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Vorbemerkung
Dieses Exposé beschreibt in kurzer Form die Szenario-Methode als Möglichkeit der
Lernfortschrittsmessung und gibt anhand eines Beispiels einen Einblick in die Durchführung eines Szenarios aus der Altenpflege.
Bei dem Beispiel handelt es sich um Auszüge aus einer Handreichung, die drei Szenarien aus dem Pflegebereich umfasst, jeweils aus der Kinderkrankenpflege, der Krankenpflege sowie der Altenpflege. Das Niveau der Szenarien ist auf der Stufe B2 des
GER angesiedelt.
Die drei oben angegebenen Ausrichtungen sowie der Aufbau der drei Szenarien mit
vier Handlungsschritten, davon drei mündlichen und einem schriftlichen, folgt der
Vorgabe des Niedersächsischen Sozialministeriums, das diese Kriterien für eine
Sprachstandsermittlung mittels Szenarien auf dem Niveau B2 zur Anerkennung eines
im Ausland erworbenen Abschlusses im Pflegebereich vorgibt. Im Exposé wird exemplarisch die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eines Handlungsschrittes
dargestellt.
Die Szenarien wurden in Zusammenarbeit mit Frau Picker (Leiterin der Krankenpflegeschule des Klinikums Braunschweig) im Namen  des BLGS e.V. (Berufsverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe) LV Niedersachsen/ Bremen entwickelt.
Dieses Exposé soll als Ergänzung zu der Handreichung mit der ausführlichen Darstellung aller drei Szenarien einen schnellen Einblick über die Möglichkeit der Lernfortschrittsmessung mit Hilfe von Szenarien ermöglichen.
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Teil 1 – Theoretische Grundlagen
Was ist ein Szenario?
Bedeutung der Szenario-Methode für die Bewertung von arbeitsplatzbezogenem Deutsch als Zweitsprache
Bei der Szenario-Methode geht es um die Simulation typischer Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz. Dabei bauen die für einen Arbeitsbereich relevanten
Sprachhandlungen – wie z.B. Patientinnen und Patienten betreuen, Pflegemaßnahmen beschreiben, Kolleginnen und Kollegen informieren, Berichte schreiben – als
realitätsnaher Prozess aufeinander auf. Auf diese Weise entsteht eine aneinandergereihte Schrittfolge, die von einem Handlungsauslöser in Form eines konkreten
Anlasses, eines Problemfalls oder einer häufig vorkommenden Fragestellung ausgehen und auf eine mögliche Lösung oder ein vertretbares Ergebnis hinsteuern. Wichtig ist hierbei, dass die einzelnen Handlungsschritte nicht isoliert behandelt werden,
sondern in einen situativen Kontext eingebunden sind. Man spricht daher auch von
einer zusammenhängenden Handlungskette, die einer realen Situation am Arbeitsplatz in sinnvoller und gut nachvollziehbarer Ausprägung nachempfunden ist. Den
Akteuren eines Szenarios wird somit die Möglichkeit gegeben, in ihrem beruflichen
Umfeld zu agieren und dabei unter Beweis zu stellen, dass sie adäquat in ihrem Berufszweig handeln und kommunizieren können:
                                                                                                    

Anlass

Betreuen

Beschreiben

Berichten

Ergebnis

Warum sollten arbeitsplatzbezogene Lernfortschritts
messungen auf Szenarien basieren?
Die Festlegung auf eine handlungs- und kommunikationsorientierte Evaluation von
Fertigkeiten hat eine direkte Auswirkung auf die Gestaltung der Testformate. Sollen
diese nämlich auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden, dann muss auch die Lernfortschrittsmessung in entsprechender Weise gestaltet sein. Rein sprachbezogene
Tests, wie z.B. Lückentexte, Multiple-Choice-Aufgaben oder Lese- und Hörverständnisaufgaben, greifen dabei einen Schritt zu kurz. Relevante Szenarien, die die Anforderungen an die Probandinnen und Probanden in ihren beruflichen Kontexten widerspiegeln und damit den authentischen Anforderungen recht nahe kommen, sollten
bei der Prüfungserstellung, der Durchführung und   Bewertung herangezogen wer-
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den. Nur so kann der Forderung nach einer greifbaren Transfersicherung, die für die
betriebliche Qualitätssicherung entscheidend ist,  entsprochen werden.
Es versteht sich von selbst, dass die Bewertung auf Kriterien basieren muss, die mehr
umfassen als nur die Frage der sprachlichen Korrektheit. Letztere kommt zum Zuge,
sobald Inhalte dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese gilt auch für die
Bewertung der fachsprachlichen Idiomatik, die in einer Fachprüfung besser aufgehoben ist. Da die Anforderungen an die kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkeiten  
im Pflegebereich sehr anspruchsvoll sind, sollte auch hier der Schwerpunkt für die
Bewertung liegen.
Um das Gesagte zu veranschaulichen, wird im Folgenden eine Auswahl an generellen
Messkriterien für Sprache und Kommunikation im Beruf aufgelistet:

