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Vorwort 

Dieses Handbuch ist das Ergebnis des Projektes eCoNNECT und wurde durch die beteiligten 

Projektorganisationen entwickelt. eCoNNECT steht für enhanced Communication iN Nursing 

through Exchange of Clinical Teaching experiences. 

Ziel des Handbuchs ist, Organisationen anderer Länder und anderer Settings sowie möglicherweise 

anderer Berufsgruppen zu unterstützen, damit sie vom Projekt profitieren.  

 

Das Projektteam von eCoNNECT hat ein on-line/blended learning Modul zur Förderung einer Best 

Practice der praktischen Pflegeausbildung entwickelt. Zielgruppen des Moduls sind Lehrende der 

Pflegeschulen/Hochschulen, Praxisanleitende und Lernende. Ziele des Moduls sind: 

i. Kommunikationsprozesse zwischen Lehrenden und Lernenden im Kontext des Lernens 

am Arbeitsplatz innerhalb und zwischen drei europäischen Ländern zu stärken 

ii. modernste Technologien zur Verbesserung des Unterrichts und der Beurteilung 

während des Moduls einzusetzen; und  

iii. sektor- und länderübergreifende Zusammenarbeit durch die Entwicklung eines 

interprofessionellen und interkulturellen Bewusstseins zu fördern. 
 

Während des Projektes wurden vier Outputs entwickelt. Erstes Output ist das Curriculum als Basis 

des Moduls. Das zweite Output bezieht sich auf die Entwicklung von Lernmaterialien, die Bezug zur 

Kommunikation bei der Vorbereitung eines Praxiseinsatzes, beim Beginn des Praxiseinsatzes, im 

Zeitraum während des Praxiseinsatzes und dem Ende des Praxiseinsatzes haben. Die Entwicklung 

von Videoszenarien stand im Mittelpunkt des dritten Outputs und das Handbuch zur Entwicklung 

des Moduls und zur Implementierung des Moduls in andere Länder und Settings war das letzte 

(vierte) Output.  

Das Projekt bewegt sich im Kontext der europäischen Pflegeausbildung, die auf verschiedenen 

Leveln und in verschiedenen Bildungskontexten angeboten wird, von der Ausbildung an 

Pflegeschulen bis hin zur Hochschulausbildung. Kommunikation und Zusammenarbeit von 

Lehrenden und Lernenden stellen Schlüsselfaktoren zur Entwicklung effektiven Lernens am 

Arbeitsplatz dar (Tomietto et al. 2014; Jokelainen et al., 2013; Warne et al., 2010; Saarikoski et al. 

2009). Das Projekt orientiert sich an der EU (2009) „Strategischer Rahmen für die europäische 

Zusammenarbeit und Ausbildung (ET 2020)“, insbesondere weil das Modul auf gemeinsamen 

Lernergebnissen für Lehrkräfte und Lernende basiert und die länderübergreifende Zusammenarbeit 

zwischen den teilnehmenden Ländern unterstützt. 
 

Das Projekt ist auf die Implementierung und Erprobung innovativer online Technologien 

ausgerichtet, wie z.B. die Nutzung von Videoszenarien. Die Diskussionen, die zu den Videoszenarien 

geführt wurden, wurden aufgezeichnet und den Teilnehmenden der verschiedenen Länder online 

zur Verfügung gestellt. Auf Grundlage lokaler und transnationaler Diskussionen sowie der zur 

Verfügung stehenden Lernmaterialien entwickelten die Modulteilnehmenden eigene Beispiele zur 

Kommunikation während des Lernens am Arbeitsplatz.  Die aufgezeichneten Diskussionen sowie die 

Beispiele der Teilnehmenden bildeten die Grundlage für die Modultestung dar, die zu vielfältigem 

und anregende Feedback zwischen Teilnehmenden und Projektmitgliedern führten.  

Das Projekt nutzt den Ansatz gemeinsamen Lernens von Lehrenden der Ausbildungseinrichtungen 

und Hochschulen, Praxisanleitenden und Lernenden der Aus- und Weiterbildung.  
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Das Projekt bewirkt für die Teilnehmenden eine Verbesserung der Kommunikationsfertigkeiten 

sowie von Rollenbewusstsein und kulturellem Bewusstsein. Das Modul kann auch zur Entwicklung 

digitaler Kompetenzen beitragen. Das Projekt wurde in Englisch durchgeführt, hierdurch wurden 

englisch-sprachige Kompetenzen der deutschen und niederländischen Projektteilnehmenden 

gefördert.  

Mögliche Langzeitwirkungen des Projektes bestehen in der Integration des Moduls in bereits 

bestehende Fort- und Weiterbildungen für Praxisanleitende auf unterschiedlichen Niveaus 

(berufliche Bildung und Hochschulbildung). Dieser inclusive Ansatz fördert eine langfristige 

Zusammenarbeit und trägt zur Schließung der Lücke zwischen beruflicher und hochschulischer 

Bildung bei. Das Modul trägt ebenso zur Entwicklung eines wechselseitigen Verständnisses von 

Lehrenden und Lernenden bei und unterstützt so eine auf die Lernenden ausgerichtete 

Kommunikation im Kontext der praktischen Ausbildung.  

Das eCoNNECT Modul bietet ebenso Möglichkeiten für eine flexible Nutzung durch einzelne 

Organisationen, zum Beispiel die Nutzung der Videoszenarien für Kommunikationstrainings oder 

den Gebrauch ausgewählten Lernmaterials für bereits bestehende Bildungsprogramme. Die 

Modulbeschreibung ist im Anhang 3 zu finden.  

Das eCoNNECT Projekt ist ein transnationales, sektorenübergreifendes Projekt, welches zwei 

Projektpartner aus der beruflichen Bildung und drei Projektpartner der hochschulischen Bildung 

einschließt (in alphabetischer Reihenfolge): 

● Dublin City University, (Dublin, Ireland) 

● Hanse Institute Oldenburg - Bildung und Gesundheit (Oldenburg, Germany), Projektkoordinator 

● Hanze University of Applied Sciences Groningen (Groningen, Netherlands) 

● Schul- und Studienzentrum am Klinikum Neumarkt i.d. OPf. (Neumarkt, Germany) 

● University Medical Center Groningen / Wenckebach Institute (Groningen, Netherlands) 

Hier eine Kurzbeschreibung der Projektorganisationen: 

Die Dublin City University (DCU) ist die wichtigste Universität im Nordwesten der Republik 

Nordirland. Die Universität verfügt über fünf Fakultäten. Die Fakultät für Pflege- und 

Humanwissenschaften ist die größte von allen und bietet zahlreiche Studienprogramme auf 

Bachelor- und Masterniveau.  

Die DCU hat sich zur Entwicklung und Nutzung von on-line / blended learning Technologien 

verpflichtet, um flexibles Lernen zu unterstützen, das nicht an feste Zeiten und einen festen Ort 

gebunden ist. On-line / blended learning wird über die Teaching Enhancement Unit (TEU) der DCU 

unterstützt. Die TEU fördert die Anwendung innovativer Lehr- und Lernmethoden und unterstützt 

das Personal und die Studierenden in der Nutzung der virtuellen Lernumgebung LOOP.   

Das Hanse Institut Oldenburg – Bildung und Gesundheit (HIO) ist ein Institut zur beruflichen Aus- 

und Weiterbildung der Gesundheitsfachberufe. Als innovatives Institut bietet das Hanse Institut 

verschiedene Ausbildungen für die technische Assistenz im Gesundheitsbereich sowie zahlreiche 

Zertifikats- und Fachweiterbildungen für Pflegekräfte. Ein Hauptfokus des Instituts in den nächsten 

Jahren liegt auf der Entwicklung digitaler Lernformate zwecks Verbesserung professioneller 

Fertigkeiten und Kompetenzen. Hierbei wird auch die Nutzung virtueller und augmentierter Realität 

in interprofessionellen Szenarientrainings eine wichtige Rolle spielen.  

http://www.dcu.ie/
http://www.hanse-institut-ol.de/
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Die Hanze University of Applied Sciences (HUAS) ist die größte berufsausbildende Hochschule im 

Norden der Niederlande und befindet sich in Groningen. HUAS bietet zahlreiche niederländische, 

englische und deutsche Bachelor- und Masterstudiengänge an und arbeitet eng mit internationalen 

Partnereinrichtungen zusammen. Die School of Nursing ist eine der größten Fakultäten der 

Hochschule und unterstützt die Ausbildung von 1.400 Bachelor-Studierenden. 

Ziel der HUAS ist die Verbesserung der Ausbildungsqualität, wozu die Studierenden Einblick in die 

internationale Dimension ihres gewählten Studienbereichs bekommen und die Möglichkeit 

erhalten, Fremdsprachen zu lernen. Dies bedeutet, dass das Bildungsangebot im Hinblick auf 

Flexibilität und Zugänglichkeit für mehr Studenten weiterentwickelt werden muss. Beispiele dafür 

sind Online-learning und Living Labs. 

Das Schul- und Studienzentrum am Klinikum Neumarkt (Neumarkt) ist das Institut zur Ausbildung 

von Pflegekräften des Klinikum Neumarkt. Das Klinikum Neumarkt ist ein Ausbildungskrankenhaus, 

das in zahlreichen Ausbildungsgängen und Bachelorstudiengängen eng mit dem Schul- und 

Studienzentrum zusammenarbeitet.  

Das University Medical Center Groningen (UMCG) wurde 2005 als gemeinsame Einrichtung der 
Universität Groningen und der Universitätsklinik Groningen gegründet. Das UMCG ist eines der 
größten Krankenhäuser in den Niederlanden und der größte Arbeitgeber in den Nord-
Niederlanden.  

Das Wenckebach Institut ist Teil des UMCG und unterstützt die Entwicklung und Ausbildung 
von Gesundheitsfachkräften. Das Wenckebach Institut besteht aus: Postgraduate School of 
Medicine, School of Nursing & Health and the Expertise centre for Communication, 
Leadership, Assessment and Cooperation. Die School of Nursing & Health des UMCG 
unterstützt die Berufsausbildung sowie weiterbildende Zertifikatsprogramme für 
Pflegende.  
 

Dieses Handbuch wurde parallel zur Entwicklung des online / blended learning Moduls eCoNNECT 

erstellt. Es enthält unterstützende Informationen zur Entwicklung von Lernmaterialien für das 

Modul. Außerdem gibt das Modul einen Einblick, wie das Modul in Bildungsprogramme eingebettet 

werden kann und welche Voraussetzungen Notwendig sind, um die angestrebten Lernergebnisse 

und den angestrebten Mehrwert zu erreichen.  

Das Handbuch kann als Quelle praktischer Unterstützung für die Organisationen angesehen 

werden, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen und Merkmale aufweisen, die mit der 

Pflegeausbildung vergleichbar sind. Die Empfehlungen und praktischen Hinweise basieren auf den 

Erfahrungen der Projektmitglieder sowie der Teilnehmenden der Modultestung und den 

Erkenntnissen der Projektgruppe in der Zusammenarbeit als internationales Team.  

Das Handbuch besteht aus vier Abschnitten: 

 Unterstützung des Arbeitgebers und der Institution 

 Fertigkeiten und Kompetenzen der Lehrenden / Trainer 

 Entwicklung von Anwendungen und Materialien für online Kurse 

 Voraussetzungen seitens der Bildungsstruktur und Anerkennung von Bildungsprogrammen 
innerhalb Europas.   

 
 
 
 
 

http://www.hanze.nl/
schule.klinikum-neumarkt.de
http://www.umcg.nl/
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Überblick über das Handbuch 
 
Kapitel 1 beschäftigt sich mit der für die Implementierung des Moduls notwendigen Unterstützung 
des Arbeitgebers oder der Institution. Da die Organisationsstrukturen von Organisationen 
verschiedener Länder und Gesundheitssysteme unterschiedliche sind, kann es hilfreich sein, die 
verschiedenen Bedingungen zu berücksichtigen. 
 
Kapitel 2 beschäftigt sich mit den Fertigkeiten und Kompetenzen des Personals, die für die 

Entwicklung eines online / blended learning Moduls unter Nutzung innovativer online 

Technologien wie zum Beispiel Videoszenarien bedeutsam sind. 

 
Kapitel 3 fasst die Bedingungen zusammen, die für die Entwicklung und Umsetzung eines online / 
blended learning Moduls notwendig sind. Hierzu gehören auch ICT-Aspekte (ICT = Information and 
Communication Technology) sowie die Rolle von Personal zur Unterstützung während des Moduls. 
 
Kapitel 4 beschreibt die Voraussetzungen für die Qualität der Ausbildung und für die Anerkennung 
des Moduls innerhalb Europas. Leitlinien. Die Richtlinien für die Bildungsniveaus des Europäischen 
Qualifikationsrahmens sowie die in diesem Zusammenhang getroffenen Entscheidungen werden 
umrissen.  

 

1 Unterstützung durch den Arbeitgeber und die Institution 

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an das Personal, welches an der Entwicklung des 

Moduls beteiligt war, beschreiben. Außerdem werden Empfehlungen bzgl. assoziierter Partner und 

Stakeholder ausgesprochen 

 

1.1 Bildungspersonal/Technikpersonal zur Entwicklung des Moduls 

Die Projektgruppe eCoNNECT besteht aus fünf Partnerinstitutionen im Bereich der Pflegebildung in 

drei Ländern (Deutschland, Irland, Niederlande). Die Projektgruppe wurde durch insgesamt drei 

Associate Partner aus Irland und Deutschland unterstützt. Die Projektpartner für eCoNNECT wurden 

aufgrund bereits bestehender Netzwerkaktivitäten sowie Kooperationen im Bereich des 

Studierenden-Austausches ausgewählt. 

