Berufsbildende Schulen III Stade
Berufsfachschule Pflege

Teilnahme am …

Mit dem Motto:

„Pflege verbindet – Nähe neu denken!“
„school without borders“
ist unsere Antwort auf das Motto.
Wir möchten Nähe von Pflegeanfänger*innen neu digital
konzipieren, in einer erzwungenen Zeit des Abstandes.
Zudem erhoffen wir uns Toleranz
durch Austausch zu fördern.
Berufsfachschule Pflege an der BBS III Stade
Klasse B7Pf1A20
1. Ausbildungsdrittel der generalistischen Pflegeausbildung
Zu erreichen sind wir hier:

Wiesentraße 16,
21682 Stade
Tel. 04141-954-954
Ansprechpartnerin: Martina Hoops, Klassenleitung, mhoops@bbs3stade.de
Ansprechpartnerin: Janine Ahrlich, ahrlichjanine@web.de
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Zusammenfassung
Ausgehend von einer Projektwoche an den „Berufsbildenden Schulen III“ in Stade initiierte
das 1. Ausbildungsjahr der generalistischen Pflegeausbildung der Berufsfachschule Pflege an
der BBS III Stade gemeinsam mit zwei Lehrkräften einen internationalen Austausch zwischen
Pflegstudent*innen
und
Auszubildenden
weltweit.
Digital
wurden
viele
Bildungseinrichtungen im Ausland per Mail -mit einer digitalen Pinnwand als Angebotkontaktiert
und
zu
einem
gemeinsamen
Austausch
eingeladen:
https://bbs3stade.padlet.org/mhoops1/INTERNATIONAL_PFLEGEN. Von der Möglichkeit
etwas Informatives oder auch etwas Künstlerisches zu posten, bis zu der aktiven Teilnahme
an einer Videokonferenz im Rahmen eines Expertengesprächs, oder auch der Teilnahme an
der längsten Pflegekette der Welt, war vieles möglich. Die Erfolge der Initiative waren so
positiv, so dass dieses Projekt nachhaltig in dem Schulleben eine feste Größe bleiben wird.
Sogar eine Erasmus Mobilität wird eventuell daraus entstehen. Denn die Teilnehmenden
versprachen: „We keep in touch“. Zudem möchten wir diesen Beitrag nun über die
Teilnahme am Jungen Pflegepreis 2021 gerne öffentlich machen, so dass vielleicht auch
andere Auszubildenden motiviert werden einen internationalen Austausch in der
Pflegeausbildung zu fördern. Denn Austausch führt zu Toleranz. So hat die Pandemie
vielleicht auch etwas Positives erreicht. Ohne Pandemie hätten wir diese Möglichkeit gar
nicht gehabt und auch nicht in Betracht gezogen. Wir sind länderübergreifend näher
zusammengerückt, trotz der Distanz.

