
LEITLINIEN FÜR 
AUTORISIERTE VALIDATIONSORGANISATIONEN 
 
 
Warum eine Zusammenstellung von Leitlinien? 
 
Die Idee zu Leitlinien für autorisierte Validationsorganisationen (AVO’s) entwickelte sich aus 
Diskussionen zwischen Vertretern von Validationsorganisationen in Europa heraus. Jede Organisation 
bemühte sich, Validation auf ihre eigene Weise zu verbreiten und fühlte die Notwendigkeit von Konsistenz 
wie auch von Qualitätsrichtlinien. Außerdem bestand die Notwendigkeit einer klaren Antwort auf die Frage 
„Wie werde ich eine AVO und was bedeutet es, eine AVO zu sein?“ Es wird vorausgesetzt, dass diese 
Leitlinien einen Zwischenstand in der Kooperation zwischen den AVO’s und dem Validation Training 
Institute darstellen und in der Zukunft angepasst und revidiert werden können. 
 
Teil 1 beschreibt und definiert eine AVO. 
Teil 2 beschreibt, was eine AVO tut; ihre Rechte und Verantwortlichkeiten, in einer allgemeinen Weise. 
Teil 3 beschreibt die Voraussetzungen und Qualifikationen, um eine AVO zu werden. 
Teil 4 bietet bestimmte Vorschläge, um diese Rechte und Verantwortlichkeiten umzusetzen. 
Teil 5 beschreibt Validationskurse; die Zertifizierungslevel, Unterrichtsmaterialien, Prüfungsverfahren, 
AVO-Verantwortlichkeiten für Kurse und Vorgehensweisen für die Zusammenarbeit mit Nicht-AVO-
Organisationen. 
Teil 6 behandelt Kommunikationswege – mit dem VTI, der EVA und anderen AVO’s. 
Teil 7 behandelt finanzielle Fragen. 
Teil 8 beschreibt zwei Modelle, um eine AVO aufzubauen. 
 
 
1. Was ist eine AVO? 
 
Eine autorisierte Validationsorganisation ist eine Organisation, die eine vertragliche Beziehung zum 
Validation Training Institute (VTI) in Cleveland, Ohio, hat. Dieser Vertrag gibt der Organisation das Recht, 
Kurse anzubieten, bestimmte Level zu zertifizieren, genauso wie eine Reihe von Validationsprodukten und 
–informationen anzubieten, die auf der copyrightgeschützten Arbeit von Naomi Feil beruhen. Diese Rechte 
fallen unter internationale Copyrightregulierungen. Diese Beziehung kann nicht auf andere Organisationen 
übertragen werden. Ein kleiner Prozentsatz der kursbezogenen Einnahmen wird von der AVO jedes Jahr 
dem VTI bezahlt. Diese Gebühr beträgt gewöhnlich 2 % für die ersten 2 oder 3 Jahre, die die AVO arbeitet, 
und 5 % danach. 
 
 
2. Was tut eine AVO? 
 
Entsprechend des Vertrags zwischen allen AVO’s und dem VTI sollen autorisierte 
Validationsorganisationen: 
 

a) Einzelne in Validation ausbilden und denen, die sie praktizieren, Supervision anbieten; 
b) eine enge, kontinuierliche Verbindung zur Dachorganisation (VTI) aufrechterhalten; 
c) das Interesse an Validationsphilosophie und –praxis fördern; 
d) Informationen über Validation bereitstellen; 
e) das VTI bei Fortschritten in Validationsphilosopie und –praxis beraten; 
f) Forschung befördern; 
g) die Kommunikation unter den Validationsanwendern ermöglichen; 
h) die Integrität von Validation schützen; 
i) mit anderen AVO’s kommunizieren. 

 
 
3. Voraussetzungen/Qualifikationen, um eine AVO zu werden 



 
Die Qualitäten, nach denen das VTI in einer Organisation Ausschau hält, sind: Vertrauenswürdigkeit, 
Effektivität und Enthusiasmus. 
Vertrauen baut sich über die Zeit auf  durch konstruktives und erfreuliches Zusammenarbeiten. Vertrauen 
muss auf beiden Seiten vorhanden sein, um effektiv zusammenarbeiten zu können. 
Eine Organisation muss in der Lage sein, die Aktivitäten auszufüllen, die von einer AVO verlangt werden. 
Sie muss beim Erreichen dieser Ziele produktiv und effektiv sein. 
Eine Organisation muss über Enthusiasmus für Validation verfügen, hinter den Konzepten stehen und die 
Anwendung dieser Methode unterstützen. 
Kriterien: 
Eine AVO ist eine Organisation, kein Individuum. 
Eine AVO hat Ressourcen, eine Verwaltungsstruktur und Einrichtungen, die sie dazu in die Lage versetzen: 
 

• in der gesamten Region Kurse anzubieten und Informationen zu verbreiten: 
• die Aufzeichnungs- und Vorschlagspflichten zu handhaben. 
• mit anderen AVO’s wie auch dem VTI zu kommunizieren. 
• mit zertifizierten Einzelnen zu kommunizieren und Gelegenheiten zu Vernetzung und Supervision 

anzubieten; 
• die Integrität der Validationsmethode zu schützen. 

 
 
4. Wege, um die AVO-Verantwortlichkeiten umzusetzen 

 
A) In Validation ausbilden 
 

• Validationskurse in allen Leveln anbieten (Anwender, Gruppenleiter, Lehrer und für 
Familienmitglieder) 

• denjenigen, die sie praktizieren, Supervision anbieten 
 
Pro Jahr sollte wenigstens ein Anwenderkurs angeboten werden. 
Workshops, Seminare und andere Formen von Vorträgen sollten öfter angeboten werden. 
Für zertifizierte Personen sollten mehrere Male im Jahr Intervisionsgelegenheiten angeboten werden. 
Für zertifizierte Personen sollte mindestens ein Mal im Jahr eine Supervisonsmöglichkeit angeboten 
werden. 
 
