deshalb sollte sich bei der Nutzung 

einer Methode verdeutlicht werden, welcher Kompetenzbereich gefördert 

werden kann.  

Personenanzahl / Gruppengröße 

Die Angabe Gruppengröße, die für die Anwendung der Methoden und 

Materialien angedacht ist, ist notwendig, um einen 
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zielgruppenadapierten Einsatz gewährleisten zu können. Gewisse 

Methoden bzw. Materialien lassen sich besser in Kleingruppen, manche 

besser in größeren Gruppen anweden. Um diese Suchkomponete für 

Nutzer*innen im Methodenpool mit abzubilden zu können, sollte eine ca. 

Anzahl an Personen mit angegeben werden.  

Sozialform / Rolle der Lehrenden / der Lernenden 

Eine klare vorgegebene Sozialform regelt die Beziehungsstruktur im 

Unterricht und hilft den Lernenden sich umfänglich auf den Inhalt zu 

konzentrieren (vgl. Oelke/Meyer, 2014, S. 169). Sie beschreibt die 

äußere Organisationsform, legt die Position von Lehrenden und 

Lernenden sowie die Interaktionsmöglichkeiten fest (vgl. Bonz, 2009, S. 

43). Steht die Entwicklung der Sozialkompetenz im Mittelpunkt kann sich, 

je nach Methode, auch einer nicht-vorab-definiteren Sozialform bedient 

werden, um dies im Anschluss zu reflektieren. Methoden können in ihrer 

Anwendung variiert werden, dies unterliegt der didaktischen Freiheit der 

Lehrpersonen.  

Zeitaufwand 

Der Zeitaufwand für die Nutzung der Methoden und Materialien ist ein 

limitierender Faktor. Umfangreiche Methoden lassen sich zumeist nicht 

im regelhaften Dienstbetrieb auf der Rettungswache oder in der Schule 

umsetzen. Für die Nutzer*innen ist es demnach wichtig den zeitlichen 

Rahmen zu kennen, um die Nutzbarkeit bzw. die Einsatzmöglichkeiten 

abschätzen zu können.   

Hilfsmittel / Materialien / Medien 

Durch den Einsatz von Hilfsmitteln, Materialien und Medien können Lehr-

Lern-Prozesse unterstütz werden (vgl. Bonz, 2009, S. 53). Falls für die 

Durchführung der Methode Hilfsmittel, bzw. Materialien und Medien 

benötigt werden, sollten diese mit aufgeführt werden, um den 

Nutzer*innen die Vorbereitung zu vereinfachen. Auch zusätzlich 

anfallende Kosten einer Methode können durch die Angabe der 

zusätzlichen Hilfsmittel, Materialien und Medien abgeschätzt werden.  
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Detaillierte Vorgehensweise 

Eine detaillierte Beschreibung zur Vorgehensweise und Anwendung der 

Methode ist nowendig, um den Lehrenden die innerhalb der Methode 

didaktisch notwendigen Schritte aufzuzeigen. Das umfängliche Wissen 

generiert eine gewisse Anwendungssicherheit für die Lehrenden.  

Zuordnung zum Curriculum / …zum Themenbereich NotSan-APrV 

/…zum Lehrjahr anhand von Beispielen  

Aufgrund der Verbindung zwischen Ziel, Inhalt und Methode können die 

eingereichten Methoden ggf. bereits durch die Einreichenden zum 

Curriculum zugeordnet werden. Durch die praktische Erfahrung der 

Einreichenden lässt sich einschätzen, in welchem Themenbereich der 

NotSan-APrV oder auch in welchem Lehrjahr die Methode Anwendung 

finden kann. Zugleich dies lediglich ein Beispiel der Anwendung 

darstellen soll, die didaktische Reproduktion der Methoden auf andere 

Lehr-Lern- oder Handlungssituationen bleibt den Nutzer*innen offen 

gestellt. 

Zuordnung zu den Lernorten 

Die Transferierbarkeit der Methoden und Materialien sollte wie in Kapitel 

5.5 ‚Anforderungen zur Etablierung einer Lernortkooperation‘ bereits 

durch die Einreichenden mit angegeben werden. So können bei der 

Begutachtung durch die Expertenkommission die Intentionen der 

Einreichenden mit einfließen.  

Ggf. Fotos 

Die Visualisierung der Methoden / des Materials mittels Fotos, 

Abbildungen oder graphischen Elementen unterstützt die künftigen 

Nutzer in der Umsetzung. Komplexe Methoden und Materialien können 

meist durch eine Visualisierung vereinfacht dargestellt und durch den 

Effekt graphischer Darstellung wieder erkannt werden.  

Quellen / Praxiserfahrung 

Als eine qualitative Anforderung an Methoden und Materialien wird die 

wissenschaftliche Fundierung ausgewiesen (siehe Kapitel 5.2.1). Die 

Angabe der Quellen durch die Einreichenden wird Prüfung der Methoden 

und Materialien auf ihre pädagogisch-wissenschaftliche Fundierung 
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deutlich erleichtert. Sind den Einreichenden die Quellen nicht geläufig, 

da sie die Methode aus der Praxis übernommen haben ist dies ebenfalls 

mit anzugeben, sodass im Verlauf ggf. eine nachträgliche 

wissenschaftliche Fundierung erfolgen kann.  

Anmerkungen / Hinweise 

Der Aspekt Anmerkungen und Hinweise gibt den Einreichenden die 

Möglichkeit alle, aus ihrer Sicht, zusätzlich relevanten Informationen 

weiterzugeben.  Als Beispiel könnten spezielle Anwendungshinweise zu 

neuartigen Methoden, die in der Pädagogik nicht verbreitet sind, oder 

auch Vorteile, Nachteile und Limitationen ausgewiesen werden.  

Die Prüfung der pädagogisch-didaktischen Anforderungen und den 

formalen Kriterien (siehe Anhang VIIIb) zur Einreichung erfolgt durch 

den Gutachterprozess, der folgend beschrieben wird.  

5.7 Qualitätssicherungs- / Umsetzungsverfahren [JK] 

„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein!“ (Philip 

Rosenthal 1916-2001) 

Die Anforderungen an Methoden und Materialien für die 

Notfallsanitäterausbildung sowie das Qualitätsverständnis verändern 

sich stetig, da sie im direkten Bezug zur wechselnden Arbeits- und 

Bildungswelt stehen (vgl. Gaylor et al., 2015, S. 15).  Aufgrund dessen 

bedarf es einer steten Evalutation, Anpassung und Ausrichtung. Der 

Methodenpool sowie die Inhalte müssen einem kontinuierliechem 

Verbesserungsprozess (KVP) unterstehen, um eine Aktualiät der 

Materialien zu gewährleisten. Nur mittels eines guten 

Publikationsverfahrens kann die gewünschte Qualität der Inhalte erreicht 

werden (vgl. Müller, 2008, S.12). Die Vorgehensweise des KVP kann auf 

Grundlage des Plan-Do-Check-Act (PDCA) Zyklus oder auch Deming 

Kreis Anwendung finden, der im Rahmen des Qualitätsmangements 

etabliert ist. Letztlich soll durch eine regelmäßige Prüfung und 

Aktualisierung der Materialien die Qualität, eine Sicherung oder sogar 

eine Verbesserung dieser erzielt werden. Die Korrekturmaßnahmen 

dienen hierbei der produktbezogenen Qualitätsförderung.  
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Die Aspekte, warum Qualitätssicherung notwendig ist, werden in Tabelle 

7 ‚Qualitätssicherung’ aufgeführt. Die Qualitätssicherung ist nicht nur 

notwendig, sondern bringt auch verschiedene Vorteile mit sich, wie z.B. 

einen Soll-Ist-Abgleich eingereichter Methoden und Materialien, die 

Einhaltung der vorab definierten Standards und Anforderungen sowie die 

Steigerung der Qualität (siehe Tab. 7). Die Vorteile sind sogleich auch 

als Ziel der Qualitätssicherung anzusehen.  

Tabelle 7: Qualitätssicherung 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Im Kontext der Lernortkooperation ist die Qualitätssicherung 

unabdingbar. Durch eine hohe Qualität der Methoden und Materialien 

beteiligen sich umso mehr Nutzer*innen an unterschiedlichen Lernorten. 

Dies wiederum führt zu einer erhöhten Vernetzung. Durch eine hohe 

Beteiligung verschiedener Lernorte kann zugleich die Qualität gesteigert 

sowie auch die Qualität des Lernerfolgs kann durch Verbesserung der 

Methoden erhöht werden.  

Zur Durchführung bedarf es der Festlegung der Anforderungen bzw. 

Kriterien, diese wurden bereits beschrieben. Auch die Festlegung der 

Gutachter und einer Prozessbeschreibung sollte erfolgen, wie diese 

dargestellt werden könnte wird nachfolgend erläutert. 
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5.7.1 Gutachter- / Expertenkommission [JK] 

Das Qualitätsverständnis auf Basis der entwickelten Anforderungen wird 

durch die Gutachter- / Expertenkommision geprüft.  

So stellt sich die Frage, wer als Gutachter in Frage kommt und welche 

Expertise diese mitbringen sollten. Ziel des Methodenpools ist die 

Förderung der Lernortkooperation in der Notfallsanitäterausbildung. 

Aufgrund dessen sollten der Expertenrunde grundsätzlich immer 

Dozenten der Rettungsdienstschule, PAL aus den Kliniken sowie PAL 

aus den Rettungswachen, demnach Experten aus allen Lernorten 

angehören. Da die Methoden und Materialien sich auf Bildungstheorien 

begründen und allgemeindidaktisches ‚Know-How’ zur Begutachtung 

notwendig ist sollten zu den ständigen Gutachter*innen auch unbedingt 

Pädagog*innen zählen.   

Die Erweiterung der Gutachter*innen sollten je nach eingereichtem 

Material erfolgen. So ist denkbar, dass auf fachlich medizinischer Ebene 

Ärzt*innen ein Review erstellen und bei rechtlichen Aspekten 

Rechtsanwält*innen als Reviewer*innen fungieren.  

Zur Bewertung der Methoden und Materialien soll eine fachliche und 

eine pädagogische Begutachtung erfolgen: 

Die Auswahl der Reviewer*innen für die fachliche Begutachtung wird 

demnach durch die ständigen Gutachter*innen (Reviewer*innen) als 

auch durch die Hinzuziehung von Experten aus anderen Fachrichtungen 

gewährleistet. Die pädagogische Begutachtung wird ebenfalls durch die 

ständigen Gutachter*innen mit abgebildet, da sie, als Berufspädagogen,  

die berufsfeldspezifische, reflektierte Praxis mit einbringen können. Zur 

allgemeindidaktischen Beurteilung sollten außerdem Pädagog*innen als 

Experten mit unter den ständigen Gutachter*innen sein.  

Die Reviewer*innen (Gutachter*innen) sollten in ihrer Aufgabe geschult 

werden. Neben einer Verantwortung gegenüber den Autor*innen und 

den Herausgeber*innen gibt es auch ethische Regeln sowie ‚Do’s and 

Don’t’s’ als Reviewer*innen zu beachten. 
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5.7.2 Prozessbeschreibung [JK] 

Im Rahmen einer Prozessbeschreibung bedarf es der Entwicklung und 

Darstellung eines Überprüfungs- und Implementierungsverfahrens.  

Wie in Kapitel 1.2 ‚Fragestellung und Zielsetzung‘ beschrieben, soll nun 

folgend erörtert werden, wie eine Bewertung der eingereichten Methoden 

und Materialien in den Methodenpool für die Notfallsanitäterausbildung 

sicher gestellt werden könnte.  

Peer Review Verfahren  

Peer Review Verfahren sind kritische Begutachtungen von Inhalten 

unabhängiger Fachwissenschaftler*innen (vgl. Strack, 2018, S. 8) und 

gelten als etablierte Kontrollmechanismen, die die Qualität publizierter 

Inhalte verbessern können (vgl. ebd., S. 11). Sie stellen sicher, dass 

wissenschftliche Grundprinzipien eingehalten werden und die Inhalte 

korrekt sind (vgl. ebd., S. 11). Trotz wiederkehrender Kritik und 

Infragstellung von Peer Review Verfahren gelten sie in der Wissenschaft 

dennoch weiterhin als bevorzugte Bewertungsmethode und stoßen 

dabei auf mehr Akzeptanz als Kritik (vgl. ebd., S. 43 ff.). 

Peer Review Verfahren können klassifiziert werden in ‚single blind 

review’, ‚double blind review’, ‚editorial review’ und ‚open peer review’ 

(vgl. ebd, S. 45; Müller, 2008, S. 105 ff.). Die Unterschiede liegen in der 

Beziehung zwischen den Autor*innen und Gutachter*innen. Während bei 

‚single blind reviews’ die Gutachter annoym und die Autoren bekannt 

sind, sind in ‚double blind reviews’ sowohl Gutachter als auch Autoren 

anonym. Als klassische Variante wird zumeist das Single-blind Verfahren 

genutzt (vgl. Müller, 2008, S. 105 ff.). 

Die Anforderungen bzw. Kritierien wurden in den Kapiteln vorab bereits 

definiert, wobei diese lediglich erste Überlegungen darstellen und kein 

Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Zudem können und sollen 

aufgrund der Heterogenität der eingereichten Methoden und Materialien 

die Anforderungen den Gutachtern lediglich eine Richtung zur Bewertung 

weisen (vgl. Strack, 2018, S. 25). Grunständige Anforderungen und 

Kriterien werden dennoch vorgegeben sodass trotz Offenheit „eine 
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gewisse Standardisierung im Begutachtungsprozess erreicht werden 

kann“ (Strack, 2018, S. 25). 

Der beschriebene und aufgezeigte Prozess in Abbildung 11 ist angelehnt 

an die Peer Review Verfahren von wissenschaftlichen Fachzeitschriften. 

Die Methoden und Materialien werden nach vorgegebener Struktur und 

unter Berücksichtigung der formalen Anforderungen (siehe Kapitel 5.6 

‚Formale Anforderungen am Beispiel: Lehr-Lern-Methode’) durch den 

Autor eingereicht. Der Inhalt wird durch eine Eingangssichtung der 

Herausgeber*innen geprüft und bewertet, ggf. schon in diesem 

Prozessteil abgelehnt, wenn das Thema nicht in den Methodenpool 

passt. Im nächsten Schritt werden die Gutachter je nach Thema 

ausgewählt und die Inhalte an diese versendet. Wie oben beschrieben 

erfolgt nicht nur eine rein rettungsdienstlich fachliche Bewertung. Ebenso 

werden die Inhalte auf pädagogische Aspekte hin überprüft. Die 

Reviewer*innen (Gutachter*innen) bewerten die Inhalte anhand der 

vorgegebenen Anforderungen und Kriterien. Zudem diese als Leitlinie 

anzusehen sind, können auch weitere Bewertungskriterien mit in das 

Gutachten Einzug finden. Zuletzt ist auch eine subjektive Bewertung der 

Gutachter*innen erwünscht.  

