
Weiterbildungsprogramm  
zur Arbeit mit 
expertenstAndArds
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VerAnstAltungshinweise

Veranstalter
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege
(dnQp) an der hochschule Osnabrück

Veranstaltungsort
hochschule Osnabrück, Caprivi-Campus,  
Caprivistr. 30a, 49076 Osnabrück

teilnehmerinnen- und teilnehmerzahl
pro Veranstaltung max. 10 bis 12 personen.  
eine durchführung einer Veranstaltung ist nur bei ausreichender 
teilnehmerzahl möglich. 

referentinnen und referenten
mitglieder des wissenschaftlichen teams des dnQp

teilnahmebedingungen und anmeldung
informationen zu unseren teilnahmebedingungen sowie die  
Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter:  
www.dnqp.de/veranstaltungen

anreise und unterkunft
informationen zu Anreise und Übernachtungsmöglichkeiten 
werden zusammen mit der Anmeldebestätigung versendet.

KOntAKt und AnspreChpArtner 

Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege
(dnQp) an der hochschule Osnabrück
Dipl.-Pflegewirt Moritz Krebs
Telefon: 0541 969-7247
E-Mail: m.krebs@hs-osnabrueck.de
Internet: www.dnqp.de

deutsChes netzwerK FÜr QuAlitÄts-
entwiCKlung in der pFlege (dnQp)

das dnQp ist ein bundesweiter zusammenschluss von Fach- 
kolleginnen und -kollegen in der Pflege, die sich auf Praxis- und
wissenschaftsebene mit dem thema Qualitätsentwicklung aus-
einandersetzen. Übergreifendes ziel des dnQp ist die Förderung 
der Pflegequalität auf Basis von Expertenstandards in allen
Einsatzfeldern der Pflege. Die Hochschule Osnabrück hat
1992 mit dem Aufbau eines netzwerks begonnen und konnte
hierfür eigene grundlegende erfahrungen auf dem gebiet der
Qualitätsentwicklung in der Pflege nutzen.

Zentrale aufgabenschwerpunkte:
• entwicklung, Konsentierung, implementierung und 

Aktualisierung evidenzbasierter expertenstandards
• beforschung von methoden und instrumenten zur 

Qualitätsentwicklung und -messung

mitglieder des lenKungsAussChusses

prof. dr. sabine bartholomeyczik, witten
prof. marlies beckmann, Frankfurt
Andrea bergsträßer, mainz
prof. dr. dr. h. c. Andreas büscher, Osnabrück
prof. dr. Astrid elsbernd, esslingen
prof. dr. ulrike höhmann, witten
Dipl.-Pflegewissenschaftlerin Jana Luntz, Dresden
prof. dr. martin moers, Osnabrück
prof. dr. rainhild schäfers, bochum
JProf. Dr. Erika Sirsch, Vallendar
dipl.-psychologin Christine sowinski, Köln
Carola stenzel-maubach, m.A., berlin
Franz wagner, msc, berlin

Weiter- 
bildung



MODuL II: VErTIEfuNg DEr ArBEIT  
mit expertenstAndArds und  
Auditinstrumenten

inhalte und Zielsetzung
der schwerpunkt dieses moduls liegt auf der interpretation und 
diskussion der jeweiligen Auditergebnisse der teilnehmerinnen 
und teilnehmer sowie dem erfahrungsaustausch zur Arbeit mit 
den Auditinstrumenten. darauf aufbauend werden strategien 
und Handlungskonsequenzen für die Arbeit mit den Experten- 
standards im eigenen praxisfeld erarbeitet und möglichkeiten 
einer Verstetigung des Pflegehandelns erörtert. 

umfang/leistungsangebot
das modul umfasst 2 aufeinanderfolgende tage mit jeweils 
8 Arbeitseinheiten à 45 Minuten. Alle Teilnehmerinnen und 
teilnehmer erhalten im rahmen des seminars schulungsunter-
lagen/Fachliteratur sowie eine bescheinigung über die erfolg- 
reiche teilnahme an der Veranstaltung. 

