Adaption, Transfer und Verbreitung eines modularen Bildungskonzeptes für
Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Pflege von jungen
pflegebedürftigen Menschen
DE/12/LLP-LdV/TOI/147543

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901

1

Adaption, Transfer und Verbreitung eines modularen Bildungskonzeptes für
Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Pflege von jungen
pflegebedürftigen Menschen (DE/12/LLP-LdV/TOI/147543)

Projektinformation
Titel: Adaption, Transfer und Verbreitung eines modularen Bildungskonzeptes für Pflegepersonal in
der ambulanten und stationären Pflege von jungen pflegebedürftigen Menschen
Projektnummer: DE/12/LLP-LdV/TOI/147543
Jahr: 2012
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: DE-Deutschland
Marketing Text: Was passiert mit einem 50-jährigen Mann, der einen Schlaganfall erlebt hat, sein
Sprachvermögen verlor und sich nicht mehr alleine versorgen kann? Die Anzahl von
pflegebedürftigen jungen Menschen (z.B. AIDS, Schlaganfall, Unfall) ist in den letzten Jahren
kontinuierlich gestiegen. Es fehlen sowohl angemessene ambulante und stationäre
Versorgungsangebote für diesen Personenkreis als auch spezielle Aus- und
Weiterbildungsangebote für das Pflegepersonal. In den Partnerländern orientiert sich die
ambulante und stationäre Pflege von jungen pflegebedürftigen Menschen an den
Pflegemodellen der Alten- und Krankenpflege und ist vorwiegend medizinisch ausgerichtet.
Sie berücksichtigen nicht die Aspekte der besonderen Lebensumstände und Bedürfnisse
dieser Menschen. Zukünftig ist eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Pflege dieses
Personenkreises jedoch nur möglich, wenn die jeweils geltenden Aus-, Fort- und
Weiterbildungen durch die Vermittlung von zusätzlichen Kenntnissen und Qualifikationen
ergänzt oder Weiterbildungskonzepte angepasst werden, die den Besonderheiten und
Anforderungen dieses zu pflegenden Personenkreises gerecht werden.
Zusammenfassung: Im Rahmen des beendeten LdV Projektes Partnerschaften „Junge Pflege“ wurde bei der
Analyse der Ausbildungsstrukturen und ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen
für junge pflegebedürftige Menschen festgestellt, dass diese in den Ländern Rumänien und
Polen kaum vorhanden sind. Der Personenkreis wird vorwiegend durch die Familien versorgt
und gepflegt, da eine stationäre Unterbringung bei den meisten Familien die finanziellen
Ressourcen übersteigt. In diesen Ländern wird daran gearbeitet, zusätzliche
Versorgungsstrukturen für diese Pflegebedürftigen aufzubauen, um der gesellschaftlichen
Entwicklung (zunehmende Berufstätigkeit von Frauen, zunehmende Singlehaushalte,
Emigration der arbeitsfähigen Bevölkerung etc.) zu begegnen. Auch in Deutschland fehlen
Versorgungsstrukturen, da die Problematik der "Jungen Pflege" noch nicht im Fokus ist. In
allen Ländern orientiert sich Pflege von jungen pflegebedürftigen Menschen an den
Pflegemodellen der Alten- und/oder Krankenpflege und ist vorwiegend medizinisch
ausgerichtet. Daher müssen Modelle entwickelt werden, die die Aspekte der besonderen
Lebensumstände und Bedürfnisse der jungen pflegebedürftigen Menschen, die psychischen
und physischen Anforderungen, die sich daraus an das Pflegepersonal im Rahmen einer
interprofessionellen und psychosozialen Pflege ergeben, entwickelt werden. In allen
Partnerländern kann der Ansatz ambulant vor stationär für diese Personengruppe zukünftig
nur sichergestellt werden, wenn verstärkt Pflegekräfte für diese Pflegebedürftigen
weitergebildet und ausgebildet werden. Das trifft in besonderem Maße auf die ambulante
Pflege von jungen pflegebedürftigen Menschen zu, da in allen Ländern der Bedarf an
ambulanter Versorgung und Betreuung bis 2020 steigen wird. Eine bedarfs- und
bedürfnisgerechte Pflege dieses Personenkreises ist nur möglich, wenn die in den Ländern
jeweils geltenden Ausbildungen und anerkannten Fort- und Weiterbildungen durch die
Vermittlung von zusätzlichen Kenntnissen und Qualifikationen ergänzt werden. Dazu bedarf
es ein nach EQF angepasstes und modular aufgebautes Bildungskonzept, das die
Qualifikationsniveaus des Pflegepersonals in den Ländern, die Anforderungen an das
Pflegepersonal, die Besonderheiten und Bedarfe der Pflegebedürftigen und die
Ausbildungsstrukturen sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Dieses
Konzept galt es zu erproben und in die beruflichen Ausbildungsstrukturen von Pflegekräften in
den Partnerländern zu transferieren.

Beschreibung: Vor dem Hintergrund der Bedarfsanalyse ergaben sich folgende Projektziele:
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901

2

Adaption, Transfer und Verbreitung eines modularen Bildungskonzeptes für
Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Pflege von jungen
pflegebedürftigen Menschen (DE/12/LLP-LdV/TOI/147543)

