
Internationale Konferenz 'Sozialarbeit im )O(I. Jahrhundert" in
Kursk, 29. - 3O. Mai 2OO2:

Witten / Herd ecke, Witten / Deutsch la nd :

Im Kontext des deutschen Gesundheits- und Sozialsystems wird das Institut für

Pflegewissenschaft vorgestellt. Es soll darüber informiert werden, welche

Motivation und welcher Bedarf im deutschen Gesundheits- Sozial- und

Pflegesystem der Gründung des Institutes (1996) zugrunde lagen.

Es soll ein Überblick vermittelt werden über die Ziele und Aufgaben des Institutes

u nd gegenwä rtige Projektschwerpun kte.

/^ Im Weiteren werden Inhalte und Struktur der Ausbildung zum "Bachelor of

Science in Nursing" (BScN) und "Master of Science in Nursing" (MScN) - die

beiden akademischen Abschlüsse, die im Fach t'Pflegewissenschaft" erlangt

werden können - skizziert.

Möglicherweise kann die Vorstellung des Instituts für Pflegewissenschaft der

Universität Witten/Herdecke im Rahmen des Programmpunktes der Konferenz

"Die Geschichte der Sozialarbeit in Russland und im Ausland" erbracht werden.

Die Vorstellung des Instituts für Pflegewissenschaft stellt damit einen Ausschnitt

aus der jüngsten Geschichte der Entwicklungen im deutschen Gesundheits-

Sozial- und Pflegesystem dar.

In der Hoffnung, Ihnen damit Informationen über einen möglichen Beitrag aus

dem Institut für Pflegewissenschaflngeben zu können,

(Antonie Haut; Krankenschwester, BScN; Studierende der Pflegewissenschaft im

Masterprogramm)

verbleibe ich mit herzlichem Dank und vielen GrüBen aus Witten,

{Su+t '\.i &t-} ßlos"t^?ooa-
,



.t{!*^n^ E, . R .-0^r€.
Programm den |ntermationalen K*nferem; "S*aialarheüt irn 2't" Jalrr$'rundert"
durctrgeführt ven, lnstätut ftir Sozlatrhildung Kursk, Fllisle der f#oskäuer
§oaiaiunivem§toät, vom ä9.-3&. fr#ai ?0Sz

1. If,ie üeschiehte der §ozlalarbeit in Rueslar"rd und ihre Wende

2. Prcbleme der instituti*rialisi*r"ung der Süzialarbeit
- Vsrhereitung und Farthildung der $peaialisten
- .(,+zi:ir'niitik

3. §ozialarbeit in den Strukturen des sozial-hurmanitären tin"rfeids

/1 fllenpnrnr;arfinr: -{-c.nhnnlnnir. r{ai' §nzixi*rhr:it
- Aite Mens*hen und lnvaliden
.- ?r trrr:nrl

- KinrJer
- Familierr
- TraditicneR und f{euerunsen

5. Juristische Aspekte der Sorialarheit

6. Snzial* Dien*te'sie institutionalisierte Grundiagen, \/*rwaltung der §tuialarhelt,
einheinnische und ausiändische firfahrunsen
- §trukturen
- Repräsentaticn
- Mornitoring

Bisher slnrJ sls Terlnehrner der Konferenz bekannt:
Prot. Mark Dcoi, Universität Birmingham, Gro&hntannien
Fr*f, des Ausbildungszentrurns Elsckrock, Meri Hin Heitr*n, llublin, !rland
üirektor des KolleEs {?} Sieter $chmidthuher, fulünchen, §eutschtamd
Lehrende cier Ferdinancl-von*lüültei"-Schule Dorothea Kuns, frfrrinchen, Deutschland

Sirektor cies lnstituts: §cris ßespartotschni


