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Echange d’étudiants du soin infirmier (DE/10/LLP-LdV/IVT/282481)

Information sur le projet
Titre: Echange d’étudiants du soin infirmier
Code Projet: DE/10/LLP-LdV/IVT/282481
Année: 2010
Type de Projet: Mobilité - formation professionnelle initiale IVT
Pays: DE-Allemagne
Statut: Accordé
Candidature individuelle: Impossible
Accroche marketing: Le projet >Echange d’étudiants du soin infirmier< de la „Katholische Bildungsstätte für
Gesundheits- und Pflegeberufe (kbs)“ obtient d’enrichir les attentes aux compétences
culturelles augmentantes des infirmiers pendant leur apprentissage à l’aide de stages
professionnels. C’est ainsi que ce projet sert à l’agrandissement de la compétence
professionnelle et contribue à mieux comprendre les systèmes de santé public en Europe.
Résumé: Dieses Projektes hat das Ziel verfolgt, Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege
im dritten bis vierten Semesters ein 4-wöchiges Praktikum in einer schwedischen oder
finnischen Gesundheitseinrichtung zu ermöglichen. Dabei sollte eine Kompetenzerweiterung
im sprachlichen, fachlichen, kulturellen und persönlichen Bereich vor dem Hintergrund des
lebenslangen Lernens und des Lernens von guten Ideen anderer Kulturen & Nationen
angestrebt werden.
Dieser besondere Lernbedarf ergibt sich aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen bedingt
das Vorhandensein von 15,1 Millionen Menschen mit Migrations-hintergrund in Deutschland
eine kultursensible Pflege, um etwaige Konflikten oder gar eine Diskriminierung zu
vermeiden. Aus beruflicher Hinsicht begründet sich das Projekt in der europäischen Pluralität
von Bildungsniveaus und Zugangswegen in die Pflegeberufe auf. In persönlicher und
sprachlicher Hinsicht ermöglicht eine Projektteilnahme den Auszubildenden, ihre
Selbständigkeit und ihre fremdsprach-lichen Fähigkeiten zu erweitern.
Die kbs kooperiert dazu mit zwei Partnereinrichtungen. In der Brigittaskolan in Linköping (Se)
werden so genannte «Assistant Nurses» ausgebildet. Leider ist es trotz vier geplanter
Entsendungen nach Linköping zu keinem Austausch gekommen. Das Helsinki City College of
Social and Health Care (HCCSHC) in Helsinki (Fi) stellt das größte College für Social and
Health Care in Finnland dar und bildet unter anderem «practical nurses» aus. Vier
Entsendungen waren geplant, acht haben tatsächlich statt gefunden.
Alle Teilnehmer berichteten retrospektiv über einen Zuwachs ihrer sprachlichen Kompetenz.
Sie haben in Laufe des vierwöchigen Einsatzes an Sicherheit in der englischen Sprache
gewonnen. Des Weiteren konnten aus beruflicher Perspektive internationale Konzepte wie
«Family Health nurse» oder «Primary nursing», die im Rahmen der beruflichen Bildung
theoretisch vermittelt wurden, in der konkreten Umsetzung erlebt, evaluiert und bewertet
werden. Ebenso konnten deutsche Konzepte wie Kinaesthetics in der aufnehmenden
Einrichtungen und Ländern angeregt werden. Auf persönlicher Ebene ist der Benefit sehr
ausgeprägt dargestellt worden. Die Teilnehmer berichten von einer Zunahme der
Selbständigkeit und des Selbstbewusstseins. Die eigenen Perspektiven wurden erweitert und
insbesondere durch kulturelle Unterschiede hinterfragt. Alle Teilnehmer stehen einer
beruflichen Tätigkeit im Ausland offener gegenüber als vor dem Einsatz.

Thèmes: *** Étude interculturelle
*** Formation tout au long de la vie
*** Dialogue social
*** Formation initiale
** Orientation professionnelle
* Marché du travail
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
*** Enseignement
** Information et Communication
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Information sur le projet
Page Web du projet: http://kbs-mg.de/index2.php?c=content/aktuelles/aktuelles_detail.php&id=151
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Echange d’étudiants du soin infirmier (DE/10/LLP-LdV/IVT/282481)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Katholische Bildungsstätte für Gesundheits- und Pflegeberufe
Mönchengladbach
Düsseldorf
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.kbs-mg.de

Personne de contact
Nom:

Kutschke, Thomas

Adresse:

Viersener Str. 450

Ville:
Pays:

Mönchengladbach
DE-Allemagne

Téléphone:

02161 892 2501

Fax:

02161 892 2509

E-mail:
Site internet:

Thomas.Kutschke@kbs-mg.de
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Echange d’étudiants du soin infirmier (DE/10/LLP-LdV/IVT/282481)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Katholische Bildungsstätte für Gesundheits- und Pflegeberufe
Mönchengladbach
Düsseldorf
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.kbs-pflege.de

Personne de contact
Nom:

Baumann, Angelika

Adresse:

Viersener Str. 450

Ville:
Pays:

Mönchengladbach
DE-Allemagne

Téléphone:

02161 892 2522

Fax:

02161 892 2551

E-mail:
Site internet:

Angelika.Baumann@kbs-mg.de
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Echange d’étudiants du soin infirmier (DE/10/LLP-LdV/IVT/282481)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Helsingin kaupungin opetusvirasto / Helsinging sosiaali- ja terveysalan oppilaitos HESOTE
Helsinki
Itä-Suomi
FI-Finlande
Organisation d'employeurs
http://www.hesote.edu.hel.fi

Partner 2
Nom:

Birgittaskolan i Linköping

Ville:
Pays/Région:

Linköping
Stockholm

Pays:

SE-Suède

Type d'organisation:
Site Internet:

Organisation d'employeurs
http://www.linkoping.se/birgitta
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Echange d’étudiants du soin infirmier (DE/10/LLP-LdV/IVT/282481)

Données du projet
Ablauf GuK Okt 10.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9576/prj/Ablauf%20GuK%20Okt%2010.pdf
Für jede Teilnehmergruppe wurde durch die Koordinatoren der KBS eine individuelle Projektplanung angelegt, da die Bewerbungszeiträume
und Entsendungszeiträume der Auszubildenen unterschliedlich waren.

Bewerbungsassessment.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9576/prj/Bewerbungsassessment.pdf
Dieses Bewerbungsassessment war die Grundlage für die Entscheidungen, welche Auszubildenden an diesem Projekt teilnehmen werden. Es
wurde gemeinsam von den Projektkoordinatorinnen und der jeweiligen Kursleitung ausgefüllt.

Erwartungen an die TN - Monitoring.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9576/prj/Erwartungen%20an%20die%20TN%20-%20Monitoring.pdf
Dieses Dokument wurde zu Beginn der Vorbereitungen der Entsendung jedem Teilnehmer ausgehändigt, so dass die Pflichten durch die
Projekteilnahme frühzeitig transparent gemacht wurden.
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Produits
1

Students’ Exchange in Health Care and Nursing
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Echange d’étudiants du soin infirmier (DE/10/LLP-LdV/IVT/282481)

Produit 'Students’ Exchange in Health Care and Nursing'
Titre: Students’ Exchange in Health Care and Nursing
Texte marketing: Das Projekt „Students’ Exchange in Health Care and Nursing” der Katholischen
Bildungsstätte für Gesundheits- und Pflegeberufe (kbs) hat das Ziel, die zunehmenden
transkulturellen Erwartungen an beruflich Pflegende durch gezielte Auslandspraktika um
elementare Erfahrungen bereits im Rahmen der Ausbildung zu bereichern. Damit dient
dieses Projekt der Erweiterung beruflicher Handlungskompetenz und trägt zum Verständnis
unterschiedlicher Gesundheitssysteme im europäischen Umland bei.
Description: Dieses Projektes hat das Ziel verfolgt, Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege
im dritten bis vierten Semesters ein 4-wöchiges Praktikum in einer schwedischen oder
finnischen Gesundheitseinrichtung zu ermöglichen. Dabei sollte eine Kompetenzerweiterung
im sprachlichen, fachlichen, kulturellen und persönlichen Bereich vor dem Hintergrund des
lebenslangen Lernens und des Lernens von guten Ideen anderer Kulturen & Nationen
angestrebt werden.
Dieser besondere Lernbedarf ergibt sich aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen bedingt
das Vorhandensein von 15,1 Millionen Menschen mit Migrations-hintergrund in Deutschland
eine kultursensible Pflege, um etwaige Konflikten oder gar eine Diskriminierung zu
vermeiden. Aus beruflicher Hinsicht begründet sich das Projekt in der europäischen Pluralität
von Bildungsniveaus und Zugangswegen in die Pflegeberufe auf. In persönlicher und
sprachlicher Hinsicht ermöglicht eine Projektteilnahme den Auszubildenden, ihre
Selbständigkeit und ihre fremdsprach-lichen Fähigkeiten zu erweitern.
Die kbs kooperiert dazu mit zwei Partnereinrichtungen. In der Brigittaskolan in Linköping (Se)
werden so genannte «Assistant Nurses» ausgebildet. Leider ist es trotz vier geplanter
Entsendungen nach Linköping zu keinem Austausch gekommen. Das Helsinki City College of
Social and Health Care (HCCSHC) in Helsinki (Fi) stellt das größte College für Social and
Health Care in Finnland dar und bildet unter anderem «practical nurses» aus. Vier
Entsendungen waren geplant, acht haben tatsächlich statt gefunden.
Alle Teilnehmer berichteten retrospektiv über einen Zuwachs ihrer sprachlichen Kompetenz.
Sie haben in Laufe des vierwöchigen Einsatzes an Sicherheit in der englischen Sprache
gewonnen. Des Weiteren konnten aus beruflicher Perspektive internationale Konzepte wie
«Family Health nurse» oder «Primary nursing», die im Rahmen der beruflichen Bildung
theoretisch vermittelt wurden, in der konkreten Umsetzung erlebt, evaluiert und bewertet
werden. Ebenso konnten deutsche Konzepte wie Kinaesthetics in der aufnehmenden
Einrichtungen und Ländern angeregt werden. Auf persönlicher Ebene ist der Benefit sehr
ausgeprägt dargestellt worden. Die Teilnehmer berichten von einer Zunahme der
Selbständigkeit und des Selbstbewusstseins. Die eigenen Perspektiven wurden erweitert und
insbesondere durch kulturelle Unterschiede hinterfragt. Alle Teilnehmer stehen einer
beruflichen Tätigkeit im Ausland offener gegenüber als vor dem Einsatz.