B) Eine enge, kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem VTI ermöglichen 
 

• mindestens ein Mal im Jahr einen Bericht über die AVO-Aktivitäten ans VTI senden 
• mit dem European Manager über alle neuen Aktivitäten und/oder Veränderungen in der 

Organisation sprechen, bevor das Ereignis eintritt 
 
C) Das Interesse an Validation fördern 
 

• das Veröffentlichen von Artikeln über Validation in lokalen Medien ermutigen 
• Workshops mit Naomi Feil anbieten 
• Workshop- und Kursgebühren marktkonform halten um sicherzugehen,  dass alle, die daran 

interessiert sind, daran teilnehmen können 
• Einführungen, Seminare und Workshops über Validation anbieten 

 
D) Informationen über Validation zur Verfügung stellen 
 

• alle in ihrer Region veröffentlichten Artikel über Validation zusammenstellen 
• diese Informationen den Interessierten zur Verfügung stellen 
• Artikel über Validation veröffentlichen 
• Einführungen, Seminare und Workshops über Validation organisieren/anbieten 



• eine Telefonhotline für Validation bereitstellen und jemanden, der zur Verfügung steht, um Fragen 
zu beantworten 

• eine Website einrichten, die grundlegende Informationen über Validation enthält genauso wie 
AVO-Vorträge, Kurse und Materialien 

 
E) Forschung fördern 
 

• versorgen sie diejenigen, die über Validation forschen, mit Informationen 
• tragen sie alle Informationen über Validation in ihrem Sprachraum zusammen und machen sie 

diese Informationen zugänglich 
• arbeiten sie darauf hin, ein Forschungsprojekt über Validation in ihrer Region zu unterstützen 
• arbeiten sie mit anderen AVO’s an internationalen oder überregionalen Forschungsprojekten – 

koordinieren sie Projekte 
 
 
 
 
G) Die Kommunikation unter den Validationsanwendern ermöglichen 
 

• organisieren sie regelmäßige Treffen für diejenigen, die in Validation zertifiziert sind – zur 
Intervision und Supervision, auf einer jährlichen Basis 

• seien sie dazu bereit, Fragen zu beantworten und schriftliche Informationen anzubieten 
• übersenden sie anderen AVO’s einen Bericht über Aktivitäten 
• schicken sie allen zertifizierten Personen einen Newsletter, der Informationen über 

Validationsaktivitäten in der Region bietet 
• richten sie eine Website ein, die enthält: neue Entwicklungen bei der Validation, einen Blog, 

FAQ’s oder eine Kolumne mit Ratschlägen 
 
H) Die Integrität von Validation schützen 
 

• setzen sie ausschließlich zertifizierte Validationslehrer und autorisierte Lehrmaterialien ein 
• kontaktieren und informieren sie nicht-zertifizierte Lehrer und treten sie ihnen entgegen 
• informieren sie die Öffentlichkeit über die Qualitätsstandards und Zertifizierungslevel 
• beantworten sie kritische und inkorrekte Briefe und Artikel über Validation 
• werden sie aktiv, wenn Einzelne oder Organisationen nicht-autorisierte Kurse anbieten 

 
I ) Kommunizieren sie mit anderen AVO’s 
 

• alle AVO’s innerhalb eines Landes oder einer Region sollten ihr Kursprogramm koordinieren. 
Ähnliche Kursprogramme und Zeitpläne sollten verwendet werden 

• innerhalb eines Landes sollten die Preise für Kurse, Seminare und Materialien nicht im 
Wettbewerb zueinander stehen 

• AVO’s in unterschiedlichen Ländern werden ermutigt zusammenzuarbeiten, mit Respekt für die 
Rechte jeder AVO innerhalb ihres Landes 

• Nehmen sie an EVA- oder anderen regionalen Treffen der Organisationen 
 
 
5. Validationskurse 
 
I. Die folgenden Zertifizierungs-Level sind vom Board of Directors des VTI zugelassen worden 
 
Level 1: Validationsanwender 
 
Voraussetzungen für die Zertifizierung: 
 



• Teilnahme an jedem Tag des Kurses 1 
• Praxis in Einzelvalidation über mindestens 6 Monate 2 
• Vorlage der Dokumentation der praktischen Arbeit 3 
• Bestehen der schriftlichen und praktischen Prüfungen 4 

 
Befugnisse: 
 

• kann Einzelvalidation praktizieren 
• kann kurze Vorträge über Validation vor kleinen Gruppen halten 5 
• kann interessierte Personen unterstützen 
 

Ein Validationsanwender ist in der Lage 
 

• empathisch zu sein 
• einem anderen menschlichen Wesen so gut zuzuhören, dass er die zugrunde liegende Bedeutung 

erfasst 
• ihre/seine Gefühle zurückzustellen, um Wertungen zu vermeiden 
• eine schlecht oder desorientierte ältere Person in systematischer und sorgsamer Weise 

wahrzunehmen 
• die Symbole zu verstehen, die mangelhaft oder desorientierte Ältere verwenden 
• die Phase der Desorientierung zu erkennen (in Übereinstimmung mit der Validation) 
• eine herzliche und vertrauensvolle Beziehung zu einer mangelhaft oder desorientierten älteren 

Person aufzubauen 
• alle Validationstechniken so zu demonstrieren, wie es für eine erste Information notwendig ist 
• zu demonstrieren, dass sie/er weiß, welche Techniken in welcher Phase der Desorientierung 

angewendet werden können 
 
Die Validationsanwenderin/der Validationsanwender kennt 
 

• Eriksons Lebensphasen und –aufgaben, ebenso Feils Phase des »Aufarbeitens oder Vegetierens«, 
und ist in der Lage, diese auf desorientierte Ältere anzuwenden 