 

Die für das Projekt ausgewählten Projektmitglieder verfügten über Erfahrung in der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung oder Hochschulbildung. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Projekt 

wurden entsprechend des Kompetenzniveaus der Bildungsgänge der Projektpartner verteilt.  Die 

Kompetenzen wurden bestmöglich genutzt, um die angestrebten Projektergebnisse zu erreichen. 

Die Projektgruppe wurde durch eine Projektleitung geleitet, welche die Projekttreffen initiierte, den 

Zeitrahmen für Aktivitäten festlegte und Kontakt mit Dritten hielt, wie zum Beispiel der Nationalen 

Agentur von Erasmus+. Jede Partnerorganisation hatte einen Koordinator, der das Projektteam vor 

Ort zusammenstellte. Die Projektmitglieder jeder Partnerorganisation stimmten der 

Aufgabenverteilung zu.  
  

Das Projekt war auf zwei Jahre angelegt und beinhaltete mehrere face-to-face Treffen in 

Deutschland und den Niederlanden, virtuelle Projekttreffen, ein sog. Joint Staff Training Event in 

Irland und zwei Multiplier Events, die während der Europäischen Pflegesymposien in Deutschland 
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und den Niederlanden stattfanden. Da das Ziel des Projektes war, ein online/blended learning 

Modul zu entwickeln, lag der Schwerpunkt auf virtuellen Projekttreffen. Diese waren auch geeignet, 

um die Entfernung zwischen den Ländern zu überbrücken und die Projektkosten gering zu halten.  

Die virtuellen Projekttreffen waren für jeweils zwei Stunden geplant. Die face-to-face Treffen 

dauerten ein bis zwei Tage und das Joint Staff Training Event dauerte fünf Tage. Die Multiplier 

Events sowie Symposien dienten der Verbreitung des Projektes und fanden zur Mitte und am Ende 

des Projektes statt.  
  

Alle Projektaktivitäten wurden schriftlich dokumentiert (Protokolle, Vereinbarungen, entwickelte 

Produkte, Dokumente in Bearbeitung) und/oder als Audio-Dateien über die Projektplattform einer 

beteiligten Hochschule aufgezeichnet (Audioaufnahmen der virtuellen Projekttreffen). Dokumente 

in Bearbeitung wurden über google drive geteilt und bearbeitet.  

  

Folgende Erkenntnisse wurden auf verschiedenen Ebenen und unterschiedlichen Perspektiven 

gewonnen: 

 

● Projektpartner 

Die Anzahl der für das Projekt ausgewählten Partnerorganisationen stimmte mit den Zielen sowie 

angestrebten Outcomes überein. Es war wichtig, dass drei verschiedene Länder sowie Institutionen 

sowohl aus der beruflichen Bildung als auch der hochschulischen Bildung am Projekt teilnahmen. 

Dadurch war ein breiter Blick auf die Pflegepraxis sowie Pflegebildung in verschiedenen 

europäischen Ländern gewährleistet. Auch die Beteiligung von je zwei Institutionen aus den drei 

Ländern am Projekt war hilfreich, um zunächst einen Vergleich auf nationaler Ebene anzustellen 

und dann in die Diskussion und dann erst in den Gedankenaustausch mit anderen Ländern zu 

gehen. Diese bedeutete Zusammenarbeit sowie die Pflegepraxis und Bildung aus verschiedenen 

Blickpunkten zu diskutieren und zu vergleichen und führte zu neuen Erkenntnissen und Aktivitäten 

im eigenen Land. Da das Projekt in Deutschland initiiert wurde war es gut, zwei Associate Partner 

aus Deutschland im Projekt zu haben, die aus deutscher Bildungsperspektive unterstützen konnten. 

Der dritte Associate Partner war ein Krankenhaus in Irland, welches wichtigen Input für die 

Entwicklung der Videoszenarien leistete. Auch die Tatsache, dass eine beteiligte Hochschule über 

eine sehr gut eingeführte Lernplattform sowie Expertise in innovativen Lerntechnologien verfügte, 

stellte einen unabdingbaren Mehrwert dar.  

 

Es war hilfreich, dass die Partnerorganisationen bereits in vorherigen Projekten 

zusammengearbeitet hatten. So gab es keine Hemmschwellen untereinander. Dennoch wurde im 

Verlauf des Projektes deutlich, dass in diesem Projekt andere Methoden erforderlich waren als in 

früheren Projekten, um die Projektziele zu erreichen. Die Aktivitäten und Verantwortlichkeiten, die 

für das Projekt definiert waren, führten zu Verpflichtungen, wie z.B. die Einhaltung von Deadlines 

und die Anpassung von Inhalten. Dieses führte zu unterschiedlichen Erwartungen, die diskutiert 

werden mussten, um im Projekt fortfahren zu können.  

 
 

● Projektmitglieder 

Pro Projektorganisation nahmen 3-4 Personen am Projekt teil. Das Projektkonsortium bestand 

insgesamt aus 20 Teilnehmenden. Während des Projektes ergaben sich Veränderungen in der 
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Verfügbarkeit einzelner Projektmitglieder, so dass bei einigen Projektpartnern nicht alle 

Projektmitglieder an der Erstellung der Projektmaterialien aktiv beteiligt waren. 

 

Des Weiteren wurde deutlich, dass einige der benannten Projektmitglieder zunächst die 

erforderlichen Kompetenzen entwickeln mussten, damit die angestrebten Outcomes erreicht 

werden konnten. Hierdurch kam es zu Verzögerungen im Projekt, da mehr Diskussion und 

Abstimmungsprozesse zum Inhalt notwendig waren als gedacht. Es zeigte sich, dass alle 

Projektmitglieder grundlegende ICT-Kenntnisse haben müssen, die dann durch fortgeschrittene 

Kenntnisse mehrerer anderer Projektmitglieder der eigenen Organisation und aus den anderen 

Ländern unterstützt werden. Auf die notwendigen Kompetenzen des Personals wird in Kapitel 2 

noch weiter eingegangen. 

 

● Zeitplan und Kooperation 

Zu Beginn des Projektes fand ein face-to-face Kick-off Treffen statt. Dieses war wesentlich für den 

Projektstart, um den Projektantrag und die Ziele des online / blended learning Moduls sowie die 

Intellectual Outputs zu diskutieren. Darüber hinaus war es wichtig, die Verantwortlichkeiten aller 

Beteiligten zu besprechen, Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zu treffen und die Arbeitsweisen 

miteinander abzustimmen.  

 

In der Folge wurde reguläre virtuelle Projekttreffen von jeweils zwei Stunden geplant um den 

Fortschritt und Inhalt des Projektes zu diskutieren. Für die meisten Projektmitglieder stellte die 

Teilnahme an virtuellen Projekttreffen eine neue Erfahrung dar. Es war herausfordernd, die Treffen 

in englischer Sprache durchzuführen, da Englisch für die meisten Projektmitglieder nicht die 

Muttersprache war. Ebenso war es herausfordernd, eine gut zwischen den drei Ländern 

funktionierende Technologie einzurichten, so dass alle gleichermaßen zum Projekt beitragen 

konnten.  

 

Zu Beginn des Projektes nahm es einige Zeit in Anspruch, das Projekt vollkommen zu verstehen und 

die unterschiedlichen Hintergründe der Projektorganisationen sowie kulturelle Besonderheiten bei 

der Entwicklung eines online/blended learning Moduls zu berücksichtigen. Deshalb dauerten die 

Entwicklung und Abstimmung des Curriculums als theoretischen Rahmen des Moduls länger als 

erwartet. Aufgrund der Komplexität des Projektes und die daraus entstandenen Verzögerungen im 

Zeitplan war es wichtig, Anpassungen für den Fortgang des Projektes vorzunehmen.  

 

Es wurden deshalb zusätzliche face-to-face Treffen geplant und zusätzlich virtuelle Projekttreffen 

wurden organisiert, um Unsicherheiten auszuräumen und den Fortschritt des Projektes sicher zu 

stellen. Die face-to-face Treffen wirkten sich positiv auf das Projektverständnis insgesamt aus und 

waren hilfreich für den Projektverlauf und für das Erreichen der festgelegten Ziele und 

Meilensteine.  

Aufgrund sprachlicher und kultureller Unterschiede und unterschiedlicher Arbeitsweisen stellte das 

gemeinsame Arbeiten, Schreiben sowie Kommunizieren anfänglich eine Herausforderung dar. Trotz 

erhöhter Kosten sowie eines erhöhten Zeitaufwandes für die face-to-face Treffen zeigte sich, dass 

diese wichtig für die wechselseitig Koordination und gemeinsame Vereinbarungen waren und so die 

Zusammenarbeit aus der Distanz verbesserten. Die nachfolgenden virtuellen Projekttreffen liefen 

besser und beschleunigten das Projekt.  
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● Speicherung und Sicherung 

Während des Projektes wurden verschiedene Plattformen genutzt, um den Überblick für die 

Projektaktivitäten, den Projektfortschritt, Vereinbarungen sowie bereits entwickelte Ergebnisse 

sicher zu stellen. Durch die Nutzung verschiedener Systeme auf unterschiedlichen online 

Plattformen dauerte es einige Zeit, bis eine effiziente und transparente Arbeitsmethode für alle 

Projektteilnehmenden entwickelt wurde. Dieses hatte auch mit unterschiedlichen IT Kompetenzen 

sowie unterschiedlichen Erfahrungen der Projektmitglieder in der gemeinsamen Arbeit an online-

Dokumenten zu tun.  Während des Projektes verbesserten die Projektmitglieder ihre IT-

Kompetenzen und waren in der Lage, zusammen zu arbeiten. Alle virtuellen Projekttreffen wurden 

aufgezeichnet und archiviert. Dieses war hilfreich, um die geführten Diskussionen später 

nachvollziehen zu können.  

 

Auf Basis der gemachten Erfahrungen empfehlen wir Folgendes: 

 Wählt die Partner auf Basis von deren Erfahrungen und Projektbeteiligungen aus. Gemeinsame 

Interessen sind wichtig für ein erfolgreiches Projekt. 

 Wählt die Projektmitglieder sorgsam aus. Berücksichtigt dabei deren Verfügbarkeit während 

des Projektes und deren Erfahrung.  

 Plant ausreichend face-to-face Treffen zu Beginn des Projektes ein. 

 Beachtet die Komplexität einer virtuellen Zusammenarbeit. 

 Stellt zusätzliche Unterstützung oder Beratung für Projektmitglieder bereit, damit die 

notwendigen IT Kompetenzen erreicht werden können. 

 Organisiert zusätzliche face-to-face Treffen, wenn das Projekt langsamer zu werden scheint. 

 Wählt eine online Plattform zum Teilen und zur Speicherung von Informationen aus. Stellt klare 

Regeln auf, wie Informationen und Arbeitsergebnisse zu speichern sind.  

1.2 Associate Partner und Stakeholder 
Zu Beginn des Projektes wurden Associate Partner und Stakeholder ausgewählt. Diese hatten eine 

beratende Rolle bzgl. der Entwicklung des Online / blended learning Moduls. 

Darüber hinaus gab es Stakeholder aus allen drei Partnerländern. Zu den Stakeholdern gehörten 

Vertreterinnen und Vertreter aus der Bildungspolitik sowie Entscheidungsträger und Experten aus 

dem Bereich des arbeitsplatzbezogenen Lernens sowie der Praxisanleitung und praktischen 

Ausbildung. Für die Verbreitung des Projektes wurden Stakeholder zur Testung der 

Durchführbarkeit des Projektes des Projektes ausgewählt. Die Stakeholder wurden zu den beiden 

Multiplier Events zur Mitte und zum Ende des Projektes eingeladen und wurden gebeten, die 

Modultestung zu unterstützen. 

Während des ersten Multiplier Events wurden die Associate Partner, die Mitglieder der 

Steuerungsgruppe und die Stakeholder über die Ziele und Ergebnisse des Projektes informiert. 

Hierdurch gab es neuen Input und die Wichtigkeit der Projektziele zur Verbesserung der 

Kommunikation in der praktischen Pflegeausbildung wurden bestätigt. Darüber hinaus wurde 

deutlich, dass es in den drei Ländern und verschiedenen Institutionen wesentliche Unterschiede 

und verschiedene Meinungen über die Möglichkeiten zur Integration des online / blended learning 

Moduls gab. 
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Das Feedback der Stakeholder war wichtig, um Möglichkeiten der Umsetzung des Moduls in der 

Praxis auszuloten. Alle Stakeholder betonten, dass Flexibilität und maßgeschneidertes Lernen 

unabdingbar sind, um sich an die Praxis der Gesundheitseinrichtungen anzupassen. Für die 

Modultestung zeigte sich, dass die Stakeholder von großer Bedeutung für die Gewinnung von 

Teilnehmenden der Zielgruppen des Moduls waren. 

Folgende Erkenntnisse konnten aus den Erfahrungen mit dem Projekt gewonnen werden: 

 Ein Projekt erfordert eine sorgfältige Planung sowie die Berücksichtigung aller Partner und 

derer Expertise. Wenn zu Beginn mehr Zeit in den Projektstart investiert wird, können 

Erwartungen und Arbeitsweisen abgestimmt und geprüft werden. Ein Projektteam kann sich im 

Verlauf der Zeit verändern, muss aber durch ein Projektmitglied kontinuierlich geleitet werden. 

 Das Feedback der Associate Partner, Mitgliedern der Steuerungsgruppe sowie von 

Stakeholdern zeigte sich als wichtig für die Sicherstellung der Qualität des Projektes. Eine solche 

professionelle Unterstützung ist notwendig zur Verbreitung des Projektes in deren 

Organisationen und den Gesundheitseinrichtungen. Das bedeutet, dass die Projektmitglieder 

Zeit und Anstrengungen darauf verwenden müssen, um mit den Stakeholdern des eigenen 

Landes während formeller und informeller Treffen im Kontakt zu bleiben. 