Abstract
Based on a project week at the "Berufsbildende Schulen III" in Stade, the first year of
generalist nursing training at the Berufsfachschule Pflege at the BBS III Stade initiated an
international exchange between nursing students and trainees worldwide together with two
teachers. Digitally, many educational institutions abroad were contacted by mail -with a
digital bulletin board as an offer- and invited to a joint exchange. From the possibility of
posting something informative or even artistic, to active participation in a video conference
as part of an expert discussion, or even participation in the longest nursing chain in the
world, many things were possible. The success of the initiative was so positive that this
project will remain a permanent feature of school life. Even an Erasmus mobility will possibly
arise from it. Because the participants promised: "We keep in touch". In addition, we would
now like to make this contribution public through participation in the Young Nursing Award
2021, so that perhaps other trainees will also be motivated to promote an international
exchange in nursing training. Because exchange leads to tolerance. So perhaps the pandemic
has also achieved something positive. Without the pandemic, we would not have had this
opportunity and would not have considered it. We have moved closer together, across
national borders, despite the distance caused by the pandemic.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version),08.06.2021
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Einleitung
Im Rahmen einer internationalen Projektwoche an unserer Schule mit dem Titel „school
without borders“, haben wir uns als erste generalistische Pflegeklasse an unserer Schule
überlegt, eine internationale Kontaktaufnahme mit jungen Menschen in der Pflege zu
initiieren. Insbesondere durch die Pandemie sind die Herausforderungen für die Pflege im
Ländervergleich näher zusammengerückt. Daher ist ein Austausch für uns wohltuend,
motivierend und horizonterweiternd. Wohltuend, da man ein Zusammengehörigkeitsgefühl
entwickeln kann. Gemeinsam kann man schwierige Umstände und Rahmenbedingungen
leichter aushalten. Motivierend, da der internationale Vergleich ein Ansporn sein kann, es
anderen gleich zu tun. Und horizonterweiternd, da die Bedingungen in der Pflegeausbildung
im Ländervergleich insbesondere mit einer deutschen Perspektive irritierend erscheinen:
Warum studieren die „alle“? Wir machen eine Ausbildung. In diesem Sinne möchten wir
digital näher zusammenrücken mit anderen Pflegeanfängern, um vielleicht sogar langfristig
Kontakte zu erhalten.