Nach Bewertung durch die Gutachter*innen werden klassischerweise 

folgende Empfehlungen bezüglich der Publikationswürdigkeit 

ausgesprochen: ‚Accept’ (Akzeptiert), ‚Minor revision’ (Kleinere, 

formative Korrekturen), ‚Major revision’ (Größere, inhaltliche 

Korrekturen), ‚Reject with the option of resubmission’ (Abgelehnt mit der 

Möglichkeit einer Wiedereinreichung), ‚Reject’ (Abgelehnt), ‚Reject bevor 

review’ (Abgelehnt vor Begutachtung) (vgl. ebd., S.22 ff.). In der 

Rückmeldung an den Herausgeber sollte zusätzlich eine  

zusammenfassende Gesamtbeurteilung, die bestehende Kritik und die 

Publikationswürdigkeit erörtert werden.  

Das Qualitätsverständnis auf Basis der entwickelten Anforderungen wird 

durch die Gutachter- / Expertenkommision geprüft. Trotz der 

vorgegebenen Standards wird eine gewisse Offenheit zur Begutachtung 

des eingereichten Materials in seiner Heterogenität benötigt, um auch 
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Methoden und Materialien berücksichtigen zu können, die nicht in das 

Raster der Anforderungen passen. Diese können nach Begutachtung 

ggf. dennoch Einzug in den Methodenpool halten, werden jedoch in einer 

gesonderten Kategorie ausgewisen.  

Der Herausgeber kann bezüglich der Empfehlung durch die Gutachter 

über eine Annahme, Revision oder auch Ablehung der eingereichten 

Methoden und Materialien entscheiden (siehe Abb. 11) (vgl. Strack, 

2018, S. 30). Der Herausgeber kann seine Entscheidung auch auf 

‚weichen’ Kriterien begründen, die sich auf seine persönliche Erfahrung 

beziehen (vgl. ebd., S. 30). 

 

Abbildung 11: Prozessbeschreibung: Peer Review 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehung an John Wiley & Sons, Inc., o.J., Internet; 

Hirschauer, 2004, S. 63 

Durch eine rege Mitarbeit am Methodenpool unterschiedlicher 

Nutzer*innen wird das Portfolio an Materialien gesichtet, ggf. in der 

Anwendung getestet und reflektiert. Bei entsprechender Rückmeldung 

der Nutzer*innen können Hinweise und Fehler angemerkt werden. Das 

fachliche, didaktische ‚Know-How’ sowie die Erfahrungen der 

Nutzer*innen fördern zugleich die Qualität der Materialien. Je breiter das 
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Fachpublikum desto mehr Erfahrungen, Meinungen und Ideen können 

zurückgespiegelt werden. Daraus folgt, dass die Feedbackschleife durch 

die Nutzer*innen über großes Rückmeldungspotential verfügt. In der 

Wissenschaft wird dieses Verfahren ‚Peer Review nach Publikation’ 

genannt. Indirekt kann dies als Qualitätssicherungsprozess mit 

aufgeführt werden. Im Übrigen können die Teilnehmer durch Beiträge in 

retropesktiven Methoden zur Qualitätssicherung im Gesamten beitragen, 

wenn die Beiträge den Weg zu den Herausgebern finden (vgl. Siebert, 

2010, S. 142). 

Sollte es im Gutachterprozess oder auch im Peer Review nach 

Publikation zu einer Ablehung der Inhalte kommen könnte dies dazu 

führen, dass Autor*innen künftig weniger oder gar keine Inhalte mehr 

einreichen. Die Herausgeber*innen sollten sich der Problematik bewusst 

sein und erörtern, wie diesem Problem entgegen gewirkt werden könnte. 

Die Erläuterungen zur Prozessbeschreibung stellen lediglich eine 

Möglichkeit dar, wie die Umsetzung erfolgen könnte. Wie die Inhalte 

selbst, sollte jedoch auch der Prozess an sich durch Expert*innen 

beurteilt, regelmäßig geprüft und aktualisiert werden. Die Möglichkeit von 

Korrekturschleifen könnte in einer detailierten Prozessbeschreibung mit 

berücksichtigt werden. 

Nach der Prüfung mittels beschriebenem Prozess durch die bennanten 

Gutachter kann eine Bereitstellung der Inhalte erfolgen. Es stellt sich 

jedoch die Frage, wie die Materialien zugänglich gemacht werden 

können, um alle Akteur*innen zur Förderung der Lernortkooperation zu 

erreichen.  

6 Zugangsmöglichkeiten zu Materialien [RM] 

In diesem Kapitel werden die Zugangsmöglichkeiten zu den Lehr-Lern-

Methoden und Materialien betrachtet und wie diese den Weg zu den 

Nutzer*innen an den einzelnen Lernorten finden können. Zunächst 

haben sie den zuvor beschriebenen Anforderungsprozess (siehe Kapitel 

5) durchlaufen und die entsprechenden Qualitätskriterien erfüllt, die zur 

Aufnahme in den Methodenpool erforderlich sind. Im nächsten Schritt 
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müssen die  Methoden und  Materialien zunächst einer breiten 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, denn erst eine einfache 

Zugänglichkeit und eine daraus resultierende Verbreitung ermöglichen 

eine Lernortkooperation. Wie diese Zugangsmöglichkeiten ausgestaltet 

werden hängt mitunter von der Beantwortung der sich stellenden 

Grundsatzfragen ab. 

6.1 Grundsatzfragen [RM] 

Bei der Frage nach den Zugangsmöglichkeiten, die zu einer Verbreitung 

von Informationen im Allgemeinen und zu den Fachspezifischen in 

diesem konkreten Fall führen, müssen zunächst folgende Aspekte 

betrachtet werden. Die bereits im Kapitel 1.2 ‚Fragestellung und 

Zielsetzung‘ formulierten Fragen werden folgend aufgegriffen und 

präzisiert: 

1. Mit Hilfe welcher Publikationsform sollten die Informationen 

verbreitet werden? Hierbei steht im Mittelpunkt, wie eine 

größtmögliche Verbreitung der zu veröffentlichenden 

Informationen zu erzielen ist, da hiervon der Nutzen abhängig ist.  

2. Welche Intention soll mit der Veröffentlichung und Verbreitung 

verfolgt werden? Im konkreten Fall geht es darum Informationen, 

die in den Augen der Verfasser dieser Arbeit, dazu beitragen 

können eine Lernortkooperation aller an der 

Notfallsanitäterausbildung beteiligten Personen zu verbessern. 

Darauf basierend ergeben sich wiederum sofort neue Frage- und 

Problemstellungen, die den Weg des Projektes ebenfalls grundlegend 

beeinflussen: 

 Werden mit dem Projekt finanzielle Interessen verfolgt? 

 Wie wird die Publikationsform zur Verbreitung strukturiert und 

ausgestaltet? 

 Wie lässt sich die langfristige zur Verfügungstellung einer solchen 

Publikationsform dauerhaft gewährleisten? 

Wenn alle vorangegangen Problemstellungen berücksichtigt wurden, 

zeichnet sich ein denkbarer Weg zur Umsetzung ab. Allerdings sollten 
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sich weitere Gedanken zu Aufgaben, Notwendigkeiten und 

Erfordernissen gemacht werden: 

 In welchem rechtlichen Rahmen bewegen sich die Art der 

Veröffentlichung und die Inhalte? Das spielt gerade in Bereichen, 

die medizinische Versorgungsmaßnahmen tangieren, eine nicht 

zu unterschätzende Rolle. 

 Wie kontinuierlich können die Informationen eingesammelt, 

beurteilt, veröffentlicht und evaluiert werden?  Erst durch eine 

dauerhafte und verlässliche Bearbeitung und Verbreitung lässt 

sich eine gute Reputation erreichen, die eine weitere Verbreitung 

durch Nutzung der zur Verfügung gestellten Ressource bedingt. 

In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels werden diese 

Fragestellungen behandelt, eine Möglichkeit der Umsetzung aufgezeigt 

und diese exemplarisch weiter ausdefiniert. Diese exemplarische 

Grundlage bietet ausreichend Spielraum für die individuelle Umsetzung, 

angepasst an die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Limitierend soll 

an dieser Stelle bereits erwähnt werden, dass die rein technisch 

bedingten Umsetzungskriterien und Anforderungen, die sich aus den 

einzelnen Publikationsformen ergeben, nicht Bestandteil dieser Arbeit 

sein können. Es sollen ausschließlich die Vor- und Nachteile der 

einzelnen Publikationsformen aufgezeigt, gegeneinander abgewogen 

und schließlich ein denkbarer Weg exemplarisch dargestellt werden. Bei 

der Bewertung zur Definition einer geeigneten Zugangsmöglichkeit  

werden neben der Beantwortung der bereits oben gestellten Fragen noch 

weitere Aspekte und Rahmenbedingungen eine Rolle spielen: 

 Inhalte  

 Umsetzbarkeit in ökonomischer und inhaltlicher Hinsicht 

 Aktualität 

 Verlässlichkeit 

 Etablierung 

Die Fragen nach der Qualität der abzubildenden Inhalte wurde bereits 

ausführlich im gesamten Kapitel 5 ‚Anforderungen an Materialien‘ 
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beschrieben. Die Aufgabe muss es sein diese hochwertigen 

Anforderungen, denen der Methodenpool unterliegt zunächst in das 

Bewusstsein der Nutzer zu bekommen, um den Methodenpool als 

verlässliche, vertauenswürdige und aktuelle Quelle für Lehr-Lern-

Methoden und Materialien zur Förderung der Lernortkooperation zu 

etablieren.   

6.2  Publikationsformen [RM] 

Folgend werden einzelne Publikationsformen oder auch 

Zugangsmöglichkeiten beispielhaft näher betrachtet. Erwähnt werden 

sollen die bis dato in der Notfallsanitäterausbildung gängigsten und 

bekanntesten Publikationsformen. Dazu werden diese, basierend auf der 

Möglichkeit sie zu erschließen, in zwei Kategorien eingeteilt und 

beschrieben: traditionelle und moderne Publikationsformen. Der 

bedeutende Unterschied zwischen den Publikationsformen wird in dieser 

Arbeit als Unterschied zwischen analogen und digitalen Publikationen 

definiert. 

Zunächst aber ein kleiner Exkurs zu einer Definition des Begriffs 

‚Publikation‘. Hierzu führten Rhiem et al in einer Arbeit zum Thema 

‚Elektronisches Publizieren‘ (2004) folgendes aus: „Publizieren 

bezeichnet einen indirekten, räumlich und zeitlich entkoppelten 

Kommunikationsprozess, der über ein Artefakt, die Publikation, vermittelt 

wird. Nicht jedes Dokument, das erstellt und jede Information, die 

verbreitet wird, ist eine Publikation“ (Rhiem et al., 2004, S. 549). In ihrer 

Definition führen sie weiter aus, dass eine Publikation im Allgemeinen für 

ein Publikum bestimmt ist, dass mitunter unbekannt ist. Das hängt im 

Wesentlichen davon ab, wie fachspezifisch die Publikation ist und über 

welche Publikationsform diese Informationen verbreitet werden. 

Weiterhin spielt der ständige Wandel, der ein Publikationsprozess durch 

technische Inovationen unterliegt eine Rolle bei der inhaltlichen und 

gestalterischen Aufarbeitung einer Publikation, was wiederum 

Auswirkungen auf die Qualität hat (vgl. Rhiem et al., 2004, S. 549). 

Dieser Versuch einer Definition gilt gleichermaßen für die folgenden 

Publikationsformen. 
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6.2.1 Traditionelle Publikation [RM] 

In die Kategorie der traditionellen (analogen) Medien lassen sich in 

dieser Arbeit definitionsgemäß alle papierbasierten, also gedruckten 

Informationsträger zusammenfassen.  Gedruckte Informationsträger 

werden gemein hin auch als Printmedien bezeichnet. Klassische 

Vertreter der gedruckten Informationsträger in der Notfallsanitäter-

ausbildung sind: 

 Fach- und Lehrbücher 

 Fachzeitschriften und Magazine 

 Poster, Karten und Lerntafeln 

Betrachten wir zunächst welche Rolle diese traditionellen 

Publikationsformen in der Notfallsanitäterausbildung spielen und 

inwieweit sie geeignet erscheinen einen Methodenpool abzubilden, der 

die Lernortkooperation fördert. 

Fach-  und Lehrbuch 

Die klassischen Fach- oder Lehrbücher, zumeist in gerduckter Form, 

stellt in vielen Rettungsdienstschulen nach wie vor die Grundlage für die 

Wissensvermittlung dar. Der Unterschied zwischen einem Fach- und 

einem Lehrbuch liegt in erster Linien an der angesprochenen 

Leserschaft. Während das Lehrbuch sich an Schüler*innen, 

Auszubildende und Student*innen wendet, spricht das Fachbuch 

vordergründig Fachpersonal an (vgl. Müller, 2008, S. 38). Das Lehrbuch 

ist für die Notfallsanitäterschüler*innen ein Leitfaden, der die sogenannte 

‚Schulmeinung‘ abbildet. Eine festgelegte ‚Schulmeinung’ ist ein Relikt 

aus der Rettungsassistentausbildung, das vielfach noch den Weg in die 

Notfallsanitäterausbildung gefunden hat.  

Die Schüler*innen verlangen nach Erfahrung der Verfasser noch immer  

nach einer festgelegten Schulmeinung. Die Schüler*innen erhoffen sich 

davon jegliche denkbare Einsatzsituation aus ihrem späteren beruflichen 

Handeln mit wenigen Maßnahmen abarbeiten zu können (vgl. Karutz, 

2011, S. 255). Durch diese Einstellung würde jedoch ein wesenticher 

Aspekt der Notfallsanitäterausbildung in Frage gestellt werden. Die 
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Schüler*innen sollen nicht wie in der Rettungsassistentenausbildung 

lediglich erlernte Handlungsweisen im Rahmen einer Fachkompetenz 

ausbilden sondern weitere gleichwertige Kompetenzen erwerben. Im § 4 

Abs. 1 des NotSanG werden diese Ausbildungsziele definiert. So wird 

neben der Vermittlung einer Fachkompetenz auch die Vermittlung von 

sozialer, personaler und methodischer Kompetenz gefordert (vgl. § 4 

Abs. 1 NotSanG).  

Nichts desto trotz läßt sich beobachten, dass die Rettungsdienstschulen 

nach wie vor überwiegend ein von ihr favorisiertes Lehrbuch in den 

Mittelpunkt zur Wissensvermittlung der fachlichen Inhalte stellen. Dieses 

Buch stellt dann die Grundlage und die von den Schüler*innen 

eingeforderte Schulmeinung dar (vgl. Karutz, 2011, S. 255), der sich die 

Dozenten, bei ihrer Wissensvermittlung zumeißt auch unterzuordnen 

und anzupassen haben. 

Vielfalt: Bislang bietet der Markt einige wenige, mittlerweile als 

‚Standardwerke‘ bezeichnete, Bücher bzw. Buchreihen für die 

grundständige Notfallsanitäterausbildung:  

 ‚Notfallsanitäter‘ vom Cornelsen Verlag, Berlin 

 ‚Lehrbuch für präklinische Notfallmedizin‘ (kurz LPN) vom Stumpf 

& Kossendey Verlag, Edewecht 

 ‚Notfallsanitäter Heute‘ von Elsevier, München 

Allen Fachbüchern gemein sind allerdings mehrere als nachteilig zu 

betrachtende Aspekte. 