Kosten 
500 Euro (inkl. Schulungsunterlagen und Verpflegung).  
bei einer gemeinsamen buchung des modul i und ii gewähren 
wir einen rabatt von 10 prozent auf die gesamtkosten. 

termine und anmeldung
In der regel finden pro Jahr zwei Durchläufe der Module jeweils 
im Frühjahr und herbst statt. Aktuelle termine sowie die  
Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter:  
www.dnqp.de/veranstaltungen

teilnahmevoraussetzungen
Voraussetzung für die teilnahme an diesem modul ist, dass die 
teilnehmerinnen und teilnehmer zu mindestens einem  
expertenstandard ein Audit im eigenen praxisfeld durchgeführt 
haben und ergebnisse vorstellen können.

MODuL I: gruNDLAgEN zur ArBEIT  
mit expertenstAndArds und  
Auditinstrumenten

inhalte und Zielsetzung
dieses modul vermittelt den teilnehmerinnen und teilnehmern 
die methodischen grundlagen der expertenstandards und führt 
in die Arbeit mit den Auditinstrumenten ein. die teilnehmerinnen 
und teilnehmer gehen mit der Aufgabe aus dem zweitägigen 
seminar, in ihrem praxisfeld ein eigenes Audit zu einem exper-
tenstandardthema durchzuführen. es besteht die möglichkeit, 
die eigenen ergebnissen aus dem Audit im rahmen eines  
modul ii vorzustellen und zu diskutieren sowie gemeinsam 
entsprechende Handlungskonsequenzen abzuleiten.

umfang/leistungsangebot
das modul umfasst 2 aufeinanderfolgende tage mit jeweils 
8 Arbeitseinheiten à 45 Minuten. Alle Teilnehmerinnen und 
teilnehmer erhalten im rahmen des seminars schulungsunter-
lagen/Fachliteratur sowie eine bescheinigung über die erfolg- 
reiche teilnahme an der Veranstaltung. 

Kosten 
500 Euro (inkl. Schulungsunterlagen und Verpflegung).  
bei einer gemeinsamen buchung des modul i und ii gewähren 
wir einen rabatt von 10 prozent auf die gesamtkosten.

termine und anmeldung
In der regel finden pro Jahr zwei Durchläufe der Module jeweils 
im Frühjahr und herbst statt. Aktuelle termine sowie die  
Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter:  
www.dnqp.de/veranstaltungen

teilnahmevoraussetzungen
Es sind keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich, die kon-
krete Auseinandersetzung mit einem expertenstandardthema 
ist für den transfer der seminarinhalte sinnvoll.

grundlegende zielsetzung

Das DNQP bietet mit diesem Weiterbildungsangebot Pflegefach-
kräfte in gesundheits- und Pflegeeinrichtungen eine unterstüt-
zungsmöglichkeit bei der Auseinandersetzung und Arbeit mit 
expertenstandards. 

inhAltliCher sChwerpunKt

der inhaltliche schwerpunkt dieses Angebotes liegt auf dem 
übergeordneten thema der Arbeit mit experten standards, unab-
hängig von ihren jeweiligen pflegerischen Schwerpunktthemen. 

zielgruppe

Das Weiterbildungsprogramm richtet sich an alle Pflegefach-
kräfte, die sich in stationären und ambulanten Pflegeeinrich-
tungen sowie in Krankenhäusern aktiv mit der umsetzung von 
inhalten der expertenstandards im eigenen praxisfeld auseinan-
dersetzen bzw. betraut sind.

AngebOtsstruKtur

das weiterbildungsprogramm besteht aus zwei modulen, die 
inhaltlich aufeinander aufbauen, jedoch je nach individuellem 
bedarf auch einzeln gebucht werden können. 

weitere inFOrmAtiOnen 

Weitere Informationen zu den Inhalten der Module finden sich 
unter: www.dnqp.de/veranstaltungen