Projektinformation
• Transfer und Verbreitung des ganzheitlichen und psychosozialen Pflegeansatzes und
gemeinsamen Standards der „Jungen Pflege“ in den Partnerländern
• Adaption und Transfer des vorliegenden modularen Bildungskonzeptes auf den Bereich der
"Jungen Pflege" in den Partnerländern
• Erstellung, Erprobung und Evaluierung eines modularen Bildungskonzeptes „Junge Pflege“
nach EQF und dazugehörigen Curriculums
• Verbreitung der Projektergebnisse unter Beteiligung der Dach- und Fachverbände,
überregional tätigen Pflegeorganisationen, Weiterbildungsinstitutionen, regionalen und
nationalen Stellen und Vorbereitung der regionalen und nationalen Anerkennung
• Festlegung und Transfer von organisatorischen, personellen und institutionellen Standards
zur Weiterentwicklung von ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen in allen
Partnerländern
• Förderung der beruflichen und nationalen Mobilität von Pflegekräften aufgrund gemeinsamer
anerkannter Qualifikationen im Rahmen des Bildungskonzeptes „Junge Pflege“
Das entstandene Bildungskonzept und Curriculum „Junge Pflege“ orientiert sich an dem
sektoralen Qualifikationsrahmen (EQF) des Gesundheits- und Sozialwesens. Die nachhaltige
Zielrichtung des Projektes war es, mittelfristig zusätzliche ambulante Versorgungsstrukturen
und Fortbildungsstrukturen aufzubauen oder die bestehenden um den Pflegeansatz zu
ergänzen. Ein Ziel war es daher, ausgebildete Pflegekräfte im ambulanten und stationären
Bereich und Personen mit pflegerischen Grundqualifikationen (Qualifikationsniveau 2-3) zu
qualifizieren, damit in allen Ländern mittelfristig diese zusätzlichen Versorgungsstrukturen
überhaupt aufgebaut werden können.
Diese Ziele und Aufgaben waren mit der europäischen Priorität ECVET für Transparenz und
Anerkennung von Lernergebnissen und Qualifikationen verbunden. Da auch die Mobilität des
Pflegepersonals in Europa ansteigt, sind europaweit anerkannte Qualifikationen und
Kompetenzen notwendig. Der Europäische Qualifikationsrahmen EQF wird durch das
Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) ergänzt. Die Umsetzung
des ECVET-Systems im Rahmen des Bildungskonzeptes und Curriculums ermöglicht
mittelfristig eine bessere Anerkennung von Qualifikationen, höhere Durchlässigkeit innerhalb
der nationalen Ausbildungssysteme im Pflegebereich.
Vor dem Hintergrund des Projektziels wurden die jetzigen und zukünftigen regionalen
Versorgungsstrukturen von jungen pflegebedürftigen Menschen in den Partnerländern sowie
die Bedarfe an speziell fortgebildetem Pflegepersonal im Bereich der „Jungen Pflege“
dargestellt. Die einzelnen Qualifizierungen und Ausbildungsgänge der Partnerländer wurden
transferiert und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der
handlungsorientierten Kompetenzen beim Pflegepersonal analysiert. Vor dem Hintergrund der
„Jungen Pflege“ erarbeitete der polnische Projektpartner in Zusammenarbeit mit der DW
Seniorenhilfe und unter wissenschaftlicher Begleitung ein Analyseraster (AP 3). Bei der
Analyse der unterschiedlichen Ausbildungsgänge in den Ländern wurde deutlich, dass zwar
unterschiedliche Begrifflichkeiten existieren, wie z.B. der med. Assistent (Polen, 2-jährig),
med. Assistent (Rumänien, Studium erforderlich), Kranken- bzw. Gesundheitspfleger in
Deutschland, jedoch Gemeinsamkeiten festzustellen sind. Vor dem Hintergrund der
Erstellung eines neuen Bildungskonzeptes wurden daher das notwendige Bildungsniveau des
Pflegepersonals sowie die Anforderungen an ein gemeinsames Bildungskonzept festgelegt.
Die erarbeitete normative und inhaltliche Synopse (Ergebnis des AP 3) verdeutlicht, dass die
Inhalte in den Ländern ähnlich sind, jedoch die Schwerpunktsetzungen sich in den
Ausbildungsgängen hinsichtlich theoretischer und praktischer Qualifizierung unterscheiden.
Aus der Synopse wurden zunächst 6 Fortbildungsmodule für die „Junge Pflege“ benannt, die
um zwei weitere ergänzt wurden. Unter Anpassung der modularisierten Altenpflegeausbildung
stellen die 8 Module in sich geschlossene Lerneinheiten dar (2 Tage Unterricht, Praxisauftrag,
1 Tag Auswertung, Modulabschlussprüfung), die dem EQF entsprechen, mit
Leistungspunkten versehen wurden und einen Gesamtstundenumfang von ca. 320 h haben
(AP 4). In einer Übersichtstabelle wurden die zu erprobenden Module benannt und die
Erprobungszeiträume der Projektpartner festgelegt. Der gesamte Prozess der Analyse,
Moduladaption und -
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Projektinformation
entwicklung wurde von Frau Prof. Knigge-Demal wissenschaftlich begleitet (AP 2).
In der Diskussion mit den Projektpartnern bestand Einigkeit darin, dass die Erprobung der
Module im Rahmen von Fortbildungen von Pflegekräften nur sinnvoll ist, wenn die Dozenten
eine didaktische Handreichung an die Hand bekommen, um sich mit dem Gedanken des
Outcome-orientierten Unterrichtsverständnisses vertraut zu machen. Wichtig erschien den
Partnern, dass bei der Erprobung der Module nicht die reine Inhaltsvermittlung im Mittelpunkt
stand, sondern der Fokus auf den Erwerb von teilnehmerorientierten Lernergebnissen im
Sinne von Kompetenzen lag. Es wurde entschieden, dass die Module sowohl in
grundständigen Helferausbildungen als auch in Fortbildungen für erfahrene Pflegekräfte
erprobt wurden.

Themen:

Sektoren:
Produkt Typen:

Produktinformation:

Die durchgeführten Fortbildungen wurden bei allen Partnern anhand von Fragebögen
evaluiert, die die Mitarbeiter vor und nach Abschluss der Fortbildungen ausgehändigt
bekamen. Darüber hinaus wurden die Dozenten befragt. Nach erfolgter Erprobung und
Evaluation, erfolgte eine Überarbeitung der Module insbesondere im Bereich der
Akzentuierung der Teilnehmergruppe, der Anpassung des Niveaus der Lernergebnisse und
den didaktischen Kommentaren.
Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten in den Partnerländern kann das
Bildungskonzept in unterschiedlichen Formen genutzt werden:
1.zur Konzeptionierung einer neuen Helferausbildung: z.B. Pflegehelfer in der „Jungen
Pflege“
2.die Auswahl und Nutzung von einzelnen Modulen als Add-on zu den in den Ländern
bestehenden Ausbildungen
3.zur Adaption von bestehenden Ausbildungen / Qualifizierungen im Rahmen ihrer
Erweiterung von Anteilen des Pflegeverständnisses der „Jungen Pflege“ oder durch die
Integration von Pflicht- und Wahlmodulen
Der Koordinator sorgte im Rahmen der Projektsteuerung dafür, dass die Arbeits- und
Zeitplanung vor dem Hintergrund der Ergebnissicherung und Zielerreichung der AP
eingehalten wurde und stellte die Kommunikation der Partner u.a. in Video- und
Telefonkonferenzen sowie bei Workshops sicher (AP 1).
*** Arbeitsmarkt
*** Qualität
*** Lebenslanges Lernen
*** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
*** Weiterbildung
** Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
** Interkulturelles Lernen
** Nachhaltigkeit
** Zugang für Benachteiligte
** Chancengleichheit
*** Gesundheits- und Sozialwesen
*** Erziehung und Unterricht
Homepage
Programme/Curricula
Transparenz und Zertifizierung
Verbreitungsmethoden
Module
CD-ROM
Auf Basis z.B. der modularisierten Altenpflegehilfeausbildung und bestehender
Ausbildungsgänge sind 8 Module im Hinblick auf junge pflegebedürftige Menschen benannt
und ausgewählt worden. Daraus sind im nächsten Schritt 8 adaptierte und evaluierte Module
auf der Grundlage des EQF und eines Leistungspunktesystems erarbeitet worden. Diese 8
Module sind erprobt, evaluiert und modifiziert worden. Es ist ein evaluiertes und erprobtes
Bildungskonzept und Curriculum im Bereich der „Jungen Pflege“ entstanden. Die Produkte
wurden wissenschaftlich evaluiert und begleitet. Die Kommunikation der Partner erfolgte über
eine Internetplattform, per E-Mail und Telefon.

