Liebe Interessierte des in der Erprobung befindlichen Masterstudienganges
„Erweiterte Pflegepraxis/ ANP“
Unsere ersten drei Basismodule sind fast beendet, gestartet und stehen kurz bevor!
Ein guter Grund davon zu berichten.
Im Juli und im August haben die Teilnehmenden der ersten zwei Module, „Grundlagen
Evidenzbasierter Pflege“ und „Projektmanagement“, ihre Studienmaterialen erhalten.
Ordner, gefüllt mit theoretischen Grundlagen, die in den ersten Onlinephasen bearbeitet wurden.
Wöchentlich gab es Aufgabenstellungen, eng betreut durch ein Mentorenteam, eng begleitet durch
die Dozenten. Ein Webinar am Ende der ersten Woche der Onlinephase konnte genutzt werden,
Inhalte und Ziele des Moduls zu verdeutlichen. Jeweils in beiden Modulen haben auch die ersten
Präsenzphasen stattgefunden - das erste persönliche Zusammentreffen der Teilnehmenden, der
Mentoren und der Dozenten.
Es waren zweieinhalb Tage gefüllt mit theoretischem Input und sehr viel konstruktivem Austausch
untereinander. Ergebnisse waren nicht nur neuen Ideen für die Praxisprojekte und deren
Bearbeitung, sondern auch die Erfahrung Neues auszuprobieren, über sich hinaus zu wachsen und
Lernen lebendig zu erfahren.

Das Modul „Grundlagen Evidenzbasierte Pflege“ ist bereits beendet, das Modul
„Projektmanagement“ ist mitten in der zweiten Onlinephase, aber für das
Modul „Erweitertes klinisches Assessment/ Diagnostik“ können Sie sich noch anmelden!
Start ist der 21.11.2016
Dieses Modul vermittelt viele praxisnahe Fertigkeiten. Sie frischen Ihre anatomischen und
physiologischen Kenntnisse auf, lernen die bereits gewonnene klinische Expertise systematisch
anzuwenden und mitkörperlichen Untersuchungsmethoden Ihren Verdacht „hier stimmt etwas
nicht“ zu untermauern.
Geleitet wird dieses Modul von Anja Müller, MScN (ANP/ APN).
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und den Austausch mit Ihnen!
INFORMATIONEN FÜR STUDIENINTERESSIERTE
Die Basismodule sind auch für alle Studieninteressierten ohne Bachelorabschluss offen.
Ab November starten die nächsten Basismodule:
 21. November 2016: Erweitertes klinisches Assessment/ Diagnostik
 27. Februar 2017:
Forschungsmethodik I
 07. August 2017:
Erweitertes Assessment/ Diagnostik II
Um eine gute Organisation sicherstellen zu können, bitten wir Sie, Sich möglichst zeitnah
anzumelden oder uns Ihr Interesse mitzuteilen.
https://www.uni-oldenburg.de/medizin/studium-lehre/erprobung-master-erweiterte-pflegepraxis
Falls Sie nicht mehr über diesen Newsletter informiert werden wollen, schicken Sie bitte eine kurze Mitteilung an
pflegepraxis.gesundheitswissenschaften@uni-oldenburg.de.
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