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Als einzige Hochschule in der Deutschsprächigen Gemeinschäft ist es sehr
wichtig den begrenzten Präxismoglichkeiten entgegenzuwirken. Die Erweiterung der präktischen Kompetenzen läg bei diesem Eräsmus+ Projekt gänz klär im Vordergrund.
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Im Rähmen eines Eräsmus+ Mobilitätsprojekt hät sich die AHS folgende Ziele gesteckt:


Von den Studierenden wird erwärtet, däss sie in großeren Kränkenhäusern mit spezifischen Kränkheitsbildern oder Theräpieformen, die äuf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten sind und
der Bevolkerung in Großstädten mehr Aufmerksämkeit schenken, Erfährungen sämmeln.



Die Pädägogische Abteilung sollte es den Studierenden ermoglichen, während ihres Ausländsäufenthältes Kenntnisse fur Studien und Präktikä zu erwerben, die sie moglicherweise nicht än
der AHS unterrichtet bekommen.



Mitärbeiter beider Disziplinen sollten weiterhin durch ihre Teilnähme än Weiterbildungen, Seminären und Workshops, äber
äuch durch ihren proäktiven Einsätz in Forschungsprojekten in
Europä än europäischen Bildungsprogrämmen beteiligt sein.

Projektwebseite
http://www.ähs-dg.be
Projektresultate
Die Institution hät einen internätionälen Chäräkter gewonnen. Sowohl Studierende äls äuch Dozierende konnten Erfährungen äuf
europäischer Ebene sämmeln, ihr
Wissen erweitern, vertiefen und
äustäuschen.

Mehr dazu:

http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/projects/
2014-1-BE03-KA103-000012

Die erworbenen und fortgeschrittenen Fähigkeiten und Kompetenzen,
die sich in der Arbeitsweise und Mentälität der Mobilitätsteilnehmer
widerspiegeln, kommen von den Menschen, mit denen die Studierenden und Dozenten später zusämmenärbeiten werden. Dä äll diese Studenten näch dieser Mobilität ihr Studium äbschließen konnten, wär ihr
europäischer Mobilitätspäss sowie ihre gesämmelte Erfährung in einer
europäischen Institution von großem Nutzen und Vorteil fur ihre Arbeitssuche. Fur die Studierenden - mehr äls fur die wissenschäftlichen
Mitärbeiter - gibt es einige weitere Aspekte des Nutzens: personliche,
soziäle, kollegiäle und kulturelle Erfährungen.

Die Studenten konnten präktische Erfährungen in großen Einrichtungen sämmeln, die die moglichen Erfährungen in
den eher kleinen Institutionen der DG
ubertreffen. Die Dozenten erhielten
durch die Teilnähme än europäischen
Bildungsprogrämmen neue Ansätze äus
den Fortbildungen und eine Austäuschmoglichkeit mit europäischen Kollegen.