Projektwebseite: www.ldv-junge-pflege.eu
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Diakonisches Werk Gladbeck, Bottrop, Dorsten Arbeit und Bildung gGmbH
Bottrop
Nordrhein-Westfalen
DE-Deutschland
Weiterbildungseinrichtung
http://www.diakonisches-werk.de

Kontaktperson
Name:

Christoph Schmidt

Adresse:

Beckstraße 133

Stadt:
Land:

Bottrop
DE-Deutschland

Telefon:

0049-2041-3729021

Fax:

0049-2041-3789951

E-Mail:
Homepage:

christoph.schmidt@diakonisches-werk.de
http://www.diakonisches-werk.de
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Diakonisches Werk Gladbeck, Bottrop, Dorsten Arbeit und Bildung gGmbH
Bottrop
Nordrhein-Westfalen
DE-Deutschland
Weiterbildungseinrichtung
http://www.diakonisches-werk.de

Kontaktperson
Name:

Christoph Schmidt

Adresse:

Beckstraße 133

Stadt:
Land:

Bottrop
DE-Deutschland

Telefon:

0049-2041-3729021

Fax:

0049-2041-3789951

E-Mail:
Homepage:

christoph.schmidt@diakonisches-werk.de
http://www.diakonisches-werk.de
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Fundatia Crestina Diakonia
Sfantu Gheorghe
Centru
RO-Rumänien
andere
http://www.diakonia.ro

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Johanniter-Akademie
Berlin
Berlin
DE-Deutschland
andere
http://www.johanniter.de

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten Seniorenhilfe gGmbH
Bottrop
Nordrhein-Westfalen
DE-Deutschland
andere
http://www.diakonisches-werk.de

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

GKT Serwis Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Strzelce Opolskie
Slaskie
PL-Polen
andere
http://www.24stundenbetreut.com
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Produkte
1

Naming of selected modules

2

8 adapted and evaluated modules

3

Naming of selected modules PL

4

8 adapted and evaluated modules PL

5

Modularisiertes Bildungskonzept "Junge Pflege"

6

Naming of selected modules (Nominalizarea modulelor selectate)

7

8 adapted and evaluated modules (8 module adaptate i evaluate)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901
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Produkt 'Naming of selected modules'
Titel: Naming of selected modules
Produkttyp: Verfahren zur Analyse und Prognose des Berufsbildungsbedarfes
Marketing Text: Das Ziel dieses Projektes ist ein modulares Bildungskonzept für Pflegepersonal, das junge
pflegebedürftige Menschen sowohl ambulant als auch stationär versorgt. Um dieses Ziel zu
erreichen, musste zunächst ermittelt werden, welche Gemeinsamkeiten und welche
Unterschiede in den Bildungsmodellen der Länder existieren. Die Schnittmengen, die durch
ein Analyseraster ermittelt wurden, wurden auf "die Junge Pflege" angepasst.
Beschreibung: Um die einzelnen Ausbildungsgänge der Länder analysieren zu können, ist ein Analyseraster
erarbeitet worden. Die Projektpartner haben unter Federführung von GKT die einzelnen
Ausbildungsgänge der beteiligten Länder analysiert. Beim Vergleich der Bildungsmodelle
wurde deutlich, dass innerhalb der jeweiligen Ausbildungsgänge der beteiligten Länder
unterschiedliche Begrifflichkeiten existieren, wie z.B. den med. Pfleger (PL, 2-jährig), med.
Assistent (RO, Studium) und Kranken- bzw. Gesundheitspfleger in Deutschland. Es musste
entschieden werden, welches Bildungsniveau und welche Anforderungen erfüllt sein müssen,
um ein gemeinsames Konzept zu erstellen.In dem Projekt sind die Ausbildungsgänge med.
Pfleger (PL), der Krankenpflegerhelfer (RO) und der Altenpflegehelfer (PL) analysiert worden,
da diese normativ gut geregelt sind, eine demographische Begründung und
länderübergreifend eine vergleichbare Ausbildung vorliegt. Aus den Analysen ist eine
normative und inhaltliche Synopse entstanden, die aus den vorhandenen Bildungsmodellen
deduktiv erstellt wurde. Aus den vorhandenen Inhalten der Synopse sollte induktiv ein
modularisiertes Konzept "Junge Pflege" erstellt werden, das eine Durchlässigkeit bzw.
formale Anschlussfähigkeit an vorhandene Bildungsgänge in den Ländern ermöglicht. Wie
bereits erwähnt werden aus den mittels Anayserastern untersuchten Pflegeberufen die
Schnittmengen genommen (was verbíndet?). Diese werden auf die "Junge Pflege"
angepasst. Sie münden in übergeordneten Kompetenzen und Leitzielen für die zu
entwickelnden Module.
Zielgruppe: Es werden Lernende aus Helferberufen von den Modulen profitieren, für die dieses
Bildungskonzept in erster Linie entwickelt worden ist. Darüber hinaus kommt es aber auch
anderen Professionen, die in ambulanter oder stationärer Pflege tätig sind, zu Gute.
Zusammenfassend dient das Ergebnis dem Pflege- und Bildungspersonal in der ambulanten
und stationären Pflege. Weiterhin ist jedoch zu bemerken, dass auch die Leitungen und
Verantwortlichen der Partnerorganisationen durch die Einbindung in die inhaltliche
Modulentwicklung als Zielgruppe gesehen werden. Diese mussten sich mit Anforderungen
und den notwendigen Kompetenzen bei der Pflege junger Menschen auseinandersetzen und
haben sich in den Entscheidungsprozess richtungsweisend eingebracht.
Resultat: Benennung der ausgewählten Module im Hinblick auf ihre weitere Anpassung nach EQF und
ECVET
Anwendungsbereich: Das Ergebnis wird im Gesundheits- und Sozialwesen genutzt werden können.
Homepage: www.ldv-junge-pflege.eu
Produktsprachen: Rumänisch
Deutsch
Polnisch

product files
Dateien zu Benennung von Modulen

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901&prd=1
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product files
Analyseraster.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/1/2/Analyseraster.pdf

