Kompetenzstandards im Ausbildungsberuf Altenpfleger / Altenpflegerin

Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Kontrollieren

Auswerten

Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege
Tasks and concepts in geriatric nursing
Theoretische Grundlagen in das altenpflegerische Handeln einbeziehen
Incorporating theoretical principles in geriatric nursing activities
- Verbindung des gerontologischen und sozialwissenschaftlichen
Wissens mit der individuellen Lebenslage und Lebenswelt alter
Menschen und Einbeziehung in ihr professionelles Handeln

Kompetenz
Wir kennen die Bedeutung philosophischer Grundlagen für unser Handeln.
Wir verstehen sozialwissenschaftliche, pflegewissenschaftliche und
anthropologische Erkenntnisse als Voraussetzung eines professionellen
Handelns in der Altenpflege.
Lerninhalte
–
Alter, Gesundheit, Krankheit und
– Old age, health, sickness,
Pflegebedürftigkeit
disability and need for long-term
–
Konzepte, Modelle und Theorien
care
der Pflege
–
Nursing concepts, models
–
Handlungsrelevanz von
and
theories
Konzepten und Modellen der
–
Relevance for action of
Pflege anhand konkreter
nursing
concepts and models,
Pflegesituationen
based
on
concrete nursing
–
Pflegeforschung und Umsetzung
situations
von Forschungsergebnissen
–
Nursing research and
–
Gesundheitsförderung und
implementation
of research
Prävention
results
–
Biographiearbeit
–
Health promotion and
–
Pflegerelevante Grundlagen der
prevention
Ethik
–
Rehabilitation
–
Biographic work
–
Nursing-related principles of
ethics
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Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege
Tasks and concepts in geriatric nursing
Pflege alter Menschen planen, durchführen, dokumentieren und
evaluieren
Planning, implementing, documenting and evaluating the care of elderly
people
- Erfassung des Pflegeprozesses, Ableitung von Konsequenzen für die
praktische Tätigkeit

Kompetenz
Wir kennen Hintergründe, Intentionen und Charakteristika des
Pflegeprozesses und einer darauf bezogenen Pflegedokumentation. Wir
verstehen den Pflegeprozess als einen Problemlösungs- und
Beziehungsprozess im Rahmen professionellen Pflegehandelns und wissen
um die Bedeutung der einzelnen Schritte sowie deren Beziehungen
zueinander.
Lerninhalte

Entscheiden

Ausführen

–
–
–
–
–
–

Kontrollieren

Auswerten

Wahrnehmung und Beobachtung
Pflegeprozess
Pflegediagnostik
Planung, Durchführung und
Evaluation der Pflege
Grenzen der Pflegeplanung
Pflegedokumentation, EDV

–
–
–
–
–
–

Perception and observation
Nursing process
Nursing diagnostics
Planning, implementation and
evaluation of nursing
Limits of nursing planning
Nursing documentation,
electronic data processing
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Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Kontrollieren

Auswerten

Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege
Tasks and concepts in geriatric nursing
Alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen
Caring for elderly people in a personally appropriate and situation-based
manner
- Wahrnehmung des Verhaltens und der individuellen Bedürfnisse von
alternden Menschen in verschiedenen Situationen
- Erkennung von Krankheitsbildern, Anwendung von entsprechenden
Pflegemaßnahmen
- situationsgerechte Durchführung von Pflegemaßnahmen, Reflexion des
Handelns
- selbständige Durchführung des Pflegeprozesses
- umsichtiges Handeln in Notfällen, Einleitung von lebensrettenden
Maßnahmen

Kompetenz
Wir wissen um unterschiedliche Pflegeanlässe, die in Verbindung mit dem
Altersprozess, mit akuten oder chronischen, somatischen oder psychischen
und psychiatrischen Erkrankungen und Veränderungen altenpflegerisches
Handeln erforderlich machen. Wir legen vor dem Hintergrund der jeweiligen
Pflegeanlässe zusammen mit dem Pflegebedürftigen, seinen
Bezugspersonen sowie mit weiteren Mitgliedern des therapeutischen Teams
Ziele und Interventionen fest. Wir entscheiden über die Abstimmung von
Selbstpflege, Laienpflege und professioneller Pflege der jeweiligen Situation
gemäß. Wir eröffnen uns einen verstehenden Zugang zum Erleben und zur
Bewältigung der Situation durch den Pflegebedürftigen und seine
Bezugspersonen. Wir gehen aufmerksam mit eigenen Belastungsgrenzen
um.
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Lerninhalte
–
–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–