Problemdarstellung
Pflegende weltweit wurden beklatscht und gelobt für Ihre großartige Arbeit, die sie leisten.
Dennoch erscheinen die Rahmenbedingungen im Alltag ernüchternd. Bei vielen Aktionen
haben wir in unserer Schule immer wieder in der lokalen Öffentlichkeit auf uns aufmerksam
gemacht. So haben wir uns unseren Frust der Pandemie in einem digitalen Kummerkasten
im 1. Lockdown herunter geschrieben und dies auch veröffentlicht. Wir haben unsere
Kommunalpolitiker zu einer Videokonferenz eingeladen, um über unsere Sorgen und Ängste
zu reden. Hier war neben der Pflegeschule auch unserer Pflegeassistenzschule und die
Fachschule Heilerziehungspflege beteiligt. Schon in der Videokonferenz fanden wir es
bereichernd gegenseitig von anderen Erfahrungen in der Krise zu erfahren. „Das war sehr
interessant mal zu hören, wie es anderen geht“ berichtet Lisa Marie nach einem Austausch
mit anderen Schüler*innen und Politkern. Da lag der Schritt nahe, den Austausch zwischen
Auszubildenden und Studierenden der Pflege auch mal international zu wagen. Gesagtgetan. Die geplante Projektwoche unserer Schule mit dem Titel „school without borders“ hat
uns hier den letzten Anstoß geboten.
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Vorgehen
Mit Unterstützung unserer Lehrerinnen gestalteten wir gemeinsam eine digitale Pinnwand:
https://bbs3stade.padlet.org/mhoops1/INTERNATIONAL_PFLEGEN, um etwas anderen
Schulen und Hochschulen im Ausland anzubieten. Diese Pinnwand ist in folgende
Themenspalten gegliedert: Zu Beginn kommt es zu einer Begrüßung und Erklärung an die
ausländischen Schulen, in der Themenspalte „Welcome“, die unsere Lehrerinnen
übernahmen.
Danach stellten wir in der Spalte „Our town and our school“ unseren Heimatort Stade vor,
aber auch unseren Pflegealltag unter der Spalte „That`s us“. Herzstück ist hier der
selbstgedrehte Film mit einem eigens dafür selbst entwickelten und gesungenem Song.
Der Filmdreh gestaltete sich aufgrund der Pandemie sehr schwierig, daher sind Klient*innen
in der Darstellung ausgenommen. Einige Auszubildende fertigten Interviews an, zu der
eigenen Erfahrung mit dem Start in eine neue, generalistische Pflegeausbildung. Zudem
gestalteten wir die längste Pflegekette der Welt „Longest care chain in the world“. Hier
machten Schüler*innen aus der Heilerziehungspflege, der Pflegeassistenz, aber auch
Lehrer*innen und Praxisanleiter*innen aus den Betrieben mit. Natürlich ist der Slogan
„augenzwinkernd“ zu verstehen, aber zeigt unseren Ehrgeiz. Die Pflegekette steht für uns
visuell für den Zusammenhalt in der Berufsgruppe.
Wir haben uns im Zuge dessen auch über die Abbrecherquote von Pflegenden während der
Pandemie im Unterricht unterhalten. Hier liegt die Rate bei Pflegeauszubildenden bei 28%
laut Aussagen der Vize-Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler
(Internetquelle: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120612/Pflege-Erste-Verbesserungen-der-Arbeitsbedingungen, Stand 18.05.2021).
Zudem gestalteten wir auch kreative Beiträge zum Thema Pflegeausbildung, unter der Rubrik
„Care is an art“. Für unsere Adressaten, Pflegeschulen weltweit, haben wir die Kategorie
„Tell us about your training“ vorbereitet. Hier haben Pflegeschüler*innen aus anderen
Ländern die Möglichkeit gehabt Beiträge aus ihren Ländern einzustellen.
Darüber hinaus wollten wir aber auch einen direkten Kontakt aufbauen. Dazu haben wir in
der Rubrik „International exchange on nursing training via video conference“ am
Donnerstag, den 03.06.2021 zu einer internationalen Videokonferenz „nach Stade“
eingeladen, um mit Auszubildenden aus dem Ausland über die Pflegeausbildung und die
Pflege in Zeiten der Pandemie direkt in Austausch zu kommen.
Zudem haben wir noch einige Tage zuvor eine Vertreterin von „Apex social“ eingeladen, die
uns lebendig und aus eigenen Erfahrungen im Ausland per Videokonferenz darüber
informierte, wie man nach der Ausbildung internationale Pflegeerfahrungen sammeln kann.
Das Angebot war für uns interessant, da die Organisation sich auf „professional cares“
spezialisiert hat. Also eine echte Perspektive für uns.
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Ergebnisdarstellung
Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten und wir haben auch einiges dazu lernen
können. Neben einer eigenen Recherche im Unterricht zu der Pflegeausbildung im
internationalen Vergleich haben wir Beiträge aus dem Ausland auswerten können: Wir
haben einen Pflegestudenten und eine Pflegestudentin aus Ruanda (Afrika) interviewen
können. Beide berichteten uns über Ihre Motivation in der Pflege zu arbeiten und wie sie
dort ausgebildet werden. Zudem hat uns Slowenien einen Beitrag in unser Padlet eingestellt.
Hier konnten wir bereits erleben, warum ein Austausch mit anderen Ländern so wichtig ist.
Wir haben bei einer Abstimmung festgestellt, dass die meisten das Gefühl hatten, die
Ausbildung in Slowenien müsse qualitativ geringer sein als in Deutschland. Nach dem Sichten
des Beitrages waren wir positiv überrascht und konnten unser Meinungsbild ändern.
Lehrer*innen, wie Auszubildende waren beeindruckt von der guten Ausstattung,
insbesondere des praktischen Unterrichtes, in Slowenien. Insbesondere die Verknüpfung
zwischen Lehrkräften und direktem Personal aus der Praxis für praxisorientierte
Lehreinheiten hat uns gefallen. Wir konnten also Vorurteile abbauen und unseren Horizont
erweitern.
Eine Hochschule in der Türkei (Sakarya) und eine Pflegeschule aus Norwegen (Vikken)
meldeten sich zu unserer Videokonferenz an. Wir bereiteten hierzu im Unterricht einen
inhaltlichen Ablauf für das Gespräch vor. Ein Aspekt war schnell sichtbar: Im Ausland wird
Pflege studiert. Wir erarbeiteten eine Power Point Präsentation zu den Strukturen der
Pflegeausbildung in Deutschland. Zudem gab es viele Dinge zu beachten. Wir wollten
Schüler*innen, die für unserer türkischen Gäste dolmetschen können, einladen und zudem
haben wir unsere Englischlehrerin eingeladen, um uns sprachlich zu stützen.
Am 3.6.2021, um 10:00, trafen wir uns mit unseren Pflegeklassen (Berufsfachschule
Altenpflege Klassen 2A und 2B und Klassen 1A und 1C der Berufsfachschule generalistische
Pflege) und Vertreter*innen aus der Türkei und der Pflegeschulklasse aus Norwegen. Unsere
Lehrkräfte moderierten die Konferenz und wir waren erleichtert, auch sie sehr aufgeregt zu
erleben. Alle hatten großen Respekt davor in englischer Sprache zu kommunizieren.
Wir hatten die Gelegenheit mit einer Professorin des Fachbereiches Health Science aus der
Türkei zu reden, Frau Prof. Dr. Yurdanur Dikmen und mit ihrer wissenschaftlichen
Mitarbeiterin, Frau Jeta Shatri von der Sakarya Uygulamali Bilimeler Üniveritesi. Leider hatte
die türkische Fakultät aufgrund der Pandemie noch keine Student*innen vor Ort. Die
türkischen Gäste präsentierten uns eine Power Point Präsentation, die erklärte, wie in der
Türkei die Pflegeausbildung konzipiert ist. Zudem haben wir und mit der Pflegeklasse einer
norwegischen Berufsschule aus Vikken (Honefoss videregaende skole) austauschen können.
Hier konnte also ein direkter Schüler*innenaustausch von Klasse zu Klasse stattfinden.
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Unsere Klasse hatte gemeinsam mit der Parallelklasse Fragen vorbereitet, die wir in
englischer Sprache stellen konnten. Die norwegischen Schüler*innen stellten ebenfalls
Fragen an uns und an die türkischen Vertreter*innen.
Wir konnten einige Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede feststellen. Wir waren
überrascht, dass Pflege im Ausland überwiegend studiert wird. Der Schwerpunkt liegt hier
stark auf der akutpflegerischen Versorgung im Krankenhaus. Die Unterteilung in
Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege ist in den Ländern nicht vorgesehen.
Gemeinsam war der hohe Frauenanteil in den Berufen und die heterogene
Alterszusammensetzung der Schülerschaft. Pflegerische Versorgungskonzepte für Menschen
mit Demenz wurden in allen teilnehmenden Ländern als wichtig erachtet. Eine tragische
Gemeinsamkeit war die große Herausforderung in der Hochzeit der Pandemie. Alle fanden
die Situation belastend. Nur der Impfstatus war unterschiedlich. Hier lag Deutschland vorn.