Für andere Organisationen und Institutionen kann empfohlen werden: 

 Nimm die Beratung erfahrener Organisationen aus allen beteiligten Ländern in Anspruch, um 

Tipps zur Planung und Durchführung eines Projektes zu bekommen. 

 Wähle eine Projektgruppe aus, in der Mitglieder mit Erfahrung in der Entwicklung eines online / 

blended learning Moduls vertreten sind. 

 Sei kritisch bzgl. der vorhandenen Fertigkeiten der Projektmitglieder. 

 Dokumentiere Vereinbarungen mit den verantwortlichen Personen der Institutionen und 

Organisationen bzgl. der Entwicklung des Projektes sowie des notwendigen Personals.  

 Stelle regelmäßigen Kontakt mit Stakeholdern sicher zum Abgleich, Feedback und Einbringen 

von Ideen. Angemessene Kommunikation und Kontakte sichern ein unterstützendes Netzwerk 

für das Projekt.  

2 Fertigkeiten und Kompetenzen der Lehrkräfte  

Dieses Kapitel beschreibt die Anforderungen seitens des Personals, die wichtig für die Durchführung 

des während des Projektes entwickelten Moduls sind. 

2.1 Modulmanagement 
Bei dem eCoNNECT Modul (Kurs) handelt es sich um ein mehrsprachiges online / blended learning 

Modul, welches über eine Moodle-basierte virtuelle Lernplattform von einem der Projektpartner-

Organisationen zur Verfügung gestellt wird. Zur Durchführung des Moduls werden Kursleiter 

benötigt, die den Lernprozess der Teilnehmenden unterstützen. Die Kursleiter stimulieren und 

unterstützen den Lernprozess der Teilnehmenden. Deshalb wird in diesem Handbuch der Begriff 

Moderator benutzt zur Beschreibung der Person, die direkt in die Durchführung des online / 

blended learning Moduls involviert ist und die verantwortlich für den Kursverlauf ist. 

Sowohl Lehrende der Theorie als auch Praxisanleitende kommen als Moderatoren des Moduls in 
Frage. Die Moderatoren sind Professionelle mit Erfahrung in der Pflegeaus- oder Weiterbildung, die 
aktiv im Aus- und Weiterbildungsbereich tätig sind. Die Moderatoren sollten über Fertigkeiten und 
Kompetenzen verfügen die ihnen ermöglichen, die Modulaktivitäten auf dem angestrebten Niveau 
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umzusetzen. Dabei können allgemeine und spezifische Fertigkeiten unterschieden werden, so wie 
sie in Tabelle 1 auf der folgenden Seite dargestellt sind.  
 
Je nachdem, wie das angebotene online / blended learning Modul organisiert ist und wie viele 
Institutionen daran beteiligt sind, sollte pro Institution oder pro Land ein Moderator benannt 
werden. Darüber hinaus ist es ratsam, einen Modulkoordinator zu benennen, der verantwortlich für 
abschließende Entscheidungen ist. Der Modulkoordinator arbeitet mit den Moderatoren der 
beteiligten Länder zusammen und wird von diesen unterstützt. Der Moderator ist aktiv in den Kurs 
eingebunden, arbeitet jedoch unter gemeinsam abgestimmten Bedingungen und Aktivitäten, und 
berät den Modulkoordinator bei abschließenden Entscheidungen oder bei während des Moduls 
auftauchenden Problemen. 
 

Fragen zur Reflektion vor der Durchführung des online / blended learning Moduls: 
➔ Welche Institutionen verfügen potentiell über Modulkoordinatoren? 
➔ Stehen potentielle Moderatoren bei den teilnehmenden Organisationen zur 

Verfügung? 
➔ Welche Erwartungen an die Modulkoordinatoren / Moderatoren bestehen im 

Hinblick auf deren Hintergrund und deren Erfahrung? 
➔ Erfahrungen mit oder eine Beteiligung an ähnlichen Kursen erwartet? 
➔ Wie können neue Modulkoordinatoren / Moderatoren geschult werden? 

 
Die Modulkoordinatoren / Moderatoren verfügen voraussichtlich über die gleiche Expertise. 
Dennoch kann der Modulkoordinator als eine professionelle Kraft gesehen werden, die mehr 
Erfahrung in der Durchführung ähnlicher Kurse hat und die über mehr notwendige spezifische 
Fertigkeiten verfügt. Da das online / blended learning Module mehrsprachig und transnational ist, 
können das Wissen und die Erfahrung des Modulkoordinators entscheidend für die erfolgreiche 
Durchführung des Moduls sein. Dieses wird in Kapitel 2.2 näher ausgeführt. 
 
 

Allgemeine und spezifische Fähigkeiten der Modulkoordinatoren / Moderatoren 

Allgemeine Fähigkeiten 
Sprach- und Kommunikationsfertigkeiten 
Sich während der Diskussionen und virtuellen Meetings in einer anderen Sprache ausdrücken können 

·         Sprachniveau der Teilnehmenden (Lesen, Schreiben, Sprechen, Verstehen) 
·         Wechselseitiges Verständnis der Teilnehmenden innerhalb und zwischen den Ländern  
·         Vernetzung der Teilnehmenden und Berücksichtigung der Gruppendynamik während der Treffen 
·         Bewusstsein für die Tücken und Schwachstellen einer Kommunikation, die nicht face-to-face erfolgt 

Kulturelle Fähigkeiten 
Bewusstsein für kulturelle Unterschiede und Verhaltensweisen beim Schreiben von Beiträgen und im 
Kommunikationsprozess: 

·         DOS und Don`ts in den verschiedenen Ländern 
·         Sprachkultur in den Ländern und Praxisbereichen 
·         Kulturelle Sensibilität gegenüber anderen Handlungsweisen und Routinen 

Fähigkeit zur Zusammenarbeit 
Verhaltensweisen zeigen, die die Zusammenarbeit unterstützen und dabei gut funktionieren: 

·         Fähigkeit zur Teamarbeit 
·         Toleranz für die Meinung anderer 
·         Kompromissbereitschaft um nach den besten Lösungen zu suchen 
·         Flexibilität und Offenheit bei der Planung und beim Unterricht 
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Spezifische Fähigkeiten  
Moderationsfähigkeiten 
Fähigkeit zur Moderation von transnationalen, interprofessionellen und mehrsprachigen Lernaktivitäten: 

·         Übernahme von Verantwortung für die Initiierung von Treffen und die Leitung von Diskussionen 
·         Den Teilnehmenden Feedback geben und sie zur aktiven Teilnahme an den Modulaktivitäten 

ermutigen  
·         Den Lernprozess evaluieren und Schlussfolgerungen für die Gestaltung zukünftiger Lernaktivitäten 

ziehen 
  
Digitale Fähigkeiten 

- Fähigkeit, in einer digitalen Umgebung zu lernen und IT-Programme zu unterstützen 
·         Offenheit für digitales Lernen 
·         Zum Gebrauch von IT ermuntern und die Teilnehmenden in der Nutzung von digitalen 

Anwendungen unterstützen 
·         Festlegung welche Daten für wen zugänglich sind unter Berücksichtigung des Datenschutzes in der 

digitalen Lernumgebung.  
·         Den externen Zugang zu Kursdokumenten durch adäquate Verfahren sicherstellen 
·         Anwendung digitaler Werkzeuge und Programme, um Lernmaterial in die virtuelle online 

Lernumgebung zu integrieren 
 

Sprachfähigkeiten 
·       oder nachweisbares englisches Sprachniveau (C1) (Lesen, Schreiben, Sprechen, Verstehen) 
·       Erkennbares oder nachweisbares Sprachniveau von mindestens einer der weiteren beteiligten 

Sprachen (Lesen, Schreiben, Sprechen, Verstehen) 
·      Aktive Haltung gegenüber Mehrsprachigkeit 

 

Tabelle 1: Allgemeine und spezifische Fähigkeiten der Modulkoordinierenden und Moderierenden  
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2.2 Rolle des Moderators und des Modulkoordinators 

Projektmitglieder sowie Expertinnen und Experten einer Hochschule einer Hochschule 

unterstützten die Entwicklung des Moduls im Hinblick auf Fragen der technischen Anforderungen 

sowie der Entwicklung der eCoNNECT online-Lernumgebung.  

Das Modul wurde über einen Zeitraum von vier Wochen mit insgesamt 75 Teilnehmenden getestet. 

Es zeigte sich, dass die Teilnehmenden Unterstützung in praktischen Fragen benötigten, wie z.B. 

dem Login, der Navigation in der virtuellen Lernumgebung und der Beteiligung an den Webinaren. 

Dieser Support wurde durch die Technikexperten der Hochschule bereitgestellt.  

Im Hinblick auf den Inhalt des Moduls wurden Vereinbarungen für die Unterstützung der 
Teilnehmenden durch die Projektmitglieder während der Testphase getroffen. Es wurde 
entschieden, dass die Projektmitglieder der Hochschule, an der die Teilnehmenden für das Modul 
registriert waren, die Rolle des Modulkoordinators übernehmen sollte. Die Projektmitglieder der 
anderen Länder nahmen die Rolle lokaler Moderatoren ein. 
 
Folgende Aktivitäten lagen während der Modultestung beim Modulkoordinator: 

- Hochladen von Lernmaterial in drei Sprachen 

- Bereitstellung eines attraktiven und übersichtlichen Layouts für den Modulinhalt 

- Einführung in das Modul und Begrüßung der Teilnehmenden 

- Formulierung von Erwartungen an die Teilnehmenden 

- Einrichtung von Diskussionsthreads, Beteiligung an Diskussionen und Herstellen von 

Verbindungen zwischen den Beiträgen der Teilnehmenden 

- Verbindungen zwischen den verschiedenen Modulinhalten herstellen 

- Leitung der Webinare, Hochladen von Audioaufzeichnungen auf der Plattform 

- Bereitstellung von Ankündigungen und Erinnerungen für Aktivitäten  

- Unterstützung bei aufkommenden Fragen 

- Sicherstellung der Verbindung zwischen den Ländern und den verschiedenen Zielgruppen 

- Weiterleitung von technischen Problemen an die Kolleginnen und Kollegen 

- Kontakt halten mit den lokalen Projektleitungen 

- Kontinuierliche Überwachung des Fortschritts und der Aktivitäten der Teilnehmenden 

- Evaluation 
 
Der Modulkoordinator spielte als direkt beteiligte Person eine zentrale Rolle für die Durchführung 
des online / blended learning Moduls und während des laufenden Kursprozesses. Darüber hinaus 
hatte der lokale Moderator die Verantwortung für die Abstimmung zwischen den Teilnehmenden 
der eigenen Institution und stellte diesen Informationen zur Verfügung. Alle Aktivitäten erforderten 
von den beteiligten Personen Zeit sowie Verständnis für das gesamte Modul.  
Folgende Erkenntnisse konnten aus Sicht der verschiedenen Ausbildungsniveaus und Perspektiven 
während der Modulentwicklung gewonnen werden: 
 
Unterstützung des Moderators / der Moderatorin während des Moduls 
Zur Durchführung und für die Unterstützung des online / blended learning Moduls ist eine gut 
durchdachte Beschreibung sowie Zuweisung der Aufgaben des Moderators erforderlich. Ein 
Monitoring ist wichtig, um die Ziele einer transnationalen Zusammenarbeit zu erreichen und die 
Interaktion zwischen den verschiedenen Zielgruppen zu verbessern. Dieses erfordert die Investition 
von Zeit und klare Unterstützung während des Moduls. 
 
Um die beabsichtigten Lernergebnisse des Moduls zu erreichen, sollte außerdem die Unterstützung 
des Moderators für die folgenden Aspekte anerkannt und definiert werden: 
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- Antworten auf die Beiträge oder individuelle Aktivitäten geben 
- Stimulation der Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmenden  
- Diskussionsforen 
- Entwicklung und Häufigkeit von Webinaren 
- Antwort auf sowie Bewertung von Endergebnissen  

 
Auswirkungen auf die Lernaktivitäten der Teilnehmenden 
 
Eine nur eingeschränkt verfügbare Unterstützung durch den Moderator führt dazu, dass viel Input 
sowie selbstständiges Arbeiten von den Teilnehmenden erwartet wird. Das bedeutet, dass die 
Teilnehmenden selbst initiativ werden und Kontakt miteinander aufnehmen müssen. Während der 
Erprobung des Moduls zeigte sich, dass die Unterstützung durch den lokalen Moderator sowie den 
übergeordneten Moderator für den Aufbau eines solchen Austauschs zwischen Ländern und 
Teilnehmenden von wesentlicher Bedeutung ist. 
 
Es sollte berücksichtigt werden, dass die Teilnehmenden zögern können, anderen in einer nicht-

muttersprachlichen Sprache zu antworten, und dass sie zu Beginn Unterstützung benötigen. Der 

Mehrwert des Moduls kann sich bei einem geringen Austausch zwischen den Teilnehmenden 

erheblich verringern, da das Modul darauf abzielt, dass Lehrende der Theorie, Praxisanleitenden 

und Lernenden ihre Herangehensweisen an das Lernen miteinander teilen. Daher sollte die Rolle 

der Unterstützung durch Moderatoren, einschließlich des übergeordneten Moderators, sorgfältig 

abgewogen werden. 