DE Erstellung der Synopse.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/1/2/DE%20Erstellung%20der%20Synopse.pdf

DE Synopse inhaltlich.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/1/2/DE%20Synopse%20inhaltlich.pdf

DE Synopse normativ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/1/2/DE%20Synopse%20normativ.pdf

Ergebnis des Partnertreffens im ESF März 2013 V1.1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/1/2/Ergebnis%20des%20Partnertreffens%20im%20ESF%20M%C3%A4rz%202013%20V1.1.pdf

Adaption, Transfer und Verbreitung eines modularen Bildungskonzeptes für
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Produkt '8 adapted and evaluated modules'
Titel: 8 adapted and evaluated modules
Produkttyp: Module
Marketing Text: Auf Basis der benannten Module erfolgte die Anpassung. Neben der jeweiligen
Modulbeschreibung finden sich u.a. in den einzelnen Modulen das jeweilige EQR-Level, die
Handlungskompetenzen und Lernergebnisse, die sich in Wissen, Können und
Einstellung/Haltung aufgliedern.
Beschreibung: In den Modulen sind die im Voraus definierten Kompetenzen gewichtet und in Relation zur
Gesamtqualifikation im Rahmen des entstehenden modularisierten Bildungskonzepts gestellt
worden. Es werden alltagspraktische und situationsorientierte Inhalte und Themen
kombiniert. So bieten Basismodule eine grundlegende Orientierung über relevante
Wissensbestände aus verschiedenen Wissensbereichen. Arbeitspraktische Transfermodule
hingegen weisen einen ausdrücklichen Bezug zu beruflichen Situationen und den geforderten
Handlungsabläufen auf. Sie folgen in der curricularen Konstruktion einer
Handlungssystematik. Die in arbeitspraktischen Transfermodulen beschriebenen
Handlungskompetenzen beruhen auf einer „exemplarisch-situativen Transformation“ von
beruflichen Handlungen und Problemstellungen, die eine besondere praktische Relevanz für
das Berufsfeld haben. Bei der Bearbeitung von arbeitspraktischen Transfermodulen werden
Fachwissen und Handlungssituationen miteinander vernetzt. Subjektbezogene Module
nehmen insbesondere die Weiterentwicklung von sozial- und Selbstkompetenz und die
Persönlichkeitsentwicklung in den Blick. Diese Modultypen bilden die Grundlage für
sachgerechtes und fachlich begründetes Handeln in beruflichen Situationen. Ziel ist die
Entwicklung einer reflektierten Handlungskompetenz der Lernenden im Hinblick auf die
bedarfs- und bedürfnisorientierte Pflege junger Menschen.

Zielgruppe: Pflegekräfte in ambulanten und stationären Einrichtungen mit jungen, pflegebedürftigen
Menschen, Institutionen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie die Lehrenden bzw.
Dozenten
Resultat: 8 adaptierte und evaluierte Module auf der Grundlage des EQF und Leistungspunktesystems
Anwendungsbereich: Die entwickelten Module können in allen Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesen
angewendet werden. Die Module sind keinesfalls als eigenständige Grundqualifikation zu
verstehen sondern als ergänzende bzw. integrative Bestandteile bestehender
Ausbildungsstrukturen. In Deutschland ist an eine Ergänzung der
Pflegehelferbasisausbildung zu denken sowie an die Integration der Module in die
Altenpflegehelferausbildung. In Rumänien und Polen wird die Ergänzung bestehender
niedrigschwelliger Pflege(hilfs)ausbildungen angestrebt. Hier sollen die Module je nach
Bedarf einzeln, nach den Planungen aufeinander aufbauend und stets als Ergänzung zu
bereits vorhandenen Ausbildungen durchgeführt werden.
Homepage: www.ldv-junge-pflege.eu
Produktsprachen: Rumänisch
Polnisch
Deutsch

product files
8 adaptierte u. evaluierte Module

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901&prd=2
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product files
Beschreibung Modulentwicklung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/2/Beschreibung%20Modulentwicklung.pdf
Hier wird das Vorgehen bei der Moduladaption beschrieben.

DE Modul 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/2/DE%20Modul%201.pdf
Persönlichkeitsentwicklung und Identität von jungen, pflegebedürftigen Menschen - Lebenswelten und ihre Entwicklung

DE Modul 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/2/DE%20Modul%202.pdf
Persönlichkeitsentwicklung und Identität von jungen, pflegebedürftigen Menschen - Pflegebedürftigkeit als Folge von chronischen Erkrankungen
und Unfallfolgen

DE Modul 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/2/DE%20Modul%203.pdf
Assistenzaufgaben in krisenhaften Situationen wahrnehmen

DE Modul 4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/2/DE%20Modul%204.pdf
An der Aktivierung junger pflegebedürftiger Menschen mitwirken

DE Modul 5 .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/2/DE%20Modul%205%20.pdf
Persönlichkeit und Körperpflege von jungen, pflegebedürftigen Menschen – hier:
- im Zusammenhang mit Sexualität, Intimität und Kommunikation

DE Modul 6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/2/DE%20Modul%206.pdf
Persönlichkeit und Körperpflege von jungen, pflegebedürftigen Menschen – hier:
- im Zusammenhang mit Ernährung und Verdauungsprozessen

DE Modul 7.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/2/DE%20Modul%207.pdf
Stärkung der professionellen Rolle:
Gestaltung von Beziehungen und Gesprächssituationen

DE Modul 8.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/2/DE%20Modul%208.pdf
Stärkung der professionellen Rolle:
- Umgang mit Konflikten und (eigenen) Belastungen

8 Module PL
PL Modul 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/3/PL%20Modul%201.pdf
Rozwój osobisty oraz tosamo ludzi modych wymagajcych opieki

PL Modul 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/3/PL%20Modul%202.pdf
Rozwój osobowoci oraz tosamoci ludzi modych, wymagajcych opieki - Konieczno opieki jako nastpstwo choroby chronicznej, wypadku.