Cible: Die Ausbildungszeit der Schüler der kbs beträgt insgesamt drei Jahre. Davon fallen die ersten
zwei Jahre auf die Basisphase mit mindestens 1600 Unterrichtsstunden und mindestens
1300 Stunden in der praktischen Ausbildung. Dies betrifft Einsatzbereiche der Inneren
Medizin, Geriatrie, Chirurgie, Neurologie, Gynäkologie, Pädiatrie, Wochen- und
Neugeborenenpflege und der ambulanten Versorgung. Das letzte Ausbildungsjahr entspricht
der Differenzierungsphase mit mindestens 500 Unterrichtsstunden zur pflegerischen
Versorgung spezifischer PatientInnengruppen und 700 Stunden praktische Ausbildung in den
Bereichen Innere Medizin, Chirurgie und Psychiatrie.
Zum Zeitpunkt des Austausches befinden sich die Schüler im dritten oder vierten Semester,
das heißt am Ende der Basisphase. Folglich haben die Schüler, welche am Austausch
teilnehmen, eine umfassende grundständige theoretische und praktische Ausbildung
erhalten, bei der jedoch bislang keine spezielle Krankheitslehre erfolgt ist. Diese wird in der
Differenzierungsphase bearbeitet. Folglich liegt hier ein besonderer Unterstützungsbedarf von
Seiten der betreuenden Einrichtungen vor.
Voraussetzung zur Teilnahme an der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger
(w/m) ist neben der gesundheitlichen Eignung zur Ausübung des
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9576&prd=1
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Echange d’étudiants du soin infirmier (DE/10/LLP-LdV/IVT/282481)