• die grundlegenden menschlichen Gefühle und universellen Bedürfnisse, außerdem kann sie/er 
diese Bedürfnisse erkennen und ihnen entsprechen, wenn sie/er desorientierte Ältere validiert 

• die Ziele der Validation sowohl für den Klienten wie für den Anwender 
• die Bevölkerungsgruppe, für die Validation entwickelt wurde 
• die Unterschiede zwischen einem früh betroffenen Alzheimer-Patienten und einer desorientierten 

sehr alten Person 
• die physischen, psychologischen und emotionalen Charakteristika der vier Phasen der 

Desorientierung 
                                                
1  Sollte eine Kursteilnehmerin/ein Kursteilnehmer einen Tag oder einen Teil eines Tages versäumen, kann sie/er dies nachholen, 
indem sie/er a) denselben Tag in einem anderen Kurs nachholt, b) eine zusätzliche Hausarbeit erstellt, die dem versäumten Tag 
angemessen ist. Die Lehrenden sollten Aufträge bereithalten, die beinhalten: ‚Treffen sie sich mit einer Kursteilnehmerin/einem 
Kursteilnehmer und besprechen sie, was im Kurs passiert ist und tauschen sie sich über die Erfahrungen aus, die sie bei der 
Anwendung gemacht haben. Ein schriftlicher Bericht darüber sollte zum nächsten Kurstag mitgebracht und dem Lehrenden übergeben 
werden.’ Kursteilnehmerinnen/Kursteilnehmer dürfen an keinen Tag aus Block I fehlen. 
2  6 Monate Anwendung entsprechen 26 aufeinander folgenden Wochen. Wenn eine Woche in der Dokumentation fehlt, kann sie 
später hinzugefügt werden. Wenn ein Kursteilnehmer/eine Kursteilnehmerin 2 Dokumentation in einer Woche einreicht, zählt dies als 
1 Woche. Es können nicht mehr als 2 oder 3 Wochen versäumt werden. Mindestens 1 Stunden pro Woche sollte darauf verwendet 
werden, Validation zu praktizieren. 
3  Ziele der schriftlichen Dokumentation sind die Selbst-Reflektion und für die Lehrenden die Kontrolle der Regelmäßigkeit der 
Validationspraxis. Ziele der Video-Dokumentation sind: verständliche und genaue Rückmeldung zur Validation der 
Kursteilnehmerin/des Kursteilnehmers zu geben. Dies ist eine bevorzugte Lernmethode. 1 Video pro Phase ist empfohlen, Phase I 
eingeschlossen. 
4 Schriftlicher Test zu Level I, man benötigt ein Minimum von 60 der 80 möglichen Punkte; praktische Prüfung, man benötigt ein 
Minimum von 15 der 20 möglichen Punkte. 
5  Gemeint ist, dass dies im Zusammenhang mit der Arbeitsstelle der Kursteilnehmerin/des Kursteilnehmers geschieht. Kleine 
Gruppen bestehen aus bis zu 10 – 15 Einzelnen. Kurze Vorträge dauern nicht länger als 2 Stunden. Diese Art von Vorträgen beruht 
auf persönlichen Erfahrungen und das Ziel sollte sein, die Kolleginnen/Kollegen darüber zu informieren, was der 
Validationsanwender tut.  



• wie sich Validation unterscheidet und sich vergleichen lässt mit Realitätsorientierungstraining, 
Erinnerungsarbeit, Re-Motivation und Sensorischer Stimulation 

• die Prinzipien der Validation 
 
 
Level 2: Validationsgruppenleiter 
 
Voraussetzungen für die Zertifizierung: 
 

• Vorlage der Level-I-Zertifizierung, um diesen Kurs beginnen zu können 
• Teilnahme an einem Ausbildungskurs 6 
• Gruppen-Validation für mindestens 6 Monate anwenden und dokumentieren 7 
• schriftliche und praktische Prüfung bestehen 8 

 
Befugnisse: 
 

• kann Gruppen-Validation anwenden 
• kann Personen mit Level I und interessierte Personen unterstützen 
• kann kurze Referate über Validation vor kleinen Gruppen halten 9 

 
Ein Validations-Gruppenanwender ist außerdem in der Lage: 
 

• alle Fertigkeiten anzuwenden, die für einen Validationsanwender erforderlich sind 
• leicht die Phasen der Desorientierung zu erkennen, selbst wenn es eine Verwischung der Phasen 

gibt 
• eine verlässliche Beziehung zu einer desorientierten älteren Person und zu jedem desorientierten 

Mitglied der Validationsgruppe herzustellen  
• eine Validationsgruppe zu bilden, Gruppenmitglieder auszuwählen, Rollen zuzuweisen, 

Programme zu planen  
• ihre/seine Kenntnisse mit anderen zu teilen 
• Familienmitgliedern Ratschläge zu geben, wie sie die Kommunikation mit ihren mangelhaft oder 

desorientierten Verwandten verbessern können (einfache Validationstechniken) 
• einfache Validationskonzepte zu erklären, die die Beziehungen innerhalb der Familie verbessern 

und sowohl bei der desorientierten Person wie den Angehörigen für mehr Lebensfreude sorgen 
• zu erklären, zu demonstrieren und Kolleginnen/Kollegen Ratschläge zu geben 
• Validationsteammitglieder auszusuchen 
• den Fortschritt des Klienten zu evaluieren 

 
Der Validations-Gruppenanwender kennt: 
 

• alle Informationen, die für einen Validationsanwender erforderlich sind 
• grundlegende Theorie der Gruppenarbeit 
• die Ziele einer Validationsgruppe 
• die Rolle eines Validationsgruppenleiters und die des Mitarbeiters 