Handlungsorientierte Messkriterien für Szenarien im Beruf
a) Kommunikative Fertigkeiten
Der Proband/die Probandin kann:
■

typische Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz effektiv anwenden (Frage, Kommentar,
Einwand, Zusammenfassung, Klarstellung, Hervorhebung etc.)

■

Körpersprache und Intonation adäquat einsetzen

■

den Redefluss aufrechterhalten und dafür sorgen, dass die Kommunikation nicht ins Stocken gerät

■

sich anforderungsgerecht in beruflichen Situationen ausdrücken

■

aktiv am Gesprächsgeschehen teilnehmen (Initiative, Rückmeldung, Rückfragen, Wechsel,
metasprachliche Elemente etc.)

■

Kommunikationstechniken zielgerichtet anwenden, um ein gewünschtes Ergebnis zu erreichen
(aktives Zuhören, Rückspiegeln, Paraphrasieren etc.)

b) Sprachliche Fertigkeiten:
Der Proband/die Probandin kann:
■

die Grammatik und Lexik einer Zweitsprache so einsetzen, dass keine Unklarheiten und/oder
Missverständnisse entstehen

■

sich vielfältig ausdrücken (idiomatische Wendungen, Kollokationen, Redemittel (Chunks etc.) und
bei lexikalischen Unsicherheiten flexibel auf Synonyme zurückgreifen

■

kontextrelevante Begriffe nutzen (Fachterminologie, Telefonsprache etc.)