PL Modul 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/3/PL%20Modul%203.pdf
Istota zada pomocowych w sytuacjach kryzysowych

PL Modul 4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/3/PL%20Modul%204.pdf
Modu przekazujcy wiedz praktyczn

PL Modul 5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/3/PL%20Modul%205.pdf
Wzmacnienie osobowoci, akceptacja tosamoi/osobowoci

product files
PL Modul 6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/3/PL%20Modul%206.pdf
Odywianie i przemiana materii (trawienie) u osób modych podopiecznych

PL Modul 7.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/3/PL%20Modul%207.pdf
Nawizywanie kontaktów i rozmów

PL Modul 8.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/3/PL%20Modul%208.pdf
Postpowanie w sytuacjach konfliktowych i napi/ obcie

8 Module RO
RO Modul 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/4/RO%20Modul%201.pdf
Dezvoltarea personalitii i a identitii persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire
- Lumi personale i dezvoltarea lor

RO Modul 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/4/RO%20Modul%202.pdf
Dezvoltarea personalitii i a identitii persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire
- Nevoie de îngrijire ca urmare a unor boli cronice sau accidente

RO Modul 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/4/RO%20Modul%203.pdf
Perceperea sarcinilor de asisten în situaii de criz

RO Modul 4 .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/4/RO%20Modul%204%20.pdf
Participare la activarea persoanelor tinere cu nevoi speciale

RO Modul 5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/4/RO%20Modul%205.pdf
Consolidarea personalitii i a acceptrii identitii

RO Modul 6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/4/RO%20Modul%206.pdf
Alimentarea i excreia la persoanele tinere cu nevoi speciale

RO Modul 7.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/4/RO%20Modul%207.pdf
Formarea relaiilor i generarea situaiilor de discuie

RO Modul 8.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/2/4/RO%20Modul%208.pdf
Tratarea conflictelor si a greutilor/împovrrilor

Adaption, Transfer und Verbreitung eines modularen Bildungskonzeptes für
Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Pflege von jungen

Produkt 'Naming of selected modules PL'
Titel: Naming of selected modules PL
Produkttyp: Verfahren zur Analyse und Prognose des Berufsbildungsbedarfes
Marketing Text: Tekst marketingowy:Celem projektu jest stworzenie moduowego programu ksztacenia dla
personelu
opiekuczego, opiekujcego si osobami modymi, wymagajcymi zarówno opieki ambulatoryjnej
jak i stacjonarnej. By osign zamierzone cele, najpierw naleao
ustali, jakie podobiestwa a jakie rónice istniej w programach ksztacenia w poszczególnych
pastwach. Cze wspólna, która zostaa ustalona podczas analiz siatki nauczania, zostaa
dostosowana do zaoe koncepcji: „Opieka nad osobami
modymi”.
Beschreibung: Opis: By dokona analizy poszczególnych programów ksztacenia w danych pastwach,
opracowano schematy nauczania. Partnerzy projektu pod przewodnictwem GKT
przeprowadzili analiz poszczególnych programów nauczania w krajach partnerskich.
Porównujc modele ksztacenia okazao si, e w obrbie poszczególnych programów nauczania
krajów partycypujcych w projekcie istniej róne definicje pojciowe zawodów opiekuczych jak
np. opiekun medyczny (Polska, czas ksztacenia rok), asystent medyczny (Rumunia, studia),
Kranken-und Gesundheitspfleger (Niemcy).
Naleao zatem podj decyzj, na jakim poziomie ksztacenia oraz jakie wymagania musz zosta
spenione, by wypracowa wspóln koncepcj ksztacenia. W tym
projekcie analizie zostay poddane 3 programy ksztacenia: opiekun medyczny
(Polska), pomoc pielgniarza (Rumunia), pomoc opiekuna osoby starszej (Niemcy), poniewa s
one dobrze uregulowanie normatywnie. Istnieje równie uzasadnienie demograficzne oraz
programy ksztacenia s porównywalne we wszystkich 3 krajach. Wynikiem przeprowadzonej
analizy jest powstanie synapsy normatywnej i merytorycznej, która zostaa stworzona na
podstawie dedukcji 3 istniejcych modeli
ksztacenia. Na podstawie istniejcych treci synopsy powinna zosta stworzona
indukcyjnie moduowa koncepcja ksztacenia programu: „Opieka na osobami
modymi”, która dziki swojej otwartoci umoliwi poczenie treci ksztacenia
z istniejcymi koncepcjami ksztacenia w danych pastwach. Jak ju to zostao nadmienione ze
sporzdzonego schematu wybrano cze wspóln, która zostaa dopaso-wana do koncepcji
ksztacenia: „Opieka nad osobami modymi”. Treci wspólne maj doprowadzi do nadrzdnych
kompetencji oraz ustalenia celów gównych powstajcych moduów.

Zielgruppe: Grupa docelowa: Korzyci z moduów bd czerpa przede wszystkim ksztaccy si w zawodach
opiekuczych, dla których w pierwszej linii zosta stworzony ten program ksztacenia. Ponadto
zyska mog take inne zawody powizane z opiek ambulatoryjn
i stacjonarn. Podsumowujc wyniki tego ksztacenia mog suy zarówno osobom ksztaccym jak i
ksztaconym do opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej. Naley
zauway, e take osoby kierujce oraz odpowiedzialne w organizacjach partnerskich poprzez
merytoryczne zaangaowanie w tworzenie moduów mog by równie
zakwalifikowane jako grupa docelowa. Musz zmierzy si z wymaganiami
i kompetencjami koniecznymi w opiece nad osobami modymi, oraz nada
odpowiedni kierunek w procesach podejmowania decyzji.