Diskussion der Ergebnisse
Durch die hohe Arbeits- und Lernbelastung der Pflegeauszubildenden in der momentanen
Zeit, waren wir erst nur schwer zu motivieren nun auch noch ein Projekt auf die Beine zu
stellen. Doch abschließend können wir festhalten, dass das Projekt uns neugierig gemacht
hat und in Teilen schon positive Aspekte hervorgerufen hat. So haben wir zum Beispiel über
den Beitrag aus Slowenien, der uns stark imponiert hat, über strukturellen Rassismus
gesprochen und uns selbst dabei „ertappt“, aber uns schlussendlich eines Besseren belehren
lassen: Slowenien hat uns etwas voraus in pflegeschulischer Ausstattung. Wieso gehen wir
davon aus, dass in unserem eigenen Land die Rahmenbedingungen schulischer Bildung
anspruchsvoller gestaltet sind als zum Beispiel in einem osteuropäischen Land?
Der Beitrag der Türkei verbleibt mit zwei modernen Gesundheitswissenschaftlerinnen positiv
in Erinnerung. Zudem hat Frau Prof. Dr. Dikmen bereits Kontakt mit unserer Lehrerin
aufgenommen, um aus unserem Austausch eine ERASMUS Aktivität folgen zu lassen.
Die norwegischen Schülerinnen zeigten uns, dass andere Schüler*innen ähnlich „ticken“ wie
wir und auch an Austausch interessiert sind. Gerade die einfachen Fragen, wie zum Beispiel
„Wie alte seid ihr?“ haben zu einer lockeren Atmosphäre im Gespräch gesorgt.
Die Interviews aus Ruanda mit Jovanis und Emmanuel waren für viele eine großartige
Möglichkeit durch die digitalen Möglichkeiten mit einem anderen Kontinent in Austausch zu
kommen. Einfach mal andere Pflegstudent*innen sehen und hören zu können, war
bereichernd. Auch der eingestellte Film vom Campus der AUCA University in Kigali (Rwanda)
beeindruckte uns nachhaltig.
Wir fanden unser Projekt abschließend wichtig, da wir aufgrund des großen Personalmangels
immer auch mit Pflegenden aus anderen Ländern im Arbeitsleben in Kontakt treten und hier
Vorurteile abgebaut werden können.
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Zudem haben einige von uns auch Lust bekommen vielleicht nach der Ausbildung
internationale Pflegeerfahrungen zu sammeln. Hier haben wir über den Vortrag von Apex
social eine echte, umsetzbare Möglichkeit kennengelernt.