 
Gestaltung von Lernmaterialien 
Online-Lernen benötigt aussagekräftige und interaktive Lernmaterialien für die Teilnehmer, bei 
denen Erfahrungsaustausch und Interaktion im Vordergrund stehen. Daher sollten die Moderatoren 
in der Lage sein, flexible Lernmaterialien zu entwerfen, die den Teilnehmern ein Maximum an 
Austausch, Interaktion und Variation der Lernerfahrungen bieten. Dies erfordert Institutionen, die 
Zeit und Unterstützung für das eingesetzte Personal und deren beabsichtigte Rolle im Kurs 
investieren. Weitere Informationen zu den Lernmaterialien finden Sie in Abschnitt 3.3. 
 
Je nach verfügbaren Ressourcen der teilnehmenden Institutionen und der verfügbaren Fachleute 

können jedoch unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden. Angesichts der eingeschränkten 

Verfügbarkeit von Support können Lernmaterialien im eCoNNECT-online- / blended-learning Modul 

entwickelt werden, die auf minimale Unterstützung eines Moderators ausgerichtet sind. Folglich 

können die Lernaktivitäten der Teilnehmer nur in begrenztem Umfang überwacht werden, was sich 

auf die Qualität und Effektivität auswirken kann. 

 

Für andere Organisationen und Institutionen kann Folgendes empfohlen werden: 

 

 Für den Start und die Bereitstellung des online / blended learning Moduls ist es wichtig, Klarheit 

über die teilnehmenden Einrichtungen sowie des dafür erforderlichen Personalaufwands und 

der Zeit zu haben. 

 Treffen Sie Entscheidungen über verfügbares Personal, um das Modul durchzuführen. 

 Bestimmen Sie Modulkoordinatoren sowie Moderatoren, die sich um Webinare, allgemeine 

und digitale Themen kümmern und den Kontakt zu allen Zielgruppen aufrechterhalten. 

 Prüfen Sie, welche Mindestvoraussetzungen erfüllt sein müssen, um erfolgreich zu sein. 
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3 Entwicklung von Features und Materialien für Online-Kurse 

In diesem Kapitel werden die technischen Anforderungen beschrieben, die für die Entwicklung des 

Online-Moduls erforderlich waren. Darüber hinaus werden die praktischen Anforderungen für die 

Nutzung der Inhalte des Moduls erläutert, gefolgt von spezifischen Informationen zur Entwicklung 

von Videoszenarien, Online-Diskussionen und Webinaren. Darüber hinaus werden Erfolgsfaktoren 

und limitierende Faktoren aufgezeigt. 

 

3.1 Technische Anforderungen an die Modulentwicklung 

Das Projekt entwickelte ein online / blended-learning Modul zur Bereitstellung in einer virtuellen 

Lernumgebung. Während der Entwicklung und Erprobung des Moduls wurden die Bedingungen für 

das Modul diskutiert und durch Experten festgelegt. Hierdurch konnte ein Überblick über Aspekte 

gewonnen werden, die für die Entwicklung und die Durchführung des Kurses, so wie von der 

Projektgruppe geplant, wichtig sind. 

Zur Entwicklung des Moduls untersuchten die beteiligten Partner, welche Institution das meiste 

Fachwissen hatte, um den Prozess der Entwicklung des online / blended-learning-Moduls und 

seiner spezifischen Anforderungen zu unterstützen. Hierzu haben die Experten in Tabelle 2 die 

wesentlichen Hardware- und Softwareanforderungen aufgeführt. 

Technische Anforderungen 

 

HARDWARE: Desktop Computer mit folgenden Merkmalen (Minimalanforderungen): 

 6 - 8 GHz Hauptprozessor mit 3 - 4 GHz Grundfrequenz 

 460W Netzteil 

 16B DDR4 RAM 

 256GB M.2 Solid State Drive (Boot) + 1TB 7200RPM Hard Drive (Speicherung) 

 120GB SSD für Video Editor Cache 

 Graphikkarte mit 6GB RAM 

 27 Zoll Monitor 
SOFTWARE: 

 Non-Linear Editing (NLE) Software 

 Interactive HTML5 content creator 

 Online Video Plattform (inclusive Unteriteln) 
SONSTIGES: 

 Aufgezeichnete Video- und Audioaufnahmen 

 Kostenlose Open Licence Audio von der Website  

 Tabelle 2: Technische Anforderungen 

 

Neben der Verfügbarkeit der notwendigen Technik war die Unterstützung eines Experten 

unabdingbar. Die Experten einer Universität unterstützten und schulten die Projektmitglieder 

während der Entwicklung und im Verlauf des Projekts. 

Da das Projekt als "learning by doing" -Projekt angelegt war, wurden überwiegend virtuelle Treffen 

organisiert, um die Entwicklung des online / blended-learning Moduls zu diskutieren, zu 

koordinieren und zu beraten. Dies bedeutete, dass sich der technische Support darauf 

konzentrierte, virtuelle Meetings durchzuführen und sich mit einer virtuellen Umgebung vertraut zu 

machen. 
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Während des Projekts lag der Schwerpunkt der Unterstützung auf der Schulung von 

Projektmitgliedern für die Arbeit in der digitalen Umgebung. Dieser Punkt wird im nächsten Absatz 

behandelt. 

 

  

3.2 Online Lernplattform: Vorbereitung, Start und Durchführung des Moduls 

Das Online-Blended-Learning-Modul wurde in einer Moodle-basierten virtuellen Lernumgebung 

namens LOOP einer Universität gestartet. Um sich mit der virtuellen Lernumgebung vertraut zu 

machen, wurden alle Projektmaterialien während der Entwicklung in einem separaten Projektkurs 

auf LOOP gespeichert und organisiert. So konnte sich die Projektgruppe mit der Umgebung und 

Plattform für den Betrieb des Moduls vertraut machen. 

Darüber hinaus wurden während des Projekts Mitarbeiterschulungen organisiert, um die 

Kompetenzen im Umgang mit moderner Technologie für die Präsentation und Integration von 

Lernmaterialien in die virtuelle Umgebung des Universitätskurses zu verbessern. Die Themen 

umfassten Schulungen zu Bildungsaspekten und Online-Funktionen, wie in Tabelle 3 dargestellt. 

 

Themen für die Schulung des Personals 

Online Anwendungen Pädagogische Aspekte 

 Hauptmerkmale von LOOP, einschließlich 
Möglichkeiten zur Verwendung von 
Lernmaterialien und zur Interaktion mit 
Modulteilnehmern, Übungen zur Reflexion 
und zum Hochladen von Dokumenten 
 

 Verwendung verschiedener Online-
Funktionen und Dateitypen (Textdateien, 
Videos, Podcasts) 

 

 Online-Technologien für Videos und 
Erstellung von Best-Practice-Beispielen 

 

 Senden von Bildern oder anderen Formaten 
 

 Überlegungen zu Materialformaten, die für 
die Online-Präsentation geeignet sind, auch 
für Handys und Tablets 

 

 Allgemeine Datenschutzbestimmungen 
(DSGVO) 

 

● Aspekte in Bezug auf die Übersetzung von 
Videos und Lernmaterialien  

 
● Sicherstellung der Kohärenz zwischen 

Lernergebnissen, Videoszenarien und 
Lernmaterialien 
 

● Gestaltung von Webinaren 
 

● Lernerfahrungen in Diskussionsforen 
 

● Unterstützung des Moderators zur 
Überwachung des Fortschritts der 
Teilnehmer 
 

● Bereitstellung von Lernmaterialien für drei 
verschiedene Zielgruppen, Bildungsniveaus 
und Länder 

 
 

Table 3:  Themen für die Schulung des Personals 
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Die nachfolgenden Voraussetzungen und Strukturen wurden unter Berücksichtigung der 

Perspektiven der unterschiedlichen Zielgruppe (Lehrende der Theorie, Praxisanleitende und 

Lernende) für das Modul sowie  für Teilnehmende aus verschiedenen Ländern und 

unterschiedlichen Bildungsniveaus diskutiert. Hierzu waren unterschiedliche Sprachen, 

Hintergründe und Ausgangssituationen zu berücksichtigen. Parallel arbeitete die Projektgruppe 

kontinuierlich an Lernmaterialien mit unterschiedlichen Formaten und Inhalten. 

Schließlich wurden alle praktischen Fragen besprochen und koordiniert, um das Modul 

durchzuführen. Dies war etwa z.B. Datenschutzerklärungen, technische Unterstützung, 

Aufgabenteilung und Verantwortlichkeiten während des Kurses und der Evaluation. Die 

teilnehmenden Universitäten und Institutionen rekrutierten Teilnehmende, organisierten lokale 

Kick-off-Meetings und starteten das Modul. 

Jedes Land hatte institutsspezifische Mitglieder des Projektteams, die die Lernenden unterstützten 

und transnationale Aktivitäten in Webinaren und Diskussionsforen initiierten. In jeder Modulwoche 

gab es feste und Ad-hoc-Konsultationen zwischen den Mitgliedern des Projektteams. 

 

Folgende Erkenntnisse konnten gewonnen werden: 

● Die Zeit zwischen der Entwicklung und dem Schreiben von Lernmaterialien und deren 

tatsächlicher Präsentation im Kurs ist ein zeitaufwändiger Prozess. 

● Vor dem Start des Moduls sollte ein Pretest / Pilot durchgeführt werden, um das entwickelte 

Material zu testen. 

● Überlegen Sie, wie Lerninhalte für Teilnehmende unter Berücksichtigung aller Zielgruppen 

(Lehrende der Theorie, Praxisanleitende und Lernende) in einer Online-Umgebung attraktiv 

angeboten werden können. 

● Um Teilnehmende aus allen drei Zielgruppen für das Modul zu rekrutieren einzubinden, zeigte 

sich, dass ein enges Netzwerk der Zielgruppen für den Erfolg des Moduls unerlässlich ist. Dies 

bedeutet, dass die teilnehmenden Einrichtungen kontinuierlich und aktiv im Kontakt mit 

Lehrenden der Theorie, Praxisanleitenden und Lernenden sein sollten, damit diese Vorschläge 

für einen angemessenen Zeitrahmen für den Beginn und die Durchführung des Moduls machen 

können. 

● Die transnationale (grenzüberschreitende) Zusammenarbeit erfordert einen engen Zeitplan für 

die Durchführung eines Online-Moduls. 

● Da das Modul die sektoren- und länderübergreifende Zusammenarbeit durch die Entwicklung 

eines interprofessionellen und interkulturellen Bewusstseins fördern soll, kann das entwickelte 

online / blended learning-Modul eCoNNECT als ein Kurs angesehen werden, der zukünftig 

durch den Input und das Feedback von Teilnehmenden und beteiligten Institutionen in der 

angepasst und ergänzt werden kann. 

Für andere Organisationen und Institutionen kann Folgendes empfohlen werden: 

 Legen Sie im Voraus einen Zeitplan, in dem das Modul ausgeführt wird sowie die 

Mindestanforderungen fest (z. B. Anzahl der Teilnehmenden, Arbeitsaufwand, Support), damit 

das Modul erfolgreich ist. 

 Testen Sie das Modul vorab, um Anlaufschwierigkeiten bei der Durchführung des Kurses zu 

vermeiden. 
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 Geben Sie den Teilnehmenden klare Richtlinien bezüglich der für die Teilnahme am Modul 

erforderlichen Informationen. Beachten Sie z.B. die Datenschutzerklärung. 

 Stellen Sie einen Helpdesk-Support in der ersten Woche des Moduls zur Behebung technischer 

Probleme der virtuellen Online-Lernumgebung auf der LOOP-Plattform zur Verfügung. 

 Ernennen Sie für jede teilnehmende Institution einen Moderator. Die Unterstützung vor Ort ist 

wichtig, um mit dem Modul zu beginnen. 

3.3 Anforderungen an die Nutzung von Lernmaterialien während des Moduls 

Das online / blended learning Modul eCoNNECT wurde in einer virtuellen Lernumgebung einer 

Universität auf einer LOOP-Plattform gestartet. Während der Entwicklung wurde ein Teil des 

Moduls mit 75 Teilnehmern aus drei Ländern getestet. Dieser Pilot wurde anhand eines Online-

Fragebogens für alle Teilnehmenden sowie anhand lokaler Fokusgruppeninterviews evaluiert 

Außerdem wurde ein Online-Fokusgruppeninterview mit Mitgliedern der Projektgruppe 

durchgeführt. 

In den Evaluationen wurden wichtige Aspekte angesprochen, die in der letzten Phase der 
Entwicklung des Online- / Blended-Learning-Moduls berücksichtigt wurden. Das Modul war auf der 
Lernplattform in einen Nachrichtenteil, Basisinformationen und eine wöchentliche Unterteilung der 
Lernmaterialien, Diskussionsforen und Webinare unterteilt. In diesem Abschnitt werden die 
wichtigsten Aspekte in Bezug auf die Lernmaterialien in Form von Empfehlungen und praktischen 
Tipps für Entwickler und Nutzer des Moduls beschrieben. 
 
Folgende Erkenntnisse konnten gewonnen werden: 

 Alle Materialien standen in drei Sprachen zur Verfügung oder es gab Übersetzungen von 

Dokumenten. Dies wurde als hilfreich und informativ erlebt. Die Teilnehmer konnten die 

bevorzugte Sprache auswählen, fühlten sich aber auch herausgefordert, ihre eigenen 

Sprachkenntnisse in anderen Sprachen zu testen. Der mehrsprachige Aspekt erwies sich als 

nützlich, da Teilnehmende aus drei verschiedenen Ländern und drei Sprachen in einem Kurs 

teilnehmen konnten. Einige Teilnehmende fanden es schwierig, in anderen Sprachen zu lesen 

oder zu schreiben, da sie nur eingeschränkte ausländische Sprachkenntnisse hatten. 