Pflegerelevante Grundlagen,
insbesondere der Anatomie,
Physiologie, Geriatrie,
Gerontopsychiatrie, Psychologie,
Arzneimittelkunde und Hygiene
Unterstützung alter Menschen bei
der Selbstpflege und bei
präventiven und rehabilitativen
Maßnahmen
Pflege alter Menschen mit
eingeschränkter Funktion von
Sinnesorganen
Pflege alter Menschen mit akuten
und chronischen Erkrankungen
Pflege alter Menschen mit
chronischen Schmerzen
Pflege multimorbider alter
Menschen
Pflege dementer und
gerontopsychiatrisch veränderter
alter Menschen
Pflege infektionskranker alter
Menschen
Pflege und Begleitung
schwerstkranker alter Menschen
Pflege und Begleitung sterbender
alter Menschen
Pflege alter Menschen in
existentiellen
Krisensituationen
Mitwirkung bei geriatrischen und
gerontopsychiatrischen
Rehabilitationskonzepten
Umgang mit Hilfsmitteln und
Prothesen
Handeln in Notfällen, Erste Hilfe
Überleitungspflege

–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Nursing-related principles,
especially of anatomy,
physiology, geriatrics,
gerontopsychiatry,
psychology,
pharmaceutics, hygiene
and dietetics
Support of elderly people in selfcare
Support of elderly people in
preventive and rehabilitative
measures
Involvement in geriatric and
gerontopsychiatric rehabilitation
concepts
Handling therapeutic appliances
and prostheses
Nursing of elderly people with
impaired function of sensory organs
Nursing of elderly people with
disabilities
Nursing of elderly people with
acute and chronic illnesses
Nursing of elderly people with
infections
Nursing of multimorbid elderly
people
Nursing of elderly people with
chronic pain
Nursing of elderly people in
existential crisis situations
Nursing of elderly people with
dementia and gerontopsychiatric
changes
Nursing of elderly people with
addictions
Nursing of severely ill elderly
people
Nursing of dying elderly people
Action in emergencies, First Aid
Transitional care, case
management
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Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Kontrollieren

Auswerten

Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege
Tasks and concepts in geriatric nursing
Anleiten, beraten und Gespräche führen
Instructing, counselling and holding discussions
- Anwendung Kommunikation und Gesprächsführung als wichtige
Elemente in der professionellen Pflege
- Begegnung aller am Pflegeprozess Beteiligten mit Wertschätzung
- zeigen Verantwortungsbereit-schaft, Kreativität und Kritikfähigkeit

Kompetenz
Wir verstehen, dass Gesprächsführung und Kommunikation als Aufgaben
professionellen Pflegehandelns einen eigenen Lernprozesses bedürfen. Wir
kennen grundlegende Kommunikationsmodelle und Gesprächsformen und
begegnen anderen Personen kommunikativ und mit einer edukativen
Kompetenz. Wir gehen Beziehungen ein und geben unser Wissen und
Können an andere Personen weiter.
Lerninhalte
–
Kommunikation und
– Communication and holding
Gesprächsführung
discussions
–
Beratung und Anleitung alter
–
Counselling and instructing
Menschen
elderly people
–
Beratung und Anleitung von
–
Counselling and instructing
Angehörigen und
relatives and persons of
Bezugspersonen
reference
–
Anleitung von Pflegenden, die
–
Instruction of caregivers who are
nicht Pflegefachkräfte sind
not nursing professionals
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Kompetenzfeld
Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Kontrollieren

Auswerten

Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege
Tasks and concepts in geriatric nursing
Bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken
Contributing to medical diagnostics and therapy
- Mitwirkung bei der medizinischen Diagnostik und Therapie

