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1. Was ist eine Kompetenz-Matrix?
Eine Kompetenz-Matrix soll zur Verbesserung der Transparenz von Qualifikationen und
Kompetenzen dienen sowie das gegenseitige Verständnis zwischen verschiedenen Ländern und
unterschiedlichen Kontexten beim Vergleich von Qualifikationen fördern. In einer KompetenzMatrix werden Lernergebnisse in Bezug auf ein berufliches Arbeitsfeld in einer Tabelle
dargestellt. Die vertikale Achse der Kompetenz-Matrix enthält die Kompetenzbereiche, die sich
aus den verschiedenen Kernarbeitsaufgaben des jeweiligen Berufsfeldes ableiten. Die horizontale
Achse zeigt in Form von Lernergebnissen die Stufen der Kompetenzentwicklung, die den
Fortschritt der Kompetenzentwicklung vom Anfänger bis zum Experten beschreiben. Bei den
Lernergebnissen handelt es sich um berufliche Kompetenzen. Sie beschreiben, welche
Kernaufgaben eine Person in einem bestimmten Arbeitsumfeld durchführen kann (LuomiMesserer 2009:10f).
Bei der Entwicklung einer Kompetenz-Matrix müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden.
In einem ersten Schritten muss das Berufsfeld festegelgt werden, für das die Kompetenz-Matrix
entwickelt werden soll und es müssen die Berufs-und Bildungs-Profile bestimmt werden, die in
die Matrix aufgenommen werden sollen. Weiters sollten ExpertInnen in den
Entwicklungsprozess einbezogen werden. ExpertInnen, die Unterstützung bei der Anwendung
der VQTS Methodik anbieten können, sollten ebenso konsultiert werden, wie Praktiker aus dem
entsprechenden Feld (sowohl aus der Arbeitswelt, als auch aus dem Ausbildungsbereich) aus
unterschiedlichen Ländern.1 Nur so kann sichergestellt werden, dass transnationale
Kompetenzbereiche (Kernarbeitsprozesse) und Stufen der Kompetenzentwicklung effektiv
identifiziert werden (ebenda, S. 16). Schließlich müssen die Kompetenzbereiche des jeweiligen
Berufsfelds definiert werden. Wie bereits erwähnt, sind die Grundlagen dieser
Kompetenzbereiche die Kernarbeitsaufgaben, die von einer Person innerhalb des
Arbeitskontexts des jeweiligen Berufsfeldes durchgeführt werden. Anstatt dabei auf Fächer aus
traditionellen fächerbasierten Lehrplänen zurückzugreifen, werden die Kernarbeitsaufgaben
empirisch aus der Arbeitswelt (Arbeitspraxis/ Arbeitsplatz) gewonnen. Je nach Komplexität und
Umfang der Tätigkeiten oder nach Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb des jeweiligen
Berufsfeldes wird auf der Grundlage der Kernarbeitsaufgaben eine unterschiedliche Anzahl von
Kompetenzbereichen definiert (ebenda, S. 17). Zuletzt werden für jeden Kompetenzbereich die
Stufen der Kompetenzentwicklung beschrieben. Diese veranschaulichen den Prozess der
Weiterbildung von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe der Kompetenzentwicklung. Abhängig
von der Komplexität des jeweiligen Kompetenzbereichs sollten zwischen zwei und sechs
aufeinanderfolgende Stufen der Kompetenzentwicklung definiert werden (ebenda, S. 19ff).
Die Kompetenz-Matrix ist ein flexibles Instrument, welches ermöglicht, Veränderungen im
jeweiligen Berufsfeld durch das Hinzufügen oder Entfernen von Elementen oder eine
Umstrukturierung abzubilden. Die Benennung der Kompetenzbereiche sollte so gewählt werden,
dass ein gegenseitiges Verständnis zwischen unterschiedlichen Ländern gefördert wird und dass
sie für die im jeweiligen Berufsfeld arbeitenden Personen verständlich sind (ebenda).
1

Für weitere Informationen s. http://www.vocationalqualification.net/vqts/.

3

2. Methodik und Umfang der internationalen ZukunftskompetenzErfolgsmatrix
Die finale Version der Internationalen Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix im Bereich der
Altenpflege ist in den Sozial- und Gesundheitssektor eingebettet. Sie bildet die Kompetenzen ab,
die zukünftig im Berufsfeld AltenpflegerIn benötigt werden. Bei der Entwicklung des Entwurfes
der Internationalen Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix wurde ein ähnliches Verfahren eingesetzt
wie beim Entwurf der NoBoMa Kompetenzmatrix, obwohl einige unterschiedliche Quellen
konsultiert wurden. Zunächst wurden die Ergebnisse der Interviews analysiert, die mit
Auszubildenden, Fachleuten und ExpertInnen bzw. ArbeitgeberInnen im Bereich Altenpflege in
Österreich, Bulgarien, Rumänien, Slowenien und Ungarn (Teil von WP2) durchgeführt wurden.
Im Zuge dieser Interviews wurden die Befragten auch gebeten, sich zu Zukunftstrends und
Kompetenzen auf dem Gebiet der Altenpflege zu äußern. In der Folge wurde eine Recherche
einschlägiger Literatur durchgeführt, wie z. B.:
- Klein, B.; Gaugisch, P.; Stopper, K. (2008). „Pflege 2015“: Neue Arbeitsanforderungen und
zukünftige Qualifizierungsbedarfe;
- Davis, A.; Fidler, D.; Gorbis, M. (2011). Future Work Skills 2020;
- Sahamel, K-H. (2011). Wandel der Pflege – Neue Kompetenzen für Pflegekräfte.
Diese Quellen wurden mittels Inhaltsanalyse von der 3s Unternehmensberatung GmbH mit
Unterstützung von Vinzentinum (Österreich) und Caritas Pécs (Ungarn) ausgewertet. Weitere
Inputs lieferten Interviews mit PraktikerInnen in Bulgarien, Rumänien und Slowenien. Zu Beginn
mussten allgemeine Entwicklungen in der Altenpflege (z.B. demografische Veränderungen, neue
Versorgungskonzepte wie die Entwicklung neuer Wohnformen für ältere Menschen oder neuer
Technologien in der Altenpflege) differenziert werden von den Anforderungen an Kompetenzen
und Fähigkeiten, die mit diesen Entwicklungen einhergehen. Unterschiede in der Struktur der
Quellen (einige lieferten präzise Informationen hinsichtlich künftiger Kompetenzanforderungen,
andere nur allgemeine Aussagen über erwartbare Entwicklungen in der Altenpflege) erforderten
eine Neuformulierung der Informationen, sodass die in der Zukunft für Altenpflegekräfte
erforderlichen Lernergebnisse optimal abgebildet werden konnten. Beispielsweise werden
demographische Veränderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf den gesamten
Pflegebereich haben, jedoch weniger Einfluss auf die spezifischen Kompetenzanforderungen der
AltenpflegerInnen (obwohl von einem grundlegenden Trend hin zu effizienteren
Arbeitsprozessen ausgegangen werden kann, um mit der steigenden Zahl an
VersorgungsempfängerInnen fertig zu werden). Die Lernergebnisse wurden in weiterer Folge
von der 3s Unternehmensberatung GmbH, Caritas Pécs und Vinzentinum den jeweiligen
Kompetenzbereichen und den entsprechenden Stufen der Kompetenzentwicklung zugeordnet.
Die internationale Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix wurde PraktikerInnen und ExpertInnen
aus den am Projekt beteiligten Ländern vorgestellt und am Expertenworkshop im März 2013
diskutiert. Basierend auf diesem Diskurs und auf dem Feedback aus dem Workshop, wurde die
Matrix finalisiert.
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2.1.