                                                
6  Sollte eine Kursteilnehmerin/ein Kursteilnehmer einen Tag oder einen Teil eines Tages versäumen, kann sie/er dies nachholen, 
indem sie/er a) denselben Tag in einem anderen Kurs nachholt, b) eine zusätzliche Hausarbeit erstellt, die dem versäumten Tag 
angemessen ist. Die Lehrenden sollten Aufträge bereithalten, die beinhalten: ‚Treffen sie sich mit einer Kursteilnehmerin/einem 
Kursteilnehmer und besprechen sie, was im Kurs passiert ist und tauschen sie sich über die Erfahrungen aus, die sie bei der 
Anwendung gemacht haben. Ein schriftlicher Bericht darüber sollte zum nächsten Kurstag mitgebracht und dem Lehrenden übergeben 
werden.’ Kursteilnehmerinnen/Kursteilnehmer dürfen nicht mehr als einen Kurstag fehlen. 
7  6 Monate Anwendung entsprechen 26 aufeinander folgenden Wochen. Wenn eine Woche in der Dokumentation fehlt, kann sie 
später hinzugefügt werden. Wenn ein Kursteilnehmer/eine Kursteilnehmerin 2 Dokumentation in einer Woche einreicht, zählt dies als 
1 Woche. 
8  Schriftlicher Test zu Level II, man benötigt ein Minimum von 75 der 100 möglichen Punkte; praktische Prüfung, man benötigt ein 
Minimum von 75 der 100 möglichen Punkte. 
9 Gemeint ist, dass dies im Zusammenhang mit der Arbeitsstelle der Kursteilnehmerin/des Kursteilnehmers geschieht. Kleine Gruppen 
bestehen aus bis zu 10 – 15 Personen. Kurze Vorträge dauern nicht länger als 2 Stunden. 



• wie andere Beschäftigte in einer Institution einbezogen werden  
• die Elemente einer Validationsgruppe 

 
Der Validations-Gruppenanwender kann demonstrieren: 
 

• eine erfolgreiche und einwandfreie Validationsgruppe 
• dass er oder sie alles oben stehende erfüllt hat 

 
Level 3: Validations-Presenter/-Teacher 
 
Voraussetzungen, um diese Ausbildung zu beginnen 
 

• Level-2-Zertifizierung vorlegen 
• Lehrbefähigung demonstrieren 

 
Bevor sie einen Level-3-Kurs beginnen, sollten Teilnehmende daran gewöhnt sein, vor einer Gruppe von 
Menschen zu sprechen, während des Lehrens eine wertschätzende Einstellung beizubehalten, sollten in der 
Lage sein, grundlegende Lehrkompetenzen anzuwenden: d.h. Zeitmanagement, Vorbereitung, sich auf die 
Bedürfnisse der Lernenden einstellen, Anwendung verschiedener Methoden (Overhead/Powerpoint, 
Vortrag, Übungen, Rollenspiel, interaktive Diskussion etc.), die vermittelten Informationen in einer 
übersichtlichen zu Weise strukturieren, die den Lernprozess verstärkt. 
 
Voraussetzungen für die Presenter-Zertifizierung: 
 

• eine Level-3-Ausbildung abschließen 10 
• schriftliche und praktische Prüfungen bestehen 11 

 
Voraussetzungen für die Teacher-Zertifizierung: 
 

• einen Anwenderkurs mit einem erfahrenen zertifizierten Validationslehrer co-leiten und eine 
positive Evaluation erhalten 

• in einem Brief des erfahrenen Lehrers an das Validation Training Institute eine positive 
Empfehlung zur Zertifizierung erhalten 

 
Befugnisse: 
 

• Ein Presenter kann: 
 

- in Kooperation mit den AVO’s Informationsseminare und Vorträge abhalten 
- Anwender- und Gruppenleiterkurse mit einem erfahrenen Lehrer co-leiten 

 
• Ein Teacher kann: 
 

- im Kontext einer AVO Menschen in dem folgenden Gebieten trainieren: 
Level 1, Level 2 und Familienangehörige 

 
Ein Teacher sollte ihrer/seiner AVO auf einer jährlichen Basis Informationen über ihre/seine Vorträge und 
Workshops zur Verfügung stellen. Dies hilft, Kontinuität zu erzeugen und ist in den Augen der 
Öffentlichkeit professioneller. Um diese Mitteilung der Informationen für die Teacher einfacher zu 
machen, ist ein Formblatt beigefügt. Ein Teacher muss dieses Formblatt nicht benutzen, allerdings muss er 
notwendigerweise die folgenden Informationen der AVO zur Verfügung stellen: eine Liste der 

                                                
10  Es dürfen keine Unterrichtstage versäumt werden. 
11  Schriftlicher Test zu Level 3, man benötigt ein Minimum von 75 von 100 möglichen Punkten, der praktische Test ist bestanden 
oder nicht. 



abgehaltenen Vorträge/Workshops, die Zahl der Teilnehmenden in jedem Vortrag/Workshop, wo diese 
abgehalten wurden, den Titel oder das Thema des Vortrags und die Länge des Vortrags. 
 
