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Projektinformation
Titel: AMiCo -Assessment of Migrants' Competences in the Elderly Care/Bewertung der
Kompetenzen von Migrantinnen und Migranten in der Altenpflege
Projektnummer: DE/12/LLP-LdV/TOI/147545
Jahr: 2012
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: DE-Deutschland
Marketing Text: Der demographische Wandel, mit der stetig zunehmenden Alterung in den Westeuropäischen
Staaten, führt zu einer wachsenden Nachfrage nach Pflegepersonal. Dieser Bedarf wird
bereits z.T. durch Pflegekräfte aus dem Ausland gedeckt. Das Innovationstransferprojekt
„AMiCo – Assessment of Migrants' Competences in the Elderly Care” griff diese Thematik auf
und entwickelte ein Self-Assessment Tool zur Erfassung von fachlichen Kompetenzen in der
Altenpflege. Das Tool gibt den Nutzerinnen und Nutzern eine ausführliche Rückmeldung zu
ihrem fachlichen Kenntnisstand und ist in eine Website eingebettet, die relevante
Informationen für potentielle Pflegekräfte vermittelt, die zu Arbeitszwecken ins Ausland
migrieren wollen, aber auch für potentielle ArbeitgeberInnen, BeraterInnen,
ArbeitsvermittlerInnen und im allgemeinen für Akteure des Arbeitsmarkts, die sich über den
Altenpflegesektor, die Ausbildung und den Arbeitsmarkt in anderen Ländern informieren
wollen.
Zusammenfassung: Das AMiCo-Projekt fokussierte vier zentrale Projektziele:
1. Die Einführung und die Anwendbarkeit von ECVET im Altenpflegebereich wurden erprobt.
2. Die im Rahmen des Innovationsentwicklungs-projektes IQEA (Improving Qualification for
Elderly Assistants - IQEA Evolution, Project Nr. 510449-LLP-2010-IT-LMP) für Italien, Polen
und Rumänien entwickelten Kompetenzbeschreibungen für Fachkräfte in der Altenpflege
wurden nach Deutschland transferiert und um den Kompetenzbereich der kultursensiblen
Pflege erweitert.
3. Berufsbilder und Tätigkeitsbereiche in der Altenpflege wurden zwischen den beteiligten
europäischen Ländern vergleichbar gemacht durch die Entwicklung des mehrsprachigen SelfAssessment-Tools (AMiCo-Tool), das auch der Erfassung von formal, informell und nonformal erworbenen Kompetenzen in der Altenpflege dient. Das Tool ist in den Sprachen
rumänisch, polnisch, italienisch, deutsch, englisch vorhanden.
4. Mobilität von qualifizierten Fachkräften im Pflegebereich in Europa wird somit gefördert.
Das AMiCo-Tool und die zugehörige Internet-plattform bieten eine wichtige Orientierung für
Zuwanderinnen/Zuwanderer, für Bildungs- und Beratungseinrichtungen, für
Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber und im allgemeinen für Akteure des Arbeitsmarktes (Jobcenter,
Bundesagentur für Arbeit). Beide Instrumente ermöglichen Pflegeeinrichtungen, ambulanten
Pflegediensten und Vermittlungs-stellen von Altenpflegepersonal eine fach- und
qualifikationsadäquate Einstellung von Pflegekräften. Der Einsatz der AMiCo-Produkte kann
auch in Bildungs- und Beratungseinrich-tungen erfolgen oder von
Arbeitgeberinnen/Arbeitgebern und im allgemeinen von Akteuren des Arbeitsmarktes
(Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit) genutzt werden.
Partner des Projektes waren:
- beramí berufliche Integration e.V., Burgstr. 106, 60389 Frankfurt (DE)
- Balkanplan Ltd, 99 G.S. Rakovski Street, 1000 Sofia (BG)
- Asociatia Habilitas Centrul de Resurse si Formare Profesionala,Aleea Valea Rosie nr. 4,
61738 Bucuresti, (RO)
- DRK-Landesverband Hessen e.V., staatlich anerkannte Lehranstalt für Altenpflege
(RotkreuzCampus), Geschwister-Scholl-Str. 28, 61476 Konberg in Taunus 8DE)
- ANS Anziani e Non Solo, Via Lenin 55, 41012 Carpi (MO), (IT)
- TRANSFER, Wielowiejska 28, 04-884 Warsaw (PL)
- CJD Maximiliansau, Rheinstrasse 1, 76744 Woerth (Rhein) (DE)

