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Projekt „Innovationstransfer Junge Pflege“
Arbeitspaket 4 – „Moduladaption“
Im Arbeitspaket 4 sollten die beim Partnertreffen im März 2013 entwickelten und besprochenen Modul-Themen mit Inhalten gefüllt werden. Anschließend wurden ModulVorlagen zu den einzelnen Modulen erstellt, die im Folgepaket bei den Partnern in
den verschiedenen Ländern erprobt werden müssen.
In Begleitung der wissenschaftlichen Beraterin des Projekts wurden die gewünschten
Handlungskompetenzen herausgefiltert, deren Bedarf sich aus der Synopse der unterschiedlichen Bildungsgänge in den Partnerländern und durch die Erfahrungen in
den Arbeitsbereichen in Deutschland und Rumänien ergab. Die Partner stimmten
sich beim Treffen im März 2013 in Deutschland hierzu ab. Wichtig war in diesem Zusammenhang die Feststellung der Lernergebnisse, die aus Sicht der Partner in den
Modulen vermittelt werden sollten.
Da in Rumänien nur minimale Ausbildungsinhalte für Helfer in pflegerischen Tätigkeiten existieren, entschieden die Partner, die Synopse primär nach fehlenden Inhalten
in den polnischen und deutschen Konzepten zu filtern. Außerdem wurde auf bereits
gemachte Erfahrungen zurückgegriffen, die bei der Implementierung von Wohnbereichen mit jungen pflegebedürftigen Menschen gemacht werden konnten. Hier beschrieben Pflegende relevante Unterschiede zu Ihrer bisherigen Tätigkeit und Wissenserfahrung mit älteren Pflegebedürftigen (s.u., Hospitation).
Diese Inhalte sollten die Schwerpunkte der Ausbildungsmodule im Projekt bilden.
Nach intensivem Austausch einigten sich die Partner auf folgende Modul-Themen:
Modul 1: Lebenswelten und ihre Entwicklungen
Modul 2: Pflegebedürftigkeit als Folge von chronischen Erkrankungen / Unfällen
Modul 3: Assistenzaufgaben in krisenhaften Situationen wahrnehmen
Modul 4: An der Aktivierung junger pflegebedürftiger Menschen mitwirken
Modul 5: Persönlichkeit und Körperpflege im Zusammenhang mit Sexualität, Intimität
und Kommunikation
Modul 6: Persönlichkeit und Körperpflege im Zusammenhang mit Ernährung und
Verdauungsprozessen
Modul 7: Gestaltung von Beziehungen und Gesprächen
Modul 8: Umgang mit Konflikten und (eigenen) Belastungen
Den Lernergebnissen wurden sogenannte „übergeordnete Handlungskompetenzen“
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inhalten stärker oder zurückhaltender ausgeprägt, in allen Modulen vermittelt werden.
Sie bilden den „roten Faden“, der sich durch eine Modulgruppe mit doch recht unterschiedlichen Themen ziehen soll.