Kompetenzbereiche der internationalen Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix

PraktikerInnen nehmen an, dass AltenpflegerInnen in der Zukunft die gleichen Arbeitsaufgaben
und Prozesse durchführen, die bereits in der NoBoMa Kompetenz-Matrix "Altenpflege"
angeführt werden. Dazu kommen jedoch 17 neue Aufgaben und Pflichten. Diese müssen als
zusätzliche Kompetenzen verstanden werden, die in der Zukunft wichtig werden. Die
Kompetenzbereiche der NoBoMa Kompetenz-Matrix "Altenpflege" werden im Folgenden auch
in der internationalen Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix angezeigt, jedoch um einen
zusätzlichen Kompetenzbereich ergänzt, der jene Arbeitsaufgaben umfasst, die in den
kommenden Jahren zunehmend relevant werden.
1. Planung und Durchführung der täglichen Pflege
Dieser Kompetenzbereich bezieht sich auf unmittelbare Pflegeaktivitäten. Dazu gehören zum
Beispiel die Gewährleistung der persönlichen Hygiene der KlientInnen, die Unterstützung bei
Aktivitäten des täglichen Lebens (An- und Auskleiden, das Kämmen der Haare, Hilfe bei der
Benutzung der Toilette, etc.), die Mobilisierung des Patienten oder dessen Anleitung zur SelbstPflege. Die internationale Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix umfasst außerdem die
ressourcenmaximierende Erbringung von Gesundheitsleistungen sowie die Fähigkeit,
spezialisierte Pflegeverfahren anzuwenden (bspw. Palliativmedizin oder Kinästhetik).
2. Planung und Durchführung von Krankenpflegetätigkeiten
Dieser Kompetenzbereich bezieht sich auf Krankenpflegetätigkeiten von AltenpflegerInnen.
Dazu gehören zum Beispiel die Fähigkeit, einfache medizinische Verfahren anwenden (bspw.
Blutdruckmessung, Wundversorgung, Blutabnahme, etc.), die Fähigkeit, die häufigsten
Krankheitsbilder älterer Menschen zu identifizieren oder die Fähigkeit, medizinische Dokumente
zu lesen und zu verstehen (bspw. Pflegehinweise von Ärzten, etc.). Außerdem umfasst dieser
Kompetenzbereich Krankenpflegetätigkeiten für KlientInnen mit unterschiedlichsten
Krankheitsbildern (bspw. gerontologische oder psychiatrische Erkrankungen, etc.) und die
Fähigkeit, pflegerischen Maßnahmen im Hinblick auf die Bedürfnisse der KlientInnen und in
Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen oder virtuellen Teams zu entwickeln und
umzusetzen.
3. Bereitstellung einer gesundheitsfördernden und sicheren Umgebung
In diesem Kompetenzbereich sind verschiedene Elemente enthalten. Materielle Aspekte, wie die
Fähigkeit der Pflegenden, mögliche Gefahren für ältere Menschen zu erkennen und zu vermeiden
(bspw. Stürze verhindern) oder deren Lebensraum so zu gestalten und zu reinigen, dass eine
einladende und gesundheitsfördernde Atmosphäre entsteht, gehören in diesen
Kompetenzbereich. Ebenfalls enthalten ist eine Reihe psycho-sozialer Aktivitäten (bspw.
Vorlesen, Musizieren, Singen, etc.). Die zusätzlichen Kompetenzen der internationalen
Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix beziehen sich in erster Linie auf die Pflege bei den
KlientInnen zu Hause, die in Zukunft weit mehr an Bedeutung gewinnen wird.
4. Kommunikation mit verschiedenen, am Pflegeprozess beteiligten AkteurInnen
5