Beschreibung: Das Projekt AMiCo - Assessement of Migrants’ Competences baut auf die Ergebnisse
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Projektinformation
des Projektes „Improving Qualification for Elderly Assistants – IQEA Evolution“ (LdV DOI
Project Nr. 510449-LLP-2010-IT-LMP) auf. Hauptziel des AMiCo-Projektes war die
Entwicklung eines internetgestützten Self-Assessment-Instruments (AMiCo-Tool) für die
Erfassung und Dokumentation von Kompetenzen in der Altenpflege. Dieses Tool nimmt
Bezug auf das im Rahmen des EU-Leonardo Projektes „Talenti di Cura/ Care Talents (LLPLDV/TOI/2007/IT/011) entwickelte Instrument der Kompetenzfeststellung: ein
Kompetenzfeststellungsverfahren, das formal, non-formal und informell erworbene
Kompetenzen erfasst und dokumentiert.
Der erste Projektschritt im Rahmen von AMiCo war der Transfer nach Deutschland von den
im Projekt IQEA für Italien, Polen und Rumänien entwickelten Kompetenzbeschreibungen und
Lernergebnissen für Fachkräfte, die in der privaten Betreuung oder in Einrichtungen der
Altenpflege arbeiten. Analog dazu wurden auch für Deutschland die Kompetenzen und
Lernergebnisse des Berufsprofils Altenplegehelferin/Altenpflegehelfers (APH) beschrieben
und mit den anderen Profilen verglichen; anschließend wurden ECVET Punkte vergeben.
Mit Beteiligung aller Projektpartner ist dann ein Fragen- und Übungskatalog in englischer
Sprache entwickelt worden, der in Deutsch, Rumänisch, Polnisch und Italienisch übersetzt
wurde. Der Fragen- und Übungskatalog nimmt Bezug auf die Kompetenzbeschreibungen und
Lernergebnisse und stellt den Kern des Assessment-Tools dar. Der Fragen– und
Übungskatalog wurde mit Experten und Endnutzer/innen in den jeweiligen Ländern getestet.
Die Endversion ist seit Juni 2014 vorhanden und mit der mehrsprachigen AMiCo-Homepage
verlinkt.
Mit der Entwicklung des AMiCo-Tools wird die Erfassung von beruflich relevanten
Erfahrungen und Kompetenzen, die informell und non-formal oder auch im Rahmen einer
beruflichen Ausbildung (formal) erworben wurden, in der Altenpflege gewährleistet. Das Tool
ermöglicht außerdem eine umfassende Auswertung und Einordnung der Kompetenzen,
Kenntnisse und Fähigkeiten in Anlehnung an die oben erwähnten Kompetenzbeschreibungen
für die Altenpflege. Ausgehend hiervon gibt es Empfehlungen bezüglich Kompetenzen,
Kenntnissen und Fähigkeiten, die vor Aufnahme einer Tätigkeit in der Altenpflege im Zielland
gegebenenfalls noch erworben werden sollten.
Das zweite im Rahmen des AMiCo-Projektes entwickelte Produkt ist die mehrsprachige
AMiCo-Homepage (Deutsch, Englisch, Italienisch, Rumänisch, Polnisch und Bulgarisch). Die
Homepage bietet relevante Informationen über die in den am Projekt beteiligten Ländern
existierenden Qualifikationen im Bereich der Altenpflege, über die jeweiligen
Tätigkeitsbereiche, über die Anerkennung ausländischer Abschlüsse, über formelle
Voraussetzungen und benötigte Sprachkenntnisse, über Aus- und Weiterbildung und deren
Kosten und Finanzierung, Möglichkeiten der Beratung und Qualifizierung, Finanzierung von
Weiterbildung usw. Eine erste Version der Internetplattform ist bereits seit Januar 2012
online. Seit Juli 2014 ist die Homepage in den Sprachen der Projektpartner vorhanden.
Die Verteilung der Arbeitspakete auf die jeweiligen Partner erfolgte entsprechend ihrer
Kompetenzen und Erfahrungen sowie ihrer auszuübenden Rolle/Funktion im Konsortium. Die
Arbeitspakete waren insgesamt zeitlich und inhaltlich eng aufeinander abgestimmt,
insbesondere die, die darauf abzielten das AMiCo-Tool und die Website zu entwickeln.
Um eine effektive Arbeitsweise zu gewährleisten fanden vor Beginn bzw. gegen Ende jedes
Arbeitspaket die transnationalen Treffen statt. Die Ergebnisse des vorangegangenen
Arbeitspaktes konnten damit abschließend besprochen werden und die Herangehensweise
und Arbeitsmethoden für die bevorstehenden Aufgaben konnten gleichzeitig erörtert werden.
Die Einbindung der unter-schiedlichen Zielgruppen war konzeptionell in den relevanten
Projektphasen vorgesehen, beteiligt wurden sie je nach Zielsetzung vor allem in Testphasen
und bei der Verbreitung der Projektergebnisse.
Die Nachhaltigkeit des Transfers wurde durch unterschiedliche Strategien der
Öffentlichkeitsarbeit und Ergebnissicherung gewährleistet:
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Projektinformation

