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Das CARO-Projekt: 

Nutzung digitaler Medien 

in der Pfl egeausbildung

(ABa) Am 2.11.2021 stellen wir im Rahmen einer 

Fortbildung das Forschungsprojekt CARO 

(CAre Refl ection Online) der Universität Bre-

men vor. Im Vorfeld haben wir dem Entwick-

lerteam einige Fragen gestellt.

 1. Welche Idee steht hinter dem CARO-Projekt? 

Im CARO-Projekt geht es darum, digitale Medien in die Pfl e-

gebildung zu bringen und innovative Lehr-Lernkonzepte zu 

entwickeln, die unterschiedliche Bildungsziele ansprechen - 

vor allem zur Refl exion des berufl ichen Handelns. Im Rahmen 

mehrerer Testungen, wurde deutlich, dass Lehrende mit 

CARO ihre Lehrveranstaltungen vollkommen fl exibel und un-

abhängig vom Lernort planen und durchführen können.

 2. Was ist das Besondere an CARO bzw. was unter- 

 scheidet das System von anderen Lernplattformen? 

CARO ist fach- und mediendidaktisch wissenschaftlich fun-

diert. Das heißt, dass die gesamte Entwicklung des Systems 

sowie aller Unterrichte nach fach- und mediendidaktischen 

Prinzipien erfolgt(e). 

Das Besondere an CARO ist, dass es unterschiedliche digita-

le Anwendungen beinhaltet und miteinander verknüpft:

→ ein Classroom-Management-System zur Verwaltung von 

Klassen und Kursen (ähnlich wie Moodle oder Ilias)

→ ein Audience-Response-System zur Live-Interaktion im 

Klassenraum (vgl. Mentimeter oder Pingo) 

→ ein Content-Management-System zur Verwaltung und 

Bereitstellung von Inhalten (vgl. WordPress)

→ eine Students-App, über die Arbeitsaufträge empfangen 

und bearbeitet werden können, sowie

→ das Dashboard für Lehrkräfte, das digitale Curriculum

und eine Präsentations-App

CARO wurde und wird gemeinsam mit Akteuren aus der pfl e-

gepädagogischen Praxis entwickelt. Hierdurch knüpfen wir 

direkt an Erfahrungen, Praktiken und Bedarfe von Pfl egepä-

dagog/innen an. 

 3. Welchen Mehrwert bietet das Classroom Learning 

 Interaction System (CLIS) für Lehrende und Lernende? 

Für Lernende bietet das Konzept des „Bring your own device“ 

(BYOD) die Möglichkeit, mit einem vertrauten Endgerät zu 

arbeiten und digitale Praktiken in den eigenen Lernprozess 

aufzunehmen. Zudem haben wir die Rückmeldung erhalten, 

dass sich Lernende mithilfe der CARO-App im Unterricht ver-

stärkt aktiv beteiligen. Lehrende haben die Möglichkeit, le-

diglich einzelne digitale Elemente von CARO zu nutzen (z. B. 

Audios oder Videos) oder vollumfängliche digital unterstütz-
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te Unterrichtskonzepte mit komplexen Interaktionen. Lehren-

de können ihre eigenen (bereits erprobten) Unterrichtforma-

te in CARO integrieren oder sie aus Mustervorlagen über-

nehmen und individuell anpassen. Der Unterricht kann 

flexibel an Rahmenbedingungen, Teilnehmer/innen oder 

zeitliche Kapazitäten angepasst werden, weil Interaktionen 

nicht zwingend an den Seminarraum gebunden sind.

Die App und alle Anwendungen sind kostenlos und frei ver-

fügbar, wissenschaftlich fundiert, sowie für Jeden und Jede 

zugänglich, der oder die ein digitales Endgerät besitzt.

 4. Was benötigen Einrichtungen, um das Classroom 

 Learning Interaction System (CLIS) zu nutzen? 

Voraussetzung für den Einsatz von CARO ist ein stabiles 

WLAN, das es einem ganzen Kurs erlaubt gleichzeitig online 

zu sein. Zudem sollten im Unterrichtsraum ein Beamer oder 

ein interaktives Whiteboard vorhanden sein.

 5. Welche Fallsituationen/Lernsituationen 

 wurden im Zuge des Projektes entwickelt? 

Für die Ausbildung gibt es die Lernsituationen „Ungewissheit 

im pflegerischen Handeln“ (Menschen mit Demenz), „Trans-

kulturelle Pflege“ und „Gewaltfreies bzw. freiheitsförderliches 

Verhalten“. Außerdem bieten wir einige Module, Aufgaben 

und Materialien für die onkologische Fachweiterbildung an.

 6. Warum lohnt es sich, am 2. November dabei zu sein? 

Wir bieten einen spannenden Einblick in die Inhalte und die 

Anwendung von CARO. Teilnehmende können aus der Per-

spektive der Lernenden CARO selbst ausprobieren, zur Ein-

führung schicken wir ihnen kostenlos das „CARO Handbuch 

für Lehrende“ zu.

Zudem können Bildungseinrichtungen an einer Verlosung 

teilnehmen und dabei eine Implementation von CARO und 

die dazugehörige Begleitung gewinnen. Alle Infos zur Veran-

staltung unter https://t1p.de/DBfK-CARO2021

Weitere Informationen zu CARO und CAROplusONKO sowie 

zahlreiche Videotutorials und das CARO-Handbuch als PDF-

Download finden Sie unter: 

https://blogs.uni-bremen.de/caroclis/

Das Team des CARO-Projekts an der Uni Bremen.
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