Fazit
Aufgrund der positiven Resonanz der Klasse haben unsere Lehrerinnen den Entschluss
gefasst, das Projekt in unserer generalistischen Pflegeausbildung curricular fest zu verankern
und zukünftig immer im 2. Ausbildungsjahr stattfinden zu lassen. Unser Padlet wird also
weiter wachsen.
Eine Kontaktaufnahme zu der Überlegung einen Austausch über ERASMUS Mobilitäten mit
der Türkei und Deutschland fest zu etablieren ist schulintern weitergeleitet worden. Wer
weiß, was sich daraus noch ergeben wird. Das Motto des ausgeschriebenen Pflegepreises
„Junge Pflege 2021“ haben wir damit unserer Ansicht nach in jedem Fall getroffen.
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School without borders
…started in Stade, Germany, as part of the project week "School without borders" at the vocational school
“BBS III Stade”
MARTINA HOOPS 22. MÄRZ 2021, 15:46 UHR

Welcome
Dear Caregivers from around the world
Last year, the "Year of Nursing" took a back seat due to the
pandemic. Therefore, as a nursing school, we would like to
encourage an international exchange as part of an international
project week at our school entitled "School without Borders".
To this end, we would like to get to know nurses around the world
and digitally invite them to visit us in Germany.
We are a nursing school in Germany near the North Sea coast and
train 150 nurses.
In 2020, we have redesigned nursing education in Germany. Until
now, nursing students in Germany have had to choose one area of
nursing: For the care of children, adults and the elderly.
We have now succeeded in offering generalized nursing so that
our graduates now also have the opportunity to work in an
internationally recognized eld. We welcome this very much and
would like to exchange ideas with you in order to get to know
nurses from all over the world.
Today we offer you a digital padlet to give you an insight into
nursing in Germany. We invite you to send us your contributions
as well, which will then be added to the padlet with your contact
details in order to establish a worldwide network.
In addition, we would like to start a personal, digital exchange
with you in the context of a video conference on 03.06.2021. If you
are interested, please contact us.
We would like to start with the longest care chain in the world.
Just join us! On our padlet you can see the details.
Greetings from your colleagues from Germany,
Stef and Martina, and all the students of our school.
mhoops@bbs3stade.de
sgadow@bbs3stade.de

und nun nochmal auf deutsch
Fehler: 3.6.21! Nicht 6.6.21.

Anschreiben deutsch
Word-Dokument
PADLET DRIVE

Thank you very much for your
commitment

School without borders - Thanks_1
PDF-Dokument
PADLET DRIVE

Some impressions….

Apex social
Take advantage of the opportunity to work
and live as a caregiver in the U.S. or Australia
Together we listened with interest to this technical lecture.
A big thank you to Mrs. Gabbert.

Im Ausland arbeiten leben, lernen, arbeiten
Word-Dokument
PADLET DRIVE

What ist Apex social?

