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Ergebnisse und Transfer

Über Aufgaben- und
Kompetenzbeschreibung zu einem
gemeinsamen europäischen Standard

Mit der wachsenden Lebenserwartung der Menschen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, an
Demenz zu erkranken. Gleichzeitig nehmen die Unterstützungs- und Pflegepotenziale in
Familien europaweit ab. Demenzielle Erkrankungen sind besonders betreuungsaufwendig.
Die gesundheitspolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Aufmerksamkeit hierfür
wächst zwar und der Forschungs- und Kenntnisstand innerhalb Europas ist vergleichbar,
dennoch fehlen vielerorts pragmatische Konzepte für die (berufs-)alltägliche Interaktion
mit Demenzkranken. Das Projekt ADEM hat sich das Ziel gesetzt, bereits existierende und
bewährte Konzepte unter Berücksichtigung der jeweiligen kulturellen sowie sozial- und
gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen in die Landessprachen der fünf am Projekt
beteiligten Staaten zu übersetzen und praktisch zu erproben. Die dabei entstandenen Ausbildungs- und Schulungsmodule bilden die Grundlage eines europäischen Standards zur Qualifizierung von Fachkräften für den Umgang mit Menschen mit demenziellen Erkrankungen.

Der Bedarf an konkreten Hilfestellungen
für den alltäglichen Umgang mit Menschen
mit einer demenziellen Erkrankung ist in
allen beteiligten Ländern hoch. Hierfür
existieren nur wenige Konzepte, die umfassend und in sich schlüssig sind und
sich als Grundlage für die Ausbildung von
Fachkräften eignen. Zur Verbesserung der
Betreuungsqualität wurden Lehrkräfte und
Bildungsinstitute für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen ins Projekt einbezogen, die als Multiplikatoren in der Ausbildung fungieren. Ihr Wirkungsbereich
schließt die Qualifizierung professionell in
der Pflege und Betreuung Tätiger ebenso
wie die Schulung pflegender Angehöriger
oder Freiwilliger ein. Für die Qualifizierung
der Multiplikatoren wurden bereits
erprobte Ausbildungsmodule und entsprechende Arbeitsmaterialien übersetzt
und adaptiert. Am Ende musste eine Form
gefunden werden, die eine Anwendung in
den unterschiedlichen Bildungsstrukturen
der Partnerländer erlaubte.

Gemäß den beruflichen Aufgaben konnten
Bildungsbedarfe einzelner Zielgruppen
abgeleitet werden. In den unterschiedlichen
Ländern wurden an Hochschulen und Bildungsinstituten der Projektpartner Lehrplan-Kommissionen gebildet, deren Aufgabe darin bestand, unter Zuhilfenahme
der genannten Materialien die Module für
die jeweiligen Qualifizierungen zu formulieren und gestalten und die Erprobung zu
begleiten. Die leitenden Fragen in der Arbeit
der Kommissionen waren: Welche konkreten Aufgaben warten im beruflichen Alltag
auf die Absolventen? Welche Kompetenzen
benötigen sie hierfür? Was müssen sie wissen und können? Auf diese Weise wurden
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten
sowie die daraus resultierenden Kompetenzen formuliert, die zur Aufgabenerfüllung
notwendig sind. Dieses Vorgehen hat sich
als praktikabel und für alle Beteiligten
handhabbar erwiesen. Dabei konnten
gleichzeitig die Entwicklungen in der
beruflichen Bildung auf europäischer
Ebene berücksichtigt werden (Europäischer
Qualifikationsrahmen). Die Qualifizierungen erfolgen in privaten und öffentlichen
Bildungsinstituten sowie an Hochschulen
und Fachhochschulen der Projektpartner in
den Sektoren Ausbildung für Gesundheits-