Themen:

Sektoren:
Produkt Typen:

Produktinformation:

Information und Einbindung relevanter Akteure auf kommunaler, regionaler, nationaler,
europäischer Ebene für die Verbreitung der Projektergebnisse: Politische
Entscheidungsträger, Akteure der Aus- und Weiterbildung, Arbeitgeberverbände für den
Bereich der Pflege: diese wurden durch die beteiligten Einrichtungen aus den Partnerlän-dern
kontinuierlich informiert und involviert.
Zu diesem Zweck wurden Workshops, Infoveran-staltungen, Fachveranstaltungen organisiert
und durchgeführt.
*** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
** Arbeitsmarkt
* Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
* Lebenslanges Lernen
* Gesundheits- und Sozialwesen
* Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
Homepage
andere
Transparenz und Zertifizierung
Die zentralen Produkte des Projektes sind
1)die AMiCo Homepage und
2)das AMiCo Self-Assessment Tool.
Die AMiCo Homepage wendet sich in erster Linie an Personen, die in ein anderes Land zur
Aufnahme einer Tätigkeit in der Altenpflege migrieren möchten, aber auch an alle Akteure des
Arbeitsmarktes: BeraterInnen, Arbeitsver-mittlerInnen, potentielle ArbeitgeberInnen. Sie
erhalten online relevante Informationen zu den Themen: Berufsprofile und Tätigkeitsbereiche in der Altenpflege, Anerkennung ausländischer Abschlüsse, rechtliche Informationen zur Arbeitserlaubnis, Weiterbildungs-möglichkeiten und Informationen zum
Spracherwerb. Die AMiCo Homepage ist mehrsprachig in Englisch, Polnisch, Rumänisch,
Deutsch, Italienisch und Bulgarisch verfügbar.
2) Das moodle-basierte internetgestützte Self-Assessment Tool mit Fragen und Übungen zu
den Themenbereichen Ernährung, Erste Hilfe, Hygiene, Mobilität, Lebensgestaltung, ethische
Grundhaltung, Gesprächsführung/Kommunikation sowie interkulturelle Sensibilität in der
Altenpflege ermöglicht es, fachliche Kenntnisse und Kompetenzen zu ermitteln und zu
dokumentieren. Die genannten Themenbereiche wurden bereits in einem Vorgängerprojekt
(Improving Qualification for Elderly Assistants – IQEA Evolution“ (Leonardo Development of
Innovation, Zeitraum 2010-2013, 510449-LLP-1-2010-1-IT-Leonardo-LMP ) in
Lernergebnisse (units) ermittelt und formuliert. Basierend auf dem Bewertungssystem von
IQEA erhalten die Nutzerinnen und Nutzer des AMiCo-Tools eine Rückmeldung zu ihrem
Kenntnisstand in den genannten Themenbereichen. Gleichzeitig werden Übereinstimmungen
und Diskrepanzen zwischen den Kompetenzen der Nutzerinnen und Nutzer und den
Anforderungen der angestrebten Tätigkeit im Zielland identifiziert, gegebenenfalls wird
empfohlen fehlende Kompetenzen im Rahmen einer Weiterbildung zusätzlich zu erwerben.
Die Nutzerinnen und Nutzer des AMiCo-Tools erhalten außerdem zwei Dokumente: Das
erste bestätigt, dass alle Fragen des Tests beantwortet worden sind und beinhaltet eine Liste
der Kompetenzen, die der Nutzer/die Nutzerin bereits mitbringt. Dieses Dokument kann z.B.
der Bewerbungsmappe beifügt werden; das zweite Dokument enthält die im ausgewählten
Zielland existierenden Qualifikationen, die Kompetenzen, die erfasst wurden und das
Maximum an ECVET-Punkten, die man mit dem AMICO-Selbsteinschätzungsverfahren
erreichen könnte.
Diese Dokumente sind keine offiziellen Zertifikate; sie dienen ausschließlich der Orientierung.
Beide Instrumente sind bereits online verfügbar und haben sehr positive Feedbacks von Seite
der Stakeholders erhalten. In Deutschland hat z.B. die ZAV - Zentrale Auslands- und
Fachvermittlung der Agentur für Arbeit beide Instrumente in seine Beratungs- und
Vermittlungstätigkeit erfolgreich übernommen.