Inhalt: “Fachbücher geben immer nur die Meinung des Verfassers 

wieder“ (Fromm, 2018). Auch wenn sich die meisten Autoren darauf 

berufen eine intensive Recherche zu den Inhalten ihrer Bücher zu 

absolvieren, so bleibt neben der individuellen Auslegung der Qualität der 

genutzten Quellen immer noch genügend Raum die eigenen Ansichten 

als inhaltliche Aussage zu manifestieren, die dann von den Nutzern des 

Buches als allgemeingültige Aussage angenommen wird. So stellte R. 

Stichweh im März 2017 in seinem Vortrag, anläßlich einer Konferenz der 

Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft 
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fest, dass Lehrbücher nur bedingt als wissenschaftliche Publikation zu 

betrachten sind, die versuchen die Wissenschaft und Erziehung zu 

vereinen (vgl. Stichweh, 2017, S 1 f.).  

Lehraussagen, zumal lediglich aus Fachbüchern abgeleitet, sind kritisch 

zu betrachten. So hat Ufer bereits 2001 Lehraussagen in drei 

unterschiedliche Kategorien eingeteilt (vgl. Ufer, 2001, S. 788 ff.; Ufer, 

2001, S. 596 f.): 

 Lehraussagenkategorie 1: Richtlinien 

 Lehraussagenkategorie 2: Leitlinien 

 Lehraussagenkategorie 3: Empfehlungen  

Diese Kategorien basieren auf einer wissenschaftlichen Evidenz, es gibt 

aber noch zwei weitere Kategorien (vgl. Karutz, 2011, S. 275): 

 Lehraussagenkategorie 4: Objektivierte Meinungen 

Erfahrungsbasierte aber nicht zwangsläufig wissenschaftlich begründete 

Meinung vieler Fachleute, trotzdem als allgemeingültige Meinung 

propagiert. Findet mitunter dadurch Einzug  in Lehrbücher.  

 Lehraussagenkategorie 5: Subjektive Meinungen 

Kollektive- oder Einzelmeinung ohne jegliche wissenschaftliche 

Begründung. 

Die wissenschaftliche Verbindlichkeit der Lehraussage nimmt von der 

Kategorie 1 bis 5 ab. 

Kosten: Fachbücher sind nicht günstig in der Anschaffung. Die Preise 

für Fachbücher fangen bei 30-40 € für themenspezifische Bücher an und 

gehen oft in den dreistelligen Bereich. Auch wenn den Schüler*innen laut 

gesetzlicher Vorgaben die Lehrmaterialien gestellt werden müssen (vgl. 

§ 13 Abs. 1, NotSanG), so geschieht das zumeist nur in Form des 

schulisch geforderten ‚Standardwerkes‘ und das oftmals nur auf 

Leihbasis. Ein Buch auf Leihbasis ermöglicht aber nicht eine 

vergleichbare, intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten, wie es bei 

einem eigenen Buch erfolgen könnte, da ein Arbeiten im Buch mit 

Notizen oder Textmarker zumeist verboten ist.  
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Aktualität: Unabhängig vom Besitzstatus des Fachbuches ist die Frage 

nach der Aktualität ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Je nach 

Komplexität von Thema und Inhalt des Buches, sowie der 

wissenschaftlichen Dynamik des Themas unterliegen Fachbücher einem 

zwar nicht explizit definiertem, aber denoch offensichtlichem  

‚Verfallsdatum‘. Dazu existieren zwei Studien, die sich mit 

Fragestellungen beschäftigt haben, die Rückschlüsse darauf zulassen, 

wann medizinisches Wissen als veraltet gilt.  Eine amerikanische Studie  

von Shekelle et al. (2001) aus dem Jahr 2001 untersuchte die Frage 

wann Leitlinen als veraltet gelten. Sie kamen zu dem Ergebnis, das die 

Hälfte der 17 berücksichtigten Leitlinien nach durchschnittlich 5,8 Jahren 

als veraltet angesehen werden müssen. Der Zeitpunkt an dem nicht mehr 

als 90 % der Richtlinien noch gültig waren Betrug 3,6 Jahre (vgl. 

Shekelle, 2001, S. 1466 f.). 

Eine zweite Studie von Alderson et al. (2013) untersuchte in England, 

wie aktuell Leitlinien zur Pflege und Behandlung von Patienten drei Jahre 

nach der Veröffentlichung sind. Die Studie ergab das immerhin noch 89% 

der Leitlinien auf dem aktuellen Stand sind und sie eine mittlere 

Lebensdauer von 60 Monaten haben. Als Fazit wurde aber konstatiert, 

das Mechanismen erarbeitet werden müssen, die die wenigen, schnell 

veralteten Leitlinien erkennen lassen (vgl. Alderson et al., 2013, 

Abstract). Auf Basis dieser Studienergebnisse schlussfolgerte Sauerland 

(2019) in einem Vortrag auf dem 33. Kongress der ‚Deutschsprachigen 

Gesellschaft für Intraokularlinsen-Implantation - Interventionelle und 

Refraktive Chirurgie‘, dass die Halbwertzeit von medizinischem Wissen 

nicht wie oftmals angenommen bei nur 5 Jahren liegt, dass aber 

gebündelte Informationen, wie Leitlinien und Lehrbücher, je nach Größe 

des Fachgebietes nach dieser Zeit als veraltet gelten.   

Diesem ‚Verfallsdatum‘ wird mit regelmäßig überarbeiteten Versionen 

oder Neuauflagen versucht entgegen zuwirken. Dieser ‚Zwang‘ zur 

regelmäßigen Neuanschaffung zu Gunsten einer aktuellen Version kann 

sowohl Institutionen, wie Rettungsdienstschulen oder Rettungswachen, 

als auch Einzelpersonen wirtschaftlich überfordern. Diese wirkt sich dann 
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unmittelbar negativ auf die Aktualität der zur Verfügung stehenden 

Informationen und Inhalte aus. 

Lernortkooperation: Der Aspekt der Lernortkooperation ist bislang eher 

zu vernachlässigen, da die Lehrbücher zumeist lernortspezifisch 

aufgelegt werden. Auch wenn sie vermeintlich die selben Inhalte 

vermitteln wollen, spielen lernortspezifische Unterschiede nach wie vor 

eine wichtigere Rolle als lernortverbindenden Elemente. Es gibt bis dato, 

trotz aller pädagogisch unumstrittener Notwendigkeit fast keine 

lernortübergreifende Fachliteratur im Kontext der 

Notfallsanitäterausbildung.  

Fachzeitschriften und Magazine 

Es gibt mittlerweile ein unüberschaubares Spektrum an 

Fachzeitschriften, auch für den präklinischen Bereich des 

Rettungsdienstes. Unter dem Oberbegriff des Rettungsdienstes werden, 

die darin behandelten Themen, mittlerweile auch über die Notaufnahme, 

als direkte Schnittstelle von Rettungsdienst und Klinik, hinaus behandelt. 

Dadurch bietet sich den interessierten Rettungsdienstmitarbeiter*innen 

auch der Einblick in die klinischen Abläufe und Strukturen der 

Patientenversorgung über die Präklinik hinaus. Diese haben sie bereits 

im Rahmen diverser Praktika oder Ausbildungsabschnitte in ihrer 

Ausbildung  kennengelernt. Allerdings geschieht das zumeißt nur 

einseitig, denn auf Seiten der klinischen Mitarbeitende fehlt diese 

Kenntnis vom beruflichen Handeln der Mitarbeiter*innen des 

Rettungsdienstes fast komplett. Erst in jüngster Zeit macht die 

‚Fachweiterbildung Notfallpflege‘ nach den Empfehlungen der 

Deutschen Krankenhaus Gesellschaft (DKG) für in der Pflege tätige 

Personen ein Praktikum im Rettungsdienst erforderlich (vgl. Deutsche 

Krankenhaus Gesellschaft, 2019, S. 6). Dieser Aspekt beschreibt erneut 

die mitunter wenig bekannte berufliche Handlungsorientierung und 

Kompetenzen der Rettungsdienst-mitarbeiter*innen bei den 

Mitarbeiter*innen der Klinik. 
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So findet der Aspekt der Lernortkooperation in einigen 

Fachzeitschriften bereits mehr Berücksichtigung als in den Fachbüchern 

(vgl. Tabelle 8, Zielgruppe). Hinsichtlich der Vielfalt liegen die 

Fachzeitschriften ebenfalls deutlich vor den Fachbüchern, was sich aber 

widerum auch nachteilig auf die Verbreitung der Infromationen auswirken 

kann. So ist es unmöglich alle Fachzeitschriften zu beziehen und zu 

lesen. Jede Fachzeitschrift hat ihre eigene thematische Bandbreite, die 

auch als ‚Scope‘ bezeichnet und durch die Herausgeber definiert wird. 

(vgl. Müller, 2008, S. 28). Aus der thematischen Eingrenzung resultiert 

aber mitunter eine spezielle Leserschaft und somit eine eingeschränkte 

Reichweite.  Im Bereich der Kosten hat die einzelne Fachzeitschrift 

einen Vorteil gegenüber dem Fachbuch, im Kontext der Komplexität und 

dem weitgefassten Spektrum der angebotenen Themenvielfalt hingegen 

ist eine umfassende Gesamtübersicht allerdings nicht zu erreichen. 

Unter dem Aspekt der Aktualität sind die Fachzeitschriften, mit zumeist 

monatlichen Ausgaben, im Bereich der gedruckten Informationsträger 

nahezu unschlagbar. Durch die periodische Erscheinungsweise ergibt 

sich eine hohe inhaltliche Aktualität (vgl. Müller, 2008, S. 28). Nachteilig 

kann sich hierbei allerdings der Zwang für die Redaktion auswirken, sich 

den Themen widmen zu müssen, die gerade im aktuellen Fokus stehen, 

um sich nicht dem Vorwurf aussetzen zu müssen, ‚man gehe nicht mit 

der Zeit‘. Dadurch kann es zu Informationsverlusten bei den Themen 

kommen, die gerade nicht im Fokus der fachlichen Öffentlichkeit stehen. 

Ein letzter Blick auf die Authenzität der Inhalte offenbart analog zur 

Vielfalt der angebotenen Werke ein ebenso breites Spektrum der 

wissenschaftlichen Verlässlichkeit und Verbindlichkeit. Dabei reicht das 

Spektrum der Fachzeitschriften von redaktionell verfassten Artikeln, wie 

im Rettungs-Magazin, bis hin zu, unter wissenschaftlichen Aspekten 

verfassten und durch ein verbindliches ‚Peer-Review-Verfahren‘ 

qualitativ bewerteten Artikeln, in der Zeitschrift Notfall + Rettungsmedizin 

vom Springer-Verlag. Ein Aufstellung der gängigsten Fachzeitschriften 

mit den angesprochenen Zielgruppen ist in der folgenden Tabelle 

ersichtlich. Die qualitativen Erwartungen werden in einem ersten Schritt 

durch ein Peer-Review-Verfahren  dargestellt. 
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Tabelle 8: Übersicht über präklinische Fachzeitschriften 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Herausgeber der Zeitschrift ‘Notfall+Rettungsmedizin’ beschreiben 

dabei als einzige in ihrer Zielsetzung bereits indirekt den Aspekt der 

Lernortkooperation, da sie thematisch sowohl den präklinischen als auch 

den innerklinischen Bereich der Notfallmedizin abdecken möchten.  

Poster / Karten / Lerntafeln 

Poster, Karten und Lerntafeln können als visuelles 

Unterstützungsmaterial in Lehr-Lern-Prozessen eingesetzt werden. Sie 

haben sehr themenspezifische Inhalte und stellen diese zumeist in einer 

bildlichen Zusammenfassung dar. In letzter Zeit haben sich im Bereich 

der medizinischen Aus- und Fortbildung die sogenannten ‚One-Minute-

Wonder‘ (OMW) etabliert, eine Abwandlung der Poster (vgl. Eppler et al., 

2019, S. 642 ff.). Sie eignen sie sich besonders zur Lernortkooperation, 

wenn sich die Lernorte bei der Beschaffung oder Erstellung  abstimmen. 

Der Aspekt der Kosten ist dabei relativ überschaubar, da die OMW mit 

lernortüblicher Büroausstattung herstellbar sind. Durch den niedrigen 

Kostenansatz bei der Herstellung ist auch im Bereich der Vielfalt ein 

großes Potential zu sehen, da die vielfältigsten Themen bearbeitet und 

dargestellt werden können. Auch die Aktualität der Inhalte ist besonders 

einfach zu realisieren und regional adaptierbar. Dafür sind sie auch eher 

als regionale Publikationsform zu bezeichnen. Je nach Zugänglichkeit 

innerhalb einer modernen Publikation, wie z.B. einer internetbasierten 

Plattform können aber auch diese OMW durch eine überregionale 

Veröffentlichung und Verfügungstellung zu einer Lernortvernetzung 
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beitragen, wenn die darauf veröffentlichten Inhalte von allen beteiligten  

Lernorte gleichermaßen angenommen werden. 

Anhand der OMW lässt sich ein fließender Übergang zu den modernen 

Publikationen gestalten, da sie, wie aber auch viele der traditionellen 

Publikationen, mittlerweile ebenfalls in onlinebasierte Publikationsformen 

transferiert und verbreitet werden. Ausgenommen sind hier nach wie vor 

zumeist die eingangs beschriebenen Fach- und Lehrbücher. 

6.2.2  Moderne Publikation [RM] 

Wenn von modernen Publikationen gesprochen wird, richtet sich der 

Fokus unmittelbar auf jegliche Formen digitaler (elektronischer) 

Informationen. Die mordernen Publikationen haben ein wesentlich 

breiteres Spektrum an Inhalten und Möglichkeiten im Vergleich zu den 

im vorhereigen Abschnitt behandelten Printmedien, wobei diese 

Publikationsformen einer sehr dynamischen Entwicklung unterliegen die 

bis heute nicht abgeschlossen ist. Riehm et al. (2004) unterscheiden bei 

elektronischer Publikation in zwei Distributionsformen: Offline- und 

Online Medien (vgl. Riehm et al., 2004, S. 550).  

