Zertifizierungsstelle ICW/TÜV PersCert

An
Alle Bildungsanbieter der
ICW/TÜV-Seminare

Berlin, Frankenau, 01.02.2021

Corona bedingte organisatorische und didaktische Anpassungen der ICW
Bildungskonzepte zu Web-Seminaren

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bildungsanbieter,

die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie treffen uns alle länger und eingreifender,
als im vergangenen Frühjahr erwartet wurde. Davon ist auch das gesamte Bildungswesen in
Deutschland betroffen. Beim Bildungssektor im Gesundheitswesen kommen die Restriktionen
aus dem Tätigkeitsfeld der Kunden/Teilnehmer erschwerend hinzu.
Die Zertifizierungsstelle hat dazu wiederholt Sondersitzungen einberufen und Möglichkeiten,
sowie Vor- und Nachteile von etwaigen Änderungen in den Bildungskonzepten beleuchtet und
darauf basierend Entscheidungen begründet. Wir haben Sie dazu im Rahmen des
Anbietertreffens, mit Rundmails, auf der Homepage und in der Jahresinformation aufgeklärt.
In Deutschland wurde nahezu im gesamten Bildungswesen auf alternative Lehr- und
Lernformen umgestellt, um den Ausfall der Präsenzzeiten auszugleichen. Ebenso hat die
Anerkennungs- und Zertifizierungsstelle im vergangenen Jahr eine Öffnung für Web-Seminare
in den Rezertifizierungs-Fortbildungen beschlossen und deren Anteile für die Absolventen
bezüglich der Rezertifizierung erweitert. Mit Beginn des neuen Jahres wurden zudem für
bestimmte Anteile des Seminars Fachtherapeut Wunde ICW ® Optionen benannt.
Für das Konzept Wundexperte ICW ® hatten wir bisher auf ausschließliche Präsenz gesetzt.
Über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lehr-und Lernformen hatten wir zudem
informiert. Nach wie vor sehen wir den Präsenzunterricht aufgrund einiger Vorteile als
wünschenswerten didaktischen Schwerpunkt für unser Konzept an.
Die ICW sieht die Qualifizierung von Wundexperten als wichtige berufliche
Bildungsmaßnahme an, für die auch in der jetzigen Pandemie großer Bedarf besteht. Sie
möchte im Sinne der Gesundheitseinrichtungen diesen Bedarf decken und der eigenen
Bildungsverantwortung nachkommen.

Da derzeit bundesweit weitere Einschränkungen zur Präsenz bei Lehrveranstaltungen
bestehen, hat das Expertengremium der ICW eine zeitlich begrenzte Anpassung der
Bildungsmaßnahme Wundexperte ICW ® beschlossen.

Folgende Rahmenbedingungen gelten für Web-Seminare in der Qualifizierung zum
Wundexperten ICW®:
 Die Öffnung ist zeitlich bis zum 1. August 2021 befristet. Bis zu diesem Zeitpunkt wird
es eine interne Evaluation geben.
 Es ist ausschließlich die Form formal geschlossenes Web-Seminar, keine weitere ELearning Variante, zugelassen.
 Den Kriterien für Web-Seminaren muss voll entsprochen werden. Die Details dazu sind
im Formular „E-Learning in ICW/TÜV-Seminaren“ aufgeführt. Grundlage sind
methodische Konzepte, die ein hohes Maß an Interaktion und Lernaktivität bezüglich der
Teilnehmer ermöglichen. Hierzu sind technische und pädagogische Kenntnisse der
Lehrenden erforderlich. Für diese Unterrichte müssen der Lehrform angepasste
Unterrichtskonzepte erstellt und eingereicht werden.
 Alle Teilnehmer müssen über die technischen Voraussetzungen im Voraus eindeutig
informiert werden (eigenes Endgerät, stabiles Internet, Kamera, Mikrofon, Lautsprecher
bzw. Headset).
 Die Themen Kompressionstherapie und Wundversorgung sind davon
ausgenommen. Diese müssen nach wie vor in einer Präsenzphase umgesetzt werden,
da es hier um eine handlungsorientierte Lernerfahrung geht, die beispielsweise über
manuelle Übungen, praktische Demonstrationen und haptische Erfahrungen vermittelt
wird. Ebenso bleibt die Präsenzpflicht für die Prüfungsklausur bestehen. Die Web-Anteile müssen im Stundenplan ausgewiesen und als solche bei der
Zertifizierungsstelle beantragt werden.
 Seminarunterlagen müssen den Teilnehmern vorher über Lernplattform oder andere
Wege zur Verfügung gestellt werden.
Sofern Sie dies als Bildungsanbieter nutzen möchten, gilt:
 Sie können dies formlos per Mail beantragen.
 Bei bereits zugelassenen Seminaren reichen Sie den geänderten Stundenplan mit
Ausweisung der geplanten Medien und Methodik bei der Zertifizierungsstelle ein. Es
entfallen keine weiteren Kosten, es sei denn die Zertifizierungsstelle muss
Mehrfachbearbeitungen vornehmen.
 Für Neuanmeldung eines Kurses verfahren Sie wie üblich und weisen die Web-Anteile
mit entsprechender Kennzeichnung im Stundenplan aus.
 Die Zertifizierungsstelle erhält jeweils einen Zugangscode.
Gern berät Sie die Zertifizierungsstelle persönlich für etwaige Fragen. Zudem werden wir
zeitnah Leitungs- und Dozentenseminare zur Umsetzung von Web-Seminaren anbieten.
Dazu informieren wir Sie in Kürze gesondert.
Wir hoffen Sie mit den aufgeführten Entscheidungen unterstützen zu können.
Freundliche Grüße

Ida Verheyen-Cronau

Nadin Bellmann
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