Kompetenz
Wir wirken als Mitglied des therapeutischen Teams verantwortungsbewusst
bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mit. Unter Berücksichtigung
der jeweiligen institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen führen wir
diagnostisch und therapeutisch relevante Pflegetechniken durch. Wir
beherrschen grundlegende Fertigkeiten zur eigenständigen Durchführung
ärztlich veranlasster Maßnahmen im Pflegekontext. Hierbei behalten wir die
jeweilige Situation des alten Menschen im Blick und gehen empathisch vor.
Lerninhalte
–
Durchführung ärztlicher
–
Implementation of doctors'
Verordnungen
orders
–
Rechtliche Grundlagen
–
Legal bases
–
Rahmenbedingungen
–
Framework conditions
–
Zusammenarbeit mit Ärztinnen
–
Cooperation with doctors
und Ärzten
–
Interdisciplinary cooperation,
–
Interdisziplinäre
involvement
in the therapeutic
Zusammenarbeit, Mitwirkung im
team
therapeutischen Team
–
Involvement in rehabilitation
–
Mitwirkung an
concepts
Rehabilitationskonzepten
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Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Kontrollieren

Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung
Support of elderly people in designing their lives
Lebenswelten und soziale Netzwerke alter Menschen beim
altenpflegerischen Handeln berücksichtigen
Giving consideration to the circumstances and social networks of the elderly
in geriatric nursing activities
- verstehen der Lebenswelten der alten Menschen, Ermittlung ihrer
individuellen Bedürfnisse, Unterstützung bei der Realisierung

Kompetenz
Wir verstehen die soziale Situation alter Menschen als individuelle
Lebenswelt, die von gesellschaftlichen und persönlichen Entwicklungen
geprägt ist. Wir sehen Altern vor dem Hintergrund der Geschichte, der Kultur
und des individuellen Erlebens und helfen alten Menschen bei ihrer
Orientierung und Integration in das gesellschaftliche Leben. Dabei fördern wir
die Selbständigkeit im Alter. Mit unserem altenpflegerischen Handeln
verbinden wir Elemente des Gesundheitsdienstes mit Elementen der
Sozialarbeit.
Lerninhalte
–
–
–
–
–
–
–
–

Auswerten

Altern als Veränderungsprozess
Demographische Entwicklungen
Ethniespezifische und
interkulturelle Aspekte
Glaubens- und Lebensfragen
Alltag und Wohnen im Alter
Familienbeziehungen und soziale
Netzwerke alter Menschen
Sexualität im Alter
Menschen mit Behinderung im
Alter

–
–
–
–
–
–
–
–

Ageing as a process of change
Demographic developments
Ethnicity-specific and
intercultural aspects
Questions of belief and life
Daily life and living in old age
Family relationships and
social networks of the elderly
Sexuality in old age
Persons with disabilities in
old age
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Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung
Support of elderly people in designing their lives
Alte Menschen bei der Wohnraum- und Wohnumfeldgestaltung
unterstützen
Supporting elderly people in designing their housing and their residential
environment
- Erfassung des Wohnraums und des Wohnumfeldes als einen wichtigen
Aspekt im Leben alter Menschen
- Kenntnisse hinsichtlich verschiedener Wohnformen sowie Maßnahmen
und Möglichkeiten zur Verbesserung der Wohnumwelt, Beratung und
Unterstützung der Senioren bei der Anpassung des Wohnraumes an
die individuellen Bedürfnisse unter Beachtung der Autonomie,
Selbstständigkeit und Sicherheit

Kompetenz
Wir nehmen den Wohnraum und das Wohnumfeld als einen sehr wichtigen
Aspekt im Leben alter Menschen wahr. Mit unterschiedlichen Wohnformen,
deren jeweiligen Spezifika, mit Maßnahmen und Möglichkeiten zur
Verbesserung der Wohnumwelt im Alter oder der Wohnraumanpassung sind
wir vertraut. Wir erteilen diesbezüglich Rat oder ergreifen stellvertretend für
den alten Menschen die notwendigen Initiativen. Wir gestalten für den alten
Menschen den Wohnraum oder helfen ihm dabei. Hierzu behalten wir die
individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten sowie die größtmögliche
Selbständigkeit für die Alltagsbewältigung unserer Klienten im Blick. Bei der
Auswahl entsprechend adaptierter Einrichtungsgegenstände beraten wir
kompetent oder veranlassen weitere Hilfe und Unterstützung.
Lerninhalte
–