Dieser Kompetenzbereich umfasst verschiedenste Kommunikations- und Kooperations-/
Interaktionsabläufe. Dazu gehören zum Beispiel die Fähigkeiten der pflegenden Person, mit
älteren Menschen im Allgemeinen zu interagieren und kommunizieren, zwischen ÄrztInnen und
KlientInnen zu vermitteln (bspw. bei der Erläuterung einer Diagnose) oder Familie und
Angehörige im Hinblick auf künftige Maßnahmen zu konsultieren. Der Einsatz neuer Formen
der Technologie in der Versorgung und Pflege (bspw. e-Pflege, Webcams, Notfalls-Armbänder,
etc.) ist ein zentraler Bestandteil der zusätzlichen Kompetenzen in der internationalen
Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix.
5. Dokumentation, Evaluierung und Gewährleistung der Qualität des Pflegeprozesses
Administrative und organisatorische Aufgaben werden in diesem Kompetenzbereich erfasst,
insbesondere Aktivitäten, wie das Erstellen von Pflegeplänen, die Dokumentation des
Pflegeprozesses und die Organisation der Visiten in Pflegeheimen. Die zusätzlichen
Kompetenzen
der
internationalen
Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix
für
diesen
Kompetenzbereich zeigen die Bedeutung der Entwicklung und Nutzung neuer state-of-the-art
Verfahren für die Dokumentation von Pflegeprozessen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen
werden.
6. Management der Arbeitsprozesse in der Altenpflege
Die Fähigkeit, KollegInnen oder Auszubildende anzuweisen, die Mobilisierung und
Koordinierung von Ressourcen und die Leitung von Pflegeprozessen werden in diesem
Kompetenzbereich subsumiert. Zukünftige Entwicklungen werden zu einem erhöhten Bedarf an
kompetenten Führungskräften in der Pflege führen, um pflegerische Interventionen/
Diagnoseverfahren in der gehobenen Kranken- und Gesundheitspflege und bei der Verwaltung
hygienischer Bedingungen anzuweisen.
7. Erweiterung und Aktualisierung von Fähigkeiten und Kenntnissen
Dieser Kompetenzbereich umfasst Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Pflegekräfte: dass
eine Pflegeperson die Fähigkeit besitzt, den eigenen Schulungsbedarf zu erkennen und zu
kommunizieren und sie an theoretischen und praktischen Ausbildungsmaßnahmen teilnimmt, um
am letzten Wissensstand zu sein. In Zukunft müssen AltenpflegerInnen ihre Fähigkeiten und
Kenntnisse noch intensiver weiterentwickeln und mehr als eine Sprache sprechen, um einen
besseren Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt zu haben und mit KlientInnen
unterschiedlicher kultureller Herkunft arbeiten zu können.
8. Reflexion der und Umgang mit den Auswirkungen des Jobs (berufliches Selbst-Verständnis)
Dieser Kompetenzbereich befasst sich mit der Gesundheit der Pflegenden (deren körperlichen
und geistigen Gesundheit). Er umfasst Kompetenzen, die mit folgenden Themen zu tun haben:
Umgang mit Nähe und Distanz, Tod und Trauer, Stress- und Burn-out-Prävention, der
Entwicklung von Bewältigungsstrategien, der Teilnahme an Supervision, und dem Wissen um die
bzw. die Berücksichtigung der eigenen Grenzen. Für diesen Kompetenzbereich gibt es derzeit
keine standardisierte Abfolge der Stufen der Kompetenzentwicklung für alle am Projekt
beteiligten Länder. Dennoch wird seine steigende Bedeutung erkannt, denn dieser Bereich wird in
Zukunft immer wichtiger werden.
6

9. Der Umgang mit unterschiedlichen organisatorischen Kontexten
Dieser Kompetenzbereich ist bis dato noch kein Bestandteil der allgemeinen Arbeitsabläufe
eines/einer AltenpflegerIn, wird aber in der Zukunft eine zentrale Bedeutung bekommen und ist
daher einen Teil der internationalen Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix. Dieser
Kompetenzbereich bezieht sich auf die Fähigkeit, sich in verschiedenen institutionellen Settings
zurechtzufinden und zu organisieren (z.B. im Fall selbständiger AltenpflegerInnen
unternehmerische Fähigkeiten zu entwickeln).
2.2.

Stufen der Kompetenzentwicklung in der internationalen ZukunftskompetenzErfolgsmatrix

Wie für die NoBoMa Kompetenzmatrix "Altenpflege" wurden auch für die internationale
Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix zwischen drei und fünf aufeinanderfolgende Stufen der
Kompetenzentwicklung identifiziert, welche die Entwicklung von der niedrigsten bis zur
höchsten Kompetenzstufe illustrieren. Die erste Stufe der Kompetenzentwicklung der NoBoMa
Kompetenzmatrix bezieht sich auf Personen in Ausbildung, die einige praktische Erfahrung in
der Betreuung älterer Menschen haben (die z.B. Angehörige gepflegt, als Assistenzkräfte
gearbeitet oder ein Praktikum absolviert haben), die aber keine formale Ausbildung im
Altenpflegebereich vorweisen können. Bei der Interpretation der Kompetenzmatrix muss die
Beschreibung der höheren Stufen eines Kompetenzbereiches immer auf Basis der vorherigen
Stufe(n) gesehen werden bzw. im Zusammenhang mit Kompetenzentwicklungen in anderen
Kompetenzbereichen. So beinhalten höhere Stufen der Kompetenzentwicklung auch die
Kompetenzen der niedrigeren Stufe(n) (ebenda, S. 49). Nur dort, wo eine bereits beschriebene
Arbeitsaufgabe auf einer höheren Stufe anders charakterisiert wird, wird diese Aufgabe in der
höheren Stufe nochmals angeführt.
2.3.

Finalisierte internationale Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix

Der erste Entwurf der internationalen Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix wurde von Viktor
Fleischer und Tanja Bacher (3s Unternehmensberatung GmbH), Pál Csonka (Caritas Pécs,
Ungarn) und Markus Greger (Vinzentinum, Österreich) und mit Unterstützung der übrigen
Projektpartner entwickelt. Die Ergebnisse der in WP2 durchgeführten ExpertInneninterviews
wurden miteinbezogen und gaben Aufschluss über zukünftige Entwicklungen und
Arbeitsaufgaben von AltenpflegerInnen in Österreich, Ungarn, Slowenien, Rumänien und
Bulgarien.
Nach Vorlage des Zwischenberichts wurde der erste Entwurf der internationalen
Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix im Januar 2013 von den Projektpartnern weiterentwickelt.
Der danach erstellte zweite Entwurf war vergleichsweise umfangreicher und lieferte fundierteren
Einblick in zukünftige Kompetenzanforderungen, die aus der Literatur abgeleitet wurden. Diese
erweiterte internationale Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix wurde am ExpertInnenworkshop im
März 2013 in Wien (WP4) diskutiert. Zukünftige Kompetenzanforderungen, die noch nicht in
der Matrix enthalten waren sowie die Einordnung dieser Kompetenzen in verschiedene Stufen
7

der Kompetenzentwicklung waren die wichtigsten Diskussionspunkte.
Die Antizipation, welche Kompetenzen in Zukunft besonders relevant für AltenpflegerInnen
sein werden, stellte die ExpertInnen vor eine große Herausforderung. Konsens herrschte
darüber, dass technologische Innovationen und die Aufteilung von Aufgaben zwischen
Angehörigen der Gesundheitsberufe (Pflegekräften, KrankenpflegerInnen, MedizinerInnen,
PhysiotherapeutInnen, etc.) an Relevanz in der professionelle Altenpflege gewinnen werden
sowie dass zukünftig aufgrund demographischer Verschiebungen eine größere Anzahl von
KlientInnen Pflege in Anspruch nehmen wird. Weiters wurde festgehalten, dass zukünftige
Entwicklungen sehr von länderspezifischen Faktoren und von den jeweiligen Bildungs- und
Ausbildungssystemen abhängen und es daher, in Bezug auf künftige Entwicklungen und Trends
erhebliche Unterschiede zwischen den untersuchten Ländern geben könnte.
Wie oben ausgeführt, enthält die internationale Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix dieselben
Kompetenzbereiche wie die NoBoMa Kompetenzmatrix "Altenpflege". Sie weist aber auch einen
zusätzlichen Kompetenzbereich aus, der eine Reihe von zukünftigen Kompetenztrends umfasst
(die noch nicht Teil des Berufsprofils „AltenpflegerIn“ sind). In der folgenden Tabelle wird die
internationale Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix dargestellt.
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Table 1: Finale internationale Zukunftskompetenz-Erfolgsmatrix
Kompetenzbere
ich
Basale Tätigkeiten
1
Planung und
Durchführung
der täglichen
Pflege