Apex Social | Auslandsaufenthalt für
soziale Fachkräfte
Setze deine Fähigkeiten in den USA oder
Australien ein Mit deinem Fachwissen in
die Welt In einer globalisierten Gesellschaft
kannst du durch Auslandserfahrung aus
der Menge der anderen BewerberInnen hervorstechen. Apex Social
bietet sozialen Fachkräften die Möglichkeit, legal beruﬂiche Erfahrung in
den USA oder Australien zu sammeln - ohne Lücke im Lebenslauf.

Tell us about you
We would like to discuss these questions with you in a nice
conversation.

APEX SOCIAL - USA AUSLANDSAUFENTHALT FÜR ERGOTHERAPEUTEN,
ERZIEHER, KINDERKRANKENPFLEGER

International exchange on nursing
training via video conference
03.06.2021, 10:00 A.M.
Presentation
PDF-Dokument
PADLET DRIVE

We look forward to many guests from all over the world on
Thursday, 03.06.21 at 10: oo to 11:00 a.m. under the
following link.
The focus of the conversation should be the similarities and
differences in nursing training.

Video_20210429222434980_by_VideoShow
Video mit einer Länge von 3:28
PADLET DRIVE

Interview with our trainee Sandra
Dear Sandra,
Thank you very much for telling us about your start in generalist
training.

PPP Care Germany exchange
PowerPoint-Präsentation
PADLET DRIVE

That`s us Care in Germany
Our practical places
Many THANKS to Lisa-Marie, Monique and our great songwriter
and singer Emmanuel for this amazing lm! GREAT!!!!!

Interview mit unserer Auszubildenden Sandra_englisch
PDF-Dokument
PADLET DRIVE

Interview mit unsrer Auszubildenden Sandra
Liebe Sandra,
herzlichen Dank, dass du uns etwas über deinen Start in die
generalistische Ausbildung erzählt hast.

Stade – Hineinzoomen in die Hansestadt
von STADE Tourismus
YOUTUBE

Interview mit unseren Auszubildenden Sandra
PDF-Dokument
PADLET DRIVE

Our nursing school
BBS III Stade

Wie erleben Pﬂegekräfte ihre
Ausbildung während der Pandemie?
Stade (eb). Wie passen Pﬂegeausbildung
und Pandemie zusammen? Dieser Frage
geht die BBS III in Stade nach. Unter dem
Motto: „Pﬂegeausbildung und Pandemiewie passt das zusammen?" sammeln Lehrkräfte der Berufsfachschule
Pﬂege an den Berufsbildenden Schulen III Stade (BBS III Stade) derzeit
Eindrücke von einer besonderen Schülerschaft: nämlich von
Auszubildenden der neuen dreijährigen Ausbildung zur generalistischen
Pﬂegefachkraft.

Wir bieten Ihnen: ein junges Kollegium eine
gute technische Ausstattung engagierte
Mentor*innen und Lehrkräfte ein breites
Bildungsangebot ein breite Vielfalt an
Unterrichts- und Schulprojekten Stade
verfügt über eine gute Verkehrsanbindung
und liegt im Bereich des HVV. Bitte
beachten Sie die Stellenangebote auf https://www.eis-onlinebbs.niedersachsen.de und bewerben Sie sich gerne auch initiativ.
BBS3STADE

ANZEIGER-VERLAG

AUCA university in Kigali Rwanda

Berufsbildende Schulen III Stade - BBS 3 Stade
von BBS 3 Stade
YOUTUBE

AUCA Adventist University of Central Africa, Kigali Rwanda
von AUCA Rwanda

Our town and our school
Our town

YOUTUBE

Our City-Sakarya University of Applied
Sciences Faculty of Health Sciences

Department_of_Nursing_TURKEY.mp4
Video mit einer Länge von 2:48
PADLET DRIVE

Sakarya Tanıtım 2019 / Zaviye Film
von Zaviye Film

Many thanks! We are so excited to contact you next week. Please
have a look to my helping notes „how to get into the video
conference“. ― MARTINA HOOPS