Ein Validations-Teacher ist in der Lage: 
 

• alle Fertigkeiten anzuwenden, die für einen Validationsanwender und 
Validationsgruppenanwender erforderlich sind 

• zentriert zu bleiben und eine empathische Haltung zu zeigen, wenn schwierige 
Validationsgruppensituationen auftauchen 

• Familienmitgliedern sowohl praktische Anregungen und Ratschläge als auch Rollenspiel-
Techniken zu vermitteln, um Familienmitgliedern zu helfen, Validation bei ihren desorientierten 
Verwandten anzuwenden 

• Validation auf Level 1 und 2 zu lehren 
• in Verbindung mit einer autorisierten Validationsorganisation Vorträge, Vorlesungen und Kurse in 

Validation abzuhalten 
• anderen in einer wertschätzenden Weise Feedback zu geben 
• die Theorien zu erklären, die für die Validation grundlegend sind: Freud, Jung, Rogers, Piaget, 

Erikson, Penfield und Neurolinguistisches Programmieren 
• mit einer autorisierten Validationsorganisation zusammenzuarbeiten 

 
Level 4: Validation Master 
 
Voraussetzungen für  die Zertifizierung: 
 

• Vorlage der Zertifizierung für Level 3 
• hat mindestens 3 Jahre Lehrerfahrung mit allen Validationskursen 
• hat in irgendeiner Form einen Beitrag zur Entwicklung von Validation geleistet 
• hat Vertrauenswürdigkeit und die Fähigkeit, mit VTI, AVO’s und zertifizierten Einzelnen zu 

kommunizieren, erwiesen 
 
Die Zertifizierung auf diesem Level erfolgt auf Antrag oder auf Vorschlag. 
 

Nominierungen durch AVO’s oder Teacherversammlungen sollten an das Validation Training 
Institute gesandt werden. 
Ein Entscheidungsgremium, das durch das VTI autorisiert worden ist, wird den Kandidaten 
evaluieren und die Zertifizierung aussprechen, falls alle Kriterien erfüllt sind. 
Die Zertifizierung auf diesem Level ist auf 5 Jahre begrenzt. Nach 5 Jahren muss der Kandidat die 
Level-4-Zertifizierung und die Wieder-Evaluierung durch das Entscheidungsgremium erneut 
beantragen. 

 
Berechtigungen: ergänzend zu solchen Aktivitäten, die auf Level 3 autorisiert wurden und unter der 
vertragsgemäßen Federführung des Validation Training Institute: 
 

• Eng in Kooperation mit dem VTI arbeiten und eine Verantwortung für die Erhaltung der Integrität 
der Validation haben. 

• Level 3 lehren, Validations-Presenter/-Lehrer-Kurse 
• Validationslehrer, Gruppenleiter und Anwender supervidieren 
• Im Namen des VTI Kurs-Curricula durchsehen und sie autorisieren 
• Empfehlungen zu Validationsbüchern und anderen Trainingsmaterialien vorlegen und Änderungen 

vornehmen 
 
Rolle eines Masters: 
 

• der zuständigen AVO und dem VTI ein Problem signalisieren 
• ein erster Ansprechpartner für AVO’s oder Validationslehrer sein, wenn es um qualitätsbezogene 

Probleme geht 



• bei allen qualitätsbezogenen Punkten als Berater von AVO’s und Validationslehrern fungieren 
• Teacherversammlungen zur kontinuierlichen Weiterbildungen organisieren 

 
 
Eine AVO darf Level-1- und 2-Zertifikate anbieten, die Kurse müssen durch einen zertifizierten Lehrer 
unterrichtet werden. Alle Curricula müssen durch das VTI autorisiert werden (siehe weiter unten). 
 
Level 3 und 4 werden durch das VTI zertifiziert, auch wenn die Kurse durch AVO’s angeboten werden 
können. Level 3 muss unter Anwendung eines autorisierten Curriculums durch einen Validation Master 
unterrichtet werden. 
 
AVO’s dürfen nicht-zertifizierte Kurse anbieten wie solche für Familienmitglieder oder Personen aus der 
Verwaltung. Diese Kurse müssen ebenfalls durch einen zertifizierten Validationslehrer unterrichtet werden 
und dürfen nur Curricula benutzen, die durch das VTI autorisiert worden sind. 
 
II. Unterrichtsmaterialien 
 
Zu den Unterrichtsmaterialien gehören: Kurscurricula, Videos, Audio-CD’s, Broschüren, Handouts und so 
weiter. Um sicherzustellen, dass die angebotenen Materialien akkurat, aktuell und auf einem dem Kurs 
angemessenen Level sind, um den Lehrern die Gelegenheit zu Feedback und neuen Ideen zu geben und um 
Konsistenz in der Lehre von Validation auf einem hohen Level von Qualität sicherzustellen, müssen alle 
Unterrichtsmaterialien vor ihrem Einsatz durch das VTI autorisiert werden.  
 
Neue Materialien sollten an das VTI eingesandt werden. Sie werden begutachtet und ein 
Autorisierungsbrief oder Feedback wird innerhalb eines Monats erfolgen. Eine gute Idee ist es, 
ausreichende Zeit vorzusehen, um Korrekturen vorzunehmen und um eine erneute Autorisierung anfragen 
zu können, falls es notwendig ist. 
Bitte sehen sie für weitere Informationen im Abschnitt Curriculum-Autorisierung des Qualitätshandbuchs 
nach. Jegliche Unterrichtsmaterialien, die durch AVO’s entwickelt werden, sollten den Verfahren 
entsprechend behandelt werden, die im AVO-Vertrag umrissen sind. 
 