Projektwebseite: http://amico-online.org AND http://www.berami.de/index.php?p=132 AND http://amico-tool.org
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

beramí berufliche Integration e.V.
Frankfurt am Main
Hessen
DE-Deutschland
andere
http://www.berami.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:

Elisa Rossi
Burgstraße 106

Stadt:
Land:

Frankfurt am Main
DE-Deutschland

Telefon:

004969 913010-12

Fax:

004969 913010-33

E-Mail:
Homepage:

rossi@berami.de
http://www.berami.de
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

beramí berufliche Integration e.V.
Frankfurt am Main
Hessen
DE-Deutschland
andere
http://www.berami.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:

Elisa Rossi
Burgstraße 106

Stadt:
Land:

Frankfurt am Main
DE-Deutschland

Telefon:

004969 913010-12

Fax:

004969 913010-33

E-Mail:
Homepage:

rossi@berami.de
http://www.berami.de
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Asociatia Habilitas Centrul de Resurse si Formare Profesionala
Bucuresti
Bucuresti
RO-Rumänien
andere

Homepage:

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

DRK-Landesverband Hessen e.V., Staatlich anerkannte Lehranstalt für Altenpflege
(RotkreuzCampus)
Kronberg im Taunus
Hessen
DE-Deutschland
andere
http://www.rotkreuzcampus.de

Partner 3
Name:

Balkanplan Ltd

Stadt:
Land/Region:

Sofia
Sofia Stolitsa

Land:

BG-Bulgarien

Organisationstyp:
Homepage:

andere
http://www.balkanplan-bg.eu

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

CJD Maximiliansau
WOERTH (Rhein)
Oberpfalz
DE-Deutschland
andere
http://www.cjd-rhein-pfalz-nordbaden.de
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Anziani e Non Solo società cooperativa
Carpi (MO)
Molise
IT-Italien
andere
http://www.anzianienonsolo.it

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER
Warsaw
Malopolskie
PL-Polen
andere
http://www.stowarzyszenie-transfer.pl
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Projektdateien
AMICO_ECVET_POINTS_COMPARISON.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_ECVET_POINTS_COMPARISON.pdf
Overview of the ECVET points recognition and comparison of the AMiCo project's professional profiles(including a credit system for the
assessment).

AMiCo_end_user_Flyer_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_end_user_Flyer_DE.pdf
Der Flyer richtet sich and die Nutzerinnen und Nutzer der AMiCo Homepage und des AMiCo-Self assessment tool.

AMiCO-end_users_Flyer_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCO-end_users_Flyer_EN.pdf
AMiCo Flyer for end users / English version

AMiCo_end_users_Flyer_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_end_users_Flyer_IT.pdf
AMiCo Flyer for end users / Italian version

AMiCo_end_users_Flyer_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_end_users_Flyer_PL.pdf
AMiCo Flyer for end users / Polisch Version

AMiCo_end_users_Flyer_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_end_users_Flyer_RO.pdf
AMiCo Flyer for end users / Romanian version

AMICO_final-conference_230914_Flyer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_final-conference_230914_Flyer.pdf
Flyer for the final conference held n Frankfurt, 23-09-2014

AMiCo_final_evaluation_report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_final_evaluation_report.pdf
Final internal evaluation report

AMICO_Flyer_Experts_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Flyer_Experts_DE.pdf
The AMiCO-Flyer for experts informs about the project aims and objectives and about the AMiCo-Tool for the assessment of competences in
the elderly care / German Version

AMICO_Flyer_Experts_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Flyer_Experts_EN.pdf
The AMiCO-Flyer for experts informs about the project aims and objectives and about the AMiCo-Tool for the assessment of competences in
the elderly care / Englisch Version

AMICO_Flyer_Experts_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Flyer_Experts_IT.pdf
The AMiCO-Flyer for experts informs about the project aims and objectives and about the AMiCo-Tool for the assessment of competences in
the elderly care / Italian version
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Projektdateien
AMiCo_Flyer_Experts_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_Flyer_Experts_PL.pdf
The AMiCO-Flyer for experts informs about the project aims and objectives and about the AMiCo-Tool for the assessment of competences in
the elderly care / Polish Version

AMiCO_Flyer_Experts_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCO_Flyer_Experts_RO.pdf
The AMiCO-Flyer for experts informs about the project aims and objectives and about the AMiCo-Tool for the assessment of competences in
the elderly care / Romanian version

AMiCo_GUIDELINES__ASSESSMENT_TOOL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_GUIDELINES__ASSESSMENT_TOOL.pdf
Guidelines for the elaboratioon of the questions and exercises for the AMiCO Assessment tool

AMICO_Newsletter_1_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Newsletter_1_BG.pdf
AMiCo Newsletter 1 describes the project objectives and products / Bulgarian version

AMICO_Newsletter_1_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Newsletter_1_DE.pdf
AMiCo Newsletter 1 describes the Project objectives and results / German Version

AMICO_Newsletter_1_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Newsletter_1_EN.pdf
AMiCo Newsletter 1 describes the Project objectives and results / English Version

