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Das Projekt PULSE2.0 ist die Fortsetzung einer früheren erfolgreichen Initiative und stärkt 
relevante Sprach- und Kommunikationskompetenzen von Personen, die in den Bereichen 
Pflegeassistenz und Betreuung tätig sind. Das steigert die Beschäftigungsfähigkeit insbe-
sondere jener PflegeassistentInnen, HeimhelferInnen und PersonenbetreuerInnen, die innerh-
alb der EU mobil sind oder mobil werden möchten.

Pflegeassistenz ist ein Beruf im Gesundheitswesen, bei dem die optimale Betreuung von 
pflegebedürftigen Menschen im Mittelpunkt steht, aber auch die Unterstützung von Fach-
kräften und ÄrztInnen in den Bereichen Diagnose und Therapie. HeimhelferInnen und Per-
sonenbetreuerInnen unterstützen betreuungsbedürftige Personen bei der Haushalts- und 
Lebensführung. Mit PULSE2.0 möchten wir diese Berufsgruppen in ihrem Arbeitsalltag unter-
stützen. Lesen Sie hier, wie wir das erreichen wollen.

Ein kurzer Rückblick auf unsere bisherigen Erfolge

Aufgrund der Covid19-Beschränkungen wurde dieses Eras-
mus+-Projekt fast ausschließlich in Online-Zusammenarbeit 
durchgeführt. Nichtsdestotrotz wurden bislang alle vorgeseh-
enen Projektergebnisse wie geplant entwickelt:

 1.  Zunächst wurde die Pulse 2.0-Forschungsstudie durchge-
führt, um ein klares Bild zu erhalten, welche sprachlichen, 
kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen von aus-
ländischen PflegehelferInnen und BetreuerInnen benötigt 

werden. Hier haben wir auch näher untersucht, welche Methoden und Modelle bereits bei der 
(Sprach-)Ausbildung und Kompetenzbewertung von Hilfskräften im Pflegesektor angewandt 

werden und für welche 
spezifischen Arbeitssitua-

tionen ihre sprachlichen und 
kommunkativen Fähigkeiten 

weiterentwickelt oder verbessert 
werden müssen.

2. Aufbauend auf unseren Erkennt-
nissen aus der Forschungsstudie 

haben wir eine Methodik zur Bewer-
tung von Sprach- und Kommunikations-
kompetenzen am Arbeitsplatz für Pflege-
assistentInnen und BetreuerInnen aus-
gearbeitet.

3. Das Bewertungstool zur Messung der 
Sprachkenntnisse in Schwedisch, Italien-
isch und Deutsch als Fremdsprachen in 
einem beruflichen Kontext, insbesondere 
für Pflegeassistenz und Personenbetreu-
ung steht mittlerweile so wie die vorher 
genannten Projektergebnisse auf der 
Projektwebsite zur Verfügung. 
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Darüber hinaus wird derzeit 
das Kernstück des Projekts, 
das Pulse 2.0 Lernpaket, 

fertiggestellt. Dieses wird 
eine Reihe von E-Learning-Mate-

rialien für PflegeassistentInnen, 
HeimhelferInnen und Personen-

betreuerInnen enthalten, um sprach-
liche Fertigkeiten in Schwedisch, 

Italienisch oder Deutsch (Level GER B1) 
zu üben und um kommunikative Auf-
gaben im Berufsfeld der Pflegeassistenz 
und Personenbetreuung erfüllen zu 
können. Das Lernpaket ist so konzipiert, 
dass es als Teil einer beruflichen Ausbil-
dung oder als selbstgesteuertes Train-
ing zur Vorbereitung auf die zuvor 
erwähnten Tests im Bewertungstool 
verwendet werden kann.

Alle Materialien sind szenarienbasiert, 
das heißt die Aufgabenstellungen 
reflektieren Situationen, die im Beru-
falltag tatsächlich vorkommen können.

Der innovative Aspekt des Projekts sind 
die Bewertungstests in Deutsch, Italien-
isch und Schwedisch, die hier erstmals 

entwickelt wurden und ausländischen PflegeassistentInnen und PersonenbetreuerInnen ein 
Bild ihrer berufsbezogenen Sprach- und Kommunikationskompetenzen liefern können. Dies 
kann auch für vermittelnde und einstellende Institutionen in diesem Sektor nützlich sein.

Zweites Projektmeeting in Wien

Anfang November 2021 konnten sich die teilnehmenden Projektpartner endlich zum zweiten 
Mal persönlich treffen. Bei dem vor Kurzem in Wien abgehaltenen Projektmeeting standen vor 
allem die Fertigstellung des Bewertungstools und weitere Arbeiten an den Lernangeboten im 
Mittelpunkt. Natürlich wurden auch Verwertungsmöglichkeiten für die Produkte und adminis-
trative Punkte diskutiert und Pläne für nationale Events fixiert. 

Was kommt als nächstes?

Wie in Erasmus+-Projekten üblich, werden in einem nächsten Schritt die entwickelten Produkte 
– vor allem die Bewertungstools und die Lernpakete – in den Partnerländern pilotiert. Abhängig 
von den Möglichkeiten und den jeweils geltenden Coronaregeln, wird es Online- oder Liveveran-
staltungen geben, um die Ergebnisse zu präsentieren und mit PraktikerInnen zu testen. Wenn 
Sie daran Interesse haben, folgen Sie uns für weitere Details gern auch auf Facebook und auf 
der Projektwebsite.

http://pulse-project.eu/learningtool
https://www.facebook.com/Pulseproject
http://pulse-project.eu/aboutpulse20
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Darüberhinaus 
werden die Partner 

auch Multiplika-
toren-Veranstaltungen 

planen, bei denen die 
neuen Produkte auf 

breiterer Basis vorgestellt 
werden sollen. Die Ziel-

gruppe dieser Veranstaltun-
gen sind vor allem Training-

sinstitute und Arbeitgeber im 
Gesundheitssektor, aber auch 

andere Stakeholder, die Interesse 
an den Themen von Pulse 2.0 
haben. 

Alle Events sind kostenfrei und 
wir freuen uns auf rege 
Teilnahme!
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Inthecity Project Developtment, Niederlande