2
Planung und
Durchführung
von
Krankenpfleget
ätigkeiten

Stufen der Kompetenzentwicklung

Expertise
Berufliche Fähigkeiten und aufgabenbezogenen Kompetenzen (Kompetenzbereiche 1 - 6)
Er/sie ist in der
Er/sie ist in der Lage, Vorgesetzte
Er/sie ist in der Lage, den
Er/sie ist in
Er/sie ist in der Lage zu
Er/sie ist in der
Lage, KlientInnen bei der Ermittlung des Pflegebedarfs Pflegebedarf der KlientInnen der Lage,
entscheiden, wann eine
Lage, Forschung
bei der
der KlientInnen zu unterstützen und zu ermitteln und auf dieser
theoretische
Unterteilung von Aufgaben zu Pflege- und
Hausarbeit (z.B.
in einem multi-professionellen Team Grundlage (und unter
Konzepte
notwendig ist, unter
Krankenpflegekon
Kochen,
zu operieren (z.B. mit Angehörigen Berücksichtigung der
unterschiedlic Berücksichtigung von
zepten,
Waschen, etc.) zu anderer Gesundheitsberufe,
physischen, emotionalen,
her
Parametern wie Relevanz Pflegeeinrichtung
unterstützen.
Psychotherapeuten, etc.).
sozialen, wirtschaftlichen und Disziplinen
der Bedürfnisse, klinischer en und
Er/sie ist in der
Er/sie ist, mit Anleitung, in der Lage, seelischen Bedürfnisse der
(z.B. Ethik,
Situation und Qualifikation. pflegerischen
Lage, Rituale und auf der Grundlage des ermittelten
KlientInnen) professionelle
Medizin,
Er/sie ist in der Lage,
Interventionen
Gewohnheiten
Pflegebedarfs Pflegepläne zu
Pflegeinterventionen
Psychologie) Ressourcen, die
durchzuführen.
der KlientInnen
entwickeln.
durchzuführen.
nach den
Lebensqualität,
Er/sie ist in der
aufrecht zu
Er/sie ist in der Lage, die
Er/sie ist in der Lage, auf der neuesten
Wohlbefinden, Gesundheit Lage, die Qualität
erhalten.
Bedürfnisse der KlientInnen (auch
Grundlage des ermittelten
evidenzbasiert und soziale Integration
der Ergebnisse
Er/sie ist in der
solcher mit unterschiedlichem
Pflegebedarfs Pflegepläne zu en Leitlinien
erhalten, zu planen, zu
(Effektivität der
Lage, gesetzliche religiösen oder kulturellen
entwickeln.
mit
evaluieren und falls
Forschung) zu
Vorgaben
Hintergrund) durch Fragen nach
Er /sie ist in der Lage,
praktischen
erforderlich anzupassen
bewerten und
einzuhalten und
individuellen Sensibilitäten und
Körperpflegemaßnahmen,
Erfahrungen
(z.B. finanzielle
sicherzustellen,
diese
Hilfebedarf in einer einfühlsamen Art persönliche Hygiene und
zu
Ressourcen, Sachwerte,
dass die
anzuwenden (z.B. und Weise zu berücksichtigen.
tägliche Aktivitäten
verknüpfen.
Familien-/HaushaltsForschungsergeb
die Rechte von
Er/sie ist in der Lage, den
eigenständig durchzuführen. Er/sie ist in
Ressourcen,
nisse in der
KlientInnen,
Vorgesetzten unvorhersehbare oder Er/sie ist in der Lage,
der Lage,
Risikomanagement,
Praxis umgesetzt
ethische und
veränderte Situationen zu melden
Pflegeprozesse zu
therapeutisch Versorgung bei
werden.
moralische
und weiß, wie und an wen diese zu implementieren, welche die
e
Schlaganfall, Verletzungen
Standards,
berichten sind (z.B. Symptome,
Gesundheit und
Interventionen durch Stürze).
Gesundheitsgese Unfallgefahren, familiäre Konflikte,
Unabhängigkeit der
durch
Er/sie ist in der Lage,
tz; wissend, dass Krisen, Verschlechterung des
KlientInnen unterstützen und Reflexion von spezielle Interventionen
er /sie nur bei der Ernährungszustandes, Schmerzen). fördern (z.B. Stärkung der
Theorien und auf Basis von im
Grundversorgung Er/sie ist, mit Anleitung, in der Lage, Unabhängigkeit der
praktischen
Pflegeprozess
unterstützen
grundlegende
KlientInnen oder Hilfestellung Erfahrungen
elektronisch gesammelten
darf).
Körperpflegemaßnahmen,
für das persönliche
zu wählen und und aufbereiteten Belegen
persönliche Hygiene und tägliche
Wohlbefinden der
zu
durchzuführen (z.B. unter
Aktivitäten durchzuführen.
KlientInnen).
implementiere Berücksichtigung
Er/sie ist in der Lage, einfache
Er/sie ist in der Lage,
n.
professioneller Leitlinien
Mobilitätsmaßnahmen mit den
angemessen auf
Er/sie ist in
und Protokolle,
KlientInnen durchzuführen (z.B.
unvorhersehbare oder
der Lage,
wissenschaftlicher
Anleitung, wie Geh- und Stehhilfen, veränderte Situationen zu
gesundheitsfö Forschung, Beratung in
Rollstühle, etc. zu verwenden sind). reagieren (z.B. durch
rdernde
besonderen Situationen).
Er/sie ist in der Lage,
Anweisungen, wie zu
Arbeitsmethod Er/sie ist in der Lage,
Gesundheitsversorgung unabhängig verfahren ist).
en
angemessenes Pflegeund ohne Vorbehalte gegenüber
Er/sie ist in der Lage,
einzusetzen
Equipment anzuwenden
persönlichen Merkmalen, wie
gemeinsam mit KlientInnen in (z.B.
(z.B.
Geschlecht, Rasse, ethnischer
zielorientierter Art und Weise Kinästhetik).
Inkontinenzversorgung,
Herkunft, geografischer Lage,
zu koordinieren und zu
Hör- und Sehhilfen,
sozioökonomischem Status, etc. zu planen, um geeignete
Mobilitätshilfen).
leisten.
Pflegemaßnahmen zu
Er/sie ist in der Lage,
Er/sie ist in der Lage,
setzen.
Körperpflegemaßnahmen
Gesundheitsversorgung so effizient
zu beaufsichtigen.
wie möglich mit den verfügbaren
Er/sie ist in der Lage, die
Ressourcen zu leisten und Abfall zu
Verantwortung für die
vermeiden (z.B. zeitgerechte und
Durchführung von
geographisch angemessene
Pflegeleistungen auf Basis
Gesundheitsversorgung in einem
fachlicher und rechtlicher
Setting, das hinsichtlich der
Anforderungen zu
Ressourcen und Fähigkeiten den
übernehmen.
medizinischen Bedürfnissen
entspricht).
Er/sie ist in der Lage, Methoden der
Palliativpflege anzuwenden.
Er/sie ist in der Lage,
Er/sie ist in der Lage, einfache
Er/sie ist in der Lage, häufige
Er/sie ist in der Lage, strukturelle
Krankenpflege-Anweisungen Pflegediagnosen zu stellen (z.B. Änderung Krankheitsbilder älterer Menschen
Veränderungen zu schaffen, um die
von Vorgesetzten umzusetzen der Hautfarbe oder -beschaffenheit;
zu erkennen (z.B. Herzprobleme,
Ausbreitung von Krankheiten zu
(z.B. Blutdruckmessung,
Identifizieren von Auffälligkeiten im
Infektionskrankheiten) und
verhindern (z. B. Organisation der
Blutabnahme, etc.).
Gesundheitsstatus) und Krankheitsbilder
angemessene, state-of-the-art
Verteilung von
Er/sie ist in der Lage,
und –zustände zu erkennen, die in Zukunft Krankenpflegemaßnahmen zu
Infektionsschutzmasken,
Vorgesetzte bei der der
häufiger werden, insbesondere
setzen.
Management von
Überwachung von
gerontologische und psychiatrische
Er/sie ist in der Lage, unmittelbar
Gesundheitsförderungsmaßnahmen,
KlientInnen, der
Erkrankungen, ältere Personen, die
und angemessen auf Notfälle zu
Entwicklung von Hygiene-Richtlinien
Verabreichung von
intensiver Pflege bedürfen (KlientInnen mit reagieren und, falls erforderlich, mit und Notfallmaßnahmen).
Medikamenten und der Pflege Mehrfacherkrankungen, Depressionen und grundlegenden lebenserhaltenden
Er/sie ist in der Lage, Notfallpläne zu
von Wunden, unter
Demenz, chronisch kranke KlientInnen).
und anderen Notfallmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen und im
Berücksichtigung
Er/sie ist in der Lage, die Überwachung von beginnen.
Notfall die Koordinierung zu
grundlegender HygieneKlientInnen, die Verabreichung von
Er/sie ist in der Lage, relevante
beaufsichtigen.
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Richtlinien, zu unterstützen.
Er/sie ist in der Lage,
medizinische Geräte zu
versorgen, sie zu reinigen und
zu desinfizieren.
Er/sie ist in der Lage, im
Notfall Hilfe anzufordern und
bei Bedarf Rettung,
Feuerwehr oder Polizei zu
rufen.
Er/sie ist in der Lage,
relevante aktuelle Gesetze
und Vorschriften in Bezug auf
den Arbeitsplatz, auf
medizinische Instrumente und
kontaminierte Abfälle sowie
Gesundheits-und
Sicherheitsmaßnahmen zu
berücksichtigen und ist in der
Lage, Vorgesetzte im Falle
von Abweichungen zu
informieren.
3
Bereitstellung
einer
gesundheitsför
dernden und
sicheren
Umgebung