Resultat: Wyniki: Nazwanie wybranych moduów w odniesieniu do ERK i ECVET
Anwendungsbereich: Obszary wykorzystania: Wyniki bd mogy by wykorzystane w opiece zdrowotnej jak i
spoecznej.
Homepage: www.ldv-junge-pflege.eu
Produktsprachen: Polnisch
Deutsch
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901&prd=3
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Adaption, Transfer und Verbreitung eines modularen Bildungskonzeptes für
Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Pflege von jungen

Produkt 'Naming of selected modules PL'
Produktsprachen: Rumänisch

product files
Naming of selected modules PL
PL Sporzdzenie synopsy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/3/2/PL%20Sporz%C4%85dzenie%20synopsy.pdf
Sporzdzenie synopsy

PL Synopsa cz 2- porównanie treci nauczania.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/3/2/PL%20Synopsa%20cz%C4%99%C5%9B%C4%87%202%20por%C3%B3wnanie%20tre%C5%9Bci%20nauczania.pdf
Synopsa cz 2- porównanie treci nauczania

PL Synopse normativ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/3/2/PL%20Synopse%20normativ.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901&prd=3
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Adaption, Transfer und Verbreitung eines modularen Bildungskonzeptes für
Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Pflege von jungen

Produkt '8 adapted and evaluated modules PL'
Titel: 8 adapted and evaluated modules PL
Produkttyp: Module
Marketing Text: Tekst marketingowy: Na bazie nazwanych moduów nastpio ich dopasowanie . Obok opisów
poszczególnych moduów, w kadym module znajduj si poziomy ERK, które zawieraj
kompetencje praktyczne oraz wyniki nauczania, które dziel si na wiedz, umiejtnoci i
kompetencje.
Beschreibung: Opis: W moduach ustalono punkty cikoci zdefiniowanych kompetencji, które zostay
zestawione z ogólnymi kwalifikacjami powstajcego moduowego konceptu ksztacenia.
Moduy zawieraj treci i tematy dotyczce dnia codziennego, mocno zorientowane na praktyczny
aspekt nauczania, dziaania zorientowane na dziaanie w konkretnej sytuacji. Dlatego te
moduy bazowe dotycz podstawowego zasobu wiedzy z rónych dziedzin naukowych. Moduy
transferowe za zorientowane s na praktyk w pracy, wskazuj na wyrany zwizek z sytuacj
zawodow i wymaganym w niej przebiegiem dziaa.
W konstruowaniu moduowego programu ksztacenia zastosowano systematyk
postpowania. Kompetencje praktyczne opisane w moduach transferowych zorientowanych na
aspekt praktyczny bazuj na przykadowych przeksztaceniach sytuacyjnych dziaa zawodowych
i miejsc problemowych, które maj istotne znaczenie na polu
zawodowym. Przy opracowywaniu moduów transferowych zorientowanych na aspekt
praktyczny w pracy, poczono wiedz fachow z dziaaniami sytuacyjnymi.
W moduach zorientowanych na podmiot zwrócono szczególna uwag na dalszy rozwój
kompetencji spoecznych i wasnych oraz rozwój osobowoci. Te 3 typy wyej wymienionych
moduów: bazowy, transferowy i podmiotowy, tworz podstawy do
odpowiedzialnego i fachowego dziaania w yciu zawodowym. Celem jest opracowanie
odpowiednich kompetencji praktycznych u uczniów/osób biorcych udzia w szkoleniu
z uwzgldnieniem potrzeb opieki zorientowanej na potrzeby osób modych.

Zielgruppe: Grupa docelowa: Osoby pracujce w zawodach opiekuczych, zarówno w zakadach opieki
stacjonarnej jaki i ambulatoryjnej, instytucje prowadzce ksztacenie, posiadajce oferty
doksztacajce, ksztacenie na wyszych poziomach personel medyczny, kadra ksztacca, w tym
wykadowcy.
Resultat: Wyniki: Adaptacja i ewaluacja moduów na podstawie ERK i systemu punków osigni /punktów
kredytowych.
Anwendungsbereich: Obszary wykorzystania:Opracowane moduy mog zosta wykorzystane we wszystkich
orodkach
opieki zdrowotnej i spoecznej. Moduy nie mog by pojmowane jako samodzielne
podstawowe kwalifikacje, lecz jako uzupenienie do istniejcych ju struktur ksztacenia. W
Niemczech mog by one wykorzystane jako uzupenienie w ksztaceniu do zawodu Pflegehelfer
(pomoc opiekucza) bd mog by zintegrowane w tre programu nauczania Altenpflegerhelfer
(pomocnik opiekuna osób starszych). W Rumunii oraz
w Polsce moduowy program ksztacenia moe zosta wykorzystany jako uzupenienie do
istniejcych programów nauczania personelu opiekuczego. Moduy wedug potrzeb powinny by
przeprowadzone pojedynczo bd wszystkie po kolei jako uzupenienie do
istniejcych programów ksztacenia personelu opiekuczego

Homepage: www.ldv-junge-pflege.eu
Produktsprachen: Deutsch
Rumänisch
Polnisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901&prd=4
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product files
8 adapted and evaluated modules PL
PL Modul 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/4/2/PL%20Modul%201.pdf
Rozwój osobisty oraz tosamo ludzi modych wymagajcych opieki

PL Modul 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/4/2/PL%20Modul%202.pdf
Rozwój osobowoci oraz tosamoci ludzi modych, wymagajcych opieki - Konieczno opieki jako nastpstwo choroby chronicznej, wypadku.

PL Modul 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/4/2/PL%20Modul%203.pdf
Istota zada pomocowych w sytuacjach kryzysowych

PL Modul 4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/4/2/PL%20Modul%204.pdf
Uczestnictwo w aktywizacji osób modych, wymagajcych opieki

PL Modul 5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/4/2/PL%20Modul%205.pdf
Wzmacnienie osobowoci, akceptacja tosamoi/osobowoci

PL Modul 6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/4/2/PL%20Modul%206.pdf
Odywianie i przemiana materii (trawienie) u osób modych podopiecznych

PL Modul 7.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/4/2/PL%20Modul%207.pdf
Nawizywanie kontaktów i rozmów

PL Modul 8.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/4/2/PL%20Modul%208.pdf
Postpowanie w sytuacjach konfliktowych i napi/ obcie

Adaption, Transfer und Verbreitung eines modularen Bildungskonzeptes für
Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Pflege von jungen

