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Project Information
Title: The care system in our neighbouring country - what do the Danes do differently, what do they
do better?
Project Number: DE/09/LLP-LdV/IVT/281299
Year: 2009
Project Type: Mobility - initial vocational training IVT
Country: DE-Germany
Status: completed
Individual Participation: Not possible
Marketing Text: Auslandspraktikum für Auszubildende Fachkräfte für Pflegeassistenz (FPA) der
Berufsfachschule Sozialwesen (Elly-Heuss-Knapp Schule, Regionales Berufsbildungszentrum
der Stadt Neumünster, Schleswig-Holstein)
Summary: Das Projekt Pflege im Nachbarland wird bereits seit acht Jahren in der Ausbildung zur
Fachkraft für Pflegeassistenz (FPA) angeboten – eine schulische Ausbildung für Menschen,
die durch diese Ausbildung einen Beruf und den mittleren Bildungsabschluss erlangen
können. Durch die langjährige und sehr gute Kooperation mit einer dänischen Pflegeschule,
einer dänischen Pflegeinrichtung und einer dänischen Hojskole, ist die Option
„Auslandseinsatze in Dänemark“ mittlerweile fester Bestandteil des Ausbildungsangebotes
und damit profilgebend.
Für einen Zeitraum von 5 Wochen bekommen ausgewählte Teilnehmer/innen (TN) dieser
Ausbildung die Möglichkeit praktische Erfahrungen in der Pflege (Altenpflege) im Nachbarland
Dänemark zu sammeln. Die TN befinden sich zu diesem Zeitpunkt in der letzten Phase der
eigenen Ausbildung und haben bis dahin viele Wochen Praxiserfahrung in deutschen Altenund Krankenpflegeeinrichtungen sammeln können. Somit bringen Sie nicht nur die fachliche
Kompetenz mit, die nötig ist, um an der täglichen Arbeit in dänischen Einrichtungen teilhaben
zu können, sie können auch aufgrund des eigenen Erfahrungsschatzes Erlebnisse und
Erfahrungen reflektieren und mit den Gegebenheiten der deutschen Einrichtungen
vergleichen.
Die TN arbeiten während der 5 Wochen im regulären Schichtbetrieb der dänischen
Kolleg/innen mit, werden pro TN mit einer eigenen Mentorin bzw. einem Mentor betreut und
halten zudem Kontakt zu den entsendenden Lehrkräften, die den Einsatz nicht nur verfolgen,
sondern auch mit Aufgabenstellungen fachlich begleiten. Der Kontakt ins Entsendeland wird
mittels IKT realisiert, wobei eine Lernplattform mit Chat und Foren sowie ein Weblog typische
Instrumente der Kommunikation mit der Entsendeeinrichtung sind.
Neben diesen wertvollen fachlichen Erfahrungen im Pflegealltag bietet das
Auslandspraktikum für die entsandten TN aber noch mehr. Untergebracht in einem Internat
(m. Schwerpunkt interkultureller Arbeit), ist der Kontakt zu annähernd gleichaltrigen
Menschen aus aller Welt und der Einblick in viele andere Kulturen gewährleistet und
bereichert den Auslandsaufenthalt um ein Vielfaches; ein Auslandsaufenthalt, der für die
meisten Teilnehmer/innen übrigens der erste Aufenthalt in einem anderen Land überhaupt ist.
Neben dem immensen persönlichen Zugewinn durch den Kontakt zu Menschen vieler
Kulturen (im Internat), stellt sich immer wieder auch der fachliche Mehrwert heraus, da sich
Pflege, Versorgung und Betreuung von (alten) Menschen in nur knapp 300 km Entfernung
deutlich von den Gegebenheiten des eigenen Landes unterscheiden.
Sprachlich – kulturell vorbereitet wird der Einsatz durch zusätzlichen Dänischunterricht, in
dem neben sprachlichen Basics auch kulturelle Besonderheiten des aufnehmenden Landes
vermittelt werden. Dieser Zusatzunterricht beginnt ca. ein ¾ Jahr vor Entsendung.
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Labor market
ICT
Recognition, transparency, certification
Initial training
Intercultural learning
Sustainability
Lifelong learning
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Project Information
** Vocational guidance
* Utilization and distribution of results
* Quality
* Language training
Sectors: *** Human Health and Social Work Activities
** Education
Projecthomepage: http://bfsw07dk.blogspot.com/
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Elly-Heuss-Knapp-Schule, Regionales Berufsbildungszentrum der Stadt Neumünster
Neumünster
Schleswig-Holstein
DE-Germany
public institution
http://www.ehks.neumuenster.de

Contact Person
Name:

Regina Delfs

Address:

Carlstr. 53

City:
Country:

Neumünster
DE-Germany

Telephone:

+49 4321 25121-13

Fax:

+49 4321 25121-49

E-mail:
Homepage:

delfs@ehks.neumuenster.de
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