Offline-Medien 

Zu den Offline-Medien zählen die digitalen Datenträger, wie Disketten, 

CD’s, CD-Rom’s, DVD’s oder Speichersticks. In der Anfangszeit der 

Digitalisierung wurden lediglich bisherige Printmedien digitalisiert und auf 

entsprechenden Speichermedien transportabel abgelegt. So konnten auf 

den unterschiedlichen Datenträgern große Mengen an Daten digitalisiert 

gespeichert, leicht transportiert oder sogar mit der Post versendet und 

mit Hilfe von entsprechender Hard- und Software nutzbar gemacht 

werden (vgl. Müller, 2008, S. 39). Die Vorteile dieser Datenträger waren 

neben der Einbindung von bewegtem Bildmaterial, auch die kompaktere 

Darbietung des Materials, da digitale Datenträger wesentlich einfacher 

zu transportieren und zu lagern sind als die entsprechenden Daten in 

ausgedruckter Form. Nachteilig waren hingegen zunächst die kurzfristige 

dynamische Entwicklung bei den Datenträgern und die mitunter sehr 

hohen Kosten bei der Anschaffung der Computer. Durch die fortlaufende 
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Weiterentwicklung der Datenträger war eine ständige Anpassung der 

Hard- und Software-Elemente notwendig. Zwar sind die Informationen 

digitalisiert, aber durch die Zugänglichkeit und den zeitliche Aspekt 

hinsichtlich der Aktualität ist diese moderne Publikation, der traditionellen 

Publikation, wie in Abschnitt 6.2.1 beschrieben, vergleichbar (vgl. Müller, 

2008, S. 39). Durch die zunehmende Verbreitung und Verbesserung der 

Online-Datenübertragung haben die transportablen Datenträger in den 

letzten Jahren deutlich an Bedeutung verloren, werden aber nach wie vor 

gebraucht und eingesetzt (vgl. Riehm et al., 2004, S. 550). 

Online-Medien 

Das alles domnierende Medium bei den Online-Medien ist das Internet. 

Es ist aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken und spielt 

sowohl im privaten, wie auch im beruflichen Alltag eine zunehmend 

große Rolle, wobei der Prozess der Digitalisierung noch lange nicht als 

abgeschlossen gilt. 

Die Nutzungsmöglichkeiten des Internets sind in Hinsicht auf den Aspekt 

der Vielfalt nahezu unerschöpflich, zumal die Weiterentwicklung mit 

scheinbar unverminderter Geschwindigkeit voranschreitet. In der Vielfalt 

liegen aber Fluch und Segen zugleich, denn die angebotenen 

Möglichkeiten zur Publikation, Kommunikation und Interaktion sind für 

den individuellen Nutzer nur noch schwer zu durchschauen. Die 

fortlaufende Weiterentwicklung fordert vom Nutzer eine ständige 

Anpasssung seiner technischen Möglichkeiten zur Nutzung der 

Angebote. Die Anpassung beginnt bei der Anbindung an das Internet und 

der nutzbaren Bandbreite der versorgenden Leitungen, geht über die 

Leistungsfähigkeit der einzelnen Endgeräte, also den Computern und 

führt schließlich zu ggf. erforderlichem Zubehör wie z.B. VR-Brillen. 

Grundsätzlich ist sowohl für den privaten als auch den institutionellen 

Bereichen, wie Ausbildungsbetrieben, Schulen oder Hochschulen vieles 

denk- und machbar, aber der limitierende Faktor ist in aller Regel die 

Frage nach den Kosten. Die Kostenfrage ist nicht nur auf der Seite der 

Nutzer ein wichtiger Aspekt, sondern insbesondere auch auf Seiten der 

Anbieter. Je nach Aufwand muss sich der Anbieter die Frage stellen auf 
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welche Art und Weise er die Angebote im Internet zugänglich machen 

möchte und welche ökonomischen Absichten er damit verfolgt. 

Grundsätzlich kann dabei zwei verschiedene Anbietertypen 

klassifizieren. 

Kommerzielle Anbieter: Sie versuchen aus rein wirtschaftlichen 

Interessen mit Angeboten im Internet  wirtschaftliche Erträge zu erzielen 

und Gewinne zu erwirtschaften, das geschieht heute zumeist über das 

Anbieten von Waren oder Dienstleistungen. 

Wissenschaftliche oder institutionelle Anbieter: Die Intention der 

Anbieter im wissenschaftlichen Kontext ist nicht immer in erster Linie von 

direktem wirtschaftlichen Interesse geleitet: „Dem Paradigma des 

wissenschaftlichen Publizierens liegt letzlich die seit vielen 

Jahrhunderten weithin akzeptierte Annahme zugrunde, dass der 

wissenschaftliche Fortschritt von einem offenen und transparenten 

Austausch von Meinungen, Erkenntnissen und Ergebnissen 

wissenschaftlicher Forschungen abhängt“ (Müller, 2008, S. 6).  

Eng mit der Vielfalt verbunden und dennoch als eigenständigen Punkt 

aufgenommen und zu betrachten, sind die Inhalte der Online-

Publikationen. Diese orientieren sich teilweise noch an den traditionellen 

Publikationen und den Offline-Medien der modernen Publikationen. So 

sind z.B. elektronische Nachschlagewerke und elektronische Bücher im 

übertragenen Sinne traditionelle Publikationen, die nach einem 

Digitalisierungsprozess den Weg zu den modernene Publikationen im 

Bereich der Offline-Medien gefunden haben und durch die Publikation im 

Internet nun in den Bereich der Online-Medien übergeleitet wurden. Das 

schließt die gleichzeitige Existenz der aller drei Formen nicht aus, da es 

für jede Variante die entsprechende Kundschaft gibt. Viele Bücher und 

auch Fachbücher stehen heutzutage sowohl in der gedruckten Variante, 

als auch in der digitalisierten Variante zur Verfügung. Oftmals werden 

gedruckte Werke mit zusätzlichen Inhalten als Online-Medien unterstützt.  

Ein gesonderter Blick sollte auf die elektronischen Fachzeitschriften 

geworfen werden. Bei den ersten Versuchen in den 70er Jahren des 

letzten Jahrhunderts wissenschaftliche Fachzeitschriften elektronisch zu 
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etablieren, standen dieser Intention noch vielfältige Problem für Autoren, 

Redaktionen, Gutachter und Leser entgegen. Es fehlte neben 

technischen Voraussetzungen (Netzwerkzugänge), technischen 

Möglichkeiten (Sonderzeichen und Grafiken) zur Umsetzung auch an der 

mangelnden Kompetenzen aller beteiligten bei der Umsetzung (vgl. 

Rhiem et al., 2004, S. 554). Aus diesen Problemen resultierte zu 

damaliger Zeit noch wenig Interesse bei potenziellen Autoren Artikel für 

die elektronischen Zeitschriften zu verfassen und sie dort auch zu 

veröffentlichen. Begründet war dies u.a. in dem geringen 

Bekanntheitsgrad und der daraus mangelnden Reputation der 

elektronischen Fachzeitschriften (vgl. Rhiem et al., 2004, S. 554). 

Das Bild hat sich bis heute komplett gewandelt. So sind die 

Fachzeitschriften (elektronisch und papierbasiert) nicht nur für die 

heutigen Verlage eine wichtige Einnahmequelle, durch die Anerkennung 

der wissenschaftliche Publikation in elektronischen Fachzeitschriften 

spielt sie auch in der wissenschaftlichen Autorenschaft eine zunehmend 

bedeutende Rolle: „so sind heute elektronische Zeitschriften kein 

Phänomen einer publizistischen „Gegenkultur“ und kein Einzelfall mehr, 

sondern bei Verlagen, Bibliotheken und Nutzern etabliert.“ (Rhiem et al., 

2004, S. 554). Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek der Universität 

Regensburg verzeichnet in ihrem aktuellem Jahresbericht 2019, dem 

Trend der Vorjahre folgend, kontinuierlich steigende Zahlen bei den 

elektronischen Fachzeitschriften (vgl. Universitätsbibliothek 

Regensburg, 2020, S. 2). Demnach stieg der Bestand an 

‚wissenschaftlichen Volltextzeitschriften‘ (Universitätsbibliothek 

Regensburg, 2020, S. 1) von 46.711 Titeln im Jahr 2009 auf 100.540 

Titel im Jahr 2019. Die Bibliothek verzeichnet mittlerweile 22.326 als 

reine Online-Zeitschriften. 

Nach diesem Exkurs in den Bereichen der Online-Medien, die noch eine 

relative Nähe zu den klassischen Printmedien aufweisen, richtet sich der 

Blick nun auf die wahren Stärken der internetbasierten Online-Medien. 

Die bisher erwähnten Publikationsformen sind zwar dazu geeignet 

Wissen bzw. wissenschafliche Ergebnisse oder Erkenntnisse von 
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Anbieter*innen / Autor*innen an Leser*innen / Nutzer*innen 

(Rezipienten) weiterzugeben, ohne jedoch die Möglichkeit einen direkten 

wissenschaftlichen Diskurs zu ermöglichen. An dieser Stelle kommen 

nun die multimedialen und interaktiven Elemente, die durch das Internet 

ermöglicht werden zum Tragen. Ganz beiläufig wird so in Hinsicht auf die 

Aktualität der vermittelten Informationen, gerade in wissenschaftlicher 

Hinsicht einen deutlicher Schritt zu einer zeitnahen Nutzbarmachung und 

Reaktion auf die erhaltenen Informationen ermöglicht, wodurch der 

wissenschaftliche Prozess positiv unterstützt wird.  

Das Internet bietet vielfältige Möglichkeiten zu einem wissenschaftlichen 

Austausch, ausserhalb von Kongressen, Symposien, Briefwechseln und 

sonstigen analogen Kommunikationsmöglichkeiten. An dieser Stelle wird 

deutlich, das die Begriffe Publikation und Kommunikation, die sowieso in 

einer besonderen Korrelation zueinander stehen, durch die technischen 

Innovationen des Internets ortsunabhängig voneinander noch enger 

miteinander verbunden werden. Stellen elektronische Publikationen die 

Grundlage, so können z.B. Online-Diskussionen, Chats, Live-Streams 

und ähnliche onlinebasierte Plattformen einen direkten 

wissenschaftlichen Austausch ermöglichen. Dieser Austausch kann 

global stattfinden und bietet so eine gute Grundlage für eine weltweite 

Vernetzung und Nutzbarmachung von Wissen und Erkenntnissen. Im 

Grunde genommen bildet diese weltweite Vernetzung das im ‚Großen‘ 

ab, was die Lernortkooperation bzw. Lernortvernetzung im ‚Kleinen‘ 

darstellen und leisten soll. 

Auf dieser Erkenntnis basierend erscheint an dieser Stelle bereits ein 

guter Lösungsansatz gefunden zu sein, wie eine Zugangsmöglichkeit zu 

einem Methodenpool dargestellt werden müsste, um zu einer 

Verbesserung der Lernortkooperation beitragen zu können. Auch wenn 

bis hier noch nicht alle technischen Möglichkeiten zur Ausgestaltung 

einer solchen Zugangsmöglichkeit, auf Basis von Online-Medien, 

detailiert ausgeführt worden sind, lässt sich aufgrund der bis hier 

gewonnen Erkenntnisse eine internetbasierte Plattform als beste 

Zugangsmöglichkeit festhalten. Inwieweit die bislang noch nicht 
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erwähnten Möglichkeiten der Online-Medien bei der Zugänglichkeit zu 

einem Methodenpool notwendig, nützlich und umsetzbar sind, wird in 

den folgenden Abschnitten, im Kontext des jeweiligen Themenbereichs 

und im Hinblick auf eine Förderung der Lernortkooperation beleuchtet. 

6.3 Internetbasierte Plattform [RM] 

Eine internetbasierte Plattform wurde aufgrund der im letzten Abschnitt 

gewonnen Erkenntnisse als die praktikabelste Variante ausgemacht. Mit 

Hilfe einer solchen Plattform soll eine einfache Zugangsmöglichkeit zu 

einem Methodenpool geschaffen werden, der wiederum somit zu einer 

Verbesserung der Lernortkooperation beitragen könnte. 

Nachdem nun eine Zugangsmöglichkeit festgelegt wurde, gilt es diese 

Variante kurz, nach den Kriterien der vorherigen Abschnitte: Aktualität, 

Vielfalt und Inhalt, zu betrachten bevor die Vor- und Nachteile gegenüber 

gestellt werden. Das Kriterium der Kosten wird dann im Abschnitt 6.3.3 

‚Ökonomische Aspekte‘ gesondert betrachtet, weil es grundlegende 

Auswirkungen auf die Realisierbarkeit hat, die dann im Abschnitt 6.5 

‚Umsetzung‘ als exemplarisch beschrieben wird. Hier finden dann auch 

die Erkenntnisse aus dem Kapitel 5 ‚Anforderungen an Materialien‘ eine 

erste Berücksichtigung, ohne den folgenden Kapiteln 7 ‚Limitation und 

Diskussion‘ sowie Kapitel 8 ‚Fazit‘ vorzugreifen. Der Aspekt der 

Lernortkooperation ist die Grundlage für die weitere Betrachtung, der 

nunmehr auch die pädagogischen Begebenheiten berücksichtigen soll. 

Die Aktualität der Inhalte des Methodenpools wird auf einer 

internetbasierten Plattform maßgeblich nur durch den qualitativen 

Anforderungsprozess und die, von den Betreibern selbst auferlegten 

Evaluationszeiträume, limitiert. Das Einreichen der Materialien für den 

Methodenpool erfolgt demnach ausschließlich in digitaler Form genau 

wie die Veröffentlichung auf der Plattform. Dadurch entstehen keine 

längeren Verzögerung durch Druckvorbereitung, Drucklegung und dem 

anschließenden Versandweg, wie es bei papierbasierten 

Publikationsformen notwendig wäre. 
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Die Vielfalt der angebotenen Materialien und Methoden nimmt mit der 

Einreichung kontinuierlich zu, solange die Einreichungen den 

Qualitätssicherungsprozess erfolgreich durchlaufen. Eine quantitative 

Limitation der zu veröffentlichenden Materialien und Methoden, wie sie 

bei papierbasierten Publikationen zwangsläufig gegeben ist, sollte 

internetbasiert grundsätzlich nicht zu erwarten sein, solange die 

technische Serverstruktur diese nicht limitiert. Hier wird bereits der 

Aspekt der Kosten tangiert, der im Abschnitt 6.3.3 ‚Ökonomische 

Aspekte‘ vertieft wird. 

Bleibt zunächst noch die Betrachtung der Inhalte einer solchen 

Plattform. Inhalt dieser Arbeit ist zunächst eine Plattform zur Etablierung 

eines Methodenpools zu erdenken sowie die Anforderungen und 

Zugangsmöglichkeiten zu untersuchen. Daher sind die Inhalte 

momentan klar umrissen und auf einen Methodenpool begrenzt, wobei 

im Kapitel 3 ‚Methodenpool‘ bereits denkbare thematische 

Erweiterungen auf Grundlage der zu schaffenden internetbasierten 

Plattform angedacht wurden (vgl. Abbildung 7). Zusätzlich denkbare 

Inhalte der Plattform wurden im Kapitel 3 ‚Methodenpool‘ skizziert. 

