
Thema 2 
 

Kurzbeschreibung für Projektseminar 2: Curriculare Entwicklungsaufgaben in der 
schulischen und hochschulischen Ausbildung der Pflegeberufe  

Das Projektseminar unterstützt Sie bei der Aneignung von Kompetenzen im Bereich der Curri-
culumentwicklung, Programm- und Bildungsplanung im Kontext institutionalisierter Bildungsan-
gebote. Dies geschieht am Beispiel der Auseinandersetzung mit entsprechenden Entwicklungs- 
und Planungsaufgaben in den Feldern der schulischen und hochschulischen Ausbildung der 
Pflegeberufe. Dabei werden stets Bezüge zu den im regulären beruflichen Bildungs- sowie im 
Hochschulsystem vorhandenen Standards hergestellt und die Besonderheiten in der Pflegebil-
dung kritisch reflektiert. 

Die Inhalte der Vorlesung aufgreifend, können Sie sich in diesem Projektseminar ...  

 vertiefend mit der Orientierungsfunktion von Ordnungsmitteln auf Bundes-, Landes- und In-
stitutsebene für das Lehren und Lernen in der Pflege auseinandersetzen; 

 theoretische Grundlagen der Curriculumentwicklung und Bildungsplanung erwerben und an 
exemplarisch vorgestellten Entwicklungs- und Planungsprozessen im Bereich der Pflegeaus-
bildung erschließen sowie in Ansätzen anwenden; 

 mit fach- und bildungswissenschaftlichen Prinzipien, Theorien und Forschungsergebnissen 
als Grundlage für curriculare Entwicklungsaufgaben auseinandersetzen und diese nutzen 
lernen; 

 anhand konkreter Beispiele ein Problembewusstsein für ausgewählte fach- und bildungswis-
senschaftliche sowie -praktische Herausforderungen bei der curricularen Arbeit in der Pfle-
geausbildung aneignen und Handlungsperspektiven für Ihre eigene Arbeit generieren; 

 ein Grundverständnis der komplexen Wirkgefügen von curricularer Arbeit im Kontext der Un-
terrichts- und Schulentwicklung im beruflichen bzw. im Kontext der Qualitätsentwicklung im 
hochschulischen Bildungssektor erarbeiten. 

Was hier zunächst abstrakt klingt, wird in einer interaktionsreichen, diskursiven und literaturge-
stützten Weise erarbeitet.  

 

Lektüreempfehlungen zur Einführung 

 Informationsplattform des Bundesministeriums für Gesundheit zum Pflegeberufegesetz un-
ter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegeberufegesetz.html  

 KMK – Kultusministerkonferenz (2018): Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehr-
plänen der Kultusministerkonferenz für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule 
und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungs-
berufe. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_bes-
chluesse/2011/2011_09_23-GEP-Handreichung.pdf (Stand: 27.08.2019).   

 

 Das Projektseminar findet in den Vorlesungswochen 1-5 und 11-15 immer 
donnerstags, 12:00-14:15h statt.  
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