und Sozialberufe. Beteiligt waren beispielsweise Ausbildungsinstitute und Lehrer für
Kurzfortbildungen ebenso wie Lehrkräfte
aus postgraduellen Masterstudiengängen.
Allen gemeinsam ist die Tatsache, dass die
Absolventen nach Abschluss der Qualifizierung in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich
professionellen Umgang mit Personen mit
einer demenziellen Erkrankung haben.
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Kompetenzmatrix – Entwicklung einer Vorgehensweise
Die Kompetenzmatrix geht von konkreten Tätigkeiten und Zielen für die Arbeit mit Menschen mit Demenz aus. Es werden zunächst die fachlichen Aufgaben beschrieben und in
einem zweiten Schritt die Kompetenzen definiert, die – unabhängig von den jeweiligen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystemen – notwendig sind, um diese Aufgaben angemessen
zu erfüllen. Mit welchen Lernzielen und Inhalten das erreicht wird bleibt im Gestaltungsrahmen der ausbildenden Einrichtung und orientiert sich an den Vorschriften der Länder.
Qualifizierungsmodule – Tätigkeiten und Kompetenzen
Da Lernziele und Inhalte in den Ausbildungen der Partnerländer weitgehend durch Rahmenrichtlinien und Prüfungsordnungen geregelt sind, wurde eine Form der Darstellung
gewählt, die von rechtlichen Rahmenbedingungen unabhängig ist. Jede Kompetenzmatrix
enthält eine konkrete praktische Tätigkeit oder einen Tätigkeitskomplex und eine genaue
Beschreibung der Kompetenz, die erworben werden muss, um diese Tätigkeit erfolgreich
auszuüben. Bisher liegen 32 Kompetenzmatrizes vor, die von allen beteiligten Partnerländern gemeinsam entwickelt wurden. Daraus können auf unterschiedlichen Niveaus Unterrichtsmodule für die verschiedenen Zielgruppen abgeleitet werden. Ein großer Teil davon
wurde bereits erprobt. Ein Unterrichtsmodul umfasst 30 Unterrichtsstunden. Größere
Unterrichtseinheiten enthalten zwei, drei oder mehr Module mit jeweils 30 Stunden.
Die Erprobung der Unterrichtsmodule erfolgte in den Regelausbildungen der Partnerländer
z.B. an Fachhochschulen und Universitäten in der Ausbildung der Sozialarbeit und Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, aber auch in Angehörigenfortbildungen und bei der
Qualifizierung von Hilfskräften für die Betreuung von Menschen mit Demenz.
Identifikation übergreifender Kompetenzen –
Grundlage eines europäischen Standards
Aus der Summe der Unterrichtsmodule konnten Kompetenzen identifiziert werden, die
essenziell sind: Sie beschreiben die Kernkompetenzen für den Umgang mit Menschen mit einer demenziellen Erkrankung und bilden die Diskussionsgrundlage für einen Europäischen
Standard, der die Qualität der beruflichen Qualifizierung für die Arbeit mit demenzkranken
Menschen über die nationalen Grenzen hinaus verbessern kann. Sie werden auf diesem Weg
vergleichbarer und erlauben damit auch ein höheres Maß an Mobilität von Fachkräften.

Die Kompetenzmatrizes werden ständig ergänzt und erweitert. Sie stehen auf der projekteigenen Webseite in Deutsch und Englisch zur Verfügung www.adem-online.eu

Partner / Partners:
arbeitswissenschaftliches institut
bremen (DE)
AWO Nordhessen, Projektbüro für
Strukturentwicklung und
Bildungsplanung, Kassel (DE)
AWO Stiftung Bulgarien, Sofia (BG)
Babes-Bolyai University,
Cluj Napoca, (RO)
Fachschule für Altenpflegehilfe der
AWO Bremerhaven (DE)
Foundation Elderly Care,
Cluj Napoca (RO)
⁄
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Die Nationale Agentur Bildung für Europa

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(NA beim BIBB) besteht seit dem Jahr 2000 und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller
Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Sie ist Nationale
Agentur für das Europäische Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen (2007–2013) in
Deutschland und betreut in dieser Funktion die Einzelprogramme LEONARDO DA VINCI
für die Berufsbildung und GRUNDTVIG für den Bereich der Erwachsenenbildung.
Die NA beim BIBB ist ferner Nationales Europass Center und nimmt verschiedene
europabezogene Sonderaufgaben wahr.
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Due to demographical changes and the increasing number of people with dementia
the demand for qualification and training
measures for professionals, volunteers and
relatives is increasing. This is the case for
almost all European countries. In particular,
there is a high demand for pragmatic and
coherent concepts, which offer practical advice and which assist carers or professionals
in their everyday interaction with patients,
clients or relatives. Within the frame of the
project ADEM, partners from educational
institutes and practice institutions from
five European countries took the first step
towards formulating a European standard
for the training and qualification for professionals caring for people with dementia.
Within the project the partners developed
a method for identifying the knowledge,
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skills and competencies required to accomplish the most relevant and important tasks
(for the respective national target groups).
The results were firstly, used to develop
qualification modules, which were implemented on their own or as part of a degree/
training. Secondly, the modules – generated
for different countries and target groups
and therefore diverse levels of education –
were checked for similarities or “core competencies”. These competencies describe
essential criteria to be met when interacting
with people with dementia, irrespective of
the profession or the sector a person is
working in. They constitute the first step
towards a European standard in the qualification of professionals caring for people
with dementia.
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