 Die Teilnehmende gaben an, dass innerhalb eines Zeitraums von einer Woche ausreichend 

Material zum Lesen, Anschauen und für Aktivitäten vorhanden war. Da das Modul von den 

Teilnehmenden parallel zu anderen Ausbildungen oder zur Arbeit durchgeführt wurde, war es 

nicht immer möglich, alle Inhalte zu bearbeiten. Da die meisten Teilnehmer das Online-Modul 

in Teilzeit absolvierten, musste eine angemessene Studienbelastung berücksichtigt werden. Es 

kann empfohlen werden, weniger Material von höherer Qualität anzubieten, als zu viel 

Material, das möglicherweise nicht verwendet wird. 

● Aufgrund der unterschiedlichen Hintergründe der Teilnehmenden gab es unterschiedliche 

Meinungen zu den Inhalten. Alle Teilnehmer erklärten einstimmig, dass das Videoszenario der 

wertvollste Teil des Moduls sei. Sie erkannten ähnliche Situationen ihrer eigenen Praxis und 

konnten diese reflektieren. Durch eine bessere Kohärenz der Lerninhalte mit den 

Videoszenarien kann der Mehrwert der Lernmaterialien verbessert werden. 

● Die Vielfalt der Lernmaterialien und -formate (Textdateien und Videos) wurde von den 

Teilnehmern geschätzt. In Anbetracht der Länge eines geplanten 12-wöchigen Online-Moduls 

muss dieser Aspekt berücksichtigt werden, um die Vielfalt und Attraktivität des Ganzen zu 

gewährleisten. Daher ist es wichtig, weniger Material in verschiedenen und mehr Formaten in 

Betracht zu ziehen, anstatt zu viel an Aktivitäten und Material im gleichen Format anzubieten. 
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Hierzu ist es notwendig, dass Entwickler und Autoren über die in Kapitel 2 genannten 

Fähigkeiten verfügen. 

 

 

 

 

Für andere Organisationen und Institutionen kann Folgendes empfohlen werden: 

Bieten Sie den Kurs in einem mehrsprachigen Format an, um die transnationale sowie sektoren- 

und länderübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der drei Zielgruppen des Moduls (Lehrende 

der Theorie, Praxisanleitende und Lernende) zu fördern. 

 Erstellen Sie einen realistischen Plan für die Durchführung des Moduls, in dem Strukturen und 

Zeitrahmen der beteiligten Institutionen und Länder miteinander verglichen und berücksichtigt 

werden. 

 Wenn die Videoszenarien im Mittelpunkt stehen und den gemeinsamen Thread des Moduls 

darstellen, stellen Sie sicher, dass Lernmaterialien und -aktivitäten einen eindeutigen 

Zusammenhang mit den Videoszenarien haben. 

 Stellen Sie eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten, die mit digitalen Ressourcen und Technologien 

entwickelt wurden und die auf die Ergebnisse des Online- / Kombinierten Lernens sowie die 

Verbesserung der Online-Technologiekompetenzen der Teilnehmenden abgestimmt sind, zur 

Verfügung. 

3.4 Anforderungen an transnationale online Diskussionen und Webinare 

Das Modul wurde über vier Wochen mit Teilnehmenden aus drei Ländern und fünf Institutionen 

getestet. In diesen Wochen wurden verschiedene transnationale Aktivitäten durchgeführt. Eine 

davon war das transnationale Diskussionsforum. Vor der Modultestung wurden die Inhalte 

festgelegt und der Prozess zwischen den Partnern abgestimmt. Die zweite Aktivität war eine 

Abfolge von wöchentlichen Webinaren zu Themen der Lernmodule. Die Webinare fanden auf einer 

digitalen Plattform statt, die von der Projektgruppe für ihre regelmäßigen virtuellen Meetings 

genutzt wurde. 

Vor Beginn der Modultestung wurde durch Institution eine lokale Einführung für alle 

Teilnehmenden organisiert. In der Einführungsveranstaltung wurden Informationen über 

Vorgehensweisen, Inhalte und Ziele der Diskussionen und der Webinare während des Moduls 

gegeben. 

Während der Modultestung zeigte sich, dass die räumliche Situation sowie die Medien für den 

reibungslosen Ablauf des Ganzen wichtig waren. Die Kamera-, Ton- und Bildschirmfunktionen 

zeigten, dass die Projektmitglieder bereits über fortgeschrittene Erfahrungen mit virtuellen 

Besprechungen verfügten und die Teilnehmenden des Moduls eher zögerten, darauf zu reagieren. 

Die Teilnehmenden des Moduls erhielten fortlaufend Informationen und Updates zu den 

Zeitpunkten der Webinare sowie Informationen zu den Online-Diskussionen. Diese Kommunikation 

könnte optimiert werden, indem feste Vereinbarungen getroffen und Arbeitsmethoden vereinbart 

werden, bevor das Modul ausgeführt wird, z.B. den Tag und die Uhrzeit jedes Treffens bestimmen 

lassen. Durch die Erprobung des Online- / Blended-Learning-Moduls lernten die Projektmitglieder, 

die Kohärenz des gesamten Moduls zu optimieren und kritisch zu hinterfragen. 

Folgende Erkenntnisse konnten gewonnen werden: 
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Diskussionsforum 

 Um eine lebhafte und transnationale Diskussion zu ermöglichen, ist es wichtig, klare Ziele und 

Inhalte festzulegen, z. Thema und Ziel, was wird von den Teilnehmenden erwartet, wie häufig 

und in welcher Form. 

 Ein Diskussionsforum mit einer großen Gruppe von Teilnehmern erfordert Anleitung und 

Unterstützung, um Überblick und Beteiligung zu bieten, z.B. einen Moderator für die Inhalte 

und die Verknüpfung der verschiedenen Antworten. Es können je nach verfügbarer 

Unterstützung unterschiedliche Formate in Betracht gezogen werden. Bei geringerer 

Unterstützungsmöglichkeiten durch einen Moderator muss ein aktiver Diskussionsbeitrag der 

Teilnehmenden auf andere Weise erfasst werden. 

 Eine aktive Diskussion kann durch einen Moderator, der einen Überblick über alle Lerninhalte 

des Online-Moduls hat, erweitert werden. In die verschiedenen Lerninhalte können 

Diskussionsforen zum Austausch von Erkenntnissen und Ideen eingebunden werden. Zuvor ist 

es wichtig, die Rolle des Moderators in Bezug auf die Diskussionsforen zu bestimmen. 

 

Für andere Organisationen und Institutionen kann folgendes empfohlen werden: 

 Erstellen Sie ein Diskussionshandbuch für eine interaktive Diskussion mit z.B. praktischen 

Aspekten für die Teilnehmenden (Übersetzung in drei Sprachen). 

 Legen Sie vor Beginn des Moduls die Rolle und die Zuständigkeiten jeder teilnehmenden 

Einrichtung fest, z.B. die Rolle des Moderators aus jeder Institution / jedem Land. 

 

Folgende Erkenntnisse konnten gewonnen werden: 

Webinar  

● Die angebotenen Webinare müssen mit der gesamten Modulstruktur kohärent sein. Ziele, 

Zweck und Durchführung müssen gut überlegt sein. Die Webinare sollten eine strukturierte 

Abfolge, Inhalte und ein Format haben, in denen ein Moderator eine führende Rolle spielt. 

● Online-Webinare in einer bestimmten Sprache bedeuten, dass sich die Teilnehmer wohl fühlen 

müssen, um sich auszudrücken, insbesondere wenn sie nicht die Muttersprache sind. 

● Berücksichtigen Sie die Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmer während der Diskussionen, 

wechseln Sie daher die Sprecher und behalten Sie die Redezeit pro Person im Auge. 

 

Für andere Organisationen und Institutionen kann folgendes empfohlen werden: 

 Jedes Webinar sollte von einem Moderator geleitet werden, der eine aktive Rolle als 

Diskussionsinitiator und Prozesskoordinator spielt 

 Geben Sie den Teilnehmern im Voraus klare Informationen, worum es in dem Webinar geht 

und was in Vorbereitung getan werden sollte. 

 Weniger ist mehr - geben Sie einen kurzen Input und regen Sie die Teilnehmenden an, 

Erfahrungen zu diskutieren und auszutauschen. Teilnehmende mit Sprachhürden, die nicht in 

ihrer Muttersprache sprechen, sollten besonders berücksichtigt werden. 

 Verknüpfen Sie das Webinar klar mit den Lernmaterialien, ohne die Inhalte während der 

Webinare zu wiederholen. 

 Fassen Sie am Ende die wichtigsten Ergebnisse des Webinars zusammen und stellen Sie, falls 

möglich, Aufzeichnungen des Webinars zur späteren Verwendung bereit. 
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3.4 Entwicklung von Videoszenarien: Schreiben der Szenarien, Aufnahme der Videos und 

Bearbeitung 

Um einen Einblick in die Komplexität der Entwicklung der Videoszenarien zu erhalten, erstellte 

einer der technischen Experten des Projekts einen Zeitplan (siehe Anhang 1), in dem der 

Zeitaufwand und die zu berücksichtigenden Punkte aufgeführt sind. Es ist äußerst wichtig, dass 

technische Experten, die über die Fähigkeiten und Kompetenzen zur direkten und indirekten 

Unterstützung eines solchen Projektes verfügen, in das Projektteam aufgenommen werden. 

Während des Projekts unterstützte die Expertise einer Universität alle technischen Fragen. 

Folgende Erkenntnisse konnten gewonnen werden: 

 Wenn Sie einen internen Techniker beauftragen, müssen Sie sicher sein, dass er Aufnahme, 
Audio und Licht tatsächlich gewährleisten kann. Andernfalls ist es wichtig, die Einstellung einer 
Produktionsfirma in Betracht zu ziehen und deren Budget einzuplanen. 

 Für die Produktion von Videoszenarien ist es wichtig, einen Ansprechpartner oder einen 
Regisseur zu haben. Weisen Sie diese Rolle jemanden im Projekt zu oder arbeiten Sie eng mit 
der Produktionsfirma zusammen. Das zugewiesene Projektmitglied muss die Produktion eng 
verfolgen, um sicherzustellen, dass der Fokus während des Drehs und der Bearbeitung erhalten 
bleibt. 

 
Für andere Organisationen und Institutionen kann folgendes empfohlen werden: 

 Die Entwicklung von Drehbüchern in drei Ländern erfordert ein hohes Maß an Kommunikation, 

die unterstützt werden muss. 

 Beachten Sie, dass die Entwicklung und das Filmen von Videos Zeit in Anspruch nimmt und 

sorgfältig geplant werden muss, z. indem Sie Drehbücher so präzise wie möglich schreiben. 

 Die Einstellung von professionellen Schauspielern erhöht die Authentizität und beschleunigt 

den Prozess der Erstellung der Videos. 

 Es ist wichtig zu wissen, wie man mit Schauspielern umgeht. Eine Regie mit Schwerpunkt auf 

Lieferung der erforderlichen inhaltlichen Stränge ist wichtig. 

 Konzentrieren Sie sich auf wirklichkeitsnahe Darstellung, um die Realität für die zu liefernden 

Inhalte widerzuspiegeln. 

 Sie müssen entscheiden, wer der Regisseur ist, da er in enger Zusammenarbeit mit der Crew 

und den Schauspielern arbeiten wird. 

 Der Regisseur muss bereit sein, bei Bedarf Szenen neu aufzunehmen. 

 Interkulturelle Unterschiede im Bildungssystem können den Inhalt des Videos beeinflussen. 

Stellen Sie sicher, dass Videoszenarien nicht zu länderspezifisch sind, sondern Möglichkeiten für 

die Verwendung in verschiedenen kulturellen oder pädagogischen Umgebungen bieten. 

 

3.5 Erfolgsfaktoren und hinderliche Faktoren bei Lernmaterialien und Videoszenarien 

Im entwickelten Online- / Blended-Learning-Modul eCoNNECT wurden Videoszenarien verwendet, 
die den gemeinsamen Erzählstrang im Modul bildeten. Darüber hinaus wurden im Modul eine 
Vielzahl von Lernmaterialien wie Dokumente zum Lesen, Quizfragen, Aufgaben, aber auch 
interaktive transnationale Webinare verwendet. 
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Die zentrale Stellung der Videoszenarien im Modul unterstreicht die Bedeutung des Konzepts des 
authentischen Lernens. Das Lernen konzentriert sich auf vier Videoszenarien, die die typische 
Struktur eines Praxiseinsatzes in der Pflege widerspiegeln und einen authentischen Kontext für 
komplexe Lernsituationen aus dem Praxisbereich bieten. Die Videos sind erkennbar und über 
Untertitel in verschiedenen Sprachen zugänglich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die 
Videos mit oder ohne Diskussionspunkte zu verwenden, sodass der Teilnehmende entscheiden 
kann, was zu tun ist. Die Videoszenarien bieten Gelegenheit zur Reflexion und bilden die Grundlage 
für lokale und länderübergreifende Diskussionen während des Moduls. Die Auswertung der 
Modultestung ergab, dass die Teilnehmenden die Videoszenarien am meisten schätzten. 
 
Die Lernmaterialien wurden in mehreren Phasen und von verschiedenen Projektmitgliedern 
verfasst. Aufgrund der Erprobung des Moduls standen den Projektmitgliedern Input der 
Modulteilnehmenden zur Verfügung, der für die weitere Entwicklung zu berücksichtigt werden 
konnte. Die Evaluierung des Moduls ergab, dass eine Reihe von Teilnehmenden das Angebot an 
Lernmaterial aufgrund der begrenzten verfügbaren Zeit, als zu umfangreich erlebt wurde. Dies 
führte zu neuen Entscheidungen und Überlegungen bei der Gestaltung und dem Umfang der 
Lernmaterialien. 
 