Die „übergeordneten Handlungskompetenzen“ lauten:
- Verantwortung für berufliches Handeln übernehmen
- Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen
- eigenes professionelles Rollenverständnis reflektieren und ausweisen
- eigene Tätigkeiten planen, strukturieren, erfüllen und evaluieren
- in pflegerischen Situationen den Pflegebedürftigen empathisch, wertschätzend
und akzeptierend gegenüber treten
- (mit) Intimität und Sexualität bei sich und den anderen reflektiert umgehen
- Autonomie des Klienten schützen und fördern
- hygienischen Handeln und Denken in unterschiedlichen Kontexten umsetzen
- Ohnmacht / Nähe-Distanz / Belastungen
- wirtschaftlicher Umgang mit Ressourcen
Im Verlauf dieses Arbeitspaketes hospitierte der Projektmitarbeiter einen Tag in einer
stationären Altenhilfe-Einrichtung, die eine Station der „Jungen Pflege“ betreibt. Hier
wurden in Beobachtungen die besonderen Bedürfnisse dieser Klientengruppe und
auch Unterschiede zur Altenhilfe herausgearbeitet. In intensivem Austausch mit Bewohnern, Mitarbeitern, Stationsleitung und Pflegedienstleitung und der anschließenden Auswertung mit der wissenschaftlichen Begleitung bestätigte sich die Notwendigkeit der gewählten Themen:
In Deutschland sind Einrichtungen der „Jungen Pflege“ überwiegend an stationäre
Altenhilfe-Einrichtungen gebunden. Auch die Pflegenden kommen daher meist aus
dem Berufsfeld der Altenpflege. In Bezug auf Alterskrankheiten gibt es hier wenig
(fachliche) Unterschiede, wohl aber im Umgang der Pflegebedürftigen mit verschiedenen Situationen. Die Klienten der „Jungen Pflege“ begegnen von sich aus den
Pflegenden oft auf Augenhöhe. Bei den Pflegehandlungen steht die Begleitung besonders im Vordergrund. Durch die Grunderkrankungen, die häufig nur körperliche
und nicht immer geistige Einschränkungen mit sich bringen, werden Ansprüche der
pflegebedürftigen Menschen ganz anders kommuniziert. Insgesamt erleben die Pflegenden eine hohe Orientierung an den ausgesprochenen Bedürfnissen der Bewohner in der „Jungen Pflege“. Auch bei Gruppen-Angeboten streben viele nach Individualität und fordern – bei aller Unterstützungsnot – viel Autonomie für ihren jeweiligen Alltag ein. Besondere Krankheiten, die nicht als Alterserscheinungen bei den
Pflegenden bekannt sind und dieser (andere) Umgang mit dem Alltag der Pflegebedürftigen können für Pflegepersonen Belastungen darstellen. Der Bedarf an Information, Übungen, Verständnis und Reflexion wurde bei der Hospitation von allen Ebenen betont.
Befragt nach wünschenswerten Themen für die Aus- und Fortbildung für die Arbeit
mit jungen pflegebedürftigen Menschen nannten alle Mitarbeitenden dieses Tages
einen Großteil der im Projekt geplanten Modul-Themen und -Inhalte.
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Bestätigt und gestärkt durch die Hospitationsergebnisse erarbeitete die DW Seniorenhilfe gGmbH, wie beim Treffen im März 2013 vereinbart, drei Module (Modul 3, 4
und 5) auf Basis der Modulstruktur eines Grundlagen-Projekts (Fachhochschule Bielefeldt, Prof. Gertrud Hundeborn und Prof. Dr. Barbara Knigge-Demal, „Modell einer
gestuften und modularisierten Altenpflegequalifizierung“). Bis zur Vorstellung kam es
zu mehrfachem Austausch zwischen der Projektleitung der Seniorenhilfe, dem zugehörigen Projektmitarbeiter und der wissenschaftlichen Begleitung,
Prof. KniggeDemal, die beim Modulentwicklungsprojekt (s.o.) federführend tätig war und daher
eine hohe Fachkompetenz auch in diesem Feld aufweist. Die Ergebnisse wurden
beim Partnertreffen im Juni 2013 in Rumänien vorgestellt. Durch die Zustimmung
nach leichten Anpassungen konnten im Anschluss die noch ausstehenden Module
fertig entwickelt werden. Hier wurden inhaltlich kleinere Rückgriffe auf bestehende
Erfahrungen gemacht, insgesamt wurden in den Treffen die Inhalte mit allen Partnern
abgestimmt.
Modularisierte Ausbildung ist noch nicht in allen Partnerländern flächendeckend bekannt. Somit fehlen bei Ausrichtern, Teilnehmenden und besonders den Lehrenden
Erfahrungswerte. Zur Unterstützung wurde deshalb eine Handreichung für Lehrende
erstellt, die unter Rückgriff auf die Entwicklung modularisierter Ausbildung einige
Hinweise geben will, wie diese Module didaktisch zielführend vermittelt werden können.
Ende Juli / Anfang August 2013 konnten die Module, nach Abstimmung mit Prof.
Knigge-Demal, allen Partnern zur Verfügung gestellt werden. Im September 2013
begannen in den Partnerländern Deutschland und Rumänien bereits Erprobungen,
die beim Treffen im November 2013 evaluiert werden sollen.
---

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt
allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Seite 3 von 3