6.3.1 Vorteile [RM] 

Aus pädagogischer Sicht betrachtet bietet eine internetbasierte Plattform 

interessantere lernpsychologische Möglichkeiten, als ausschließlich 

papierbasierte Publikationsformen. Zunächst ein Blick auf die 

‚Vergessenskurve‘ (vgl. Tabelle 9), sie beschreibt die Abhängigkeit der 

Merkfähigkeit von der Art der Informationsaufnahme (vgl. Pluntke, 2017, 

S. 77). Aus der Darstellung lässt sich ablesen, dass nur das ‚Lesen‘ einer 

papierbasierten Publikation allein dazu führt, dass zunächst nur 10% der 

erfassten Informationen auf Dauer abgespeichert und wieder abrufbar 

sind. Dem kann zwar durch kontinuierliche Wiederholung 

entgegengewirkt werden, doch erfordert das ausgesprochene Disziplin 

und Motivation der Rezipient*innen. Ähnliche niedrige Werte (20%) 

erreicht man durch lediglich akustische Informationsaufnahme, wie sie 

aus der klassischen Vorlesung bzw. dem ‚Frontalunterricht‘ bekannt sein 
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dürfte. Erweitert man das ‚Lesen‘ durch Abbildungen zum ‚Sehen‘ steigt 

der Wert um weitere 10%. Eine Kombination mehrerer Sinneskanäle 

steigert die Merkfähigkeit bereits deutlich, so erreicht mann durch die 

Kombination ‚Sehen‘ und ‚Hören‘ bereits 50%. Das entspricht in etwa 

dem, was ein mit Bildern und Grafiken, z.B. in Form einer Powerpoint-

Präsentation belebter Vortrag erreichen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt 

sind die Zuhörer*innen ausschließlich passive Konsument*innen, mit 

dem dargestellten Ergebnis. Erst durch die Aktivierung der 

Zuhörer*innen, sich am Lernprozess zu beteiligen lässt sich die 

Merkfähigkeit deutlich steigern. 

 

Tabelle 9: Abhängigkeit Merkfähigkeit von der Art der Informationsaufnahme 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehung an Plunkte, 2017, S. 77 

Unter dem Aspekt der soeben gewonnenen Erkenntnisse erschließen 

sich die Vorteile einer internetbasierten Plattform nicht auf den ersten 

Blick, da schriftlich formulierte Informationen vergleichbar mit einem 

papierbasiertem Lehrbuch lediglich durch intensive Wiederholungen 

einer höheren Merkfähigkeit unterzogen werden, auch die 

Implementierung von unbewegten Bildern stellt keinen signifikanten 

Unterschied da. Ersetzt bzw. ergänzt man aber die unbewegten, nun 

durch bewegte Bilder, animierte Präsentationen oder Film- und 

Tonsequenzen, steigert sich die Merkfähigkeit des Nutzers deutlich, 

zumal komplexe Inhalte in kurzen Filmsequenzen oder Podcasts oftmals 

verständlicher dargestellt werden können als es geschriebene 

Lehrbücher oder Dozent*innen in langen tagesformabhängigen 

Monologen können (vgl. Schneider et al., 2018, S. 270). Auch durch die 



 

 111

Möglichkeit der unbegrenzt wiederholbaren Nutzung kann dieser Effekt 

noch gesteigert werden. Der Zugriff auf schier unerschöpfliche 

Informationen sind dank der mittlerweile alltäglichen Begleiter wie 

Smartphones oder Tablets mit Zugriff aufs Internet nahzu orts- und 

zeitunabhängig (vgl. Kultusministerkonferenz, 2016, S. 8). Eine 

quantitative Limitation der zu veröffentlichenden Materialien und 

Methoden liegt, wie bereits im Abschnitt 6.2.2 ‚Moderne Publikation‘ 

beschrieben, allein in der techischen Leistungsfähigkeit der zu 

nutzenden Servertechnik begründet. Der entscheidendende Punkt bei 

der Steigerung der Merkfähigkeit, ist die Aktivierung der Nutzer*innen vo 

passiven Zuschauer*innen zu aktiven Mitgestalter*innen. Hier bringen 

nun dynamische und interaktive Elemente die internetbasierte Plattform 

deutlich nach vorn. So können multimediale Elemente, wie z.B. 

Forenfunktion oder Livechats die Interaktion zwischen den 

Plattformbesucher*innen und Betreiber*innen steigern. Digitale Medien 

tragen zu neuen Möglichkeiten einer gesellschaftlichen Teilhabe bei, sie 

verändern Kommunikations- und Arbeitsabläufe und erlauben neue 

schöpferische Prozesse (vgl. Kultusministerkonferenz, 2016, S. 8).  

Bezogen auf die reine Kernfragen zur Schaffung einer onlinebasierten 

Plattform für  einen Methodenpool zur Förderung der Lernortkooperation 

in der Notfallsanitäterausbildung, lassen sich neben den bereits 

beschriebene Aspekten, zeit- und ortsunabhängiger Zugriff durch die 

Nutzer, keine quantitative Limitation der Inhalte und Implementierung 

Multimedialer Elemente noch weitere Aspekte als Vorteilhaft 

hervorheben: Der in Abschnitt 5.7 beschrieben Gutachterprozess zur 

Qualitästsicherung der Inhalte kann auf der Plattform orts- und 

zeitunabhängig durch die Nutzung entsprechender Kommunikationstools 

bearbeitet und dadurch auch beschleunigt werden, was den Aspekt der 

Aktualität begünstigt, der bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben 

und jetzt um das Attribut der Geschwindigkeit ergänzt wird. Die 

Verbreitungsgeschwindigkeit ist eine wichtige Grundlage zur 

Sicherstellung der Aktualität. Dieser vorteilhafte Aspekt ist beim 

Methodenpool sicherlich nicht das zentrale Thema, da das Angebot zur 
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Verwendung der dort dargestelten Inhalte nicht unbedingt zeitkritisch 

einzustufen ist, sondern eher auf Langfristigkeit aufgebaut werden soll. 

Die Frage nach der Überregionalität ist hingegen ein Kernelement bei der 

Funktionalität des Methodenpools hinsichtlich der Förderung der 

Lernortkooperation und somit der zentrale Aspekt bei der Entscheidung 

zu Gunsten einer onlinebasierten Plattform. 

Nutzungsstatistiken über Zugriffe auf die Palttform schaffen mittel- bis 

langfristig eine gute Datenbasis auf deren Grundlage etwaige 

emphirische Studien die Wirksamkeit des Methodenpools hinsichtlich der 

Förderung der Lernortkooperation untersuchen könnten. Bis zu diesem 

Zeitpunkt bleibt es die Annahme der Verfasser dieser Arbeit, dass der 

gewünschte Effekt mittels der hier skizzierten Möglichkeiten auch wie 

erhofft Eintritt. 

6.3.2 Nachteile [RM] 

Dass eine onlinebasierte Palttform nicht nur Vorteile hat, sondern auch 

durch unterschiedliche Rahmenbedingungen in ihrer Funktions- und 

Wirkungsweise eingeschränkt sein kann, soll nicht verschwiegen und in 

Bezug auf den Methodenpool behandelt werden. 

Nach wie vor ist gerade der wissenschaftliche Bereich skeptisch was rein 

onlinebasierte Inhalte und Publikationen angeht. Es findet diesbezüglich 

zwar langfristig ein Paradigmenwechsel statt, allerdings ist die Frage 

nach der Authenzität der Informationen aus Internetquellen, explizit im 

wissenschaftlichen Bereich, immer noch stark davon abhängig wer hinter 

dem Online-Angebot steht. So wird einer auch noch so ambitionierten 

aber privat betriebene Internetseite wahrscheinlich nicht die selbe 

Reputation zu Teil werden wie es einer institutionellen Einrichtung 

widerfährt (vgl. Kornmeier, 2018, S. 95). Gerade durch die globalisierte 

Vernetzung ist es mitunter schwierig seriöse Anbieter*innen sicher zu 

identifizieren. Dieser Problematik muss man mit einem transparentem 

und nachvollziehbaren Qualitätsmanagement entgegenwirken. Einen 

Qualitätssicherungsprozess haben die Verfasser dieser Arbeit bereits in 

Kapitel 5 ‚Anforderungen an Materialien‘ beschrieben, da der 
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Qualitätsprozess ist und unabhängig von der Publikationsform 

durchgeführt werden kann (vgl. Müller, 2008, S. 45). 

Nachteilig wirkt sich bei digitalen Angeboten die Abhängigkeit von 

infrastrukturellen Rahmenbedingung aus, was soviel bedeutet wie, ein 

Buch kann auch ohne zivilisatorische Infrastruktur, wie Strom oder eine 

funktionierende Internetverbindung genutzt werden. In diesem 

Zusammenhang stellen sich auch die Fragen zur Nachhaltigkeit, in 

Bezug auf die langfristige Speicherung und Datensicherung der erstellten 

Inhalte sowie deren Nachvollziehbarkeit. In diesem Kontext bedeutet die 

Nachhaltigkeit, dass trotz der kontinuierlichen technischen 

Weiterentwicklung  gewährleistet sein muss, dass die gespeicherten 

Daten auch zukünftig für den Nutzer*innen lesbar bleiben. In diesem 

Zusammenhang sei angedacht, wer heutzutage noch die Möglichkeit hat 

mit seinen Computern auf Disketten gespeicherte Informationen 

auszulesen, ohne dabei die grundsätzliche Frage nach der physischen 

Haltbarkeit der Trägermedien zu tangieren (vgl. Müller, 2008, S. 44). Die 

Nachvollziehbarkeit betrifft die Tatsache, dass selbst bei der 

Gewährleistung einer dauerhaften digitalen Speicherung von 

Informationen eine eindeutige Zuordnung, vergleichbar mit ISBN-

Nummern bei Büchern, nicht gewährleistet ist. Im Hinblick auf den 

Methodenpool kann dieser Aspekt aber aus Sicht der Verfasser zunächst 

vernachlässigt werden, da es das erklärte Ziel des Methodenpools ist, 

eine Verbreitung der dargestellten Methoden und Materialien zur 

Lernortkooperation zu fördern. Eine gezielte Kontrolle oder gesteuerte 

Verbreitung der Inhalte des Methodenpools würde nach Auffassung der 

Verfasser das Ziel verfehlen, weil es die Zugangsmöglichkeiten 

beschränken könnte. 

Die unter dem Aspekt der Aktualität als positiv beschriebene 

Geschwindigkeit beim Veröffentlichen und Verbreiten von Informationen 

kann sich aber ins Gegenteil verkehren, wenn nicht kontinuierlich über 

die Plattform Daten abgerufen werden. Das zwingt die Betreiber*innen 

zu einer kontinuierlichen Bearbeitung, Aktualisierung und Erweiterung 

der Plattform, um sie für mögliche Nutzer*innen attraktiv zu halten. 



 

 114

Sollten längerfristig keine Neuerungen zu erkennen sein, wird eine als 

nicht mehr aktuell geltende Plattform schnell in Vergessenheit der 

Nutzer*innen und Suchmaschinen geraten. 

Bevor im folgenden Abschnitt die ökonomischen Aspekte betrachtet 

werden, bleibt noch die Frage nach den rechtlichen Fragestellungen rund 

um den Betrieb einer onlinebasierten Plattform. Das Spektrum reicht 

dabei von den allgemeinen Anforderungen des Onlinerechts, bis hin zu 

haftungsrechtlichen Fragen bei spezifischen Inhalten, gerade in 

Bereichen, in denen zu medizinischen oder wie in diesem Fall zu 

rettungsdienstlichen Handlungen verbreitet werden. Es gilt sich als 

Betreiber vor Schadenersatzforderungen von Nutzern zu schützen. Auch 

wenn der Methodenpool zunächst ‚nur‘ unter zumeist pädagogischen 

Aspekten betrachtete Methoden und Materialien veröffentlichen soll, 

scheint eine rechtliche Begleitung des Projektes durch eine fachkundige 

Personen dennoch unausweichlich spätestens nach der Umsetzung 

einiger denkbarer Erweiterungen. 

6.3.3 Ökonomische Aspekte [RM] 

Die ökonomischen Aspekte sind ein nicht zu vernachlässigender Punkt 

bei der Bereitstellung eines Methodenpools zur Verbesserung der 

Lernortkooperation.  

Wie bereits im Kapitel 1.1 ‚Hintergrund und Motivation‘ beschrieben, ist 

es die Intention der Verfasser dieser Arbeit ein Instrument zu entwickeln, 

dass zur Förderung der Lernortkooperation in der 

Notfallsanitäterausbildung beitragen könnte. Langfristig soll eine 

Verbesserung der Ausbildungsergebnisse erzielt werden, wenn Lernorte 

ihre knappen finanziellen und materiellen Ressourcen ausschließlich in 

die inhaltlichen Bereiche der Notfallsanitäterausbildung investieren 

können. Dabei kann eine günstige oder bestenfalls kostenlose 

Bereitstellung fertiger Ausbildungskonzepte, -inhalte und -materialien 

helfen. 

Im Laufe der Recherche zu dieser Arbeit, konnte festgestellt werden, 

dass immer wieder ein Punkt erreicht wird, an dem die Zugänglichkeit zu 
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weiterführenden Informationen mit Investitionen verbunden ist. Den 

gleichen Sachverhalt bemängelte Sietmann (2007) bereits in einem 

Beitrag für eine Publikation der Deutschen UNESCO-Kommission zum 

Thema Open Access: „Da sich keine Forschungseinrichtung oder 

Bibliothek den Bezug sämtlicher elektronischer Zeitschriften leisten 

kann, geraten Institutsangehörige und Studenten dann oftmals in 

dieselbe Lage, in der sich normale Bürger außerhalb des 

Wissenschaftsbetriebs ohnehin befinden. Das Browsen durch die 

Forschungslandschaft endet an einem Verlagsportal, wo für den 

Download eines Volltextes teilweise Einzelpreise von 25 oder 30 Euro 

fällig werden. Bei diesem pay per view-Verfahren bezahlt man in der 

Regel per Kreditkarte und weiß erst hinterher, ob der Aufsatz den 

verlangten Preis wert war“ (Sietmann, 2007, S. 12). Selbst Internetseiten, 

deren selbsterklärte Ziele es sind, zur Vernetzung und zum 

Erfahrungsaustausch beitragen zu wollen limitieren den Nutzer*innen 

den Zugang. Entweder wird eine aktive Mitarbeit erwartet, um im 

Gegenzug die Inhalte nutzen zu können oder die Inhalte werden 

grundsätzlich zum Kauf angeboten. Weiterhin existieren, die bereits von 

Strietmann beschriebene Internetseiten und Plattformen, die von einem 

Verlag betrieben oder aber diesem zumindest angegliedert sind. Die 

Beteiligung von Verlagen an Publikationsprozessen stellt deren 

wirtschaftliches Hauptinteresse dar, weshalb der einzige Zweck in der 

Erzielung von Erträgen zu sehen ist (vgl. Müller, 2008, S. 9). 