Produit 'Students’ Exchange in Health Care and Nursing'
Cible: Berufes eine Fachoberschulreife oder eine gleichwertige Schulbildung. Alternativ kommt auch
ein Hauptschulabschluss kombiniert mit einer erfolgreich abgeschlossenen mindestens
zweijährigen Berufsausbildung in Betracht. Aufgrund dieser Ausbildungsvoraussetzungen
sind die Schüler der kbs zu überwiegenden Anteilen im Bereich des 19. bis 22. Lebensjahres.
Die meisten Schüler haben einen Abschluss der Fachoberschulreife und zu geringeren
Anteilen die Fachhochschulreife, dies entspricht mindestens 10 Schuljahren vor Beginn der
Ausbildung mit einem mittlerem Bildungsabschluss. In der Regel haben sie keine weiteren
vorherigen beruflichen Qualifikationen.
Langues de produit: finnois
anglais
allemand
Résultat: Grundsätzlich lässt sich bei allen Teilnehmern in den Bereichen der fachlichen, der
methodischen, der sozial-kommunikativen und personalen Kompetenz eine Steigerung
feststellen.
Der konkrete fachliche Lernzuwachs unterscheidet sich von Teilnehmer zu Teilnehmer und
auch von den Einsatzfeldern. Großteils waren die Auszubildenden in
Altenpflegeeinrichtungen eingesetzt, wo sie folgende Tätigkeiten häufig ausgeführten:
Körperpflege, Inkontinenzversorgung, Stoma-Versorgung, Hilfe bei der Nahrunsaufnahme,
Mobilisation, Verabreichen von Medikamenten und die Teilnahme von Aktivitäten, Pflege von
Menschen mit Demenzerkrankung, Benutzung von Hilfsmitteln (z.B. Patientenlifter,
Duschbett), Kennenlernen der Strukturen in einem finnischen Altenheim inkl. Wohnbereich,
Sozialstation und deren Freizeitangebote. Des Weiteren konnten Konzepte wie die aktive
Umsetzung des Pflegesystems «primary nursing» kennengelernt werden.
Eine Auszubildende wurde im Krankenhaus eingesetzt. Hier erfolgten vor allem Tätigkeiten
wie z.B. Stoma-Versorgung, i.m.-Injektionen, Wundversorgung, Legen einer
Venenverweilkanüle, Richten von Medikamenten.
In Anbetracht der Tatsache, dass die praktische Ausbildung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger in Deutschland einen vergleichsweise sehr hohen praktischen Anteil
beinhaltet, wurde durch die Praxiseinrichtungen rückgemeldet, dass die Auszubildenden der
kbs meistens über eine große Sicherheit in den einzelnen Tätigkeitsfeldern verfügen. Die
konkrete Umsetzung in anderen Strukturen, mit anderen Materialien und Hilfsmitteln konnten
innerhalb der Auslandspraktika verfeinert und die grundsätzlichen Tätigkeiten weiter
verinnerlicht werden.
In fremdsprachlicher Hinsicht konnten alle Teilnehmer ihre Englisch-Kenntnisse vertiefen und
z.T. auch grundlegende Vokabeln der finnischen Sprache erwerben. Die Teilnehmer
kommunizierten sowohl mit dem Personal als auch mit den Patienten auf Englisch, wodurch
sie den Sprachgebrauch im Alltag verbessern und routinieren konnte. Ihnen gelang es auch,
ihr medizinisches und pflegerisches Vokabular auf Englisch zu erweitern. Sie lernten auch die
Kommunikation mit Patienten, mit denen sie sich nicht verbal verständigen konnte.
Im Kontext der Sozialkompetenz zeigte sich, dass alle Teilnehmer im Verlauf der praktischen
Einsätze immer offener und selbstbewusster auf Menschen zugingen, obwohl ein
Sprachdefizit zu Grunde lag. Des Weiteren bot das Zusammenleben mit einer anderen
Person in einer gemeinsamen Wohnung, das in Kontakt treten mit Einheimischen oder
Menschen aus anderen Ländern und das Zusammenarbeiten mit Pflegekräften ohne
gemeinsame Sprache bzw. auf Englisch ein besonderes Lernfeld, in dem die Auszubildenden
an Selbständigkeit und Flexibilität gewachsen sind.

Domaine d'application: Alle Teilnehmer ziehen eine Berufstätigkeit im Ausland nun näher in Betracht und fühlen sich
als Person in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Selbständigkeit gestärkt. Des Weiteren
zeigte sich auf, dass die Teilnehmer einen Perspektivwechsel z.B. bei der Betrachtung
pflegerischer Konzepte leichter durchführen und selbige kritischer betrachten. Hinzu kommt,
dass bei Bewerbungen im Arbeitsmarkt durch den Europass ein transparenter Nachweis der
besonderen Lernerfahrung vorliegt und dies folglich einen Wettbewerbsvorteil darstellt.
Adresse du site Internet: http://kbs-mg.de/index2.php?c=content/aktuelles/aktuelles_detail.php&id=151
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9576&prd=1
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Événements
Informationsveranstaltung "internationale Projekte der kbs"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.08.2011
Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung haben die Koordinatorinnen der kbs alle
interessierten Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege über Möglichkeiten eines
Praktikums während der Berufsausbildung im Ausland informiert.
Dazu wurden die Zielsetzung, die Voraussetzungen, die Rechte & Pflichten hinsichtlich einer
Projektteilnahme erläutert. Hinzu kommt, dass die Kooperationspartner mit ihren Angeboten
vorgestellt wurden. Ergänzend zu den Informationen der Koordinatorinnen haben Schüler ihre
persönlichen Erfahrungen im Rahmen vergangener Einsätze im Ausland vorgestellt.

Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege
Événement non public
Angelika.Baumann@kbs-mg.de
26.8.11 14:00 Uhr

Informationsveranstaltung "internationale Projekte der KBS"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.11.2010
Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung haben die Koordinatorinnen der kbs alle
interessierten Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege über Möglichkeiten eines
Praktikums während der Berufsausbildung im Ausland informiert.
Dazu wurden die Zielsetzung, die Voraussetzungen, die Rechte & Pflichten hinsichtlich einer
Projektteilnahme erläutert. Hinzu kommt, dass die Kooperationspartner mit ihren Angeboten
vorgestellt wurden. Ergänzend zu den Informationen der Koordinatorinnen haben Schüler ihre
persönlichen Erfahrungen im Rahmen vergangener Einsätze im Ausland vorgestellt.

Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege
Événement non public
Angelika.Baumann@kbs-mg.de
16.11.10 14:00 Uhr
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