YOUTUBE

Sakarya University of Applied Sciences
Faculty of Health Sciences-TURKEY

Our City-Sakarya University of Applied
Sciences Faculty of Health Sciences

Our nursing school
Ana Sayfa | Sağlık Bilimleri Fakültesi
SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve SAYEM
Ülkemizde İlk Defa Pandemi Sorumlusu
Eğitim Sertiﬁkası Programı Açtı
SUBU

Care in turkey
Sakarya University of Applied Sciences,
Faculty of Health Sciences, Department of
Nursing/TURKEY

Sakarya Tanıtım 2019 / Zaviye Film
von Zaviye Film
YOUTUBE

General information about us

Sakarya University of Applied Sciences
Faculty of Health Sciences-TURKEY
Our nursing school
Ana Sayfa | Sağlık Bilimleri Fakültesi
SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve SAYEM
Ülkemizde İlk Defa Pandemi Sorumlusu
Eğitim Sertiﬁkası Programı Açtı
SUBU

Care in Rwanda/ Africa

This is why I chose Nursing- Interview with
Jovanis

Mugisha_s_video.mp4
Video mit einer Länge von 12:54
PADLET DRIVE

Thank you so mutch!

― MARTINA HOOPS

AUCA university in Kigali Rwanda

AUCA Adventist University of Central Africa, Kigali Rwanda
von AUCA Rwanda
YOUTUBE

1__Nursing.mp4
Video mit einer Länge von 1:14

Thank you for the insight into this great university

PADLET DRIVE

― STEFANIE GADOW

Many thanks!!!! ― MARTINA HOOPS

Life as a future nurse in Rwanda(Africa)

Care in Slovenia
UM FHS, Slovenia joins your project and
greets nursing students all over the world :)

All the nice people you see here are either students from our
school, teachers or instructors from practice companies.

University of Maribor, Faculty of Health Sciences, Slovenia
von UM FZV UM FHS
YOUTUBE

Great! Our students are so impressed.

― MARTINA HOOPS

Care in Slovenia
Working in a community health center

longest care chain_Hoo
PDF-Dokument
PADLET DRIVE

Care is an art
My vision of me as a nurse

Ana Sajovic – community nurse
von WHO Regional Oﬃce for Europe
YOUTUBE

Oh thank you!!!! Perhaps your student are interested in our video
conference this Thursday! ― MARTINA HOOPS
You can also just come to it unprepared. ― MARTINA HOOPS

Meine Vision als Pﬂegefachfrau_1
PDF-Dokument

The longest care chain in the
world
Please take a photo of yourself and send it to
mhoops@bbs3stade.de Many thanks, mercy,
Dankeschön, ...

PADLET DRIVE

My vision of me as a nurse

Meine Vision als Pﬂegefachfrau_2_ohne Text

Meine Vision als Pﬂegefachmann_2

PDF-Dokument

PDF-Dokument

PADLET DRIVE

PADLET DRIVE

My vision of me as a nurse

Our Programm for students

Meine Vision als Pﬂegefachmann_1
PDF-Dokument

Programm Internationale Projektwoche

PADLET DRIVE

PDF-Dokument
PADLET DRIVE

My vision of me as a nurse

Privacy policy please observe
Since all contributions published here have
been made available to us voluntarily,
automatically, we assume the consent to the
publication.

With this promotion, we are taking part in a
competition where further publications may
be made.

Einverständniserklärung
Bitte holen Sie sich von Mitwirkenden eine
Einverständniserklärung. Danke!

Wir nehmen mit dieser Aktion an einem Wettbewerb teil, bei dem
es zu weiterführenden Veröffentlichungen kommen kann

Einverst_ndniserkl_rung_Film.pdf
PDF-Dokument
PADLET DRIVE

Flyer_JPP2021
PDF-Dokument
PADLET DRIVE
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