Er/sie ist in der Lage,
Reinigungs- und
Umweltschutz-Maßnahmen
durchzuführen.
Er/sie weiß von
psychologischen Aspekten
von Gesundheit und ihren
Auswirkungen und ist in der
Lage, kreative Elemente (z.B.
Gesang, Vorlesen)
einzusetzen und damit den
Pflegeprozess zu
unterstützen.
Er/sie ist in der Lage, eine
gesundheitsfördernde und
sichere Umgebung zu
schaffen und zu erhalten.
Er/sie besitzt einen
Führerschein und ist in der
Lage, KlientInnen zu Hause
und in deren sozialem Umfeld
zu besuchen (z.B.
Bereitstellung von
Dienstleistungen im Kontext
der häuslichen Pflege).
4
Er/sie ist in der Lage, verbale
Kommunikation und nonverbale (z.B. durch
mit
Berührung) Interaktionen
verschiedenen, empathisch durch
am
zwischenmenschliche
Pflegeprozess
Kommunikation zu erzeugen,
beteiligten
zu pflegen und
AkteurInnen
abzuschließen.
Er/sie ist in der Lage,
entsprechend seinem/ihrem
institutionellen Umfeld (z.B.
häusliche Pflege oder
Pflegeheim) geeignete
Kommunikationsmethoden zu
wählen und anzuwenden.
Er/sie ist in der Lage, mit
KlientInnen und Angehörigen
zu kommunizieren und
Informationen in geeigneter
Weise weiterzugeben.