III. Prüfungsverfahren für Level 1 und 2 
 
Die Tests sind international und sind ein wichtiger Teil der Qualitätsstandards beim Validationstraining. 
Sie stellen sicher, dass alle Personen, die auf einem bestimmten Level zertifiziert sind, ähnliche 
Kompetenzen und Kenntnislevel haben. Alle schriftlichen Tests werden durch das VTI zur Verfügung 
gestellt. Es gibt zwei Tests für jeden Level. Sollte ein Kandidat die schriftliche Prüfung beim ersten Mal 
nicht bestehen, dürfen sie eine zweite Prüfung machen. Ebenso gibt es einen Beispieltest für jeden Level, 
der von den Lehrern für die Vorbereitung der schriftlichen Prüfung verwendet werden kann. 
Schriftliche Tests dürfen nicht ohne Zustimmung verändert werden. Eine Änderung in einer Region (oder 
einem Land) erfordert es, dass Tests in allen Regionen (oder Ländern) ebenso geändert werden. Alle 
Vorschläge für Änderungen und Verbesserungen sind willkommen und sollten ans VTI übermittelt werden. 
Das VTI verteilt alle schriftlichen Tests an die AVO’s auf Englisch, Deutsch und Französisch. Wenn eine 
AVO Hilfe bei der Übersetzung benötigt, nehmen sie bitte Kontakt zum VTI auf. Es sollte nur EINE 
Übersetzung von Tests in einer Sprachregion geben. 
 
Schriftliche Tests werden alle 5 Jahre überarbeitet. AVO’s müssen sich versichern, dass sie die zu aller 
Letzt aktualisierten Tests verwenden. 
 
Vorgehen bei schriftlichen Tests: 
 
Die ersten schriftlichen Tests für die Level-1- und 2-Zertifizierung können durch autorisierte 
Validationsorganisationen verwaltet werden. Diese Tests enthalten alle Multiple-Choice-Fragen und die 
korrekten Antworten sind auf dem Antwortschlüssel aufgeführt. Sowohl der schriftliche Test wie der 
Antwortschlüssel sollten an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Keine Person, die sich dem 



schriftlichen Test unterzieht oder sich in Zukunft unterziehen wird sollte den Test oder Antwortschlüssel 
sehen. 
 
Versichern sie sich, dass es eine Kopie des Tests für jeden Kandidaten gibt. Kandidaten ist es nicht erlaubt, 
irgendwelche einschlägigen Materialien zu verwenden, noch ist es ihnen erlaubt, die Fragen und ihre 
Antworten mit anderen zu diskutieren. Es gibt nur eine Antwort für jede Frage und diese muss eindeutig 
auf einem Antwortbogen markiert sein. Es sollte ein Vertreter der autorisierten Organisation in dem Raum 
sein, in dem der Test vorgenommen wird, damit sicher ist, dass diesen Bedingungen entsprochen wird. 
Diese Person wird „der Aufsichtsführende“ genannt. Der Aufsichtsführende darf keine Fragen beantworten, 
die sich auf die Testantworten beziehen. Zwei Stunden ist die maximale Zeit, die für diesen Test benötigt 
wird. Erfahrungen haben gezeigt, dass die meisten Kandidaten den Test in einer Stunde oder weniger 
abschließen können. Wenn ein Kandidat den Test abgeschlossen hat, sollte er oder sie ihn dem 
Aufsichtsführenden aushändigen und den Raum verlassen. 
 
Tests können unter Verwendung des Antwortschlüssels von der autorisierten Organisation evaluiert 
werden. Es sollten Niederschriften aufbewahrt werden über jeden Kandidaten, der sich dem Test unterzieht 
und deren Punktzahl. 75 % ist der Level für das Bestehen. Für Level 1 – Anwender bedeutet dies, dass 
Kandidaten 60 von 80 Punkten erhalten müssen. Jede Frage im Teil 1 des Anwenderleveltests ist 2 Punkte 
wert. Jede Frage im Teil 2 ist 1 Punkt wert. Für Level 2 – Validationsgruppenleiter müssen Kandidaten 75 
von 100 Punkten erhalten. Jede Frage im Teil 1 des Tests ist 2 Punkte wert. Jede Frage im Teil 2 ist 1 Punkt 
wert. 
 
Wenn ein Kandidat den schriftlichen Test NICHT besteht, darf er oder sie einen zweiten Test machen. Es 
darf nicht der gleiche Test verwendet werden. Es wird ausdrücklich vorgeschlagen, dass der Kandidat und 
ein dazu befähigter Vertreter der Organisation (ein zertifizierter Lehrer oder Master) den nicht bestandenen 
Test durchsehen um die Bereiche zu identifizieren, wo zusätzliche Studien nötig sind. Wenn der Kandidat 
und die Organisation darauf vorbereitet sind, kann der zweite Test anberaumt werden. Der zweite Test 
sollte in der gleichen Weise wie der erste Test durchgeführt werden. Es gibt kein offizielles zeitliches Limit 
für einen Lernenden, um sich dem zweiten Test zu unterziehen, allerdings wird es empfohlen, dass nicht 
mehr als ein Jahr zwischen der Vornahme von Test 1 und Test 2 liegen. 
 
Der zweite Test besteht ausschließlich aus offenen Fragen, die vom Kandidaten erfordern, seine Antworten 
niederzuschreiben. Antworten müssen lesbar sein. Dieser Test darf nur durch zertifizierte Validationslehrer 
oder Master evaluiert werden. Evaluationsergebnisse sollten schriftlich an die autorisierte Organisation 
übermittelt werden, die für die Zertifizierung verantwortlich ist. Antwort- und Benotungsleitlinien für 
diesen zweiten Test werden den autorisierten Organisationen zugesandt. 
 
Prüfungsprozedur bei praktischen Demonstrationen: 
 
Der Teil der praktischen Demonstration des Zertifizierungsprozesses besteht aus individueller 
Validationsarbeit für Level 1 und Gruppenarbeit für Level 2. Dies darf nur evaluiert werden durch einen 
zertifizierten Validationslehrer oder Master. Die Evaluationsergebnisse sollten schriftlich an die autorisierte 
Organisation übermittelt werden, die für die Zertifizierung verantwortlich ist. VTI empfiehlt, dass zwei 
zertifizierte Validationslehrer bei allen praktischen Demonstrationen zugegen sind. Auf diese Weise erfährt 
der Kurslehrer Unterstützung und die Evaluationen lassen sich besser als objektiv erkennen. Alle 
Evaluationen sollen schriftlich wie mündlich sein. Siehe die Evaluationsformblätter die im 
Qualitätshandbuch im Abschnitt ‚Formblätter’ enthalten sind. 
 