■

sich selbst korrigieren, um Unklarheiten zu beseitigen

■

die wesentlichen strukturellen Elemente (Satzbau, Tempus, Konjugationen, Deklinationen,
Präpositionen etc.) einer Zweitsprache angemessen verwenden
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Diese Kriterien sind den konkreten Gegebenheiten, wie sie in der Sprachbedarfsermittlung des jeweiligen Berufsbildes erhoben werden, anzupassen. Anders als in einer generellen GER-Matrix für den Beruf, die als horizontale Strukturleiste die Fertigkeiten – Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben – vorsieht,   können bei einer
berufsspezifischen Vorgehensweise deren typische Sprachhandlungen eingesetzt
werden. Im Pflegebereich sind das z.B. folgende Sprachhandlungen: Betreuen von
Patientinnen und Patienten, Beschreiben von Maßnahmen, Informieren von Kolleginnen und Kollegen, Angehörigen, Ärztinnen und Ärzten etc., Besprechen im Team,
Berichten im Pflegeplan (siehe Anlage 1: GER-Matrix Pflege).  
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Teil 2 – Praktische Umsetzung
Wie wird ein Szenario für die Lernfortschrittsmessung
erstellt?
Zunächst muss der Kontext für ein Szenario festgelegt werden. Anschließend wird hieraus die Dramaturgie entwickelt, die bereits wichtige Grundentscheidungen enthält
und später den Prüferinnen und Prüfern als Orientierung dient. Die in der Dramaturgie noch grob geschilderte Gesamtsituation wird auf ihre Schlüssigkeit hin überprüft
und notfalls entsprechend neuer Überlegungen verändert. In dieser Planungsphase
wird der Anlass für eine Handlungsfolge, die Anzahl der Schritte, die Verteilung der
schriftlichen und mündlichen Aufgaben und die Zielerreichung festgelegt.
Jetzt werden die einzelnen Schritte konkret ausformuliert. Für jeden Schritt, der auf
einer der festgelegten Sprachhandlung, z.B. betreuen, beschreiben oder informieren, basiert, werden die Kann-Beschreibungen und die Rollen festgelegt. Anschließend werden die Rollenkarten für eine bestimmte Rolle ausformuliert. Hierbei
kommt es auf die richtige Passung von Kann-Beschreibungen und Situations- und
Aufgabenformulierung an. Es muss sichergestellt werden, dass die in den Kann-Beschreibungen umrissene Lernzieldefinition auch von der Rolle umgesetzt werden
kann. Falls Anlagen für eine situationsgerechte Umsetzung, z.B. ein Vermerk eines
Telefonats oder ein Pflegeplan, notwendig erscheinen, werden diese ebenfalls angegeben. Nach Fertigstellung des Szenarios wird ein Szenario-Verlauf skizziert, der
knapper formuliert ist als die Dramaturgie. Dieser Verlauf wird später den Probandinnen und Probanden vor Beginn der Prüfung vorgelegt und soll dazu dienen,  ihnen
einen Überblick über die Handlungskette zu verschaffen, damit sie ihre geplante
Handlungsweise entsprechend überdenken können.
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ERSTELLUNG AUF EINEN BLICK:
1. B
 edarfsermittlung: Aus den Ergebnissen der Bedarfsermittlung oder der praktischen Erfahrung wird ein für die Prüflinge typischer Fall ausgewählt, z.B. Umgang
mit nicht kooperierenden Patientinnen und Patienten
2. G
 robplanung: Dramaturgie, Orientierung für Prüferinnen und Prüfern: Die Konzeption einer möglichen Dramaturgie der Handlungskette wird erstellt, indem die
Ausgangsintention (Anlass), die Abfolge der Sprachhandlungen, die darin agierenden Personen mit deren Namen und Funktion (Rollen), der Kontext, einige Verhaltenshinweise und das zu erreichende Ziel (Ergebnis) definiert werden (siehe Anlage 2: Dramaturgie).
3. K
 ann-Beschreibungen: Eine Auswahl der relevanten Kann-Beschreibungen zu den
entsprechenden Sprachhandlungen aus der GER-Matrix (siehe Anlage 3: GER-Matrix), die anschließend zur Evaluierung als Bewertungskriterien herangezogen werden, z.B.: Der Prüfling kann Pflegehandlungen verständlich beschreiben.
4. F einplanung: Rollenbeschreibungen: Die Ausformulierung der einzelnen Schritte
für die Rollenkarten, in denen die Situationen, die darin agierenden Personen und
ihre Aufgabenstellungen genau beschrieben werden (siehe Anlage 4: Rollenkarten). Nachdem der Fall und die Dramaturgie geklärt sind, können ggf. die Aufträge
zur Erstellung der einzelnen Szenario-Schritte innerhalb des Prüfungsausschusses
verteilt werden.
5. S zenario-Verlauf: Orientierung für Prüflinge: Erstellen eines knapp formulierten
Szenario-Verlaufs (siehe Anlage 5: Szenario-Verlauf) zum Überblick für den Prüfling über die Sachlage, die agierenden Personen, die Ausgangssituation, die gewählten Sprachhandlungen und das zu erreichende Ergebnis.
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DURCHFÜHRUNG DER GESAMTEN PRÜFUNG AUF EINEN BLICK:
Die hier dargestellte Beschreibung der Durchführung bezieht sich auf eine Prüfung in
der alle drei Szenarien mit jeweils drei mündlichen und einem schriftlichen Schritt
angesetzt sind:
1. Teilnehmer: Durchführung des Szenarios mit zwei Lehrkräften für Deutsch als
Zweitsprache am Arbeitsplatz und einem Vertreter der Schule bzw. der Weiterbildungsinstitution. Der Prüfling übernimmt jeweils die Rolle der Pflegekraft und eine
Lehrkraft die der Patientin oder des Patienten, der Kollegin oder dem Kollegen, des
Angehörigen, der Ärztin oder des Arztes oder einer anderen Person.
2. Szenario-Verlauf: Es ist wichtig, dass der Prüfling bereits zu Beginn des Szenarios
einen Überblick über den gesamten Verlauf hat, weil dadurch die mögliche Zielrichtung des Handelns besser gesteuert und dieser Aspekt besser in die Reflexionen einbezogen werden kann.
3. Mündlicher Teil: 15 Minuten für einen Szenario-Schritt, dabei werden 5 Minuten
für das Einlesen, 10 Minuten für die Ausführung und zusätzliche 5 Minuten für die
Reflexion am Ende des letzten mündlichen Szenario-Schritts berechnet. Für ein
Szenario, das auf der Durchführung von drei mündlichen Szenario-Schritten beruht,  benötigt man also insgesamt 50 Minuten. Soll der gesamte mündliche Teil
die drei Pflegebereiche der Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege
umfassen, so kommt man auf 150 Minuten.  
4. Schriftlicher Teil: 30 Minuten für das Einlesen und die anschließende Erstellung.
Bei der Durchführung für drei Pflegebereiche dauert die schriftliche Prüfung entsprechend 90 Minuten.
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Teil 3 – A
 nlagen zur Erstellung und Durch
führung am Beispiel eines Schrittes aus
dem Szenario zur Altenpflege
Im Folgenden wird die Entwicklung anhand des Schrittes Betreuen aus dem Szenario
für die Altenpflege exemplarisch vorgestellt:

ANLAGE 1: AUSZUG AUS DER GER-MATRIX PFLEGE
GER-Pflege

BETREUEN
Der Prüfling kann (gegenüber Patienten/Patientinnen):

B2

■

■

■

■

■
■

■

■

■
■

■
■

B1

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■

s ich auf freundliche, klare und sichere Weise vorstellen, begrüßen und
in die Situation einführen.
Situation des Pflegebedürftigen, der Pflegebedürftigen, deren
Probleme, Gewohnheiten, Wünsche, Hilfsmittel einfühlsam erfragen.
diese unterstützen, wichtige Fragen zu stellen, auch wenn sie
zunächst abweisend sind.
durch einfühlsames Hinterfragen negativ gestimmte Personen ermutigen, Gründe für ihre Ablehnung von medizinischen/pflegerischen  
Maßnahmen zu artikulieren und so die Mitarbeit der Pflegebedürftigen
oder des Pflegebedürftigen aushandeln.
die Möglichkeit geben, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern.
Maßnahme und Auswahl des Materials umfassend erklären und
begründen.
sich über Verständnis bezüglich der Auswirkungen der gewählten
Maßnahmen vergewissern.
zusammen mit dem Pflegebedürftigen Pflegeziele festlegen und
diese nachvollziehbar erläutern  (zurückspiegeln).
durch angemessene, zugewandte Sprache beruhigen.
mit sicherer und positiver Ausdrucksweise und Körpersprache
Bewältigungsstrategien unterstützen.
sprachlich flexibel auf situative Anforderungen reagieren.
Unsicherheiten bezüglich ärztlicher Erklärung oder Anweisung mittels
verständlicher Sprache entkräften und zwischen Parteien vermitteln.
sich mit freundlichen Worten vorstellen.
Grund für Maßnahme im Wesentlichen nennen.
zur Auswahl des Materials einige Angaben machen.
Informationen zu möglichen Auswirkungen der Behandlung/der Krankheit geben.
die Pflegeziele nennen.
bitten, Informationen zu wiederholen und ggf. korrigieren.
ermutigen, Fragen zu stellen.
mit freundlichen Worten und ruhiger Stimme beruhigen.
in ihren Bewältigungsstrategien zustimmend verstärken.
befragen, warum sie Maßnahmen nicht zustimmen und auf
Notwendigkeit einer Maßnahme hinweisen.
sich fürsorglich zuwenden.
geeignete Maßnahmen empfehlen.
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ANLAGE 2: DRAMATURGIE
Szenario Altenpflege: „Martha Möllmann wehrt sich“
Anlass: 	Martha Möllmann ist 84 Jahre alt und erst vor 14 Tagen im Pflegeheim aufgenommen worden. Sie leidet unter leichten funktionellen Störungen der Feinmotorik und vor allem unter Gangunsicherheit. Neuerdings zeigt sie auch Anzeichen einer leichten Harninkontinenz. Der Wechsel ins Pflegeheim macht ihr
noch arg zu schaffen. Das zeigt sich u.a. an ihrem unkooperativen Verhalten und
dem noch stark ausgeprägten Willen, sich weitgehend selbst zu versorgen. Heute Vormittag ist sie im Aufenthaltsraum, der gegen 11:00 Uhr stets gut besucht
ist, gestürzt. Sie wollte zur Toilette. Beim Aufstehen von ihrem Stuhl verlor sie
jedoch das Gleichgewicht. Dann fiel sie hin und lag auf dem Rücken. Sie konnte
am Boden liegend ihren Harndrang nicht kontrollieren. Schnell sind andere rüstigere Patienten herbeigeeilt und haben ihr wieder hoch geholfen. Jetzt sitzt sie
zusammengekauert und jammernd auf einem Stuhl.
Betreuen:     Eine Pflegekraft eilt herbei und versucht, Frau Möllmann zu beruhigen. Diese ist
verstört, jammert und wehrt die Angebote der Hilfe mit beiden Händen ab. Die
Pflegekraft legt ihr die Hand auf die Schulter und spricht beruhigende Worte.
(gekürzt)
Informieren:   Die Pflegekraft wischt notdürftig den Urin weg und ruft anschließend eine Reinigungskraft an, um sie zu bitten, heute noch in den Aufenthaltsraum zu kommen, um den Boden gründlich zu reinigen. (gekürzt)
Beschreiben:  Frau Möllmann ist nun in ihrem Zimmer. Dort beschreibt die Pflegekraft, wie sie
ihr beim An- und Auskleiden und beim Waschen helfen wird und welche Pflegemaßnahmen Frau Möllmann selbst durchführen kann. (gekürzt)
Berichten:

Die Pflegekraft macht im Anschluss an den Vorfall entsprechende Ergänzungen
im Pflegebericht. (gekürzt)

Ergebnis:  

Sicherstellung von erfolgreichen Pflegemaßnahmen bei nicht kooperierenden,
abweisenden Patienten.
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ANLAGE 3: KANN-BESCHREIBUNG (Schritt Betreuen)

Der Prüfling kann:
■

sich auf freundliche, klare und sichere Weise erklären.

■

mit freundlichem und beruhigendem Ton und hingewandter Körpersprache Mitarbeit
des/der Pflegebedürftigen erwirken.

■

Pflegebedürftige, auch wenn diese zunächst abweisend sind, unterstützen,
wichtige Angaben zu machen und zu kooperieren.

■

dem/der Pflegebedürftigen die Möglichkeit geben, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern.

■

zusammen mit dem/der Pflegebedürftigen Vorgehensweisen festlegen und diese
nachvollziehbar erläutern (zurückspiegeln).

■

sprachlich flexibel auf situative Anforderungen reagieren.
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ANLAGE 4: ROLLENKARTEN

Schritt 1: Betreuen

Rolle A

ZU IHRER PERSON
Sie haben vor 2 Monaten die Ausbildung zur Altenpflegekraft erfolgreich
abgeschlossen und sind seit kurzem in diesem Heim als Pflegekraft tätig. Um
die Stelle zu bekommen, mussten Sie einen Wohnortwechsel vornehmen,
was Ihnen schwer fiel, weil sie nun von Familie und Freunden getrennt sind.
DIE SITUATION
Martha Möllmann ist ebenfalls seit zwei Wochen neu im Pflegeheim. Sie ist
84 Jahre alt und hat sich noch nicht gut eingelebt. Frau Möllmanns Problem:
Sie ist etwas unsicher auf den Beinen und leidet seit neuestem an Harninkontinenz. Vormittags ist sie im Aufenthaltsraum 2 und muss um 11:00 Uhr
plötzlich zur Toilette. Beim Aufstehen von ihrem Stuhl hat sich Frau Möllmanns Gehstock mit dem Tischbein verkeilt. Sie hat daraufhin das Gleichgewicht verloren und ist hingefallen. Am Boden liegend konnte sie ihren
Harndrang nicht mehr kontrollieren. Das ist ihr sehr unangenehm, denn um
diese Zeit sind viele Leute im Raum. Einige haben ihr beim Aufrichten
geholfen und sie auf einen Stuhl gesetzt. Sie kommen gerade zufällig an
Aufenthaltsraum 2 vorbei und sehen, dass Frau Möllmann jammernd und
zusammengesunken auf einem Stuhl sitzt.
IHRE AUFGABE
Gehen Sie zu Frau Möllmann und sprechen Sie die verstörte Frau
Möllmann an.
■
Gehen Sie auf die jammernde und sich mit beiden Händen wehrende
Frau Möllmann ein.
■
Fragen Sie sie, wie es ihr geht.
■
Erkundigen Sie sich nach möglichen Schmerzen bei der Bewegung und
welche Hilfe sie benötigt.
■
Helfen Sie ihr beim Aufrichten.
■