Medikamenten und die Pflege von Wunden
unter Berücksichtigung grundlegender
Hygiene-Richtlinien zu erfüllen.
Er/sie ist in der Lage, Erste Hilfe zu leisten.
Er/sie ist, mit Anleitung, in der Lage,
pflegerische Interventionen bei älteren
KlientInnen zu setzen, die unter
besonderen Bedingungen leiden (z.B.
gerontologische und psychiatrische
Störungen, Demenz und Depression,
chronische Erkrankungen oder
Mehrfacherkrankungen).
Er/sie ist in der Lage, neue medizinische
Geräte und diagnostische Techniken zu
nutzen und verfügt über das erforderliche
technische und klinische Wissen.

aktuelle Gesetze und Vorschriften
für die Entsorgung von scharfen
medizinischen Instrumenten,
kontaminierten Abfällen am
Arbeitsplatz sowie persönlicher
Schutzkleidung einzuhalten und ist
aktiv in eine regelmäßige
Neubewertung dieser Prozesse
involviert.
Er/sie ist in der Lage, die
angemessene Lagerung,
Handhabung und Erfassung von
therapeutischen Substanzen
sicherzustellen.
Er/sie ist in der Lage, mit E-HealthInitiativen zu arbeiten, die
diagnostische Einsätze aus großen
geographischen Entfernungen
ermöglichen und ist in der Lage,
ihre/seine Arbeitsmethoden
entsprechend anzupassen.
Er/sie ist in der Lage, Alternativen
für Medikamente zu empfehlen, wie
etwa natürliche Heilmittel.
Er/sie ist in der Lage, die
Er/sie ist in der Lage, Situationen zu
Sicherheitsbedingungen des
vermeiden, die einen negativen
Wohnumfeldes anhand relevanter Kriterien Einfluss auf die Sicherheit von
zu bewerten und ist in der Lage, potenzielle KlientInnen oder KollegInnen haben
Gefahren an KollegInnen oder Vorgesetzte könnten.
zu melden.
Er/sie ist in der Lage, beim
Er/sie hält sich an geltende Gesetze und
Arrangement und bei der Einrichtung
lokale Vorschriften betreffend der Sicherheit von Wohnbereichen mitzuwirken, die
des Arbeitsplatzes.
den Anforderungen von KientInnen
Er/sie ist in der Lage, mit dem/der KlientIn
entsprechen, einschließlich der
unterschiedliche soziale Aktivitäten zu
Bereitstellung von PflegeHause und außerhalb zu planen und
Hilfsmitteln.
umzusetzen.
Er/sie ist in der Lage,
Angehörige/relevante Personen bei
der Schaffung einer
gesundheitsfördernden Umgebung
für die KlientInnen zu beraten.

Er/sie ist in der Lage, dem/der KlientIn und
seinen/ihren Angehörigen einfache
medizinische Diagnosen zu erklären.
Er/sie ist in der Lage, KlientInnen und
deren Angehörigen Informationen über den
Pflege-Prozess zu geben und KlientInnen
über Aspekte des Pflege-Plans zu
informieren.
Er/sie ist in der Lage, Krisen zu erkennen,
Vorgesetzte zu informieren und die
Unterstützung kompetenter Personen zu
suchen.
Er/sie ist in der Lage, mit Fachleuten
ebenso wie mit fachfremden Personen (z.B.
Angehörige der KlientInnen, die bei der
Pflege unterstützen) zusammenzuarbeiten.
Er/sie ist in der Lage, neue Formen der
Kommunikation zu nutzen (z.B. e-Pflege,
Beratung über das Internet/Skype/E-Mail,
Webcams für Erstdiagnosen, "Notfall
Armbänder", Erinnerungssysteme, Tablets,
etc.).
Er/sie ist in der Lage, innerhalb eines
virtuellen Teams kommunizieren.

Er/sie ist in der Lage,
Kommunikationsbarrieren und konflikte zu identifizieren, Lösungen
zu finden und mittels Mediation
einzugreifen.
Er/sie ist in der Lage, in Krisen
professionell zu intervenieren.
Er/sie ist in der Lage,
akteursorientierte Beziehungen
durch professionelle
Kommunikationsmethoden zu
initiieren und abzuschließen.
Er/sie ist in der Lage,
Beratungsgespräche zu planen und
durchzuführen.
Er/sie ist in der Lage, KlientInnen zu
informieren und sicherzustellen,
dass die Informationen richtig
verstanden wurden.
Er/sie ist in der Lage, für KlientInnen
und deren soziales Umfeld
Beratungsprozesse zu leiten und
sich daran zu beteiligen.

Er/sie ist in der Lage, im Hinblick auf
die Bedürfnisse der KlientInnen und
in Zusammenarbeit mit Angehörigen
anderer Gesundheitsberufe, in
virtuellen und multiprofessionellen
Teams die geeignetsten
pflegerischen Maßnahmen zu
entwickeln und umzusetzen.

Er/sie ist in der Lage, das Umfeld von
KientInnen so zu arrangieren, dass
deren Autonomie in den Aktivitäten
des täglichen Lebens unterstützt
wird.
Er/sie ist in der Lage, TeamMitglieder bei der Schaffung und
Erhaltung eines
gesundheitsfördernden und sicheren
Umfeldes zu beraten (z.B. Förderung
von Programmen zur
Gesundheitsförderung, Anwendung
von Risikomanagement,
Sicherheitsmaßnahmen im Falle
eines Sturzes, Maßnahmen, um
Infektionen zu vermeiden).
Er/sie ist aktiv in die Entwicklung von
Vorschriften für den Arbeitsplatz (z.B.
Sicherheitsmaßnahmen) involviert.
Er/sie ist in der Lage, Instrumente für
die Bewertung bestehender und
potenzieller Sicherheitsrisiken zu
wählen, sie anzuwenden und die
zuständigen Behörden zu
informieren.
Er/sie ist in der Lage, effektiv im
Team zu kommunizieren und
Mechanismen zur Optimierung der
Prozesse professioneller,
gruppenübergreifender
Zusammenarbeit zu entwickeln,
umzusetzen und zu bewerten.
Er/sie ist in der Lage, für KlientInnen,
Angehörige oder Pflegekräfte zu
sprechen, die um Unterstützung
ersuchen bzw. durch Sprachbarrieren
oder eine begrenzte Fähigkeit zur
Entscheidungsfindung eingeschränkt
sind.
Er/sie ist in der Lage, die Positionen
von KlientInnen und KollegInnen in
inter-professionellen Teams zu
präsentieren und zu unterstützen und
Verhandlungen führen.
Er/sie ist in der Lage, virtuelle Teams
und/oder andere
Informationsplattformen zu führen,
um Erfahrungen und Informationen
bezüglich Krankenpflege- und
Pflegeverfahren auszutauschen.

10

5
Dokumentation,
Evaluierung
und
Gewährleistung
der Qualität des
Pflegeprozesse
s

Er/sie ist in der
Lage,
Vorgesetzte bei
der Erstellung
von PflegePlänen zu
unterstützen.
Er/sie verfügt
über ein
grundlegendes
Verständnis
über
Qualitätsstanda
rds und
Qualitätskriterie
n in der Pflege.
Er/sie ist in der
Lage, einfache
administrative
Tätigkeiten
mittels
neuester
computerbasier
ter
Dokumentation
ssysteme
durchzuführen.
Er/sie ist, mit
Anleitung, in
der Lage,
Visiten (in
Pflegeheimen)
zu planen und
durchzuführen.