Kontrollieren

Auswerten

–
–
–

Schaffung eines förderlichen und
sicheren Wohnraums und
Wohnumfelds
Wohnformen im Alter
Hilfsmittel und
Wohnraumanpassung
Haushalt und Ernährung

–
–

–
–

Nutrition, household
Creation of housing and a
residential environment that is
beneficial and safe
Forms of accommodation in old
age
Therapeutic appliances and
adaptation of housing

Kompetenzstandards im Ausbildungsberuf Altenpfleger / Altenpflegerin

Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Kontrollieren

Auswerten

Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung
Support of elderly people in designing their lives
Alte Menschen bei der Tagesgestaltung und bei selbst organisierten
Aktivitäten unterstützen
Supporting elderly people in designing their day and in self-organised
activities

Kompetenz
Wir gestalten für alte Menschen Aktivitäten oder unterstützen sie bei ihrer
selbständigen Alltagsgestaltung und fördern damit deren Lebensqualität. Bei
der Einbindung in die Gestaltung von Abläufen, Festen und Veranstaltungen
berücksichtigen wir die individuellen körperlichen und psychischen
Möglichkeiten sowie die persönliche Bereitschaft zum sozialen Engagement.
Lerninhalte
–
Tagesstrukturierende
– Day-structuring measures
Maßnahmen
–
Offers of occupation with,
–
Musische, kulturelle und
and education in, the arts,
handwerkliche Beschäftigungsculture and handicrafts
und Bildungsangebote
–
Festivities and event offers
–
Feste und
–
Media offers
Veranstaltungsangebote
–
Voluntary commitment of
–
Medienangebote
elderly people
–
Freiwilliges Engagement alter
–
Self-help groups
Menschen
–
Senior-citizens'
–
Selbsthilfegruppen
representatives, senior-citizens'
–
Seniorenvertretungen,
advisory committees
Seniorenbeiräte

Kompetenzstandards im Ausbildungsberuf Altenpfleger / Altenpflegerin

Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen altenpflegerischer
Arbeit
Legal and institutional framework conditions of geriatric nursing work
Institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen beim
altenpflegerischen Handeln berücksichtigen
Giving consideration to institutional and legal framework conditions in geriatric
nursing activities
- erkennen des Einflusses institutioneller Rahmenbedingungen auf das
altenpflegerische Handeln
- zielgerichtete Umsetzung der Grundrechte im altenpflegerischen
Handeln

Kompetenz
Wir erkennen, dass Rahmenbedingungen altenpflegerisches Handeln
ermöglichen und fördern, aber ebenso begrenzen und verhindern können.
Auf der Grundlage systematischer gesellschaftlicher, politischer, rechtlicher
und wirtschaftlicher Vorstellungen schätzen wir unsere konkreten
Handlungsmöglichkeiten nicht nur auf der unmittelbaren Ebene des
Pflegehandelns, sondern auch auf institutioneller und gesellschaftlichpolitischer Ebene realistisch ein.
Lerninhalte
–
–

Ausführen
–

Kontrollieren

Auswerten

–
–
–

System der sozialen Sicherung
Träger, Dienste und
Einrichtungen des Gesundheitsund Sozialwesens
Vernetzung, Koordination und
Kooperation im Gesundheits- und
Sozialwesen
Pflegeüberleitung
Rechtliche Rahmenbedingungen
altenpflegerischer Arbeit
Betriebswirtschaftliche
Rahmenbedingungen
altenpflegerischer Arbeit

–
–

–

–
–
–

Social security systems
Funding agencies, services
and facilities of the health and
social security sector
Networking, coordination and
cooperation in the health and
social security sector
Care transitioning, interface
management
Legal framework conditions
for geriatric nursing work
Economic framework
conditions for geriatric nursing
work
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Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Kontrollieren