Ambitionierten Praxisanleiter*innen keimen an diesen Stellen aber 

immer die Frage nach der Intention der Autor*innen auf, warum 

Informationen zumeist käuflich über Verlage zu erwerben sein müssen, 

zumal die Autor*innen nur sehr wenig bis keinen monetären Benefit 

daraus erwirtschaften können: „Aus der Perspektive des 

Werteschöpfungsprozesses bleibt unverständlich, warum Autoren den 

Verlagen das Ergebnis ihrer wissenschaftlichen Arbeit unentgeltlich zur 

wirtschaftlichen Verwertung überlassen und weshalb Gutachter und 

Editoren ihre Arbeit ebenfalls unentgeltliche einbringen“ 

(Hanekop/Wittke, 2006, S. 204). Sowohl auf Seiten der Nutzer*innen wie 

auch der Anbieter*innen spielt der monetäre Aspekt eine entscheidene 
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Rolle. Diesen Zwiespalt gilt es aufzulösen, wenn man zukünftig über 

qualitativ hochwertige wissenschaftliche Informationen im Internet 

verfügen möchte, die im neben dem wissenschaftlichen Diskurs auch die 

Lernortkooperation im Bildungssektor fördern möchte, denn ein Nutzen 

für die Ausbildung ergibt sich nach Auffassung der Autoren dieser Arbeit 

doch erst aus einer offenen Zugänglichkeit. Die Ausgangssituation ist 

dementsprechend nicht die Frage, ob die Zugänglichkeit zu den Inhalten 

eines Methodenpools auf einer internetbasierte Plattform für die 

Nutzer*innen einer finanziellen Limitation unterliegt, sonder wie sich 

diese Projekt trotzdem darstellen lässt. Eine Lösungsansatz, zumindest 

aus Sicht der Nutzer*innen könnten sogenannte ‚Offene 

Bildungsmaterialien‘ sein, die einen freien Zugang und die Nutzung 

ermöglichen. Aber auch für die potenziellen Betreiber*innen bieten diese 

Plattformen Chancen. 

6.4  Offene Bildungsmaterialien [RM] 

Die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Ergebnissen und 

Erkenntnissen dient zum einen als Nachweisinstrument der eigenen 

erbrachten Leistung (vgl. Müller, 2008, S. 7) und zur Steigerung der 

eigenen Reputation (vgl. ebd., S. 8). Andererseits ist die Veröffentlichung 

von wissenschaftlichen Erkennissen auch die Grundlage für eine 

wissenschaftlichen Diskussion zu Theorien und Methoden. Die 

wissenschaftliche Publikation spielt somit eine zentrale Rolle für die 

Zusammenarbeit, die gegenseitige Bezugnahme und den 

gesamtgesellschaftlichen Erkenntnisgewinn (vgl. ebd., S. 1). Oberstes 

Ziel muss es sein, die Interessen beider Seiten, Schutz der 

Urheberrechte, Reputation (und der daraus ggf. resultierenden 

Erwirtschaftung finanzieller Erträge) der Anbieter*innen und möglichst 

ungehinderten (freien) Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen bei 

den Nutzer*innen in Einklang zu bringen.  

Um dieses Spannungsfeld zur allerseitigen Zufriedenheit zu entspannen, 

sind die offenen Bildungsmaterialien ein denkbarer Lösungsansatz. Um 

eine Zugangsmöglichkeit zum Methodenpool zu schaffen, wurde im 

Laufe dieser Arbeit bereits eine onlinebasierte Plattform 
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herausgearbeitet, die jetzt hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit und 

Umsetzbarkeit im Rahmen offener Bildungsmaterialien weiter 

ausgestaltet werden soll, daher zunächst ein Blick auf die Definition, 

Intention und Inhalte unterschiedlicher Strömungsrichtungen bei den 

offenen Bildungsmaterialien. Es haben sich mehrere ‚Bewegungen‘ 

(Communities) entwickelt. Zwei bedeutende Bewegungen sind ‚Open 

Access‘ (OA) und ‚Open Educational Resources‘ (OER). Beiden 

gemeinsam ist die Intention, der Allgemeinheit kostenlos einen Zugang  

zum Wissen im Internet zur Verfügung zustellen, daher war eine klare 

Abgrenzung zwischen den beiden Strömungsrichtungen nicht eindeutig 

vornehmbar (Vgl. Deimann et al., 2015, S. 32). Mittlerweile werden die 

Begriffe im deutschsprachigem Diskurs nach ihrer Hauptausrichtung 

verwendet (vgl. Mruck et al., 2013, S. 3). 

6.4.1 Open Access [RM] 

OA steht in erster Linie für den ‚freien Zugang‘ (engl.: Open Access) zu 

wissenschaftlicher Literatur und Forschungsdaten. Dazu wurden 2003 

von den großen Wissenschaftsorganisationen in der ‚Berliner Erklärung‘ 

die Ziele, Voraussetzungen zur Veröffentlichung und der Übergang zum 

‚Open-Access-Paradigma‘ festgehalten. Die folgenden Passagen sind 

inhaltlich der Berliner Erklärung vom 22.Oktober 2003  entnommen und 

paraphrasiert, wie sie auf der Internetseite der Max-Planck-Gesellschaft 

veröffentlicht ist (vgl. Max-Planck-Gesellschaft, o.J., Internet):  

Ziel soll es sein, die im Internet verbreiteten wissenschaftlichen 

Informationen, als eine von der Wissenschaftsgemeinschaft bestätigte, 

umfassende Quelle des menschlichen Wissens und des kulturellen 

Erbes nach dem Prinzip des freien Zugangs zu fördern. Dazu sind zwei 

Voraussetzungen zu erfüllen: 

1. Durch die Inhaber*innen der Urheberrechte werden allen 

Nutzer*innen unwiderruflich weltweite, freie Zugangsrechte 

gewährt, mit der Möglichkeit die Information beliebig zu nutzen 

und weiter zu bearbeiten und zu verbreiten, solange die 

Urheberschaft korrekt angegeben ist. 
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2. Es muss eine vollständige Fassung der Veröffentlichung mit allen 

ergänzenden Materialien und den erläuterten Rechten im  Online-

Archiv der betreibenden Institution hinterlegt und zugänglich sein, 

um dem Bestreben dieser Institution Ausdruck zu verleihen, den 

offen Zugang, die uneingeschränkte Verbreitung und ein 

langfristige Archivierung zu ermöglichen.   

Weiterhin erklärt die Organisation dadurch, dass sie das Open-Access 

Paradigama mit dem Ziel fördert, eine größtmöglichen Nutzen  für 

Wissenschaft und Gesellschaft zu erreichen. Die Inhalte zur Förderung 

des Open-Access-Paradigmas sind im genauen Wortlaut der Berliner 

Erklärung zu entnehmen: https://openaccess.mpg.de/Berliner-

Erklaerung (vgl. Max-Planck-Gesellschaft, o.J., Internet). 

Es gibt zwei Publikationswege des Open-Access, den ‚grünen‘ und den 

‚goldenen‘ Weg. Auf dem ‚grünen‘ Weg werden die wissenschaftlichen 

Publikationen zeitgleich oder zeitversetzt,  parallel zu einer 

Veröffentlichung durch einen Verlag auf einer frei zugänglichen 

Internetseite, ggf. der Homepage der veröffentlichenden Person, 

veröffentlicht. Der ‚goldene‘ Weg beschreibt die Erstveröffentlichung 

wissenschaftlicher Werke im Open-Access und somit frei zugänglich. 

Parallel dazu werden Verträge mit kommerziellen Verlagen geschlossen, 

in denen die Autor*innen den Verlagen die Nutzungsrechte einräumen, 

verbunden mit Auflagen über die freie Zugänglichkeit. Dafür zahlen die 

Autor*innen oder die Institutionen auf Basis von Kooperationsverträgen 

mit Verlagen mitunter Publikationsgebühren, auch ‚Article Processing 

Charges‘ genannt (vgl. Niedersächsische Staats- und 

Universitätsbibliothek Göttingen, o.J., Internet). Ein entsprechendes 

Peer-Review-Verfahren haben die Manuskripte des ‚goldenen‘ Weges 

immer durchlaufen, beim ‚grünen‘ Weg können sowohl Preprints, also 

unbegutachtete Werke, als auch Postprints veröffentlicht werden. 

Postprints sind die Manuskripte, die einem Peer-Review-Verfahren 

unterzogen wurden und dann so von den Verlagen veröffentlicht werden 

(vgl. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, o.J., 

Internet). 
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Bezogen auf die Etablierung eins Methodenpools stellt sich die Frage, 

inwieweit die Sammlung von Materialien und Lehr-Lern-Methoden als 

wissenschaftliche Literatur zu bezeichnen ist, daher nun ein Blick auf die 

zweite Bewegungsrichtung, die OER. 

6.4.2 Open Educational Resources [RM] 

Damit werden frei verfügbare Bildungsmaterialien in unterschiedlicher 

Form und verschiedenen Medien bezeichnet, die auf internetbasierten 

Plattformen offen zugänglich sind und in freier Lizenzen zur weiteren 

Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es Wissen jederman, 

unabhängig von finanziellen Möglichkeiten zugänglich und nutzbar zu 

machen. 

OER umfassen einzelne Materialien, können aber auch komplette Kurse 

zur Unterrichtsgestaltung umfassen. Die Inhalte reichen dabei von 

Lehrplänen über Kursmaterialien, Lehrbücher, Streaming-Videos, 

Multimediaanwendung, bis hin zu Poscasts und allen denkbaren 

Internet-Ressourcen, solange sie unter einer offenen Lizenz 

veröffentlicht werden (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission, o.J., 

Internet). Der Begriff wurde 2002 auf einem von der UNESCO 

veranstalteten Forum erstmals geprägt, daraus ergibt sich folgende 

Definition: „Lehr-, Lern- und Forschungsressourcen in Form jeden 

Mediums, digital oder anderweitig, die gemeinfrei sind oder unter einer 

offenen Lizenz veröffentlicht wurden, welche den kostenlosen Zugang, 

sowie die kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch 

Andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen erlaubt. Das 

Prinzip der offenen Lizenzierung bewegt sich innerhalb des bestehenden 

Rahmens des Urheberrechts, wie er durch einschlägige internationale 

Abkommen festgelegt ist, und respektiert die Urheberschaft an einem 

Werk“ (Deutsche-UNESCO Kommission, o.J., Internet). Der wichtigste 

Unterschied zu anderen Bildungsmaterialien ist in der freien Lizensierung 

zu sehen. Diese erlaubt es, die auf einer OER-Plattform veröffentlichten 

Materialien zu nutzen, zu bearbeiten oder zu ergänzen, um sie den sich 

ständig verändernden Lehr-Lern-Prozessen entsprechend einzusetzen, 

ohne ständig alles erneut erstellen zu müssen. Darüber hinaus 
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unterliegen Lehrmaterialien einem stetigen Wandel in Inhalt und Form, 

sodass die klassischen, gedruckten Schulbücher und Lehr-Materialien 

hier schnell in Bezug auf Aktualität und Individualität an ihre Grenzen 

kommen (vgl. Ebner/Schön, 2012, S. 1). Hier ergeben sich durch das 

Internet ganz neue Möglichkeiten, besonders unter dem Aspekt des 

‚mitgestalten‘. Das führt dazu, dass immer mehr Lehrmaterialien von den 

Lehrenden selbst hergestellt werden, zumal sich aus der Veränderung 

der technischen Hilfsmittel in den Klassenräumen - weg von Tafel, Kreide 

und Tageslichtprojektor hin zu Laptop, Beamer und Smartboard – schon 

zwangsläufig eine Pflicht zur Digitalisierung der Bildungsmaterialien 

ergibt (vgl. Mruck et al., 2013, S. 6). 

Diese neuen Möglichkeiten des Internets bringen aber auch neue 

Herausforderungen hinsichtlich des Umgangs mit den Urheberrechten 

mit sich. Den per se ist in Deutschland jedes Werk mit seiner Erstellung 

urheberrechtlich geschützt (vgl. § 1 UrhG). So gilt es auch bei frei 

zugänglichen Inhalten des Internets zumeist als ein Verstoß gegen das 

Urheberrecht, wenn diese Inhalte kopiert werden, auch wenn sie zu 

Unterrichtszwecken eingesetzt werden (vgl. Mruck et al., 2013, S. 6).  

Um rechtliche Sicherheit für die Nutzer*innen unter Wahrung der 

Urheberrechte zu schaffen, unterliegen die Inhalte der OER einer freien 

Lizenz. Das Bedeutet, das die Schöpfer*innen des Werkes 

(Urheber*innen) die Rechte an der Veröffentlichung (vgl. § 12 UrhG) 

durch sogenannte freie Lizenzen gestatten kann. Hierzu wurden die 

Creative Commons (CC) Lizenzen geschaffen. CC ist eine Non-Profit 

Organisation, die mit Hilfe vorgefertigter Lizenzverträge Hilfestellung bei 

der Freigabe rechtlich geschützter Inhalte bietet (vgl. Creative Commons, 

o.J., Internet). Nach Auffassung der Organisation kam mit den 

wachsenden Angeboten von Inhalten im Internet, bei immer mehr 

Nutzern und Anbietern immer öfter die Frage nach den 

urheberrechtlichen Bedingungen. Komplizierter wird das in 

wissenschaftlichen Prozessen, in denen man ganz schnell die Rolle 

zwischen Anbieter*in und Nutzer*in wechselt. Hier helfen nun die CC-

Lizenzen dabei ohne juristisches Vorwissen und ohne teuren anwaltliche 
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Expertise sich bei der Veröffentlichung und bie der Nutzung rechtssicher 

zu bewegen. Dazu wurden von der CC verschiedenen Lizenzverträge 

aufgelegt, die nach einem Baukastenprinzip kombiniert werden können 

und so die Nutzungsrechte detailliert, aber übersichtlich darstellen (vgl. 

Creative Commons, o.J., Internet). Das Spektrum reicht von der 

einfachen Namensnennung, mit dem Recht die Inhalte beliebig weiter zu 

verwerten, bis hin zum Verbot jeglicher Änderungen. Welche 

Kombinationen denkbar sind und inwieweit sie sich dann für die 

Verwendung in OER eignen ist in Abbildung der Abbildung 12 dargestellt. 

Weitere Informationen zu. Den CC-Lizenzen sind auf der Internetseite 

der CC (https://de.creativecommons.net/was-ist-cc/) nachlesbar.  

 

Abbildung 12: Creative Commons Lizenzen 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an tutory UG 

Wenn eine Institution oder Organisation eine OER erstellen möchte, 

sollte sie ein entsprechendes Speichermedium (Server) einrichten und 

betreiben oder sich einem bereits bestehendem Repositorium 

anschließen. Das Angebot an offenen Plattformen wächst zwar 

kontinuierlich an, ist aber derzeit noch relativ Beschränkt (vgl. Deutsche 

UNESCO-Kommission, 2013, S. 29). Auch aufgrund der rasanten 

Entwicklung im Bereich der offenen Bildungsmaterialien scheint es 

angebracht, seitens der Hochschulen diese Entwicklung zu fördern und 

entsprechende Plattformen zu schaffen. Das führt langfristig zu mehr 
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Selbstständigkeit bei den OER und zu einer guten Reputation im 

Netzwerk der Hochschulen, da sich tendenziell eine positive Entwicklung 

der OER abzuzeichnen scheint.  

6.4.3 Chancen und Grenzen von OER [RM] 

Wie jede andere Möglichkeit ein Zugang zu Materialien und Methoden 

eines zu schaffenden Methodenpools hat auch eine internetbasierte 

Plattform als OER Vor- und Nachteile hinsichtlich der Förderung einer 

Lernortkooperation. Dazu wurden einige Schlagworte beschrieben und 

im Hinblick auf den Methodenpool nach Vor- und Nachteilen sortiert (vgl. 

Tabelle 10). 