Folgende Erkenntnisse konnten gewonnen werden:  
● Während der Entwicklung eines Online- / Blended-Learning-Moduls muss das Design 

kontinuierlich anhand der zuvor aufgestellten Prinzipien und der Frage, wie das Modul für die 
Teilnehmenden des funktioniert, gegengetestet werden. Dies bedeutet, dass Ziele angepasst 
werden müssen, was eine reflektierende Haltung von Entwicklern und Autoren erfordert. 
 

● Um ein erfolgreiches Modul für die angestrebte Zielgruppe durchzuführen, müssen Sie sich mit 
Entwicklungen aus der Praxis auseinandersetzen. Diese können die aus verschiedenen Gründen 
schwierig sein. Beispiele sind die vorherrschenden Arbeitsmethoden, Richtlinien der 
Institutionen oder verfügbares qualifiziertes Personal. 
 

● Um die Zertifizierung und Akkreditierung zu gewährleisten, ist die Kenntnis des 
Bildungshintergrunds und der europäischen Richtlinien für eine inhaltliche Anpassung 
unerlässlich. Dabei dürfen die festgelegten Lernergebnisse und die Kohärenz im gesamten 
Modul nicht aus den Augen verloren werden. 

 
Für andere Organisationen und Institutionen kann Folgendes empfohlen werden: 

 Wie bereits erwähnt, ist die Entwicklung eines Online- / Blended-Learning-Moduls für die 
Zielgruppen der Lehrenden der Theorie, Praxisanleitenden und Lernenden in drei Ländern nicht 
selbstverständlich. 

 Setzen Sie sich realistische Ziele für die verfügbare Zeit, in der Raum für die Optimierung des 
Online- / Blended-Learning-Moduls besteht. 

 Nutzen Sie die erfolgreichen Elemente, um den Mehrwert des Online- / Blended-Learning-
Moduls hervorzuheben. 

 
Eine Checkliste für die Durchführung des Online- / Blended-Learning-Moduls ist in Anhang 2 

beigefügt. 
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4 Voraussetzungen für die Bildungsstruktur und die Akkreditierung von Programmen in 

europäischen Ländern 

In diesem letzten Kapitel werden einige Praxisanforderungen für die Implementierung des Moduls 

beschrieben. Zunächst werden die Richtlinien für das Bildungsniveau innerhalb des Europäischen 

Qualifikationsrahmens und die für dieses Projekt getroffenen Entscheidungen umrissen. Wichtige 

Aspekte für die Akkreditierung, Zertifizierung und Integration in Kurse werden erwähnt. Schließlich 

werden Empfehlungen von assoziierten Partnern geteilt. 

4.1 Leitlinien für die Integration in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) 

Das Modul wurde entsprechend europäischer Richtlinien für Lernergebnisse und Bildungskonzepte 

entwickelt. Beide Aspekte werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. 

 

Lernergebnisse 

Um ein Online- / Blended-Learning-Modul für verschiedene europäische Länder zu entwickeln, ist 

es wichtig, dass die Inhalte übergreifenden Lernergebnissen entsprechen müssen, die für 

teilnehmende Partner und Bildungssysteme erkennbar und anwendbar sind. Ein Ausgangspunkt für 

die Entwicklung des eCoNNECT-Moduls war daher der Vergleich der verschiedenen Programme und 

Ausbildungsniveaus der Krankenpflegeausbildung in Deutschland, Irland und den Niederlanden. 

 

Nachdem der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) Stufe 6 als für die Lernergebnisse des 

Moduls geeignet ermittelt wurde, wurden die Deskriptoren untersucht. Die EQR-Deskriptoren 

werden anhand der Kriterien Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen auf abstrakter oder 

allgemeiner Ebene formuliert. Daher mussten zusätzliche Frameworks verwendet werden, um die 

angestrebten Lernergebnisse des Moduls zu beschreiben. Das übergeordnete Ziel des Online- / 

Blended-Learning-Moduls von eCoNNECT besteht darin, die Qualität des Lernens am Arbeitsplatz in 

der Pflegeaus- und Weiterbildung auf unterschiedlichen Niveaus für eine heterogene Gruppe von 

Lehrenden und Lernenden sowohl im beruflichen als auch im Hochschulbereich zu verbessern. Das 

Anrechnungssystem der Europäischen Union für die Berufsbildung (ECVET) fördert die Validierung 

und Anerkennung von berufsbezogenen Fähigkeiten und Kenntnissen. Darüber hinaus zielt ECVET 

darauf ab, die allgemeine und berufliche Bildung in verschiedenen Ländern und Lernumgebungen 

zu fördern. Durch die Verwendung der ECVET-Lernergebnisse, wurde definiert, was die 

Modulteilnehmenden nach Abschluss eines Lernprozesses in Form von Wissen, Fähigkeiten und 

Einstellungen kennen, verstehen und können sollten. 

Schließlich wurde eine Lerntaxonomie gewählt, um das Niveau für die Modulteilnehmenden zu 

formulieren. Die SOLO-Taxonomie (Structure of Observed Outcomes, vgl. Cedefop 2016) beschreibt 

immer komplexere Verständnisebenen, wobei das Lernen von Vorkenntnissen, Lernzielen und 

Lernstrategien beeinflusst wird. Da der Schwerpunkt der SOLO-Taxonomie eher auf der Tiefe und 

Qualität des Verständnisses als auf der Menge der vom Lernenden erfassten Informationen liegt, 

erachtete das Projektteam dies als geeigneten Rahmen für die beabsichtigten Lernergebnisse des 

Moduls. 

Zusammenfassend wurden die Lernergebnisse auf Stufe 6 EQF entwickelt und vom ECVET 

beschrieben und unter Verwendung von Indikatorverben gemäß SOLO-Taxonomy Level 5 

(Relational) konkretisiert. Die gemeinsam abgestimmten Dokumente und Links sind in Tabelle 4 

aufgeführt. 
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Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_de.pdf  

European Union Credit Transfer System for 
Vocational Education and Training (ECVET) 

https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en 
 

SOLO (Structure of Observed Outcomes) 
taxonomy 

Cedefop (2016). Application of learning outcomes 
approaches across Europe: a comparative study. 
Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; 
No 105. http://dx.doi.org/10.2801/735711  

Tabelle 4: Leitlinien für die Beschreibung von Lernergebnissen 

 

Pädagogische Konzepte 

Das entwickelte Online- / Blended-Learning-Modul eCoNNECT unterstreicht die Bedeutung der 

Kommunikation und Interaktion zwischen verschiedenen Lehrerenden und Lernenden. Durch die 

Zusammenarbeit entwickeln die Modulteilnehmenden ein transnationales Verständnis für 

professionelles Lernen am Arbeitsplatz, unabhängig von Qualifikationsniveau, Bildungssektor und 

Umfeld. Daher wurde das zugrunde liegende pädagogische Konzept als Ausgangspunkt für die 

Entwicklung der Lernmaterialien sorgfältig ausgewählt. 

Das Online- / Blended-Learning-Modul basiert auf der Philosophie des Sozialkonstruktivismus (UCD, 

2019).  Lernen ist nach dieser Philosophie kein passiver Akt des Erfassens und Speicherns von 

Informationen, sondern ein aktiver Prozess des Wissensaufbaus. Die Bildungsprozesse betonen die 

kollaborativen Aspekte des Lernens und die Bedeutung kultureller und sozialer Kontexte für das 

Lernen. Wissen entsteht durch soziale Interaktionen, und es ist wichtig, voneinander und 

miteinander zu lernen. Daher wurde das didaktische Konzept des Constructive Alignment (Gillen 

2013) angewendet, um eine Lernumgebung zu schaffen, die Lernaktivitäten ermöglicht, durch die 

die angestrebten Lernergebnisse erreicht werden können. Die Lernumgebung zielt darauf ab, das 

Modul in drei verschiedenen Ländern, darunter drei verschiedene Zielgruppen (Lehrende der 

Theorie, Praxisanleitende und Lernende), durchzuführen. Die unterschiedlichen Erfahrungen und 

Startbedingungen der Teilnehmenden werden mitberücksichtigt. 

Die auf LOOP erstellte Online-Lernumgebung erleichtert das flexible Lernen und berücksichtigt 
verschiedene Sprachen. Hierdurch wird ein gezielter Erfahrungsaustausch zwischen den 
Modulteilnehmenden ermöglicht. Das Online- / Blended-Learning-Modul bietet ein breites 
Spektrum an Einzel- und Gruppenaktivitäten. Individuelles Lernen kann auf der Grundlage von 
Lernmaterialien (Lesen, Aufgaben und Quiz) oder Beobachtung und Reflexion (Videoszenarien, 
Aktivität zur Reflektion) erfolgen. Gruppenlernen wird durch Webinare, Diskussionsformen und 
Aufgaben zur kritischen Reflexion ermöglicht. Ein Teil des Moduls wurde während der Entwicklung 
getestet, was zu neuen Erkenntnissen führte. Die Flexibilität des Moduls wurde sehr geschätzt. Die 
Teilnehmenden konnten die Materialien in ihrem eigenen Tempo lesen. 
 
Folgende Erkenntnisse konnten gewonnen werden: 
● Nach der Festlegung der Lernziele sind viele Schritte erforderlich, um die Lernmaterialien in 

einem Online- / Blended-Learning-Modul zu entwickeln, damit das Programm für die 
Lernenden einheitlich ist. Die didaktischen Grundsätze müssen in Bezug auf die Lernergebnisse 
der Teilnehmenden kontinuierlich begründet werden. 

● Die Entwicklung von Materialien ist ein fortlaufender Prozess. Durch die Testung eines Teils des 
Moduls können aus der Erfahrung und Perspektive der Teilnehmenden überraschende Aspekte 
entstehen. Z.B. kann das Posten der eigenen Meinung in einem Diskussionsforum als eine 
einfach durchzuführende Aktivität erlebt werden. Andererseits hatte die Beantwortung von E-
Mails anderer Personen einen geringeren Stellenwert und kann daher vernachlässigt werden. 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_de.pdf
https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en
http://dx.doi.org/10.2801/735711
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● Eine heterogene Zielgruppe (Lehrende der Theorie, Praxisanleitende und Lernende) 
Teilnehmende aus verschiedenen Ländern bedeuten, dass die Teilnehmenden über ein breites 
Spektrum an Erfahrungen, Kompetenzen und Lernfähigkeiten verfügen. Daher ist es wichtig, 
das Niveau festzulegen, auf dem Lernmaterialien präsentiert werden. Dies beinhaltet die 
sektorenspezifische Sprache, die Verwendung von Begriffen im Allgemeinen und das Layout 
von Anweisungen sowie die Visualisierung von Informationen, um Sprachunterschiede zu 
überbrücken. Auch Missverständnisse aufgrund von Übersetzungen oder kulturellen 
Unterschieden sind zu berücksichtigen. 

● Die Nutzung der digitalen Möglichkeiten bei der Gestaltung der Lernmaterialien in der 
virtuellen Umgebung erfordert IT-Kenntnisse und Kenntnisse pädagogisch-didaktischer 
Prinzipien. Daher ist eine sorgfältige Auswahl der Entwicklergruppe für den Fortschritt von 
Bedeutung. 

 
Für andere Organisationen und Institutionen kann Folgendes empfohlen werden: 

 Die Entwicklung von Lernmaterialien für ein Online- / Blended-Learning-Modul erfordert einen 

durchdachten Entwicklungsprozess. 

 Autoren und Entwickler müssen den Entscheidungsprozess für die getroffenen Entscheidungen 

festhalten, damit diese Vereinbarungen zu einem späteren Zeitpunkt in schriftlichen 

Protokollen zur Verfügung stehen. 

 Autoren und Entwickler mit Erfahrung in der Lehrplanentwicklung sind hilfreich. Ziehen Sie eine 

Arbeitsgruppe von Fachleuten mit diesen Kompetenzen in Betracht. 

 Beginnen Sie mit dem Schreiben einer begrenzten Anzahl von Lernmaterialien und bitten Sie 

die Gruppenmitglieder um Feedback, anstatt eine große Menge zu entwickeln, die als nicht 

geeignet erachtet wird. 

 Bilden Sie eine Peer Group von Testern, die aus Sicht der Modulteilnehmenden, aus Sicht der 

verschiedenen Zielgruppen und gegebenenfalls aus unterschiedlichen Ländern Feedback geben 

können, um die Arbeit der Autoren zu beschleunigen. 

 Lassen Sie sich von einem IT-Experten / Spezialisten der Universität unterstützen, der die 

virtuelle Lernumgebung auf einer LOOP-Plattform aufsetzt. Dies ist eine wesentliche 

Voraussetzung für die Entwicklung eines guten Produkts.  
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4.2 Akkreditierung, Zertifizierung und Integration in Kurse 
Das Online- / Blended-Learning-Modul eCoNNECT wurde entwickelt und geschrieben, um 
transnationale Bildungsstandards für das Lernen am Arbeitsplatz in der Pflegeausbildung zu 
erreichen sowie Möglichkeiten zur Zertifizierung und Akkreditierung auf nationaler und 
transnationaler Ebene zu schaffen. 
 
Das Online- / Blended-Learning-Modul eCoNNECT wurde als 5-ECVET-Lerneinheit (entspricht 5 
ECTS) entwickelt. Dies entspricht einem Arbeitsaufwand von 125-150 Stunden, abhängig von leicht 
abweichenden länderspezifischen Vorgaben. Das Modul hat eine Gesamtdauer von 14 Wochen. Das 
Modul beginnt mit einer einwöchigen Orientierungsphase. Die folgenden zwölf Wochen sind in vier 
Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt konzentriert sich auf eine Phase des Praxiseinsatzes. Das 
Modul schließt mit einer einwöchigen Evaluationsphase ab. 
Die Entwicklung des Online- / Blended-Learning-Moduls eCoNNECT hat gezeigt, dass die Inhalte des 
Lernens am Arbeitsplatz in den verschiedenen Ländern viele Gemeinsamkeiten aufweisen. Auf der 
anderen Seite gibt es große Unterschiede bei den Bildungsprogrammen in Bezug auf Länge, 
Reichweite und Strukturen. 
 