Level 1: 
 
Die praktische Demonstration individueller Validation ist am besten, wenn es eine Live-Demonstration mit 
einer desorientierten älteren Person ist. Die Demonstration darf auch auf einem Videoband sein. In diesem 
Fall empfiehlt das VTI, dass zwei Fälle aufgenommen werden, jeder 3 bis 5 Minuten lang. In allen Fällen 
sollten die Lehrer in der Lage sein, eine breite Vielfalt von verbalen und non-verbalen Techniken zu 
beobachten. 
 



Ein Kandidat wird entsprechend des Evaluationsformblatts für Einzelvalidation evaluiert. Es gibt 20 
mögliche Punkte und 15 Punkte sind die minimale Anzahl an Punkten, um diesen Test zu bestehen. 
 
Sollte ein Kandidat NICHT die praktische Demonstration bestehen, darf er oder sie eine zweite Prüfung 
machen. Es ist ausdrücklich empfohlen, dass der Kandidat und ein dazu befähigter Vertreter der 
Organisation (ein zertifizierter Lehrer oder Master) die nicht bestandene Prüfung besprechen um Bereiche 
zu identifizieren, wo zusätzliche Studien oder Praxis notwendig sind. Wenn der Kandidat und die 
Organisation darauf vorbereitet sind, kann die zweite praktische Prüfung anberaumt werden. Falls es 
überhaupt möglich ist, sollte die zweite Demonstration eine Live-Demonstration mit einer desorientierten 
älteren Person sein. Für die Evaluation werden die gleichen Kriterien angewandt. 
 
Es wird empfohlen, dass nicht weniger als 2 Monate und nicht mehr als 1 Jahr zwischen der ersten und 
zweiten praktischen Prüfung liegen. 
 
Level 2: 
 
Die praktische Demonstration von Gruppenvalidation wird gewöhnlich durch das Ansehen eines Videos 
einer Validationsgruppensitzung vorgenommen.  
Ein Kandidat wird entsprechend des Evaluationsformblatts für Gruppenvalidation evaluiert (siehe 
Formblätter). Es gibt 100 mögliche Punkte und 75 Punkte sind die minimale Anzahl von Punkten, um diese 
Prüfung zu bestehen. 
 
Sollte ein Kandidat NICHT die praktische Demonstration bestehen, darf er oder sie eine zweite Prüfung 
machen. Es ist ausdrücklich empfohlen, dass der Kandidat und ein dazu befähigter Vertreter der 
Organisation (ein zertifizierter Lehrer oder Master) die nicht bestandene Prüfung besprechen um Bereiche 
zu identifizieren, wo zusätzliche Studien oder Praxis notwendig sind. Wenn der Kandidat darauf vorbereitet 
ist,  kann er oder sie ein anderes Video einer Gruppenvalidationssitzung einsenden. Für die Evaluation 
werden die gleichen Kriterien angewandt. 
 
Es wird empfohlen, dass nicht weniger als 2 Monate und nicht mehr als 1 Jahr zwischen der ersten und 
zweiten praktischen Prüfung liegen. 
 
Bitte kontaktieren sie das VTI in Europa oder in Cleveland, falls es irgendwelche Fragen oder 
Schwierigkeiten geben sollte. 
 
IV. AVO-Verantwortlichkeiten für Kurse 
 
Vorbereitungsphase: vor dem Beginn des Kurses 
 

• Legen sie die Daten für den Kurs fest, schließen sie einen Vertrag mit dem Validationslehrer ab. 
prüfen sie das Curriculum für die Autorisierung 
prüfen sie nach, welche Materialen der Lehrer für jeden Kursabschnitt benötigt 

• Werben sie Kursteilnehmer. 
Abhängig vom Lehrer, kann jeder Kurs bis zu 35 Teilnehmer haben. Es ist ebenso 
möglich, 2 Lehrer einzusetzen, wenn sie mit einer großen Gruppe arbeiten. Der Lehrer 
sollte seine Grenzen bei Gruppengrößen kennen und die AVO sollte diese Grenze 
respektieren. 

• Tauschen sie – den Voraussetzungen und Erwartungen der Organisation ebenso wie der des 
Teilnehmenden entsprechend – Einverständniserklärungen mit jedem Teilnehmer aus (siehe 
Mustervereinbarungen). 

 
Während des Kurses: 
 

• Führen sie eine Anwesenheitsliste für jeden Kurstag 
• Stellen sie  dem Lehrer eine Anwesenheits-Checkliste für Tag 1 bereit (siehe Formblätter) 
• Regeln sie Formalitäten wie: Quittungen, Einverständniserklärungen für Praktika etc. 



• Für den Fall, dass ein Teilnehmer erkrankt ist und eine Unterrichtseinheit nicht besuchen kann: 
o Es ist gut, vor dem Beginn des Kurses eine Vorgehensweise festzulegen, wie damit 

umzugehen ist. Hier sind einige Vorschläge für Lösungen: 
o 1. Niemand sollte in Block 1 oder den Anfangstagen eines Kurses fehlen, da sie die 

Grundlegung des Kurses sind. 
o 2. Wenn ein Teilnehmer Tage in Block 2, 3 oder 4 versäumt, ist er verantwortlich dafür, 

die behandelten Informationen und Erfahrungen zu erhalten und zusätzlich die 
Hausaufgaben, die gegeben wurden, zu erledigen. Er sollte sich mit einem anderen 
Teilnehmer treffen und mit ihm besprechen, was während der versäumten 
Unterrichtseinheit passiert ist. Zusätzlich sollte der Teilnehmer den passenden Stoff im 
Validationsbuch lesen und sich vielleicht ein Video ansehen, das sich auf den 
behandelten Stoff bezieht. Dies kann über die AVO organisiert werden. Ebenso ist es 
möglich, dass der Teilnehmende den folgenden Kurs besucht und sich den fehlenden 
Block heraussucht. Die AVO sollte eine Regelung haben, wie lange ein Teilnehmer 
warten darf, bis er seinen Kurs vervollständigt hat. 