AMICO_Newsletter_1_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Newsletter_1_IT.pdf
AMiCo Newsletter 1 describes the Project objectives and results / Italian Version

AMICO_Newsletter_1_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Newsletter_1_PL.pdf
AMiCo Newsletter 1 describes the Project objectives and results / Polish Version

AMICO_Newsletter_1_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Newsletter_1_RO.pdf
AMiCo Newsletter 1 describes the Project objectives and results / German Version

AMiCo_newsletter_2_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_newsletter_2_BG.pdf
AMiCo Newsletter Nr. 2 reports about the AMiCo final conference and on the projects achievements / Bulgarian Version

AMICO_Newsletter_2_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Newsletter_2_DE.pdf
AMiCo Newsletter Nr. 2 reports about the AMiCo final conference and on the projects achievements / German Version
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Projektdateien
AMICO_Newsletter_2_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Newsletter_2_EN.pdf
AMiCo Newsletter Nr. 2 reports about the AMiCo final conference and on the projects achievements / English Version

AMICO_Newsletter_2_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Newsletter_2_IT.pdf
AMiCo Newsletter Nr. 2 reports about the AMiCo final conference and on the projects achievements / Italian Version

AMICO_Newsletter_2_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Newsletter_2_PL.pdf
AMiCo Newsletter Nr. 2 reports about the AMiCo final conference and on the projects achievements / Polish Version

AMICO_Newsletter_2_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Newsletter_2_RO.pdf
AMiCo Newsletter Nr. 2 reports about the AMiCo final conference and on the projects achievements / Romanian Version

AMICO_output_competences_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_output_competences_DE.pdf
German version.
At the end of the self-assessment the users can download two documents: 1) one which "certificates" that he/she have completed the selfassessment and includes the list of competences she/he has been positively assessed; 2) the second document lists the country of destination,
the qualifications existing in this country, the skills that have been assessed and the maximum of ECVET-points reachable with the selfassessment. Please note at this point that the AMICO-documents are not official certificates of professional qualifications but only an orientation
for the users.

AMiCo_output_competences_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_output_competences_EN.pdf
English version.
At the end of the self-assessment the users can download two documents: 1) one which "certificates" that he/she have completed the selfassessment and includes the list of competences she/he has been positively assessed; 2) the second document lists the country of destination,
the qualifications existing in this country, the skills that have been assessed and the maximum of ECVET-points reachable with the selfassessment. Please note at this point that the AMICO-documents are not official certificates of professional qualifications but only an orientation
for the users.

AMiCo_output_competences_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_output_competences_IT.pdf
Italian version.
At the end of the self-assessment the users can download two documents: 1) one which "certificates" that he/she have completed the selfassessment and includes the list of competences she/he has been positively assessed; 2) the second document lists the country of destination,
the qualifications existing in this country, the skills that have been assessed and the maximum of ECVET-points reachable with the selfassessment. Please note at this point that the AMICO-documents are not official certificates of professional qualifications but only an orientation
for the users.

AMiCo_output__competences_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_output__competences_PL.pdf
Polish version.
At the end of the self-assessment the users can download two documents: 1) one which "certificates" that he/she have completed the selfassessment and includes the list of competences she/he has been positively assessed; 2) the second document lists the country of destination,
the qualifications existing in this country, the skills that have been assessed and the maximum of ECVET-points reachable with the selfassessment. Please note at this point that the AMICO-documents are not official certificates of professional qualifications but only an orientation
for the users.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998

11

AMiCo -Assessment of Migrants' Competences in the Elderly Care/Bewertung der
Kompetenzen von Migrantinnen und Migranten in der Altenpflege

Projektdateien
AMiCo_output__competencest_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_output__competencest_RO.pdf
Romanian version.
At the end of the self-assessment the users can download two documents: 1) one which "certificates" that he/she have completed the selfassessment and includes the list of competences she/he has been positively assessed; 2) the second document lists the country of destination,
the qualifications existing in this country, the skills that have been assessed and the maximum of ECVET-points reachable with the selfassessment. Please note at this point that the AMICO-documents are not official certificates of professional qualifications but only an orientation
for the users.

AMICO_output_ECVET_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_output_ECVET_DE.pdf
German version.
At the end of the self-assessment the users can download two documents: 1) one which "certificates" that he/she have completed the selfassessment and includes the list of competences she/he has been positively assessed; 2) the second document lists the country of destination,
the qualifications existing in this country, the skills that have been assessed and the maximum of ECVET-points reachable with the selfassessment. Please note at this point that the AMICO-documents are not official certificates of professional qualifications but only an orientation
for the users.