Um das Modul für die verschiedenen Zielgruppen und als transnationales Modul anzubieten, sind 

logistische Überlegungen erforderlich, damit die Teilnehmenden zur gleichen Zeit einbezogen 

werden können. Andererseits gibt es aufgrund der Flexibilität des Moduls viel Raum für das 

Selbststudium, so dass das Modul parallel zu anderen Ausbildungsprogrammen absolviert werden 

kann. Daher kann das Online- / Blended-Learning-Modul eCoNNECT als eigenständiges Modul 

absolviert oder in ein bestehendes Bildungsprogramm integriert oder an bestehende Programme 

angepasst werden. Ebenso können einzelne Elemente des Moduls einzeln oder gemeinsam zur 

beruflichen Weiterentwicklung in der Pflege eingesetzt werden. Somit bietet das Modul vielfältige 

und flexible Einsatzmöglichkeiten. 

Folgende Erkenntnisse konnten gewonnen werden: 

● Um die Lernergebnisse des Moduls für die Teilnehmer zu maximieren, kann empfohlen werden, 

verschiedene Rahmenbedingungen zur transnationalnr Zusammenarbeit mit mehreren 

Institutionen zu besprechen. In Absprache können dann geeignete Zeitpunkte innerhalb des 

Studien-/Ausbildungsjahres und / oder des Programms definiert werden. Darüber hinaus kann 

das Modul Teil eines bestehenden Programms oder eines Teils davon sein. 

● Kontinuierliche Weiterbildung ist wichtig für Lehrkräfte in Schulen, für Lehrkräfte in der Praxis 

und für Lernende in allen drei Ländern. Durch das Angebot eines Moduls, das an europäische 

Standards gekoppelt ist, kann die Qualität der Praxiseinsatzstellen für Pflegende in der Aus- und 

Weiterbildung gesteigert werden. Qualifizierte Fachkräfte stellen einen Mehrwert für die 

Ausbildung von Pflegekräften im Allgemeinen dar. 

● Der Abschluss des Online- / Blended-Learning-Moduls eCoNNECT führt zu einem Zertifikat. 

Zusätzlich können Komponenten des Moduls in andere Programme integriert werden, ein 

Zertifikat kann dadurch jedoch nicht erworben werden.  

 
 
Für andere Organisationen und Institutionen kann Folgendes empfohlen werden: 
Ein Online- / Blended-Learning-Modul für drei Zielgruppen (Lehrende der Theorie, Lehrende der 
Praxis und Lernende) in drei Ländern ist komplex zu gestalten. 

 Machen Sie eine ausführliche Vorbereitung, um ein möglich hohes Maß an Möglichkeiten zur 
Teilnahme am Modul zu schaffen, z.B. durch Festlegung eines festen Zeitrahmens in einem 
Ausbildungsjahr. Hierfür sind die genannten Koordinatoren der beteiligten Institutionen 
unabdingbar. 
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 Sorgen Sie für Institutionelle Unterstützung, um die Rahmenbedingungen für Teilnehmenden 
aus den verschiedenen Zielgruppen (Zeit, berufliche Qualifikation) zu schaffen. 

 Denken Sie daran, den Mehrwert eines Zertifikats des Online- / Blended-Learning-Moduls in 
den beteiligten Institutionen darzustellen. 

 

4.4 Empfehlungen von Stakeholdern, Steering group and Associate Partner 

In der Mitte und am Ende des Projekts wurden die Stakeholder, die Steering group und die 

assoziierten Partner zu Multiplier Veranstaltungen eingeladen, um die Ergebnisse des Projekts zu 

erörtern. Während der organisierten Veranstaltungen stellten die Partner der eCoNNECT-

Projektgruppe das Projekt vor und gaben eine Vorschau auf die verschiedenen Aspekte des Moduls. 

Danach tauschten sich die Teilnehmer in gemischten Teilnehmergruppen aus drei Ländern über das 

Online / Blended Learning-Modul aus. 

Die erste Multiplikator-Veranstaltung in Oldenburg (22-03-2018) konzentrierte sich auf die 

Präsentation des Projekts insgesamt und erste Ergebnisse der Lehrplanentwicklung, eine 

Demonstration der Online-Plattform LOOP und eine Einführung in die Verwendung interaktiver 

Videoszenarien. Es wurde Feedback zu zwei Hauptthemen gegeben: (1) interprofessionelle und 

transnationale Teilnehmer des Moduls, (2) Online-Blended-Learning-Konzept und Verwendung 

interaktiver Videoszenarien. Eine allgemeine Übersicht über die erhaltenen Rückmeldungen finden 

Sie in den nächsten Absätzen. 

Thema 1 Interprofessionelle und transnationale Teilnehmer 

Interprofessionelle und transnationale Modulteilnehmer wurden als herausfordernd, aber im 

Allgemeinen positiv bewertet. Als interessant wurden die Förderung der europäischen Mobilität, ein 

besseres Verständnis der ausländischen Bildungs- und Gesundheitssysteme für Krankenpfleger, die 

Vernetzung mit ausländischen Partnern und der Gedankenaustausch genannt. Englischsprachige 

Teile des Moduls erwiesen sich als schwierig, aber dennoch zu handhaben. 

Thema 2 Online-Blended-Learning-Konzept 

Die Teilnehmer waren beeindruckt von der LOOP-Plattform und der Demonstration interaktiver 

Videoszenarien als didaktische Option. Die Kombination von virtueller Lernplattform und 

persönlichen Treffen erwies sich als unabdingbar für einen effektiven Lernprozess und Erfolg. Die 

Teilnehmer stellten fest, dass interaktive Medien innovativ, effektiv und aktuell waren. Es wurde über 

die geplante Dauer des Moduls (14 Wochen) diskutiert, die von einigen Stakeholdern als zu lang 

empfunden wurde. 

Die Ergebnisse des Multiplikator-Events wurden während der weiteren Lehrplanentwicklung 

diskutiert und werden nach dem Modultest noch einmal betrachtet. Das Feedback des ersten 

Multiplikator-Events führte zu einer vertieften Diskussion innerhalb der eCoNNECT-Projektgruppe 

und unterstützte die Weiterentwicklung des Moduls. Nach ihrer Rückmeldung wurden z.B. 

Lernergebnisse für das Modul überarbeitet. 

Die zweite Multiplikator-Veranstaltung in Groningen (09.12.2009) basierte auf drei Themen: (3) 

Gesamteindruck des Online- / Blended-Learning-Moduls, (4) Auswirkungen des Online- / Blended-

Learning-Moduls (5). Eine Beschreibung der Diskussion wird nachstehend kurz beschrieben. 

 

Thema 3 Gesamteindruck des Online / Blended Learning Moduls 

Es ist hilfreich, dass das Modul in drei Sprachen entwickelt wurde und daher flexibel eingesetzt 

werden kann. Aufgrund der unterschiedlichen Aspekte (Lernmaterialien, Videos) ist es für eine große 
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Zielgruppe von Teilnehmern zugänglich und attraktiv. Es ist attraktiv und interessant, dass das Modul 

von drei Ländern mit unterschiedlichen Bildungsstrukturen und -systemen entwickelt wird. 

Die Videoszenarien sind nützlich, um die Schüler auf ihr bevorstehendes Praktikum vorzubereiten, 

aber auch für Lehrer, Arbeitsaufseher und Schulen. Die Videos konzentrieren sich auf die 

Krankenhausperspektive, wodurch sie für andere Bereiche wie die Psychiatrie weniger attraktiv sind. 

Thema 4 Auswirkungen des Online- / Blended-Learning-Moduls 

Das Modul kann Schülern, Lehrern in der Praxis und Lehrern in der Schule helfen, Situationen in der 

Praxis während des Lernens am Arbeitsplatz zu erkennen und auf sie zu reagieren. Das Modul oder 

Teile des Moduls können für Orientierungstage oder Präsentationen in verschiedenen Workshops 

und sogar für andere Zielgruppen außerhalb des pflegerischen Bildungsprogramms verwendet 

werden. Eine gute Diskussion wird durch die Videoszenarien generiert. 

Das Bildungsniveau des Moduls (EQR) sollte bei der Rekrutierung von Teilnehmern berücksichtigt 

werden. Für einige Zielgruppen ist das angestrebte Niveau möglicherweise zu komplex und für 

andere möglicherweise nicht anspruchsvoll genug. 

Thema 5: Verbreitung des Online- / Blended-Learning-Moduls 

Die Teilnehmer waren sich einig, dass es viele Möglichkeiten zur Verbreitung gibt. Ein wichtiger 

Aspekt ist, dass die Inhalte des eCoNNECT-Moduls als offene Ressource zur Verfügung stehen, wobei 

das Projekt und die Entwickler davon Kenntnis nehmen. Daher ist es kostenlos zu nutzen, was für 

Organisationen und Institutionen im Gesundheitswesen attraktiv ist. Teile des Moduls und sogar 

Teile der Videos könnten in andere Kurse oder Workshops integriert werden. Darüber hinaus sollte 

erwogen werden, die Integration in neutrale Lehrpläne zu fördern. 

Der Mehrwert der Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen ist wichtig. Es ist jedoch schwierig, das 

Modul wie vom Projekt beabsichtigt zwischen verschiedenen Ländern und Zielgruppen zu 

organisieren. Die Punkte, die die Stakeholder für einen erfolgreichen Betrieb des Moduls genannt 

haben, waren die verfügbare Technologie sowie das gesamte Zeitmanagement und die Planung. Die 

Rolle der Modulkoordinatoren und Moderatoren ist sehr wichtig, um die Koordination zwischen den 

verschiedenen Zielgruppen und den beteiligten Institutionen sicherzustellen. 

 

Alle Rückmeldungen fließen in den Abschlussbericht des eCoNNECT-Projekts ein. 

  



 

Seite 29 von 36 
 

Literatur 

 

eCoNNECT enhanced Communication iN Nursing through Exchange of Clinical Teaching experiences 
Accessed at: https://sites.google.com/dcu.ie/econnect/ 

 

EU, 2009, ET 2020, Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European 
cooperation in education and training (‘ET 2020’), Accessed at:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A52009XG0528%2801%29 

 

European Qualifications Framework (EQF), Accessed at: https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-
eqf/files/brochexp_en.pdf 

 

European Union Credit Transfer System for Vocational Education and Training (ECVET), Accessed at: 
https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en 

 

Gillen, J. (2013). Kompetenzorientierung als didaktische Leitkategorie in der beruflichen Bildung – 
Ansatzpunkte für eine Systematik zur Verknüpfung curricularer und methodischer Aspekte. 
bwp@ Ausgabe Nr. 24, Juni 2013. Didaktik beruflicher Bildung Hrsg. v. H.-Hugo Kremer, Martin 
Fischer & Tade Tramm. Available at: http://www.bwpat.de/ausgabe/24/gillen 

 

Jokelainen, M., Tossavainen, K., Jaamokeeha, D. & Turunen, H. (2013). Seamless and committed 
collaboration as an essential factor in effective mentorship for nursing students: Conceptions of 
Finnish and British mentors. Nurse Education Today, 33(5), pp. 437-443. 

 

Saarikoski, M., Warne, T., Kaila, P., Leino-Kilpi, H. (2009). The role of the nurse teacher in clinical 
practice: an empirical study of Finnish student nurse experiences. Nurse Education Today, 29, 
pp. 595–600. 

 

SOLO (Structure of Observed Outcomes) taxonomy adapted from: Cedefop (2016). Application of 
learning outcomes approaches across Europe: a comparative study. Luxembourg: Publications 
Office. Cedefop reference series; No 105. Accessed at: http://dx.doi.org/10.2801/735711 

 
Tomietto, M., Rappagliosi, C.M., Sartori, R. & Battistelli, A. (2014). Clinical learning in nursing 

education as a factor to enhance organizational socialization in newcomer nurses. Journal of 
Nursing Education and Practice, 4 (8). Available at: 
http://sciedu.ca/journal/index.php/jnep/article/viewFile/4300/2784 

 
University College Dublin. (No date). Education Theory/Constructivism and Social Constructivism - 

UCD - CTAG. Available at:  
http://www.ucdoer.ie/index.php?title=Education_Theory/Constructivism_and_Social_Construc
tivism 

 
Warne, T., Johansson, U.-B., Papastavrou, E., Tichelaar, E., Tomietto, M., Bossche, K., v.d., Moreno, 

M. F.V. & Saarikoski, M. (2010). An exploration of the clinical learning experience of nursing 
students in nine European countries. Nurse Education Today, 30 (8), pp. 809- 815. 

  

https://sites.google.com/dcu.ie/econnect/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A52009XG0528%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A52009XG0528%2801%29
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en
http://www.bwpat.de/ausgabe/24/gillen
http://dx.doi.org/10.2801/735711
http://sciedu.ca/journal/index.php/jnep/article/viewFile/4300/2784
http://sciedu.ca/journal/index.php/jnep/article/viewFile/4300/2784
http://sciedu.ca/journal/index.php/jnep/article/viewFile/4300/2784
http://www.ucdoer.ie/index.php?title=Education_Theory/Constructivism_and_Social_Constructivism
http://www.ucdoer.ie/index.php?title=Education_Theory/Constructivism_and_Social_Constructivism


 

Seite 30 von 36 
 

Anhang 1: Zeitschiene für die Erstellung der Videos 

Zeitschiene für die Dreharbeiten, Produktion der Videos und Kosten (Schauspieler, Umgebung) 

 

Phase 1: Vorbereitung 

Entwicklung von Szenarien / Skripten 

Oktober 2017 

● Zustimmung, dass 4 Skripte in den am Projekt beteiligten Ländern entwickelt werden 

mussten. Erste Ideen für die Szenarien und Entwicklung einer Drehbuch-Vorlage für das 

Shooting. 

