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Fang an!   
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Projektarbeit „Palliative Care für Pflegende“ 

Für die Intensivierung des Kurses bitten wir um eine Projektarbeit. Du hast dadurch die 

Möglichkeit, einen eigenen Schwerpunkt zu setzen. Du kannst aktuelle Problemstellungen oder 

selbst gewählte Themen aus Deinem beruflichen Handlungsfeld mit anderen Teilnehmern des 

Kurses gemeinsam erarbeiten. 

Die Projektarbeit ermöglicht eine gemeinsame Suchbewegung nach Lösungen und 

ergebnisorientiertes Arbeiten, die im besten Fall ganz praktisch umgesetzt werden kann. 

Projektgruppen 

Maximal 3 Personen pro Gruppe. 

Projektzeitraum 

Das Projekt läuft über die gesamte Kurslänge. Die Präsentation erfolgt im letzten Modul. Für die 

konkrete Ausarbeitung der Präsentation gibt es Zeiträume. 

Themenwahl (Ideenpool) 

Symptommanagment, Patientenverfügung, komplementäre Pflege, Sterbehilfe, Angehörigenarbeit, 

Aufklärungsgespräch, Einarbeiten von Ehrenamtlichen, Dokumentation, Patientencafe, 

Fallbesprechungen, Spiritualität, Teamunterstützung… 

„Wenn der Kurs beendet ist, möchte ich auf alle Fälle für mich ganz praktisch wissen, wie ich mit 

dem Thema NN umgehen soll. Im besten Fall habe ich eine Idee, die sich in meinem Arbeitsumfeld 

praktisch umsetzen lässt.“  

Projektaufbau 

Vom Ziel her denken – was will ich erreichen?  

Themeneingrenzung – was gehört dazu, was überfrachtet? 

Gruppenmitglieder – Arbeitsaufteilung, wer informiert sich über welchen Aspekt? 

Zusammentragen – Zeit dazu ist während der Module! 

Methode – wie tragen wir das Thema vor? 
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Verschriftlichung 

 Das Projekt wird schriftlich bis spätestens eine Woche vor dem 6. Modul eingereicht bei 

info@kurswerk-leben.de als Powerpoint, Word-Dokument oder als PDF.  

 Die einzureichende Version ist im Vorfeld auf Verständlichkeit, Grammatik und 

Rechtschreibung von einem unabhängigen Leser geprüft worden. Achtung: Das 

Rechtschreibprogramm des PCs erkennt viele, aber nicht alle Fehler! 

 Die äußere Form ist ansprechend und leserfreundlich: 

Seitenränder (2,5 cm), Schriftgröße (12 Pkt.), Zeilenabstand (1,5 Pkt.), sinnvolle Absätze, 

Seitennummerierung, Zitate sind als solche zu erkennen und die Zitatquelle ist nach der Norm 

angegeben1. 

 Auf der ersten Seite steht Name, Thema, Kurszeitraum, Kursname. 

 

Projektpräsentation 

10 min Präsentation als Vortrag, Rollenspiel, Powerpoint, etc. 

Ergebnissicherung: Handout, Powerpoint, Fotodokumentation die allen zur Verfügung gestellt 

wird. 

 

 

                                                           

1
 http://www.ahs-vwa.at/pluginfile.php/2983/mod_page/content/81/Richtig%20zitieren.pdf [Zugriff: 

04.12.2018]. 



Auswertung der Projektarbeit 

 

Ziel der Projektarbeit: 

„Wenn der Kurs beendet ist, möchte ich auf alle Fälle für mich ganz praktisch wissen, 
wie ich mit dem Thema NN umgehen soll. Im besten Fall habe ich eine Idee, die sich 
in meinem Arbeitsumfeld praktisch umsetzen lässt.“  

 

Die Darstellung und der Inhalt der Projektarbeit wird nach folgenden Kriterien 
untersucht: 

1. Inhalt 

 War der Inhalt verständlich? 
 War der Aufbau klar strukturiert? 
 Was ist das Ziel der Arbeit? Was möchte der Projektersteller erreichen? 

 

2. Form 

 War die äußere Form (Powerpoint, Flyer) ansprechend und leserfreundlich 
gestaltet? Wurde der Text auf Rechtschreibung und Grammatik geprüft? 

 Sind Zitate klar erkennbar und die Zitatquellen richtig angegeben? 
 

3. Präsentation 

 War die Präsentation ansprechend? (Blickkontakt, Redegeschwindigkeit, 
äußeres Auftreten) 

4. Praktischer Nutzen 

 Kann ich mir vorstellen, diese Arbeit in meinem Arbeitsumfeld einzusetzen? 
 Was spricht dafür? Was spricht dagegen? 

 

 

 
 
 