AMiCo_output_ECVET_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_output_ECVET_EN.pdf
English version.
At the end of the self-assessment the users can download two documents: 1) one which "certificates" that he/she have completed the selfassessment and includes the list of competences she/he has been positively assessed; 2) the second document lists the country of destination,
the qualifications existing in this country, the skills that have been assessed and the maximum of ECVET-points reachable with the selfassessment. Please note at this point that the AMICO-documents are not official certificates of professional qualifications but only an orientation
for the users.

AMiCo_output_ECVET_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_output_ECVET_IT.pdf
Italian version.
At the end of the self-assessment the users can download two documents: 1) one which "certificates" that he/she have completed the selfassessment and includes the list of competences she/he has been positively assessed; 2) the second document lists the country of destination,
the qualifications existing in this country, the skills that have been assessed and the maximum of ECVET-points reachable with the selfassessment. Please note at this point that the AMICO-documents are not official certificates of professional qualifications but only an orientation
for the users.

AMiCo_output_ECVET_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_output_ECVET_PL.pdf
Polish version.
At the end of the self-assessment the users can download two documents: 1) one which "certificates" that he/she have completed the selfassessment and includes the list of competences she/he has been positively assessed; 2) the second document lists the country of destination,
the qualifications existing in this country, the skills that have been assessed and the maximum of ECVET-points reachable with the selfassessment. Please note at this point that the AMICO-documents are not official certificates of professional qualifications but only an orientation
for the users.

AMiCo_output_ECVET_RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_output_ECVET_RO.pdf
Romanian version.
At the end of the self-assessment the users can download two documents: 1) one which "certificates" that he/she have completed the selfassessment and includes the list of competences she/he has been positively assessed; 2) the second document lists the country of destination,
the qualifications existing in this country, the skills that have been assessed and the maximum of ECVET-points reachable with the selfassessment. Please note at this point that the AMICO-documents are not official certificates of professional qualifications but only an orientation
for the users.

AMICO_Project_ impact_Evaluation_report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Project_%20impact_Evaluation_report.pdf
Final evaluation of the project impact

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998
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Projektdateien
AMICO_Quality_Management_Plan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_Quality_Management_Plan.pdf
Description of the Quality Management Plan

AMICO_questions_exercises_tool_ final version_DE_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMICO_questions_exercises_tool_%20final%20version_DE_EN.pdf
Each partner was responsible for the development of the questions&exercises of one of the selected learning fields (Hygiene, Nutrition,
Mobilisation, Environment, First aid, Communication, Ethic, Cultural sensitivity). The firts Version of the questionsexercises was revised by the
Partners during a steering Meeting. Afterwards, the Englisch and German Versions were revised according to a B2 langiage Level. The
document contains the final Version of the questions&exercises.

AMiCo_report_comparison_elderly_ care_workers_profiles.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/AMiCo_report_comparison_elderly_%20care_workers_profiles.pdf
Report on the comparison of elderly care workers profiles and competence indicators developed in IQEA with German professional profiles.
The ECVET learning outcomes descriptions and competence indicators for professional in the elderly care developed in the previous project
IQEA have been trasferred to Germany. To achieve this objective:
- the tasks and competence indicators developed in iQEA have been compared with the relevant German profile in the elderly care
- Integration of the German profile APH-Altenpflegerhelfer into the IQEA system of competence indicators.

ANS_newsletter_1_2014_IT-1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/ANS_newsletter_1_2014_IT-1.pdf
First Article about AMiCo in the own ANS Newsletter

ANS_newsletter_2_2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/ANS_newsletter_2_2014.pdf
Second article about AMiCo in the own ANS-Newsletter

PiA-Newsletter Ausgabe 1 - 2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/PiA-Newsletter%20Ausgabe%201%20-%20%202014.pdf
Article about AMiCo in PiA-Newsletter (1)

PiA-Newsletter_Ausgabe_3-2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prj/PiA-Newsletter_Ausgabe_3-2012.pdf
Article about AMiCo in PiA-Newsletter

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998
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Produkte
1

AMiCo Homepage

2

AMiCo Selbsteinschätzungsverharen

3

AMiCo final conference - Documentation

4

AMiCo project documentation

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998
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Kompetenzen von Migrantinnen und Migranten in der Altenpflege

Produkt 'AMiCo Homepage'
Titel: AMiCo Homepage
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: Due to demographic change in Western European societies, there is an increasing demand
for personnel in the Elderly Care. This demand is often covered by personnel from abroad.
The TOI project “AMiCo – Assessment of Migrants’ Competences in the Elderly Care”
addresses this fact. Within the 2 years of its duration, the project develops a web site with
country specific and vocational specific information, featuring a self assessment tool (AMiCo
tool) for assessment of vocational competences in the Elderly Care. The site and tool
particularly address elderly care givers wishing to work abroad (mainly Germany/Italy), but
are also of great use to employers, vocational organizations and key actors of the labor
market. The AMiCo tool provides the elderly care givers with comprehensive feedback
regarding their level of vocational competences and gives them recommendations for the
acquisition of supplementary competences which are necessary for the aspired activity.

