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Rundmail Überarbeitung Curriculum LLU Sanitätsdienst
Ansprechpartnerin:
Katharina Dorn

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten euch darüber informieren, dass sich das Curriculum der LLU
Sanitätsdienst aktuell in der Überarbeitung befindet und euch einladen,
uns eure Rückmeldungen und Fragen bis zum 6. Januar 2021
zukommen zu lassen. Wir werden eure Rückmeldungen sammeln,
bewerten und sie in die weitere Erarbeitung der neuen LLU Sanitätsdienst
einfließen lassen.
Überarbeitungsbedarf
Der Leitfaden Sanitätsdienstausbildung, sowie der Leitfaden mit den
Ergänzungsthemen sind nach der Novellierung der Erste Hilfe-Ausbildung
2015 nicht mehr angepasst worden. Ein roter Faden der Struktur ist
ebenfalls nicht erkennbar. Einige als notwendig erachtete
Themenkomplexe sind unzureichend dargestellt oder fehlen komplett.
Ziel
Ziel der Überarbeitung ist es, den Praxisanteil und daraus resultierend die
Handlungskompetenz zu erhöhen. Gleichzeitig sollen die Präsenzzeiten
verringert werden, sodass motivierte Menschen nicht von der langen
Ausbildung abgeschreckt werden. Aus diesem Grund soll die Ausbildung
modular gestaltet werden. So können einige Module auch in digitaler Form
erarbeitet und erworben werden. Gleichzeitig wird es einfacher, die
Ausbildung individueller zu gestalten und beispielsweise den
theoretischen Teil zeitlich vom praktischen Teil getrennt durchzuführen.
Nach wie vor soll es aber immer die Möglichkeit geben, den Lehrgang
auch in reiner Präsenzform abzuhalten.

K.Dorn@drk.de

Überarbeitungsprozess
In ersten Workshops mit einigen Ausbildenden wurden alle
Themenkomplexe besprochen, Neue eingebracht und ein grobes Cluster
erstellt. Die Projektlenkungsgruppe, die zudem aus Vertretungen aller
Gemeinschaften besteht, hat daraufhin das Curriculum besprochen. Sie
befindet sich gerade im Prozess, dieses weiterzuentwickeln.
Die Idee ist, die Module so zu gestalten, dass sie wieder für die Ausbildung
aller Gemeinschaften möglich ist und keine Parallelsysteme bei gleicher
Grundausbildung existieren. So könnte die Wasserwacht im Rahmen ihrer
Fortbildungen die Module der Sanitätsausbildung nutzen und zudem noch
eigene Module entwickeln, welche dann zusätzlich oder statt anderer
Module belegt werden können.
Gewinn für das JRK
Auch für das Jugendrotkreuz ist die Nutzung dieser Module ein Gewinn.
Durch den Vorschlag, verschiedene Altersvoraussetzungen in die Module
zu schreiben, können sich Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter ausund fortbilden. So können sich 12- Jährige schon für das Modul
Hygieneeinweisung anmelden. 14- Jährige könnten schon die Rolle von
Sanitäterinnen und Sanitätern kennenlernen. Einige der Maßnahmen und
rechtlichen Aspekte sowie natürlich die Prüfung würden jungen
Menschen, wie gewohnt, ab 16 Jahren zur Verfügung stehen.
Landesverbandsübergreifend
wäre
es
damit
für
alle
Jugendrotkreuzlerinnen und Jugendrotkreuzler möglich, auch ohne Eintritt
in die Bereitschaft, in der erweiterten Ersten Hilfe ausgebildet zu werden.
Motivierte Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter könnten zudem
unterstützt werden sich bei uns fortzubilden.
Ansprechpersonen
Als Ansprechpartnerinnen zur Überarbeitung der LLU Sanitätsdienst
stehen euch in der Bundesleitung Gina und in der Bundesgeschäftsstelle
Katharina zur Verfügung.
Bitte sendet eure Rückmeldungen und Fragen bis 6. Januar 2021 an uns.
Wir freuen uns darauf und auf das vielversprechende neue Curriculum.
Viele Grüße
Katharina Dorn
Anlage
Curriculum LLU Sanitätsausbildung