14
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Schritt 1: Betreuen

Rolle B

ZU IHRER PERSON
Sie sind  die pflegebedürftige Martha Möllmann. Sie sind 84 Jahre alt und
erst seit zwei Wochen im Pflegeheim. Sie haben sich noch nicht gut eingelebt. Ihr Problem: Sie sind etwas unsicher auf den Beinen und leiden seit
neuestem an Harninkontinenz.
DIE SITUATION
Vormittags sind Sie im Aufenthaltsraum 2 und müssen um 11:00 Uhr plötzlich zur Toilette. Beim Aufstehen von Ihrem Stuhl hat sich Ihr Gehstock mit
dem Tischbein verkeilt. Sie haben daraufhin das Gleichgewicht verloren und
sind hingefallen. Am Boden liegend konnten Sie Ihren Harndrang nicht mehr
kontrollieren. Das ist Ihnen sehr unangenehm, denn um diese Zeit sind viele
Leute im Raum. Einige haben Ihnen beim Aufrichten geholfen und Sie auf
einen Stuhl gesetzt.
IHRE AUFGABE
Eine Pflegekraft kommt Ihnen zu Hilfe. Bringen Sie folgende Aspekte ins
Spiel:
■
Sie reagieren abweisend auf die zu Hilfe geeilte Pflegekraft, sind
beschämt über die peinliche Situation, vor allem als Neue im
Pflegeheim und verlangen nach Ihrem Gehstock.
■
Sie schämen sich über die Folgen Ihrer Inkontinenz, weinen und wehren
sich mit beiden Händen gegen jeglichen Hilfeversuch seitens der
Pflegekraft, denn Sie wollen selbst zurechtkommen.
■
Sie reagieren nur auf deutliche Zuwendung (ruhige, gefasste Stimme,
streicheln etc.)  allmählich entgegenkommend.
■
Sie antworten auf Fragen über Ihren Zustand, wenn Sie einfühlsam und
behutsam danach gefragt werden.
■
Sie lassen sich beim Aufrichten vom Stuhl helfen, wenn die Pflegekraft
einfühlsam reagiert.
■
Sie lassen sich nur in Ihr Zimmer führen, wenn die Pflegekraft auf Sie
eingeht und vertrauenswürdig erscheint.
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ANLAGE 5: SZENARIOVERLAUF
SCHRITT 1:
Betreuen
■

Patientin Frau Möllmann ist gestürzt.

■

Pflegekraft versucht zu helfen.

SCHRITT 2:
Informieren
■

Pflegekraft ruft Putzkraft an.

■

Putzkraft verspricht zu kommen,
sobald es geht.

SCHRITT 3:
Beschreiben
■

Pflegekraft beschreibt Pflegemaßnahme.

■

Patientin hört zu und lenkt ein.