Beschreibung: The website ist relevant for the users of the AMiCo Self-assessment tool because it gives
information about the qualifications in the elderly care sectors in the different countries
involved in the project, the recognition of qualification, vocational trainings and language
trainings, their duration and costs, upskilling opportunities in the different destination
countries, labour market situation, the types of services existing. The website gives also
information about the objectives of the project and about the organizations involved.
Zielgruppe: Persons who want to work in the elderly care sector, employment agencies, organizations
and operators of old people's homes and nursing facilities, market labour actors, training and
consultation providers.
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage: www.amico-online.org
Produktsprachen: Rumänisch
Deutsch
Englisch
Polnisch
Italienisch
Bulgarisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998&prd=3
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Produkt 'AMiCo Selbsteinschätzungsverharen'
Titel: AMiCo Selbsteinschätzungsverharen
Produkttyp: andere
Marketing Text: Die wachsende Nachfrage nach qualifiziertem Pflegepersonal in den westeuropäischen
Ländern wird bereits jetzt durch Pflegekräfte aus dem Ausland gedeckt. Die Heterogenität der
Ausbildungssysteme erschwert aber die Auswertung von Kompetenzen und schränkt so die
Mobilität von Arbeitskräften ein.
Das LdV Innovationstransferprojekt „AMiCo – Assessment of Migrants' Competences in the
Elderly Care” will einen Beitrag zu mehr Transparenz über die erforderlichen Kompetenzen in
der Altenpflege und zu besserer Einschätzung formell, informell und non-formal erworbene
Kompetenzen leisten.
Diese Ziele sollen mit Hilfe zweier Instrumente erreicht werden, die im Rahmen des Projektes
entwickelt worden sind:
- ein internetgestütztes, mehrsprachiges Self-Assessment-Instruments („AMICo-Tool“)
- die mehrsprachige AMiCo-Homepage (Deutsch, Englisch, Italienisch, Polisch, Rumänisch,
Bulgarisch)
Beschreibung: Das „AMiCo-Tool“ (www.amico-tool.org) ermöglicht die Erfassung von beruflich relevanten
Erfahrungen und Kompetenzen in der Altenpflege sowie die Identifizierung von
Übereinstimmungen und Diskrepanzen zwischen bereits vorhandenen Erfahrungen und
Kompetenzen und den Anforderungen der angestrebten Tätigkeit im Zielland. Mit Fragen zu
verschiedenen Themenbereichen: Ernährung, Erste Hilfe, Hygiene, Mobilität,
Lebensgestaltung, ethische Grundhaltung, Kommunikation sowie interkulturelle Sensibilität
werden Kompetenzen erfasst, die für die Pflege von älteren pflegebedürftigen Menschen
nötig sind.
Die oben genannten Themenbereiche wurden bereits in einem Vorgängerprojekt (Improving
Qualification for Elderly Assistants – IQEA Evolution“ (Leonardo Development of Innovation,
Zeitraum 2010-2013, Projekt Nr. 510449-LLP-1-2010-1-IT-Leonardo-LMP) in
Lernergebnissen (units) und Kreditpunkten analog zum ECVET* (das Europäische System
zur Akkumulierung und Übertragung von Leistungspunkten in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung) ermittelt und formuliert.
Das AMiCo-Tool liefert zwei Dokumente:
das erste bestätigt, dass alle Fragen des Tests beantwortet worden sind und beinhaltet eine
Liste der Kompetenzen, die der Nutzer/die Nutzerin bereits mitbringt. Dieses Dokument kann
z.B. der Bewerbungsmappe beifügt werden.
das zweite Dokument enthält die im ausgewählten Zielland existierenden Qualifikationen, die
Kompetenzen, die erfasst wurden und das Maximum an ECVET-Punkten, die man mit dem
AMICO-Selbseinschätzungsverfahren erreichen könnte.
Die beiden Dokumente sind aber keine offizielle Zertifikate für eine berufliche Qualifikation.
Die Nutzer/inne der beiden Instrumente (AMiCo-Tool und AMiCo-Homepage) bekommen
einen ersten Eindruck über die Arbeit in der Altenpflege in den anderen Ländern und über
ihre vorhandenen Kompetenzen und können sie mit den auf dem Arbeitsmarkt in
Deutschland, Italien, Rumänien und Polen erforderlichen Kompetenzen vergleichen.