Das wichtigste Ziel bei der Lernortkooperation ist neben einer weiten 

Verbreitung eine uneingeschränkte Zugänglichkeit zu den angebotenen 

Materialien, denn erst durch eine vielfache Nutzung, Verbreitung und 

Anpassung an regionale Spezifika wird die Akzeptanz der angebotenen 

Materialien und Methoden erreicht. Ein kollegialer Austausch zu 

Perspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten ‚haucht der 

Kooperation Leben ein‘. Die Publikation auf einer Plattform ermöglicht 

ganz nebenbei eine schnellere Verbreitung der Artikel als jegliche Form 

der papierbasierten Publikation. Fehlende Akzeptanz ist nach wie vor ein 

großes Problem der OER. Aufgrund bislang nicht verbindlich definierter 

Qualitätsanforderungen besteht immer noch eine grundlegende Skepsis 

gegenüber den auf OER veröffentlichten Inhalten hinsichtlich der 

Authentizität und Verlässlichkeit der Informationen. Hier bedarf es noch 

weiterer Entwicklungsschritte. Kontraproduktiv hinsichtlich des 

‚Offenheitsprinzips‘ einer OER können dabei generelle 

Qualitätsvorgaben sein, die eine individuelle Bewertung deutlich 

einschränken würden (vgl. Zawacki-Richter/Mayrberger, 2017, S. 8). In 

dieser Arbeit wurden im Abschnitt 5 (Qualitäts-) Anforderungen definiert, 

die allerdings nur individuell auf den Methodenpool und die denkbaren 

Erweiterungen dieser speziellen Plattform Anwendung finden. Aus der 

Nutzung eines Produktes, hier die Verbreitung einzelner Methoden oder 

Materialien und einem entsprechendem Feedback darüber könnte als 

Qualitätsmerkmal herangezogen, da man davon ausgeht, dass die 
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Nutzungshäufigkeit und die Qualität eines Produktes in positiver 

Abhängigkeit zueinanderstehen (vgl. Müller, 2008, S. 17). Die 

Nutzungshäufigkeit lässt sich onlinebasiert eindeutig Erfassen. 

Nochmal zurück zur Akzeptanz - die mangelnde Akzeptanz zur OER-

Bewegung wird durch die Tatsache bestärkt, dass viele Lehrkräfte noch 

davor zurückschrecken, von ihnen erstellte Materialien und Konzept zu 

veröffentlichen. Die Gründe dafür sind vielschichtig und reichen von 

mangelnder Bereitschaft zu Teilen, über die Angst vor Kontrollverlust und 

Missbrauch ihrer Werke bis hin zu fehlender zeitlicher Ressourcen (vgl. 

Bergamin/Filk, 2009, S. 31). 

 

Tabelle 10: Chancen und Grenzen von OER 
Quelle: Eigene Darstellung 

Letztlich noch ein abschließender Blick auf den Aspekt der 

Lernortkooperation. In einer Publikation für das Bildungsinstitut für 

Berufsbildung haben Grimm und Rödel herausgestellt, das die 

Lernortkooperation der Standorte in der beruflichen Bildung durch OER 

gefördert werden kann, wenn Materialien geteilt und an die 

unterschiedlichen Bedarfe von Theorie und Praxis angepasst werden 



 

 124

können (vgl. Grimm/Rödel, 2019, S. 15). Nun geht es im nächsten 

Abschnitt darum anhand der herausgearbeiteten Rahmenbedingungen 

die theoretische Umsetzung einer onlinebasierte Plattform 

auszugestalten. 

6.5  Umsetzung [RM] 

In den zuvor geschriebene Abschnitten wurden die Rahmenbedingung 

herausgearbeitet und Eckpunkte festgelegt, auf deren Basis nun die Idee 

zur Einrichtung eines Methodenpools zur Förderung der 

Lernortkooperation in Notfallsanitäterausbildung ausgereift und 

hinsichtlich einer denkbaren Umsetzung präzisiert werden soll. 

Dazu werden die Erkenntnisse zu den Zugangsmöglichkeiten 

zusammengefasst und der zielführende Aspekt herausgestellt. Zunächst 

aber noch ein kurzer Rückblick auf die Intention der Verfasser dieser 

Arbeit, die die Grundlage dafür stellte. 

Wie im Kapitel 1.1 ‚Hintergrund und Motivation‘ beschrieben ist es Ziel 

der Verfasser, die theoretischen Grundlagen und Rahmenbedingungen 

für einen Methodenpool zu legen, der nach seiner praktischen 

Umsetzung, durch die kostenlose Bereitstellung von Materialien und 

Lehr-Lern-Methoden die Lernortkooperation in der 

Notfallsanitäterausbildung fördern kann. Dazu sollen spezielle Kriterien 

hinsichtlich der Anforderungen an die angebotenen Materialien und Lehr-

Lern-Methoden sowie die Zugänglichkeit gestellt werden. 

Bevor im Fazit das Gesamtergebnis erläutert wird, werden nun folgend 

zunächst einmal die Erkenntnisse hinsichtlich der Zugangsmöglichkeiten 

zu den Materialien zusammengefasst und eine Konzeptidee zur 

praktischen Umsetzung formuliert. 

Augenscheinlich eindeutig ist die Frage nach analoger oder digitaler 

Publikation zu beantworten. Eine angestrebte Lernortkooperation bzw. 

die Erweiterung zu einer umfassenden Lernortvernetzung lässt sich 

Dank der Möglichkeiten des Internets ‚einfacher‘ gestalten, wobei sich 

die Frage stellt, ob ‚einfacher‘ nicht zu kurz gegriffen ist und sogar bereits 

jetzt durch ‚ausschließlich‘ ersetzt werden müsste. Die Verbreitung von 
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papierbasierten Publikationen ist langwieriger, aufwendiger und dadurch 

schon teurer. Allein die quantitative Limitation eines gedruckten 

Methodenpools in Form eines Fachbuches schränkt die Möglichkeiten 

einer weitläufigen Verbreitung so grundlegend ein, dass der Nutzen 

hinsichtlich einer Lernortvernetzung bereits zu Beginn des Projektes 

deutlich in Frage gestellt ist. Um einen Nutzen zu Gunsten einer 

Lernortkooperation zu erreichen müssen die zu veröffentlichenden 

Inhalte regelmäßig um neue Materialien und Methoden ergänzt werden, 

was eine ‚regelmäßige‘ Neuauflage oder Einführung eines 

Erweiterungsbandes erforderlich macht. Auch wenn die angebotenen 

Inhalte des Methodenpools zunächst keinem direktem ‚Verfallsdatum‘ 

unterliegen, so liegt den Verfassern dieser Arbeit in der Umsetzung eines 

Methodenpools daran, die bereitgestellten und bereits anhand von 

qualitativen Anforderungen unterzogenen Materialien und Methoden 

einem ‚Best-Practice-Prozess‘ durchlaufen zu lassen. Dazu ist es 

notwendig in einen direkten Austausch mit den Anwendern zukommen. 

Im weiteren Schritt sind ein Forumsmodul oder auch andere Tools zur 

Interaktion wichtig (vgl. Walter, 2006, S. 3). Die Wahrscheinlichkeit auf 

ein Feedback ist bei einer onlinebasierten Plattform mit 

dementsprechend platzierten digitalen Feedback-Tools wahrscheinlicher 

als bei einem Printmedium. So ist die Weiterentwicklung der Inhalte 

ebenfalls wahrscheinlicher. 

Die Bereitschaft einen eigenen Inhalt auf einer onlinebasierten Plattform 

einzubringen ist ebenfalls wahrscheinlicher als einer*einem Buchautor*in 

die eigenen Ideen einzureichen, selbst wenn die urheberrechtlichen 

Aspekte berücksichtigt würden.  

Zusammenfassend sind genügend Aspekte erschlossen worden, die 

eine onlinebasierte Plattform favorisieren. Stellt sich die Frage nach den 

Betreiber*innen und dem dauerhaften Betrieb. Hier ist eine ‚privat‘ 

betrieben Plattform schwierig umsetzbar, da die technischen Kenntnisse 

und Ressourcen in der Anfangszeit mit einer gehosteten Internetseite bei 

einem kommerziellen Provider noch begrenzt ausreichend wären. Eine 

kontinuierlich zunehmende Datenmenge und sich weiterentwickelnde 
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Inhalte lassen diese Möglichkeit schnell an ihre Grenzen kommen. Ein 

nicht zu vernachlässigender Aspekt ist das Zeitmanagement beim 

Betrieb einer privaten Homepage. Hier ist die Anbindung an eine 

institutionelle Infrastruktur, wie sie z.B. eine Hochschule bietet, 

wünschenswert. Neben den personellen und technischen Ressourcen ist 

ein ganz wichtiger Aspekt die Authenzität, die eine Anbindung an eine 

wissenschaftliche Institution für potenzielle Nutzer*innen greifbarer 

macht. Die aufkommende Frage, warum eine Hochschule eine 

Methodenpool für die Notfallsanitäterausbildung anbieten sollte und nicht 

eine oder mehrere im Verbund zusammengeschlossene 

Rettungsdienstschulen, kann mit mehreren Aspekten begegnet werden: 

 Hochschulen bieten mehr materiellen Ressourcen zum 

langfristigen Betrieb einer Plattform. 

 Hochschulen haben mehr personelle Ressourcen in Bezug auf 

fächerübergreifende Kompetenzen. 

 Bei Rettungsdienstschulen ist der Konkurrenzgedanke noch 

tiefgreifender verankert, sodass eine Hochschule als 

‚aussenstehende‘ Instanz die Aspekte einer Lernortkooperation 

‚neutraler‘ einbringen kann. 

 Das Produkt bzw. die Dienstleistung ein er Hochschule ist die 

Vermittlung von Wissen, bei den Lernorten Klinik und 

Rettungswache stehen andere Aspekte als Unternehmensziel im 

Vordergrund. Gegen die Rettungsdienstschulen spricht hier der 

vorherige Punkt. 

 Die Bereitschaft die Plattform als OER zu betreiben ist bei einer 

Hochschule anzunehmend größer, als bei den 

Rettungsdienstschulen. 

 Die Bereitschaft von potenziellen Autor*innen sich an der 

Gestaltung eines Methodenpools im hochschulischen Kontext zu 

beteiligen ist vermutlich höher, durch die Aussicht auf eine 

bessere Reputation.  

 Die zunehmende Akademisierung im Bereich der 

Notfallsanitäterausbildung könnte sich positiv auf die Inhalte und 
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Ideen der Plattform auswirken. Die Symbiose aus pädagogischem 

Know-how der Hochschule und der rettungsdienstlichen 

Komponente durch die Studentenschaft ergänzt sich ideal zum 

Betrieb der Plattform. 

 Die Einbeziehung der Studentenschaft (mit ihrer Berufserfahrung) 

kann durch die ständige Fluktuation einer sich manifestierenden 

‚(Hoch-)Schulmeinung oder Fakultätsmeinung‘ entgegenwirken 

Zusammenfassend sollte der idealtypische Methodenpool auf einer 

onlinebasierten Plattform nach dem OER-Prinzip im Wirkungsbereich 

einer Hochschule mit themenbezogenem Studiengang angesiedelt sein, 

um mit den vorhandenen technischen, materiellen und personellen 

Ressourcen eine langfristigen Betrieb sicherzustellen und eine 

expansive Entwicklung der anzubietenden Themen zu ermöglichen, was 

den Nutzen zu Gunsten einer Lernortkooperation mehren würde. 

7 Limitation und Diskussion [JK, RM] 

Wie in wissenschaftlichen Arbeiten üblich bedarf es einer neben der 

Darstellung der Limitationen, einer kritischen Reflektion und Diskussion 

der Ergebnisse.  

Limitationen der Arbeit  

Die Problematik der Lernortkooperation in der Notfallsanitäterausbildung 

und der Methodenpool als Lösungsansatz inklusive der Darstellung der 

Anforderungen und Zugangsmöglichkeiten ist in Gänze als sehr komplex 

anzusehen. Letztlich bietet jedes Thema für sich genügend Inhalt zur 

Erstellung eigenständiger wissenschaftlicher Arbeiten ähnlichen bzw. 

erweiterten Umfangs. Aufgrund des Literaturumfangs ist es 

wahrscheinlich, dass potentiell mit einzubeziehende Veröffentlichungen 

nicht berücksichtigt wurden. Die Limitation wurde durch die Verfasser 

bewusst in Kauf genommen, um eine sachlogische Herleitung des 

Lösungsansatzes zu bieten. Aufgrund ebendieser Komplexität haben die 

Verfasser sich entschieden die Arbeit als Gruppenleistung zu erstellen, 

um möglichst viele Aspekte darlegen zu können. 
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Zugleich bleibt die Hypothese aus Abschnitt 1.2 ‚Zielsetzung und 

Fragestellung’, dass der Methodenpool ein Lösungsansatz auf 

didaktisch-methodischer Ebene zur Verbesserung der 

Lernortkooperation sein könnte einen Beweis schuldig, da die 

Wirksamkeit und die erhofften Effekte nach Einführung und Etablierung 

eines Methodenpools ausschließlich empirisch untersucht werden 

können. Die Arbeit stellt die Grundlage da, um Problemen der täglichen 

beruflichen Praxis mit Hilfe den gesammelter Erkenntnisse aus dem 

Studiengang begegnen zu wollen.   

Diskussion der Methodik  

Durch die studiumsbedingte bundesweite Interaktion mit 

Praxisanleiter*innen in der Notfallsanitäterausbildung und die erste 

orientierende Literaturrechere konnte durch die Verfasser bereits 

festgestellt werden, dass der Bedarf einer Verbesserung der 

Lernortkooperation besteht. Auf dieser Grundlage und der aktuellen 

Situation der Corona-Pandemie wurde sich gegen eine 

Bedarfsermittlung über empirische Befragungen und Interviews mit 

Fachleuten entschieden. Durch die Bearbeitung der Forschungsfragen 

durch zwei Verfasser wäre eine Mixed-Method-Variante denkbar 

gewesen, so hätten eine empirische Untersuchung, Experteninterviews 

oder andere Forschungsmethoden unter Umständen zu anderen 

Erkenntnissen außerhalb der genutzten Literatur geführt. Zudem sind die 

Ergebnisse aus der Literaturrecherche grundsätzlich immer unmittelbar 

abhängig von der benutzten Literatur und ihrer Zugänglichkeit.   

Wie bereits im Abschnitt ‚Methodik‘ beschrieben wurde konnte eine 

analoge Literaturrecheche in den Bibliotheken nur begrenzt bzw. nicht 

durchgeführt werden. Deshalb wurde die Grundlagenrecherche 

ausschließlich digital begonnen innerhalb der elektronischen 

Bibliothekskataloge durchgeführt, was im Ergebnis mit unter auch zu 

klassischen papierbasierten Medien (Bücher) geführt hat. Ein 

orientierender zur Inspiration geeigneter ‚Walk-around‘ in einer Bibliothek 

blieb bedauerlicherweise verwährt. 
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Diskussion der Ergebnisse 

Zu Beginn der Arbeit haben sich viele Forschungsfragen sowie 

Unterfragen ergeben. Wie bereits in der Limitation festgestellt können 

nicht alle Fragen abschließend beantwortet werden, daher bedarf es 

einer selbstkritischen Diskussion der Ergebnisse:  

Umsetzungsbereitschaft: Der Methodenpool kann sich nur etablieren, 

wenn die Breitschaft der Akteur*innen vorhanden ist, hier sind in 

insbesonder die Handelnden auf der Mikro- und der Mesoebene 

angesprochen. Auf der Mikroebene können Besuche in Schule, Klinik 

und Lehrrettungswachen thematisiert, etabliert und erfahrbar gemacht 

werden, ebenso die Bildung von Arbeitsgruppen, die Konzepte zur 

Förderung der Lernortkooperation ausarbeiten und gemeinsam in den 

Ausbildungsprozess implementieren. Diese Besuche und 

Thematisierung der methodisch-didaktischen Ideen können die 

Lernortkooperation entsprechend verbessern (vgl. Gädtke, 2018, S. 