Auswerten

Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen altenpflegerischer
Arbeit
Legal and institutional framework conditions of geriatric nursing work
An qualitätssichernden Maßnahmen in der Altenpflege mitwirken
Contributing to quality-assuring measures in geriatric nursing
- reflektieren die Qualitätsentwicklung als rechtlich verankertes und
interdisziplinäres Anliegen
- Berücksichtigung von Hintergründen, Ursprüngen und
Hauptausrichtungen unterschiedlicher Konzepte und Methoden der
Qualitätsentwicklung im Pflegeprozess
- sind mit Dokumentationen sowie mit Kontroll- und Sanktionssystemen
vertraut

Kompetenz
Wir verstehen Qualitätsentwicklung als rechtlich verankertes und
interdisziplinäres Anliegen. Wir kennen Hintergründe, Ursprünge und
Hauptausrichtungen unterschiedlicher Konzepte und Methoden der
Qualitätsentwicklung und bewerten in diesem Rahmen den Beitrag der
eigenen Berufsgruppe. Wir sind mit anfallenden
Dokumentationsverpflichtungen sowie mit Kontroll- und Sanktionssystemen
vertraut.
Lerninhalte
–
–
–

Rechtliche Grundlagen
Konzepte und Methoden der
Qualitätsentwicklung
Heimaufsicht

–
–
–

Legal bases
Quality development concepts
and methods
Expert supervision
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Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Altenpflege als Beruf
Geriatric nursing as an occupation
Berufliches Selbstverständnis entwickeln
Developing an occupational self-image
- würdigen die historische Entwicklung ihres Berufs
- erkennen die Notwendigkeit und Bedeutung der berufsrechtlichen
Regelungen für die Berufsausübung an
- identifizieren sich mit ihrem Beruf
- setzen sich mit der Tätigkeit und Wirksamkeit der Berufsverbände und
Gewerkschaften kritisch auseinander
berücksichtigen den Sinn einer bedürfnis- und situationsorientierten
Pflege, Umsetzung der Erkenntnisse in professionelles Handeln

Kompetenz
Wir setzen uns vor dem Hintergrund der Berufsgeschichte kritisch mit dem
eigenen Beruf auseinander. Wir schätzen die Position und die
Entwicklungsperspektiven des Berufes im Kontextes der
Gesundheitsfachberufe ein. Wir erkennen die Bedeutung politischer
Mitbestimmung und beherrschen Verfahren, Wege und Instrumente der
Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse. Wir nehmen
Entwicklungen im Gesundheits- und Pflegewesen wahr, schätzen deren
Folgen für die Pflegeberufe ein und bringen uns in die Diskussion ein. Wir
setzen uns kritisch mit der eigenen Ausbildung auseinander und entwickeln
Eigeninitiative. Wir erkennen die Bedeutung ethischer Reflexion für das
berufliche Handeln.
Lerninhalte
–

Kontrollieren

Auswerten

–
–

–
–
–
–

Geschichte der Pflegeberufe
Professionalisierung der
Altenpflege; Berufsbild und
Arbeitsfelder
Berufsverbände und
Organisationen der Altenpflege
Teamarbeit und Zusammenarbeit
mit anderen Berufsgruppen
Ethische Herausforderungen der
Altenpflege
Reflexion der beruflichen Rolle
und des eigenen Handelns

–
–

–

–
–
–

History of the nursing
occupations
Occupational laws relating to
the nursing occupations
Professionalisation of
geriatric nursing; job analysis
and fields of work
Professional associations
and organisations in geriatric
nursing
Teamwork and cooperation
with other occupational groups
Ethical challenges in geriatric
nursing
Reflection on the
occupational role and personal
actions
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Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Kontrollieren

Auswerten

Altenpflege als Beruf
Geriatric nursing as an occupation
Lernen lernen
Learning to learn
- organisieren und reflektieren ihren Lernprozess selbstständig und
effektiv
- nutzen konventionelle und neue Informationsquellen und bewerten die
Informationen nach ihrer Anwendbarkeit
- gestalten, präsentieren und sichern Ergebnisse dauerhaft
- - praktizieren Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und
Kompromissbereit-schaft im beruflichen Lernen und Handeln