Er/sie ist in der Lage, den
Pflegeprozess zu
dokumentieren (und sich dem
Einsatz von
institutionsspezifischen
Instrumenten und den
neuesten elektronischen
Dokumentationssystemen
anzupassen) und Änderungen
einem Vorgesetzten zu
berichten.
Er/sie ist in der Lage,
Gesundheitsdaten zu erheben
und Daten für die Beurteilung
durch allgemeines
Pflegepersonal und
SpezialistInnen (mittels Tablets
und
Sprachaufzeichnungsgeräten)
zu übermitteln.
Er/sie ist in der Lage,
medizinische
Bildungsprogramme für
KlientInnen und Angehörige
nach einem genehmigten
Lehrplan abzuwickeln (z.B.
Haarpflege, Mundpflege,
Baden, Einsatz von
medizinischen Hilfsmitteln,
Wundversorgung, Wechsel von
Inkontinenz-Einlagen,
Hautschutz, Stoma Versorgung
und PEG-Sonden Pflege,
Ernährung, Flüssigkeitszufuhr,
Mobilisierung und
Positionierung).
Er/sie ist in der Lage,
Pflegepläne unter Aufsicht zu
bewerten und anzupassen.
Er/sie ist in der Lage,
Qualitätsstandards und
Pflegekriterien während
seiner/ihrer Arbeit
anzuwenden.
Er/sie ist in der Lage, die
Ergebnisse einer Intervention
in einer strukturierten Art und
Weise zu berichten.

6
Management
der
Arbeitsprozess
e in der
Altenpflege

Er/sie ist in der Lage, KollegInnen
und Lehrlinge anzuweisen und
interprofessionelle Teamarbeit zu
koordinieren, z.B. durch das
Festlegen von Prioritäten.

Er/sie ist in der Lage,
Er/sie ist in der Lage,
auf der Grundlage einer kritisches Denken und
Pflegediagnose und
klinische
unter Hinzuziehen
Argumentationsfähigkeiten
verschiedener
bei der Entwicklung eines
Datenquellen, einen
Pflege-Plans anzuwenden.
Behandlungsplan
Er/sie ist in der Lage, den
festzulegen.
Pflege-Plan regelmäßig zu
Er/sie ist in der Lage,
überprüfen, zu überarbeiten
Fortschritte in Richtung und anzupassen.
der geplanten
Er/sie verfügt über spezielle
Ergebnisse in
Kenntnisse hinsichtlich einer
Abstimmung mit
systematischen
KlientInnen,
Gesundheits-und
Angehörigen und/oder
Krankenpflegebewertung
ExpertInnen zu
(z.B. Richtlinien für die
evaluieren und die
Berufsausübung, PflegeEvaluierungsdaten zur
Protokolle, Anwendung der
Adaptierung der
Braden-Skala, Norton-Skala,
Pflegepläne
Frohwein-Skala, der MNA,
heranzuziehen.
des Barthel-Index und Mini
Er/sie ist in der Lage,
Mental State Tests) und ist in
durch systematische
der Lage, sie anzuwenden.
Gesundheits- und
Er/sie ist in der Lage,
Krankenpflegebewertun diagnostische Tests und
gen genaue und
Verfahren, die im Rahmen
relevante, objektive und der Fachpraxis und der
subjektive Daten über
Rechtsvorschriften zulässig
KlientInnen zu erheben sind, zu bestellen.
(z.B. objektive und
Er/sie ist in der Lage,
subjektive Symptome,
KlientInnen in die
körperliche, soziale,
Pflegeplanung
ökologische,
einzubeziehen, um
psychologische
sicherzustellen, dass sie
Faktoren, Norton-Skala, genaue, verständliche
Frohwein Skala, MNA,
Informationen erhalten.
beschreibende
Persönlichkeitsprofile).
Er/sie ist in der Lage,
Erkenntnisse,
Interventionen und
Reaktionen der
KlientInnen in
Übereinstimmung mit
professionellen
Standards und
organisatorischen
Vorgaben (z.B. unter
Verwendung der
gültigen PflegeDokumentation)genau
zu dokumentieren.
Er/sie ist in der Lage, Prozesse zu regulieren und individuelle
Ressourcen und Bedürfnisse einzuholen (z.B. Beurteilung der
physiologischen und sozialen Situation, der Sicherheit, der
Selbstverwirklichung, des Selbstwertgefühls oder der Mobilität der
KlientInnen).
Er/sie ist in der Lage, Ressourcen zu mobilisieren und zu koordinieren
und die führende Rolle im Pflege-Management einzunehmen.
Er/sie ist in der Lage, den "Fall Management"-Ansatz in der Pflege
anzuwenden.

Er/sie ist in der Lage,
Pflege-Pläne zu steuern,
zu bewerten und andere
MitarbeiterInnen im
Pflege-Planungsprozess
zu beaufsichtigen.
Er/sie ist in der Lage,
Qualitätsmanagementsyst
eme in Institutionen oder
innerhalb des PflegeProzesses zu entwickeln
und aufrecht zu erhalten.

Er/sie ist in der
Lage,
AssessmentInstrumente zu
prüfen und an
der Entwicklung
und
Anwendung von
Bewertungsinstr
umenten
teilzunehmen.
Er/sie ist in der
Lage,
Bewertungsinstr
umente unter
Berücksichtigun
g des Kontexts
pflegewissensc
haftlicherMethoden in die
Praxis
einzuführen und
wo erforderlich,
Änderungen
von PflegeInterventionen
zu delegieren.