● Drehbuch-Entwicklung mit Vorlagen (Anhang) 

● Auswahl der Skripte (In diesem Projekt wird der Schwerpunkt auf die Nachahmung der 

Realität der Kommunikation in der Praxis gelegt - Realismus, authentische Orte, 

Hintergründe und Schauspiel). 

● Glossar mit Begriffen, die für alle teilnehmenden Länder angemessen und zutreffend waren 

Februar 2018 

● Tech Run. Erstes Drehbuch in der Entwicklung. Identifizierung von Standorten (Büro, 

Klassenzimmer, Korridor, Stationen), vorläufiges Drehbuch, erste Schauspieler, die sich mit 

den Rollen und der Vorgehensweise bei der Zustellung von Leitungen vertraut gemacht 

haben 

Mai 2018 

● Ausrichtung der Videoskripte an Lernmaterialien und Lernergebnissen des Lehrplans. 

Mai 2018 - August 2018 

● Weiterentwicklung aller vier Szenarien (Skript) 

● Acquise und Einstellung von Schauspielern 

August 2018 

● Erstellung der Übersicht über Aufnahmen und Szenen. Information über Requisiten, Orte 

und Schränke und Extras, die für den Szenenhintergrund benötigt werden 

● Erstellung des Drehbuchs (Aufnahmedaten, Orte, Kamerawinkel für jeden Ort (Framing), wie 

viele Schauspieler für jeden Ort) 

 

Phase 2: Produktion (Dreharbeiten) 

17. - 20. September 2018 

ORIENTIERUNG 

· Treffen jeden Morgen  

CREW 

· Einrichten des Drehorts (Hintergrund, Requisiten und Mise-en-Scene). 

· Einrichten der Ausrüstung (Kamera, Beleuchtung und Mikrofon). Überprüfen, ob alles 

funktioniert. 

· Überprüfen, ob die Crew mit dem Drehbuch für jeden Tag vertraut ist. 

SCHAUSPIELER 

· Stellen Sie den Schauspielern täglich zu festgelegten Zeiten Mahlzeiten und Erfrischungen 

zur Verfügung. 

· Szenen mit Schauspielern durchlaufen. Ansatz (Stimmung, Haltung und Lieferung). 

AUFNAHMEN 
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· Befolgen Sie das Skript. 

· Nehmen Sie alle Szenen in der Reihenfolge des Drehbuchs auf. 

· Gehen Sie rechtzeitig zu jedem Ort. 

· Beschränken Sie die Wartezeit für Schauspieler und Crew auf ein Minimum. 

· Nehmen Sie die Szenen nach Bedarf erneut auf. 

 

Phase 3: Postproduktion (Bearbeitung) 

17. - 20. September 2018 

● Überprüfen Sie Rushes (unbearbeitete Filme) am Ende eines jeden Tages und erstellen Sie 

einen Plan für alle Szenen, die erneut aufgenommen werden müssen 

10. Oktober 2018 

● Erasmus Days-Werbevideo 

10. Dezember 2018 

● Filmen des PI-Einführungsvideos für das Online-Modul 

24. Januar 2019 

● Dreharbeiten zur irischen Ländereinführung für das Online-Modul 

Februar 2019 

● Bearbeiten von PI- und Ländereinführungsvideos für das Online-Modul 

Februar - März 2019 

● Bearbeitungsszenario 01 zur Vorbereitung des Modultests (März - April 2019) 
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Anhang 2: Checkliste für das online / blended learning Modul 

Checkliste für die Entwicklung und die Durchführung des Online- / Blended-Learning-Moduls 

  

Technische Aspekte vor dem Modulstart 

❏ Institutionelle IKT-Unterstützung der Lernplattform 

❏ Liste der angeforderten Softwareprogramme und Browser 

❏ Liste der empfohlenen Hardwaregeräte (Webcam, Audio-Lautsprecher) 

❏ Digitale Plattform für virtuelle Meetings, z.B. Adobe Connect, ZOOM 

❏ Verfügbarer Meetingraum 

❏ Hosting von Sitzungen 

❏ Terminplanung: unterschiedliche Zeitzonen / Studienjahr der Länder 

 

Online-Umgebung für das Modul 

❏ Lernplattform für das Modul 

❏ Registrierungsverfahren einschließlich Datenschutzaspekte 

❏ Technischer Helpdesk und Support 

❏ Moderator für jedes Land und / oder übergeordneter Moderator 

❏ Einrichtung der Rollen und Rechte auf der Lernplattform, z.B. für Kursmoderatoren 

❏ Richtlinien für den Zeitaufwand von Aufgaben, Webinare und Diskussionsforen 

❏ Möglichkeiten zur Evaluation der Zeit, die die Teilnehmer z.B. für Diskussionen 

Videoszenarien usw. benötigen 

❏ Skriptentwicklung 

❏ Kosten und Drehzeit (Schauspieler, Umgebung) 

❏ Zeitaufwand zur Bearbeitung von Videos 

❏ Vorhandenes Fachwissen und Kompetenzen 

❏ IKT-Kenntnisse zur Entwicklung kombinierter und digitaler Lernressourcen 
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Anhang 3: Modulbeschreibung eCoNNECT 

Lernergebniseinheit eCoNNECT 

 
Die Lernergebniseinheit wurde entwickelt im Rahmen des Projektes eCoNNECT – 

enhanced Communication iN Nursing through Exchange of Clinical Teaching experiences 

– Erasmus+ Project No. 2017-1-DE02-KA202-004191 

Titel der 

Lernergebniseinhei

t: 

Die Kommunikation und Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden in 

der praktischen Pflegebildung professionell gestalten 
 

Zuordnung zu einer 

Qualifikation: 

 

 Weiterbildung zum / zur Praxisanleiter/in gem. 

o Niedersächsische Verordnung über die an 

Schulen für Gesundheitsfachberufe und an 

Einrichtungen für die praktische Ausbildung 

(NSchGesVO) vom 19. Oktober 2017 

o DKG-Empfehlung für die Weiterbildung zur 

Praxisanleitung (2015) 

 Fachweiterbildungen Niedersachsen gem. 

Weiterbildungsordnung der Pflegekammer 

Niedersachsen – Übergangsordnung vom 10.01.2019 

 Weiterbildungen gem. DKG-Empfehlung zur Pflegerischen 

Weiterbildung (2015/2018) sowie DKG-Empfehlung zur 

Weiterbildung Notfallpflege (2016) 

 Pflegeausbildung gem. Pflegeberufegesetz (PflBG 2018) 
und Pflegeberufeausbildungs- und Prüfungsverordnung 
(PflAPrV 2019) 

EQF-

Niveau: 6 

DQR-

Niveau:6 

Beschreibung der Lernergebniseinheit:  
Die Teilnehmenden erwerben Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen zur aktiven Gestaltung der Kommunikation 

und Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines 

Praxiseinsatzes in der Pflegeaus-, Fort- und Weiterbildung. Die Teilnehmenden sind in der Lage, virtuelle Lernformen in 

die Kommunikation und Interaktion einzubeziehen. Sie setzen sich aktiv mit ihrer eigenen Rolle und der Rolle anderer, 

am Lernprozess in der Praxis beteiligter Personen auseinander und tragen zur Qualitätsentwicklung des Lernens im 

Prozess der Arbeit bei. Die Teilnehmenden tauschen sich mit Lehrenden und Lernenden anderer europäischer Länder 

aus und entwickeln ein gemeinsames Verständnis effektiver Kommunikations- und Interaktionsprozesse für das Lernen 

im Arbeitsprozess.  
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Kenntnisse Fertigkeiten Kompetenz 

Er/sie ist in der Lage: 
● die strukturellen Rahmenbedingungen 

von Praxiseinsätzen in der eigenen 
Organisation und anderen 
Organisationen und außerhalb des 
eigenen Landes, zu differenzieren  

● die verschiedenen Rollen und 
Verantwortungsbereiche von 
Lehrenden und Lernenden im Kontext 
des Lernens am Arbeitsplatz zu 
differenzieren und länderübergreifend 
zu vergleichen 

● Schritte und Maßnahmen zur 
Vorbereitung des Lehrens und Lernens 
am Arbeitsplatz zu erklären   

● effektive Wege der Kommunikation 
zwischen Lehrenden und Lernenden zu 
analysieren  

● Faktoren, die die Zusammenarbeit 
zwischen Lehrenden und Lernenden 
beim Lernen am Arbeitsplatz 
beeinflussen zu erklären 

● die Interaktionsprozesse verschiedener, 
am Lehren und Lernen beteiligter 
Personen zu analysieren  

● die Prozesse und Dokumente, die beim 
Lernen am Arbeitsplatz eine Rolle 
spielen, zu erklären  

● die effektive Anwendung von Feedback 
unter Nutzung verfügbarer Ressourcen 
zu diskutieren  

● geeignete Methoden und Instrumente 
zur Reflexion klinischer Lernprozesse zu 
bestimmen  

● Möglichkeiten zum Umgang mit 
herausfordernden Lehr-Lernsituationen 
beim Lernen am Arbeitsplatz zu 
analysieren  

● Assessment-Methoden und 
Instrumente im Kontext von Lehren 
und Lernen am Arbeitsplatz zu 
diskutieren  

● eine Gesprächssituation zu analysieren  
● eigenes Wissen, Fertigkeiten und 

Kompetenzen in Bezug auf die 
Gestaltung des Lehrens und Lernens am 
Arbeitsplatz zu reflektieren. 

Er/sie ist in der Lage: 
● Methoden und Instrumente 

zur Erfassung und 
Dokumentation des 
Lernstandes sowie von 
Lernzielen anzuwenden  

 die eigene Rolle auf den 
Kontext des Lernens am 
Arbeitsplatz anzuwenden 

 eine effektive 
Kommunikations- und 
Feedback-Situation zu 
entwickeln  

 Methoden und Instrumente 
zur Reflexion klinischer 
Lernprozesse anzuwenden  

 mehrsprachig zu 
kommunizieren  

 digitale Lernformate in der 
virtuellen Lernumgebung 
selbständig und effektiv 
anzuwenden 

 
.  
  

Er/sie ist in der Lage: 

 eine vertrauensvolle 
Beziehung zwischen 
Lehrenden und Lernenden 
herzustellen  

 interkulturelle und 
interprofessionelle Aspekte 
in die Gestaltung von Lehr-
Lernprozessen am 
Arbeitsplatz zu integrieren  

 Lehrende und Lernende 
durch Feedback in ihrem 
arbeitsplatzbezogenen 
Lernprozess zu unterstützen.  
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Ergänzende Informationen:   

Bezug der Lernergebniseinheit zu Aus- und Weiterbildungsgesetzen / Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen / 

Curricula 

1. Curriculum des Hanse Institut Oldenburg (2019) zur Weiterbildung von Praxisanleitenden (basierend auf 
NSchGesVO 2017) - Integration in die Module der Weiterbildung 
● Professionell kommunizieren und interagieren  
● Professionell arbeiten und die Profession vertreten  
● Qualität entwickeln und gewährleisten  
● Die praktische Anleitung planen, umsetzen und evaluieren  

2. Weiterbildung Praxisanleitung (DKG 2015a) - Integration in die Basismodule der Weiterbildung  
● Modul I - Grundlagen der Praxisanleitung anwenden 

o Lernen  
o Anleitungsprozesse planen und gestalten  

● Modul II - Im Tätigkeitsfeld der Praxisanleitung professionell handeln  
o Die Rolle als Praxisanleiter wahrnehmen  
o Anleiten  
o Beurteilen und Bewerten  

● Fachweiterbildungen Niedersachsen – Bereich Psychosoziale und kommunikative Kompetenz 
o Kommunikation  

o Didaktik, Lerntheorien, Reflexionsverfahren, 

o Beratung und Anleitung, 

o Gestaltung von Anleitungsprozessen 

● Pflegerische Weiterbildungen DKG - Integration in Basismodul II - Entwicklungen initiieren und gestalten 

o Lernen  

o Anleitungsprozesse planen und gestalten  

●  Pflegeberufegesetz (PflBG 2018) / Pflegeberufeausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV 2019) 

● Kompetenzen für die berufliche Pflege 

o Verantwortung für die Entwicklung (lebenslanges Lernen) der eigenen Persönlichkeit sowie das berufliche 

Selbstverständnis übernehmen 

o Verantwortung in der Organisation des qualifikationsheterogenen Pflegeteams übernehmen (hier u.a.: 

Beteiligung an der Einarbeitung neuer Kollegen und Anleitung von Auszubildenden und Praktikanten) 

● Zusätzliche Kompetenzen für die hochschulische Pflege 

o Reflexion und Begründung des eigenen Handelns auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

berufsethischer Werthaltungen und Einstellungen sowie Beteiligung an der Berufsentwicklung 

Erstellt von:  

Projektgruppe eCoNNECT - enhanced Communication iN Nursing through Exchange of Clinical Teaching experiences 

Projektkoordinator: Hanse Institut Oldenburg – Bildung und Gesundheit, GER 

Erasmus+ Project No. 2017-1-DE02-KA202-004191 
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ECVET: 

www.ecvet-info.de   
https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/ecvet-und-qualitaet/ecvet-prinzipien/ 
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