SCHRITT 4:
Berichten
■

Pflegekraft ergänzt Informationen
im Pflegeplan.
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Teil 4 – Lernfortschrittsmessung
Lernfortschrittsmessung auf einen Blick
Der Überblick stellt zunächst den Ablauf zur Bewertung der gesamten Prüfung mit
drei unterschiedlichen Szenarien dar. Im Anschluss wird als Anlage der Bewertungsbogen zum oben dargestellten Schritt: Betreuen vorgestellt:
1. Zwischenergebnisse: Während die Kandidatin oder der Kandidat   den nächsten
Schritt durchliest, haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses 5 Minuten Zeit, die
Bewertung anhand der festgelegten Bewertungskriterien vorzunehmen. Auf Grundlage der festgelegten Bewertungskriterien, die sich aus den Kann-Beschreibungen
und den Hinweisen zu den kommunikativen Fertigkeiten ergeben, erfolgt dies nach
jedem Szenario-Schritt. Jede Prüferin oder Prüfer kreuzt ihre oder seine Bewertungen an, während der Prüfling den nächsten Schritt durchliest. Als Instrument dient
das jeweilige Bewertungsraster (siehe Anlage: Bewertung), in dem im 3er-Schrittverfahren angekreuzt wird, ob der avisierte Erreichungsgrad einer Kompetenz voll zutrifft, zutrifft oder nur teilweise zutrifft.
2. Ergebnis der mündlichen Leistungen: Eine Befragung des Prüflings zur Reflexion
über die Art und Weise der gewählten Kommunikation erfolgt nach dem dritten und
damit letzten mündlichen Schritt eines Szenarios und fließt bei der Verdichtung der
Bewertung der mündlichen Leistungen mit ein. Die Verdichtung der Prüferbewertungen der mündlichen Ergebnisse erfolgt, während der Prüfling Schritt 4 (schriftlicher
Teil) bearbeitet. Es müssen vom verdichteten mündlichen Prüfungsanteil mindestens
50% erfolgreich absolviert werden, um die Prüfung zu bestehen. 50% einer Leistung
sind erreicht, wenn die Mehrheit der angekreuzten Felder in den ersten beiden Dritteln liegt.
3. Ergebnis der schriftlichen Leistungen: Diese werden in gleicher Weise ausgeführt
und verdichtet. Es müssen von diesem Prüfungsanteil ebenfalls mindestens 50% erfolgreich absolviert werden, um die Prüfung zu bestehen.
4. Prüfungsergebnis: Abschließend erfolgt das verdichtete Ergebnis des gesamten
Szenarios und damit das Prüfungsergebnis, ob bestanden oder nicht (siehe Anlage:
Prüfungsergebnis). Sind mindestens 50% der mündlichen und schriftlichen Anteile
(d.h. die verdichteten Ergebnisse aller 9 mündlichen Szenario-Schritte und die verdichteten Ergebnisse aller 3 schriftlichen Szenario-Schritte) in den ersten beiden Dritteln, also im Bereich -trifft voll zu/trifft zu-, dann gilt die Prüfling als bestanden. Weitere Aussagen zum Grad der Erreichung liegen im Ermessen des Prüfungsausschusses.
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TEIL 5 – A
 nlagen zur Lernfortschrittsmessung
am Beispiel Altenpflege
Schritt: Betreuen
HINWEISE SPEZIELL ZU KOMMUNIKATIVEN FERTIGKEITEN:
■ 

Ton und Wortwahl: freundlicher, beruhigender Ton und vertrauenserweckende  
Wortwahl

■ 

Körpersprache: zugewandte Körpersprache, Nicken, Hinwendung, scheut vor
Körperkontakt nicht zurück

■ 

aktives Zuhören: lässt Patientin oder Patient  ausreden, unterbricht nicht, macht
keine Vorschriften und drängt nicht sofort auf Lösungen; Chunks/Kollokationen
(Warten wir erst, bis es Ihnen besser geht, keine Eile etc.)  

■ 

Empathie: zeigt Verständnis, wodurch abwehrende Haltung entkräftet und in
Richtung Kooperation gelenkt wird; Chunks (Ja, so, ich verstehe/das ärgert Sie/
das tut weh/etc.)

Schritt 1. Betreuen

Bewertung für Schritt 1: Betreuen

trifft voll zu

trifft zu

trifft z.T. zu

Prüfling kann:
sich auf freundliche, klare und sichere
Weise erklären.
mit freundlichem und beruhigendem Ton und
hingewandter Körpersprache Mitarbeit
des/der Pflegebedürftigen erwirken.
Pflegebedürftige, auch wenn diese zunächst
abweisend sind, unterstützen, wichtige
Angaben zu machen und zu kooperieren.
dem/der Pflegebedürftigen die Möglichkeit
geben,  Wünsche und Bedürfnisse zu äußern.
zusammen mit dem/der Pflegebedürftigen
Vorgehensweisen festlegen und diese
nachvollziehbar erläutern (zurückspiegeln).
sprachlich flexibel auf situative
Anforderungen reagieren.
Bewertung (ankreuzen)

dargestellt (≥50%)

nicht dargestellt
(<50%)
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Prüfungsergebnis
Gesamtbewertung

trifft voll zu

trifft zu

trifft z.T. zu

Prüfling kann:
mündlich, inkl. Reflexionsleistung des Prüflings
schriftlich
Prüfungsergebnis (ankreuzen)

               x
     x
    dargestellt (≥50%)

nicht dargestellt

    bestanden

(<50%)

          x

nicht bestanden
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