Er/sie ist in der Lage,
(interkulturelle) Teams zu koordinieren und
zu leiten.
Er/sie ist in der Lage, eine Pflegeabteilung zu
führen und Personalentscheidungen zu
treffen.
Er/sie ist in der Lage, Informationen mit
Angehörigen anderer Gesundheitsberufe
auszutauschen und wenn nötig, ein
gemeinsames Vorgehen zu planen.
Er/sie ist in der Lage, kontinuierlich die
Bedürfnisse der KlientInnen und
KlientInnengruppen sowie die zur Verfügung
stehenden finanziellen, materiellen und
personellen Ressourcen und die
Voraussetzungen für die
Organisationsentwicklung einzuschätzen.
Er/sie ist in der Lage, Forschungsprojekte zu
etablieren und zu managen.
Er/sie ist in der Lage, definierte medizinische
Interventionen/Diagnoseverfahren aus der
gehobenen Kranken- und Gesundheitspflege
anzuweisen und die allgemeinen
hygienischen Bedingungen der
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Institution/des Pflegeheims vorzugeben.
Persönliche Einstellungen eines/einer Altenpflegers/Altenpflegerin (Kompetenzbereiche 7 - 8)
7
Er/sie ist in der Lage,
Er/sie ist in der Lage, vorhandene
Er/sie ist in der Lage, neues
Er/sie ist in der Lage, neue
Erweiterung
seinen/ihren eigenen
Fähigkeiten an neue technologische
empirisches Wissen an KollegInnen
empirische Kenntnisse im
und
Schulungsbedarf zu erkennen.
Entwicklungen anzupassen.
weiterzugeben.
Bereich der
Aktualisierung Er/sie ist in der Lage, sich selbst Er/sie ist bereit, sich in einem bestimmten Er/sie ist in der Lage, neue empirische Pflegewissenschaften zu
von Fähigkeiten für Ausbildungsmaßnahmen zu
Pflegebereich zu spezialisieren (z.B. die
Erkenntnisse in der täglichen Praxis
generieren.
und
motivieren.
Versorgung von Menschen mit Demenz
umzusetzen.
Kenntnissen
Er/sie ist in der Lage,
oder Schmerzen, etc.).
Er/sie ist in der Lage,
seinen/ihren Ausbildungsbedarf
Er/sie ist in der Lage, Vorgesetzte bei der
Forschungsergebnisse zu interpretieren
an seinen/ihren Vorgesetzten zu Durchführung von Forschungsprojekten zu und kritisch zu bewerten.
kommunizieren.
unterstützen.
Er/sie ist in der Lage, neue empirische
Er/sie ist bereit, laufend an
Er/sie ist in der Lage, Informationen zu
Erkenntnisse und Informationen in
formalen Bildungsmaßnahmen
filtern und zu priorisieren und versteht es,
pflegewissenschaftlichen-Datenbanken
teilzunehmen.
kognitive Funktionen mit einer Vielzahl von und Fachzeitschriften zu recherchieren.
Er/sie ist in der Lage, neuestes
Strategien und Techniken zu maximieren. Er/sie ist in der Lage, Konzepte der
Wissen über gesetzliche
Er/sie ist in der Lage, in mehr als einer
gesteuerten Versorgung ("managed
Regelungen anzuwenden (z.B.
Sprache zu kommunizieren, um einen
care") umzusetzen (z.B. neue Formen
Vertrautheit mit
besseren Zugang zum europäischen
der Zusammenarbeit mit Kostenträgern
KlientInnenrechten,
Arbeitsmarkt zu haben und ist in der Lage, und Leistungserbringern), um unnötige
Gesundheitsgesetzen,
mit einer wachsenden Zahl von KlientInnen Kosten im Gesundheitswesen zu
moralischen und ethischen
unterschiedlicher kultureller Herkunft
reduzieren.
Normen, Erste-Hilfe-Regeln und (alternde MigrantInnen) zurecht zu
deren Kontext).
kommen.
Er/sie ist in der Lage, in der
Praxis von seinen/ihren
KollegInnen zu lernen.
Er/sie ist in der Lage, seine/ihre
informations- und
kommunikationstechnologischen
Fähigkeiten am neuesten Stand
zu halten, um den wachsenden
Arbeitsanforderungen gerecht zu
werden.
8
Er/sie ist in der Lage, für seine/ihre eigene Gesundheit Er/sie ist in der Lage, individuelle
Er/sie ist in der Lage, älteren Menschen
Reflexion der
zu sorgen, um den Pflegeberuf ausüben zu können.
Bewältigungsstrategien für KlientInnen zu
Möglichkeiten anzubieten, die dabei helfen, mit
und Umgang
Er/sie kann seine/ihre eigenen Grenzen erkennen und entwickeln und anzuwenden.
chronischen und unheilbaren Krankheiten,
mit den
ist in der Lage, sie zu berücksichtigen.
Er/sie ist in der Lage, Methoden der Burn-out- Einsamkeit und Tod umzugehen (z.B. Aufbau von
Auswirkungen Er/sie ist in der Lage, Methoden der Supervision zu
Prävention anzuwenden.
Kontakten, Beteiligung an Aktivitäten und
des Jobs
nutzen und ihre Ergebnisse umzusetzen.
Er/sie ist in der Lage, seine/ihre eigenen
Veranstaltungen).
(berufliches
Er/sie ist in der Lage, psychologische Auswirkungen
Grenzen zu berücksichtigen und eine
Er/sie ist in der Lage, spezielle Konzepte und
Selbstauf seine/ihre eigene Gesundheit zu erkennen.
professionelle Distanz zu den KlientInnen
Modelle in der Altenpflege anzuwenden (z. B.
Verständnis)
Er/sie ist in der Lage, Präventions- und
aufrecht zu erhalten. Er/sie kann ältere
Pflege-Modell für chronische Erkrankungen,
Gesundheitsförderungsmaßnahmen für Pflegende
Menschen dabei unterstützen, über Themen
klientenzentrierte Pflege).
auszuführen.
wie Einsamkeit und Tod zu sprechen.
Er/sie ist in der Lage, eine gesunde Work-Life-Balance Er/sie hat die Fähigkeit, sich flexiblen Formen
zu halten.
der Beschäftigung (z.B. Selbstständigkeit)
anzupassen.
9
Er/sie ist in der Lage, entsprechend des spezifischen institutionellen Umfelds Er/sie ist in der Lage, sein/ihr Pflege-Wissen in verschiedenen
Der Umgang
organisatorische Fähigkeiten zu entwickeln und anzuwenden (z.B.
organisatorischen und institutionellen Kontexten einzubringen (z.B. häusliche
mit
unternehmerische Fähigkeiten für selbstständige Pflegekräfte; Anpassung
Pflege, Hausgemeinschaften, neue Wohnformen, etc.).
unterschiedlich an spezifische institutionelle Standards und Normen etc.).
en
Er/sie ist in der Lage, in neu geschaffenen Arbeitssettings in der Altenpflege
organisatorisch zu arbeiten (z.B. neue Formen der häuslichen Gemeinschaft).
en Kontexten
Er/sie ist in der Lage, in einem interkulturellen Team zu arbeiten.
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Pleschberger (AT), Andreas Salmhofer (AT), Andrea Smioski (AT), Georgi Shopov (BU), Elka Todorova (BG) und
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