241). Auf der Mesoebene müssen die entsprechenden 

Rahmenbedingungen, z.B. durch das zur Verfügungsstellen von 

entsprechender Arbeitszeit und materiellen Ressourcen gesichert sein, 

denn letztlich kann selbst die hohe Praxisrelevanz des Methodenpools 

nur durch proaktives Interesse und Handeln der Beteiligten zu einer 

Umsetzung führen. Die Bereitstellung eines Methodenpools stellt einen 

Unterstützungsprozess aber keinen Automatismus bei der 

Lernortkooperation dar. Der Erfolg hängt im Wesentlichen von der 

Verbreitung, Nutzung und Evaluation ab.  Dieser Aspekte zeigt die größte 

Limitation in der Umsetzung eines Methodenpools zur Verbesserung der 

Lernortkooperation in der Notfallsanitäterausbildung. 

Etablierung: Die Etablierung eines Methodenpools ist nicht nur aus 

Sicht der praktischen und technischen Umsetzung eine 

Herausforderung. Darauf folgend muss der Ruf als verlässliche und 

nützliche Informationsquelle bei den Nutzer*innen erst etabliert werden, 

da  der Nutzen und die Bereitschaft selber etwas dazu beizutragen in 

starker Abhängigkeit  zu einander korrelieren. Auch die Einbindung in 
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OER-Netzwerke muss forciert werden, dass bedingt aber auch die 

konsequente Berücksichtigung der folgenden Aspekte. 

Aktualisierung:  Die Frage nach der Aktualisierung spielt beim reinen 

Methodenpool zunächst nicht die entscheidende Rolle, da pädagogische 

Konzepte keiner so intensiven Dynamik unterliegen. Trotzdem bedarf es 

insbesondere in einem so aktualitätsbezogenem Medium wie dem 

Internet kontinuierlicher Veränderungen und Anpassungen, um nicht 

durch zu statisches Auftreten den Eindruck zu erwecken es passiere 

nichts ‚Neues‘. Nach der Implementierung weiterer Elemente über den 

Methodenpool hinaus, wird die Frage der Aktualität neu zu beleuchten 

sein. Allein die sich ständig erweiternde Datenmenge sorgt für einen 

erhöhten Evaluationsaufwand.  

Beständigkeit: Nachhaltige Lernortkooperation zu fördern ist ein 

langfristiges Ziel und ein sehr komplexer Vorgang, der von der 

Beständigkeit aller Akteur*innen abhängig ist. Ein Methodenpool bzw. 

eine Plattform könne nur dazu beitragen, wenn sie nach einer 

erfolgreichen Etablierung auch konsequent bearbeitet, erweitert und mit 

neuen Inhalten  weiterentwickelt werden. Dabei müssen die 

pädagogischen, curricularen und thematischen Veränderungen 

berücksichtigt werden. 

Anforderungen / Gütekriterien: Die dargestellen Kriterien und 

didaktischen Prinzipien, die als Anforderungen an Materialien und 

Methoden heraus gearbeitet wurden, sind durch die Verfasser aufgelistet 

und beschrieben worden. Es ist festzuhalten, dass diese Anforderungen 

im Rahmen einer Expert*innenrunde diskutiert, priorisiert und ergänzt 

werden müssen. Aktuell folgen die Kriterien einer subjektiven 

Priorisierung. Durch eine Expert*innenrunde und einem entsprechenden 

Konsens können die Anforderungen objektiviert bzw. verallgemeinert 

werden.  

Qualitätssicherungs- / Umsetzungsprozess: Der lediglich in Ansätzen 

dargestellte Qualitätssicherungs- und Umsetzungsprozess muss vor 

einer Anwendung differenziert betrachtet und geplant werden. Müller 

(2008) hat in einer empirischen Studie zu Peer-Review-Verfahren bereits 
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festgestellt, dass Peer-Review-Verfahren zwar nicht unumstritten sind, 

jedoch im wissenschaftlichen Kontext weiterhin alternativlos ist (vgl. 

Müller, 2008, S. 107 f.). Dementsprechend muss das Peer-Review-

Verfahren ausdifferenziert und an die organisatorischen Gegebenheiten 

angepasst werden. Genauerer Erläuterungen bedarf es ebenfalls 

hinsichtlich Feedbackschleifen, Bearbeitungszeiten, Eingangs-

Bewertungs-Veröffentlichungsdauer, der Aktualisierungs- und 

Revisionszeiträume. 

Es stellt sich die Frage, inwieweit die Qualitätssicherung gewährleistet 

werden kann und welche Ressourcen zur Verfügung stehen, um den 

Qualitätssicherungs- / Umsetzungsprozess wirtschaftlich gestalten zu 

können. 

8 Fazit [JK, RM] 

Als Fazit kann konstatiert werden, dass die gesetzlich geforderte 

Lernortkooperation nicht nur personell und inhaltlich sondern auch 

didaktisch-methodisch stattfinden muss.  

Die Material- und Mediennutzung zur Vernetzung der methodischen und 

inhaltlichen Aspekte wird durch Oelke/Meyer (2014) als unabdingbar 

beschrieben. Die Forschungsfrage, welche Anforderungen Lehr-Lern-

Methoden und Materialien in der Notfallsanitäterausbildung erfüllen 

sollen wurde mittels eines Kriterienkatalogs anhand aktueller 

allgemeindidaktischer und der begrenzten rettungsdienstlichen 

Fachdidaktik dargestellt. Die lernortübergreifende Nutzung eines 

Methodenpools auf einer online-basierten Open Resource Plattform 

bietet die Möglichkeit den Lehrenden an allen Lernorten gleichermaßen 

auf qualitativ bewertete Methoden für die Ausbildung von 

Notfallsanitäter*innen zu zugreifen. Die online-basierte Variante im Open 

Resource Format bietet im Gegensatz zu den traditionellen 

Publikationsmöglichkeiten eine schnellere und umfassendere 

Zugangsmöglichkeit für alle Akteur*innen. Zugleich kann die online-

basierte Plattform zur überregnionalen Lernortvernetzung beitragen. Aus 

Perspektive der Schüler*innen kann die Nutzbarmachung 

lernortübergreifender Lehr-Lern-Methoden und Materialien dazu führen, 
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dass durch Wiederholung und Wiedererkennung eine bessere 

Vernetzung der Inhalte an allen Lernorten stattfinden kann. Zusätzlich 

bietet die Darbietung vielfältiger Methoden den Schüler*innen die 

Möglichkeit sich ihre persönlich passenden Lehr-Lern-Methoden, 

adaptiert auf ihre individuelle Lernentwicklung anzueignen. Die 

Nutzbarmachung des Methodenpools auf Schüler*innen und 

Ausbilder*innenebene kann zum gemeinsamen Erreichen des 

Ausbildungsziels führen. Wie bereits in der Limitation beschrieben kann 

der Methodenpool sich nur etablieren, wenn eine 

Umsetzungsbereitschaft aller Beteiligten in Grundzügen vorhanden ist 

und die Plattform sich in Gänze entwickeln kann. Das Ziel der 

Verbesserung der Lernortkooperation durch die einheitliche und 

lernortübergreifende Material- und Methodennutzung steht und fällt mit 

den Akteur*innen, sodass der Methodenpool wie auch jeder Unterricht 

mit Leben gefüllt, mit Enthusiasmus ausgestaltet und die Inhalte mit 

einem gewissen kritischen Blick angewendet werden sollten.  

9 Aussichten und Weiterentwicklung [JK, RM] 

Nach der Diskussion und dem Fazit, sollte auch der Blick in die Zukunft 

nicht ausbleiben. So sollte neben der Beantwortung und Bearbeitung, der 

sich in der kritischen Diskussion aufgeworfenenen Fragen und Kritiken, 

aber auch ein Ausflug in die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten der mit 

dieser Arbeit begonnenen Idee gestattet sein. Getreu dem Motto 

‚Stillstand ist Rückschritt‘ bedarf es weiterer Ideen, um den sich ständig 

ändernden Anforderungen und Möglichkeiten in der rettungsdienstlichen 

Ausbildung auch weiterhin gerecht zu werden. 

Ideen für Inhalte, die zu einer weiteren Lernortkooperation beitragen 

könnten, gibt es genug. Es stellen sich zunächst immer die Frage nach 

einer pädagogisch sinnvollen, qualitativ hochwertigen und ökonomisch 

machbaren Umsetzung. Nach der Umsetzung einer onlinebasierten, im 

OER-Prinzip etablierten und an einer Hochschule konsequent und 

qualitativ hochwertig betriebenen Plattform können weitere Ideen ggf. 

einfacher umgesetzt oder sogar zur Einhaltung der erwähnten Attribute 

notwendig sein und dadurch quasi automatisch etabliert werden. Ein 
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paar Ansätze werden in den folgenden Abschnitte angedacht. Sie 

bedürften allerdings einer intensiveren Auseinandersetzung und ggf. 

wissenschaftlicher Untersuchung im Bezug auf Nutzen und Machbarkeit. 

9.1 Implementierung als Lernmodul  

Nach der Etablierung einer onlinebasierten Plattform in Anbindung an 

eine Hochschule könnte darüber nachgedacht  werden, das Betreiben 

der Plattform als Lernmodul zu etablieren. 

Bei der Betrachtung des Modulplanes (siehe Anhang IX), der dem 

Paramedic-Studiengang an der Ostfalia Hochschule zugrunde gelegen 

hat, finden sich ausreichende Modul-Themen, die direkt oder teilweise 

zum Betreiben der Plattform thematisch angepasst sind. Die Einführung 

eines neuen Moduls, z.B.  im Bereich der Wahlpflicht könnte genutzt 

werden, um eine praktische Umsetzung der Inhalte im Betreiben der 

Plattform abzubilden. Dieses neue Modul könnte zur Etablierung und 

Ausgestaltung einer Fachdidaktik oder der Notfallpädagogik beitragen. 

Insbesondere die Module PM-2 ‚Informatik‘ und PM-9 ‚Evidenced Based 

Medicine‘ stehen thematisch im Fokus um sie im Rahmen der 

praktischen Anwendung zum Betreiben einer internetbasierte Plattform 

zu etablieren. 

Die Betreuung einer internetbasierten Plattform im hochschulischen 

Kontext und mit curricularer Einbindung in den Studienablauf als 

Studienbegleitendes Modul hätte mehrerer Vorteile: 

      Durch eine kohortenübergreifende Betreuung der Plattform kommt 

es ganz beiläufig zu einem durchgehenden Austausch unter den 

Studierenden. Das trägt wiederum zu einer verbesserten 

Kooperation innerhalb des Studienganges bei. 

      Durch die ständige Rotation der beteiligten Studierenden kommt 

es zu einer fortwährenden Weiterentwicklung der Plattform unter 

Berücksichtigung aktuellster medizinischer Entwicklungen und 

der Einbindung neuer Ideen.  

      Durch die Etablierung der Studierenden in den Betrieb der 

Plattform kommt es automatisch zu einer praxisanahen 

Auseinandersetzung und ggf. auch Umsetzung am eigenen 
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Standort, mit den aktuellen Inhalten der Plattform, was zu einer 

automatischen Weiterverbreitung und zur Etablierung der 

Plattform als verlässliche Unterstützung in der Ausbildung führt, 

was wiederum einen positiven Einflusss auf den Ruf der 

betreibenden Hochschule mit sich bringt. 

9.2 Fakultätsübergreifende Kooperation 

Während im vorherigen Abschnitt die Implementierung als Modul in den 

Studiengang mit rettungsdienstlichem Bezug angedacht wurde, bietet 

sich nun eine fakultätsübergreifende Kooperation beim Betrieb der 

Plattform an. Vom öknonomischen Standpunkt aus betrachtet macht die 

Einbindug weiterer Fakultäten und Studiengänge dahingehend Sinn, um  

Synergieeffekte zu erzielen bzw. Leistungen, die sonst ggf. aus externen 

wirtschaftlichen Ressourcen generiert werden müssten mit einfließen zu 

lassen. Aus Gründen des räumlichen und inhaltlichen Bezuges werden 

in der Abbildung 13, denkbare Kooperationsmöglichkeiten der  

unterschiedlicher Fakultäten und Studiengänge der Ostfalia Hochschule 

für angewandte Wissenschaften exemplarisch herangezogen. 

 

Abbildung 13: Fakultätsübergreifende Kooperation 
Quelle: Eigene Darstellung 

Je nach betreibender Hochschule bestehen entsprechend viele 

Möglichkeiten der hochschulinternen Kooperation. An dieser Stelle sei 
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der Verweis auf den Abschnitt 3.1 ‚Lernortkooperation‘ gestattet, da dort 

die unterschiedlichen Ausprägungen der Lernortkooperation erläutert 

werden, die auch in diesem Kontext die Intensität einer 

fakultätsübergreifenden  (Lern-) Kooperation definieren. So können feste 

Kooperationen, die z.B. zum Betrieb und der (optischen) 

Weiterentwicklung der Plattform unabdingbar sind erfolgen. Darauf 

basierend, könnte ggf. die curriculare Verschmelzung der Lernmodule 

die Folge sein, wie bereits in Abschnitt 9.2. ‚Implementierung als 

Lernmodul‘ beschrieben. Weiterhin sind auch projektbezogene und somit 

eher kurzfristig ausgelegte Kooperationen denkbar.  

Diese Form der Kooperation könnte die positive Wirkung von 

Kooperationen im Allgemeinen und innnerhalb der betreibenden 

Hochschule verdeutlichen, was langfristig auch zu weiteren 

Kooperationen bei Projekten anderer Fakultäten beitragen könnte. 
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Anhang IV: Muster Blockplan mit PA-Empfehlungen 

 

Quelle: Blockplan der Notfallsanitäterschule des Städtischen Klinikums Braunschweig, 
2019 
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Eigene Darstellung 

Inhalte in Anlehnung an: Niedersächsisches Curriculum für die Ausbildung zu Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter, Curriculum für den theoretischen und praktischen 

Unterricht 
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Anhang VII: Das Herzmodell  

Quelle: Eigene Aufnahme nach Heiligers, S., 2016 
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Anhang VIIIa: Checkliste Anforderungen 
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Anhang VIIIb: Checkliste Einreichung: Lehr-Lern-Methode 

  

  Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang IX: Modulplan 
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Quelle: Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fakultät 
Gesundheitswesen, 2017 
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