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Abschlussbericht und Treffen
Medilingua’s Vorstellung des Abschlussbericht und Treffen fand im Rahmen einer Tagung am 20.
November des letzten Jahres in Rzeszow, Polen statt. Die Tagung “TECHNOLOGY AND
INNOVATION TRANSFER FOR EMERGENCY MEDICINE IN EUROPE” wurde von der Universität in
Rzeszów, die einer der Partner von Medlingua ist, organisiert. An der Tagung nahmen über 200
Teilnehmer teil. Sie wurden in die Ergebnisse des Projektes, einschließlich der Kurse, Podcasting
Technologien, die Medilingua Plattform und über die bisherigen positiven Ergebnisse des Projekts
informiert. Einige der bereits behandelten Themenfelder, waren das “Nutzen von Podcasting im
Lernprozess”, “die Evaluation von IT incorporation und Fremdsprachenkenntnisse unter
Rettungssanitäter”, “Beispiele von genutzten IT tools beim Erlernen einer Fremdsprache im
medizinischen Bereich” und “Rettungsdienst in Portugal und Großbritannien”. Zusätzlich zur
Tagung wurden Workshops durchgeführt, um die Teilnehmer in die verschiedenen Aspekte von
Medilingua und der Lernsoftware einzuführen. An dieser Tagung waren alle Mitglieder der
Projekte anwesend.
Im Vorfeld der Tagung nahmen alle Mitglieder des Projekt an der letzten Besprechung teil, wo der
aktuelle Stand und zukünftige Schritte besprochen wurden.
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Auswirkungen von Medilingua
Im August des letzten Jahres fanden die internationalen Dissemination Workshops in Polen, Portugal und
Bulgarien statt. Alle Teilnehmer bewerteten das Projekt als positiv und betrachteten es als hilfreich, um den
Status und die Fähigkeiten der Sanitäter zu verbessern. Insbesondere wurden über 100 Sanitäter, die an dem
Testprojekt teilnahmen, befragt, die folgenden Aussagen zu bewerten (von 1=’keine Zustimmung’ bis
5=’starke Zustimmung’).

●
●
●
●
●
●

Medilingua überzeugte mich bei der Nutzung des Podcasting
Medilingua half mir meine fachlichen Sprachkenntnisse auszubauen
Medilingua unterstützte mich bei der Nutzung von neuen Informationstechnologien
In Bezug auf den Kontakt mit Patienten half mir Medilingua leistungsfähiger zu arbeiten
Medilingua half mir beim Informationsaustausch mit Kollegen
In Bezug auf den Kontakt mit Patienten half mir Medilingua meine persönlichen Fähigkeiten
besser einzusetzen
● Medilingua zeigte auf, dass es andere Möglichkeiten gibt sich zu qualifizieren, als die reguläre
Ausbildung
Die Ergebnisse zeigen eindeutig die positive Zustimmung der Teilnehmer an dem Projekt. Die beiden primären
Hauptmerkmale des Projekts (Sprachen lernen und das Nutzen von mobilen Podcasting Technologien als
Plattform) sind, wie sich gezeigt hat, zukünftig von höchster Bedeutung. Tatsächlich sind die Einflüsse größer,
je mehr Kurse belegt wurden.
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Abschließende Testphase
Alle Testpartner organisierten und führten das Abschlusstreffen im September, Oktober und November des
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letzten Jahres durch. Ein Evaluationsfragebogen wurde von der Europe Evaluation Company (GB) erstellt und
später in verschiedenen Sprachen übersetzt. Beim Ausfüllen des Evaluationsfragebogen teilten alle
teilnehmenden Rettungssanitäter offen ihre Meinung zur Struktur, Gestaltung und zum Ausbildungsinhalt mit.
Zu jedem einzelnen Kurs wurde eine Bewertung abgegeben, inwieweit er “detailliert”, “interessant” und
“hilfreich” ist. Erfreulicherweise wurden hohe Evaluationsbewertungen bei allen Testteilnehmern quer durch
die Kurse erzielt. Aus den ausführlichen Beiträgen der Evaluation und den vorher gesammelten Beiträgen aus
den Workshops konnten die Kurs-Designer wertvolle Information entnehmen, dementsprechend anpassen
und das Medilingua-Angebot optimieren.

Über Medilingua hinaus
Das innovative und erfolgreiche Projekt Medilingua wird zwangsläufig zukünftige Denk- und Arbeitsweisen
beeinflussen. Im Wesentlichen hat es gezeigt, dass man beschäftigten Menschen durch die Nutzung von mobil
basierten Podcasting Technologien Sprachen lehren kann. Zukünftige Überlegungen werden sich mit dem
Ausbau dieser mobil basierten Lerntechnologien beschäftigen. Auch wenn andere Newsletter-Leser zusätzliche
Anregungen haben, (die sicherlich interessant zu diskutieren wären) sollen hier zwei weiterführende
Richtungen erwähnt werden.

Erstens, die Möglichkeit die Lernsoftware für Beschäftigte auszubauen, die den Austausch zu Kollegen
europaweit suchen, ganzgleich aus medizinischer Vereinigung, z.B Allgemeinärtze, Pflegepersonal, etc. oder
nicht. Sicherlich lässt sich die Liste mit weiteren Fachkräfte aus verschiedenen Berufszweigen, wie
Notfallsanitäter, öffentlicher Dienst, Bus- oder Taxifahrer, etc. erweitern.

Zweitens, die Medilingua als Dienstleistung weiter zu entwickeln, um die Nutzer beruflich und in ihrer
Mobilität zu fördern. Einer unserer englischen Partner (EEC) z.B., wurde in Diskussionen mit den örtlichen
Ambulance Trust (Rettungssanitäter) South Central Ambulance Trust (SCAS), die derzeit Rettungssanitäter aus
Polen anwerben, stark verwickelt. In Zusammenarbeit mit unseren polnischen Partnern, hat SCAS gezeigt, wie
wichtig die Medilingua-Software ist, um die englische Sprache der polnischen Fachkräfte zu verbessern, um bei
zukünftigen Bewerbungen in Grossbritannien erfolgreicher zu sein. Mit der konstant wachsenden Mobilität
quer durch Europa und der Öffnung für grenzüberschreitendes Arbeiten, ist eindeutig, wie ein ausgebautes
Medilingua förderlich bei der Anwerbung von Fachkräften sein kann.
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Wenn Sie mehr über das Projekt und die Aktivitäten erfahren wollen, folgen Sie der
Projektwebseite und den Kanälen der oben erwähnten sozialen Medien.
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