Zielgruppe: Das AMiCo-Tool bietet nicht nur für potentielle Pflegekräfte Informationen und Orientierung
zum Arbeitsmarkt ihres Ziellandes, sondern ermöglicht Pflegeeinrichtungen, ambulante
Pflegedienste und Vermittlungsstellen von Pflegepersonal für die private Altenbetreuung eine
fach- und qualifikationsadäquateren Anstellung von Pflegekräften. Der Einsatz der AMiCo
Produkte kann natürlich auch in Bildungs- und Beratungseinrichtungen erfolgen oder von
Arbeitgeberinnen/Arbeitgebern und im Allgemeinen von Akteuren des Arbeitsmarktes
(Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit) genutzt werden.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998&prd=8
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Produkt 'AMiCo Selbsteinschätzungsverharen'
Resultat: www.amico-tool.org
Anwendungsbereich: - Für Personen, die in der Altenpflege arbeiten mächten: Informationen und Orientierung zum
Arbeitsmarkt ihres Ziellandes
- Für Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste und Vermittlungsstellen von
Pflegepersonal für die private Altenbetreuung: eine fach- und qualifikationsadäquateren
Anstellung von Pflegekräften.
- Für Bildungs- und Beratungseinrichtungen
- Für Arbeitgeberinnen/Arbeitgebern
- Für andere Akteuren des Arbeitsmarktes (Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit)
Homepage: www.amico-tool.org
Produktsprachen: Deutsch
Italienisch
Englisch
Polnisch
Rumänisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998&prd=8
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Produkt 'AMiCo final conference - Documentation'
Titel: AMiCo final conference - Documentation
Produkttyp: andere
Marketing Text: The AMiCo final conference "Die Mobilität von Pflegekräften in Europa sinnvoll fördern" was
held in Frankfurt on 23-09-2014. The documentation contains the speeches held during the
conference and the contribution from members of the public. The documentation focusses on
the presentations of the AMiCo-products "AMiCo self-assessment tool" and "AMiCoHomepage".
Beschreibung:
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen: Deutsch

product files
AMiCo_final_conference_documentation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prd/12/1/AMiCo_final_conference_documentation.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998&prd=12
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Produkt 'AMiCo project documentation'
Titel: AMiCo project documentation
Produkttyp: andere
Marketing Text:
Beschreibung: The AMiCo project documentation describes the project partnership, the project activities
carried out during the project lifetime and the results achieved, as well as references to
exploitation and dissemination results.
Zielgruppe:
Resultat:
Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen: Deutsch

product files
AMICO_final_project_documentation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9998/prd/13/1/AMICO_final_project_documentation.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998&prd=13
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Veranstaltungen
AMiCo Assessment of Migrants’ Competences in the Elderly Care - Abschlusstagung

Datum
Beschreibung

Zielgruppe

23.09.2014
Dem Mangel an qualifizierten Kräften in der Pflege begegnen - die Mobilität von
Pflegekräften in Europa sinnvoll fördern.
Der Mangel an Arbeitskräften in der Altenpflege ist nicht nur in Deutschland ein Problem,
sondern trifft nahezu alle europäischen Länder. Arbeitsmigrant/innen aus dem europäischen
Ausland sind daher sehr willkommen, vor allem wenn sie bereits Erfahrungen und eine
Qualifikation im Pflegebereich mitbringen.
Pflegekräfte, vor allem aus Osteuropa, suchen Beschäftigung im westeuropäischen Ausland.
Oft haben sie aber wenige Informationen über konkrete Beschäftigungsmöglichkeiten, die
Anforderungen im Tätigkeitsbereich, Weiterbildungsmöglichkeiten im Zielland und die Frage,
ob ihre Kompetenzen ausreichen, um eine Anstellung zu finden.
Die Projektpartner in AMICO haben in der Projektlaufzeit zwei Produkte entwickelt, die diese
Thematiken aufgreifen: - eine mehrsprachige Homepage mit Informationen über den
Pflegebereich in den Partnerländern
- ein Internet gestütztes Instrument zur Selbsteinschätzung von Kompetenzen in der
Altenpflege
Diese Produkte bieten eine Orientierung für die Personen, die im Ausland in der Altenpflege
arbeiten möchten und fördern Transparenz bzgl. der Berufsprofile und Berufsfelder in der
Altenpflege in den am Projekt beteiligten Ländern.
Verantwortliche von Pflegeschulen, Bildungs- und Beratungsträger, Vermittlungsagenturen,
Wohlfahrtsverbände, Verantwortliche für die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen,
Verterter/innen aus Politik und Verwaltung

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

kontakt@amico-online.org
rossi@berami.de

Zeitpunkt und Ort 23.09.2014
10:00 bis 15:00 Uhr
Spenerhaus Frankfurt
Tagungszentrum des Ev. Regionalverbandes Frankfurt am Main
Dominikanergasse 5
60311 Frankfurt am Main

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998
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