Produkt 'Modularisiertes Bildungskonzept "Junge Pflege"'
Titel: Modularisiertes Bildungskonzept "Junge Pflege"
Produkttyp: Module
Marketing Text: Das modulare Bildungskonzept ist das Ergebnis dieses Innovationstransferprojektes. Es
basiert auf dem Projekt "Modell einer gestuften und Modularisierten Altenpflegequalifizierung"
der Fachhochschule Bielefeld. Die in diesem Modell vorhandenen Module wurden während
der Projektlaufzeit auf die "Junge Pflege" adaptiert und in die Partnerorganisationen und länder transferiert. Dabei wurde die vorhandene Modulstruktur übernommen.
Beschreibung: Das modulare Bildungskonzept "Junge Pflege" zeichnet den gemeinsamen Arbeitsweg der
beteiligten Projektpartner in dem Projektzeitraum nach und gibt einen Überbleich über die
erzielten Ergebnisse und Produkte. Es bietet eine Grundlage zur fachlichen
Auseinandersetzung mit der Thematik der Pflege von jungen pflegebedürftigen Menschen in
den Partnerländern sowie dem erforderlichen Kompetenz- und Qualifikationsprofil des bei der
Pflege eingesetzten Fachpersonals. Es wurde in dem Projektzeitraum ein Modell entwickelt,
das die Aspekte der besonderen Lebensumstände und Bedürfnisse der jungen
pflegebedürftigen Menschen sowie die sich daraus ergebenden psychischen, physischen und
sozialen Anforderungen an das Pflegepersonal aufgreift und konkrete Kompetenzprofile beim
Pflegepersonal festlegt.
Zielgruppe: Pflegepersonal, das in der Pflege von jungen pflegebedürftigen Menschen eingesetzt wird.
Resultat: Das Resulatat ist ein modularisiertes Bildungskonzept, das den curricularen
Entwicklungsprozess, das Modultableau und Modulhandbuch, Dozentenhandreichungen und
didaktische Empfehlungen zur Unterrichtsgestaltung und die relevanten Anlagen enthält.
Anwendungsbereich: Die Module können in den einzelnen Ländern mit einer unterschiedlichen Zielsetzung genutzt
werden:
1. Konzeptionierung einer neuen Helferausbildung: z.B. Pflegehelfer in der "Jungen Pflege"
2. Auswahl und Nutzung von einzelnen Modulen als Add-on zu den in den Ländern
bestehenden Ausbildungen
3. Adaption von bestehenden Ausbildungen / Qualifizierungen im Rahmen ihrer Erweiterung
von Anteilen des Pflegeverständnisses der "Jungen Pflege" oder durch die Integration von
Pflicht- und Wahlmodulen
Homepage: www.ldv-junge-pflege.eu
Produktsprachen: Deutsch
Polnisch
Rumänisch

product files
Handbuch EU-Projekt Junge Pflege.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/5/1/Handbuch%20EU-Projekt%20Junge%20Pflege.pdf
Modularisiertes Bildungskonzept "Junge Pflege"

Handbuch EU-Projekt Junge Pflege PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/5/1/Handbuch%20EU-Projekt%20Junge%20Pflege%20PL.pdf
Das modularisierte Bildungskonzept "Junge Pflege" in polnischer Sprache.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901&prd=5
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product files
Handbuch EU-Projekt Junge Pflege RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/5/1/Handbuch%20EU-Projekt%20Junge%20Pflege%20RO.pdf
Modulhandbuch "Junge Pflege" RO

Adaption, Transfer und Verbreitung eines modularen Bildungskonzeptes für
Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Pflege von jungen

Produkt 'Naming of selected modules (Nominalizarea modulelor selectate)'
Titel: Naming of selected modules (Nominalizarea modulelor selectate)
Produkttyp: Verfahren zur Analyse und Prognose des Berufsbildungsbedarfes
Marketing Text: Procedura de analiz i prognostizare al necesarului de formare profesional
Scopul acestui proiect este elaborarea unui concept de formare modular pentru personalul
îngrijitor, care îngrijesc personae tinere cu nevoie de îngrijire în servicii în regim ambulatoriu
sau rezidenial. Pentru a atinge acest scop, a trebuit s determinm în primul rând care sunt
aspectele commune i care sunt diferenele în modelele existente în rile partenere. Seciunile
comune, care au fost identificate printr-o gril de analiz, au fost adaptate “îngrijirii tinerilor”.
Beschreibung: Pentru a putea analiza separate diferitele programe de formare profesional din rile partenere,
a fost elaborat o gril de analiz. Partenerii proiectului au analizat, sub îndrumarea GKT,
programele de formare profesional a diferitelor ri partenere. La compararea modelelor de
formare profesional a diferitelor ri a devenit evident, c în modelele de formare profesional a
rilor exist termene diferite, ca de ex. Îngrijitor medical (în Polonia, curs cu durat de 2 ani),
Asistent medical (în România necesit Studii superioare) i Îngrijitor bolnavi sau medicali în
Germania. A trebuit s se ia decizia, ce nivel de formare i ce condiii preliminare trebuie
satisfcute, ca s se poat elabora un concept comun. În cadrul proiectului s-au comparat
urmtoarele programe de formare: Îngrijitor medical (PL), Infirmier/ (RO), Îngrijitor personae
vârstnice (DTL), dat fiind faptul, c acestea sunt bine reglementate, sunt bine fondate din punct
de vedere demographic i este vorba despre programe de formare cu posibilitate de
comparaie transnaional. Din analiza derulat a fost realizat o synops normativ i una pe baza
coninuturilor, elaborate cu metod deductiv din modelele existente. Din coninuturile disponibile
ale synopsei trebuie elaborat cu metod inductiv conceptual modularizat a “Îngrijirii Tinerilor”,
care permite recunoaterea reciproc i posibilitatea de a accesa sau a continua formarea
profesional în alt ar. Dup cum am menionat, din ocupaiile analizate cu ajutorul grilei au fost
alese seciunile comune (ce se leag?), i acestea li se vor adapta conceptului “Îngrijirii
Tinerilor”. Acestea sunt structurate pe baz de competene supraordonate/ superioare i
obiective pentru modulele elaborate.