Kompetenz
Wir organisieren unseren Lernprozess selbständig und effektiv. Wir
beschaffen uns Informationen aus unterschiedlichen Informationsquellen und
bewerten diese kriteriengebunden. Wir nutzen konventionelle und neue
Informations- und Kommunikationstechnologien. Wir fertigen strukturierte
Aufzeichnungen unseres Lernprozesses an, sichern Lernergebnisse
dauerhaft und beurteilen die eigenen Lernfortschritte. Wir nutzen die
Ressourcen von Lerngruppen, nehmen Unterstützungsangebote bei
Lernschwierigkeiten an und gewähren selbst Hilfen bei Lernschwächen
anderer.
Lerninhalte
–
Learning and learning
–
Lernen und Lerntechniken
techniques
–
Lernen mit neuen Informations–
Learning using new information
und Kommunikationstechnologien
and communication technologies
–
Arbeitsmethodik
–
Working methods
–
Zeitmanagement
–
Time management
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Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Kontrollieren

Auswerten

Altenpflege als Beruf
Geriatric nursing as an occupation
Mit Krisen und schwierigen sozialen Situationen umgehen
Dealing with crises and difficult social situations
- sind sensibilisiert, mit berufsspezifischen Krisen und Konflikten, wie
Burnout-Syndrom, Mobbing, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
sowie Abhängigkeiten situationsgerecht umzugehen
- nehmen ihre persönlichen Gefühle und Befindlichkeiten im beruflichen
Alltag wahr, akzeptieren sie und entwickeln ggf. Präventions- und
Lösungsstrategien
- - erkennen Anzeichen von Gewalt in der Pflege und wenden
angemessene Maßnahmen zur Abwendung von Gewalt gegenüber
Senioren an

Kompetenz
Wir identifizieren berufliche Situationen, in denen wir besonderen Konflikten
und Belastungen ausgesetzt sind. Wir nehmen Spannungen und
Befindlichkeiten aufmerksam war und nutzen sie als Anlass zur
systematischen Reflexion. Wir analysieren Konsequenzen tabuisierter und
unausgesprochener Konflikt- und Problemlagen sowohl im Hinblick auf die
Klienten als auch im Hinblick auf die eigene Person und setzen Präventionsund Lösungsstrategien gezielt ein.
Lerninhalte
–
Berufstypische Konflikte und
–
Conflicts and situations typical of
Befindlichkeiten
the occupation
–
Spannungen in der
–
Tension in the nurse-patient
relationship
Pflegebeziehung
–
Violence in nursing
–
Gewalt in der Pflege
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Kompetenzfeld

Kompetenzstandard

Informieren

Planen

Entscheiden

Ausführen

Kontrollieren

Auswerten

Altenpflege als Beruf
Geriatric nursing as an occupation
Die eigene Gesundheit erhalten und fördern
Maintaining and promoting personal health
- akzeptieren die Programme der Gesundheitsförderung und wenden
allgemeine Erkenntnisse der gesunden Lebensweise im Rahmen der
persönlichen Gesunderhaltung gezielt bei sich selbst an
- vermeiden gesundheitsgefährdendes Verhalten in beruflichen und
privaten Handlungsfeldern
- - setzen gezielt Strategien zur Kompensation beruflicher Belastungen
ein

Kompetenz
Wir gehen wertschätzend mit der eigenen Gesundheit um. Wir sorgen für ein
ausgewogenes Verhältnis von Anforderung und Entspannung. Wir vermeiden
gesundheitsgefährdendes Verhalten in beruflichen und privaten
Handlungsfeldern. Wir setzen gezielt Strategien zur Kompensation
unvermeidbarer beruflicher Belastungen ein. Wir erkennen Zeichen von
Überlastung und nehmen frühzeitig entsprechende Unterstützungsangebote
wahr.
Lerninhalte
–
Persönliche
– Personal health promotion
Gesundheitsförderung
–
Occupational health and safety
–
Arbeitsschutz
–
Preventing and coping with
–
Stressprävention und stress
bewältigung
–
Advice and supervision among
–
Kollegiale Beratung und
colleagues
Supervision