Zielgruppe: Din module vor profita cursani cu ocupaii ajuttoare, în primul rând pentru aceste persoane s-a
dezvoltat prezentul concept de formare profesional. În afar de acestea se adreseaz i
persoanelor cu alte ocupaii din domeniul îngrijirii ambulatorii i rezideniale. Concluzia este
deci, c dorim s le oferim sprijin personalului din domeniul îngrijirii, asistenei i formrii
profesionale din îngrijirea ambulatorie i rezidenial. În continuare de remarcat este, c
coordonatorii i responsabilii din organizaiile partenere, prin involvarea în elaborarea
coninuturilor modulelor au fcut parte din grupul int. Acestepersoane s-au vzutnevoii a se
confrunta cu ateptrile i competenele necesare în cazul îngrijirii persoanelor tinere cu nevoie
de îngrijire, i s-au involvat active în procesul de luare a deciziilor.
Resultat: Denumirea modulelor alese având în vedere adaptarea în continuare la EQF i ECVET.
Anwendungsbereich: Rezultatul se poate utilize în domeniul sntii i cel social.
Homepage: www.ldv-junge-pflege.eu
Produktsprachen: Deutsch
Polnisch
Rumänisch

product files

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901&prd=6
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product files
RO Erstellung der Synopse.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/6/1/RO%20Erstellung%20der%20Synopse.pdf
Erstellung der Synopse

RO Synopse INHALTLICH.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/6/1/RO%20Synopse%20INHALTLICH.pdf
Synopse inhaltlich RO

RO Synopse NORMATIV.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/6/1/RO%20Synopse%20NORMATIV.pdf
Synopse normativ RO
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Produkt '8 adapted and evaluated modules (8 module adaptate i evaluate)'
Titel: 8 adapted and evaluated modules (8 module adaptate i evaluate)
Produkttyp: Module
Marketing Text: Pe baza modulelor elaborate s-a derulat adaptarea. Pe lâng descrierea modulelor este
semnalat printre altele, la fiecare modul în sine, nivelul EQR, competenele i rezultatele, care
se compun din cunotine, capaciti i abordri.
Beschreibung: În module sunt abordate în profunzime competenele definite în prealabil i în relaie cu întreaga
calificare în cadrul conceptului de formare profesional modularizat în curs de elaborare. Se
vor combina coninuturi i tematici practice cotidiene i adaptate la diverse situaii caracteristice
îngrijirii. Modulele de baz ofer o orientare fundamental despre cunotinele din diferitele
domenii. Modulele de transfer legate de munca practic se refer în mod expres la situaiile care
apar în cadrul practicrii profesiei i activitile necesare de derulat. Acestea urmeaz în structura
curiculara lui sistematica activitilor. Competenele activitii descrise în modulele de transfer
legate de munca practic se bazeaz pe o “transformare exemplar-situativ” ale activitilor
profesionale i a stabilirii problemelor, care au o relevan anume în domeniul respectiv. La
elaborarea modulelor de transfer legate de munca practic, cunotinele profesionale se vor
concorda cu situaiile practice. Modulele legate de subiect vor avea în vedere dezvoltarea
competenelor sociale i a auto-competenelor, respectiv dezvoltarea personalitii. Acest tip de
module servete ca baz la derularea adecvat i profesional fundamentat a activitilor în situaii de
îngrijire. Scopul este dezvoltarea competenei de reflectare a participantului la formare
profesional cu privire la îngrijirea adaptat necesitilor i eficienelor persoanelor tinere.

Zielgruppe: Personalul îngrijitor din instituiile de îngrijire de tip ambulatoriu i rezidential, care pe parcursul
muncii lor sunt în contact cu persone tinere cu nevoie de îngrijire, instituii de formare i
perfecionare profesional, precum i participanii la cursuri i lectorii.
Resultat: 8 module adaptate i evaluate în baza sistemului EQF i a punctelor de performan.
Anwendungsbereich: Modulele elaborate se pot utiliza în toate instituiile domeniului sntii i cel social. Modulele nu
sunt calificri de sine stttoare, ci pri componente respectiv integrative a unei structuri de
formare. În Germania va fi o completare a formrii profesionale de baz în ocupaia de îngijitor
bolnavi, respectiv modulele vor fi integrate în formarea profesional de baz în ocupaia de
îngijitor btrâni. În România i Polonia se prevede completarea formrii profesionale de nivel mai
redus în ocupaia de îngijitor. În aceste ri modulele separate vor fi adaptate la necesiti, pe
baza standardelor ocupaionale prevzute, fiind completri la cursurile de formare profesionale
existente.
Homepage: www.ldv-junge-pflege.eu
Produktsprachen: Rumänisch
Deutsch
Polnisch

product files
RO Modul 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/7/1/RO%20Modul%201.pdf
RO Modul 1
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RO Modul 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/7/1/RO%20Modul%202.pdf
RO Modul 2

RO Modul 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/7/1/RO%20Modul%203.pdf
RO Modul 3

RO Modul 4 .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/7/1/RO%20Modul%204%20.pdf
RO Modul 4

RO Modul 5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/7/1/RO%20Modul%205.pdf
RO Modul 5

RO Modul 6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/7/1/RO%20Modul%206.pdf
RO Modul 6

RO Modul 7.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/7/1/RO%20Modul%207.pdf
RO Modul 7

RO Modul 8.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9901/prd/7/1/RO%20Modul%208.pdf
RO Modul 8
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Veranstaltungen
Abschlusskonferenz Projekt "Junge Pflege"
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

25.09.2014
Was passiert mit einem 50-jährigen Mann, der einen Schlaganfall erlebt hat, sein
Sprachvermögen verlor und sich nicht mehr alleine versorgen kann? Die Anzahl der jungen
pflegebedürftigen Menschen steigt in Europa kontinuierlich an, jedoch gibt es wenige
Einrichtungen, die sich auf die Pflege von jungen und pflegebedürftigen Menschen
spezialisiert haben. Die Berücksichtigung der besonderen Bedarfe bei der Versorgung und
Pflege dieser Personengruppe war das Ziel des EU Projektes "Junge Pflege", das mit
Partnern aus den Ländern Deutschland, Rumänien und Polen zwei Jahre lang durchgeführt
wurde. Da Fortbildungsangebote für Pflegekräfte in diesem Bereich fehlen, ist vor dem
Hintergrund der europäischen Vergleichbarkeit von Fort- und Weiterbildungsangeboten im
Rahmen des Leistungspunktesystems (ECVET) in diesem Projekt ein erprobtes und
wissenschaftlich evaluiertes modulares Bildungskonzept entwickelt worden, das wir Ihnen
gerne vorstellen möchten.
Fort- und Weiterbildungsinstitute, Alten- und Krankenpflegeseminare,Pflegeeinrichtungen

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Anmeldung an: carmen.balzer@diakonisches-werk.de

Zeitpunkt und Ort 25.09.2014, 10.00 - 16.00 Uhr, Lokschuppen, Gabelsbergerstraße 19, 46238 Bottrop

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9901
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)
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