• Unterstützen sie Teilnehmer beim praktischen Teil des Kurses: einen Praktikumsplatz zu finden, 
Supervision zu erhalten, sich mit der Institution zu koordinieren etc. 

• Stellen sie Formblätter für die Dokumentation und andere Handout-Materialien zur Verfügung. 
• Bereiten sie die schriftliche Prüfung vor. 

o Versichern sie sich, dass die aktuellste Version des Tests eingesetzt wird. 
o Halten sie Kopien für jeden der Teilnehmer bereit, der geprüft wird. 
o Sprechen sie mit dem Lehrer ab, wer den Test korrigieren wird. 
o Besorgen sie sich den Antwortschlüssel und bewahren sie ihn an einem sicheren Ort auf, 

wo niemand ihn sehen kann. 
o Bereiten sie die praktischen Prüfungen vor: Video- und Live-Demonstrationen. 
o Bereiten sie die Zertifikate vor. 

 
Nach dem Kurs: 
 

• Archivieren sie alle Tests und Ergebnisse. Behalten sie Kopien aller ausgestellten Zertifikate 
genauso wie die Namen und Adressen derer, die zertifiziert sind. Übersenden sie dem VTI eine 
Kopie dieser Liste. 

• Arbeiten sie mit denjenigen, die die Prüfung(en) nicht bestanden haben. Legen sie in 
Zusammenarbeit mit dem Lehrer einen zeitlichen Rahmen für  den zweiten Test/die zweiten Tests 
vor. Unter ‚Prüfungsverfahren’ finden sie weitere Informationen. 

• Fragen sie alle Teilnehmenden um die Erlaubnis, ihre Namen und Adressen dem Verteiler des 
Netzwerks hinzufügen zu dürfen. 

 
 
V. Verfahren für Training/Unterricht in Kooperation mit einer Nicht-AVO-/VTI-Organisation 
 
Die folgenden Leitlinien sind für eine AVO bestimmt, die wünscht, mit einer Nicht-AVO-Organisation 
hinsichtlich des Angebots von Validationskursen zusammenzuarbeiten. 
 

1. Der Kurs muss durch einen zertifizierten Validationslehrer unterrichtet werden. 
2. Der Lehrplan muss durch das VTI autorisiert sein. 
3. Ein Vertreter einer AVO oder des VTI muss zumindest während der Prüfungen anwesend sein. 

Dem Vertreter muss eine nennenswerte Gebühr bezahlt werden, die die Kosten der Ausstellung 
der Zertifikate mit einschließt. Jeder Vertreter in einem bestimmten Land sollte den gleichen 
Betrag berechnen. 

4. Die Zertifikate kommen von einer AVO oder dem VTI. 
5. Eine AVO oder das VTI muss einen Bericht über alle diejenigen erhalten, die zertifiziert worden 

sind, der die folgenden Informationen enthält: Name, Beruf, Adresse, Telefonnummer plus die 
Noten, die in der schriftlichen und praktischen Prüfung erzielt wurden. 

6. Die AVO/das VTI ist verantwortlich dafür, sich zu versichern, dass dem Curriculum gefolgt wird 
und dass diejenigen, die zertifiziert sind, die Voraussetzungen für diesen Level erfüllt haben. 



 
VI. Kooperationen zwischen AVO’s beim Kursangebot 

 
(Der Abschnitt muss noch geschrieben werden.) 
 
 
6. Kommunikation – mit dem VTI und anderen AVO’s 
 
Validation ist ein Weg, um mit desorientierten Älteren zu kommunizieren. Diejenigen von uns, die mit 
Validation arbeiten, müssen sich besonders der Wichtigkeit von Kommunikation bewusst sein. Klare und 
konsistente Kommunikation bildet Vertrauen. Der Austausch von Informationen kann allen Organisationen 
dabei helfen, besser zu arbeiten und starkes Netzwerk zu bilden. Über dieses Netzwerk können wir uns 
gegenseitig helfen und besser den Menschen dienen, die etwas über Validation lernen möchten. 
 
Generelle Informationen: 
 
Damit dem VTI die Validationsaktivitäten in jedem Land bewusst werden können, sind die AVO’s dazu 
aufgefordert, dem VTI mindestens einen jährlichen Bericht zu übersenden. Wenn neue Projekte entwickelt 
werden, sollten Informationen darüber ans VTI übermittelt werden und genauso an andere relevante 
AVO’s. Wenn neue Kurse entwickelt werden, gibt es ein spezielles Verfahren, dem zu folgen ist. Je mehr 
Informationen geteilt werden, desto besser. 
Das VTI übersendet jeder AVO seinen Newsletter, der mindestens 3 Mal im Jahr herauskommt. Das VTI 
listet jede AVO in seinen Broschüren und seiner Website auf. Es werden alle Anstrengungen 
unternommen, um die AVO-Websites mit der VTI-Website zu verlinken. Der einfachste und bequemste 
Weg für die AVO’s, dies zu tun, ist es, den VTI-Webmaster direkt zu kontaktieren. Alle Änderungen bei 
den Kontaktinformationen (Adresse, Telefon, Fax, Email etc.) sollten so schnell wie möglich dem 
European Manager mitgeteilt werden. 
 
Die Kommunikation zwischen den AVO’s wird ermutigt. Das Wenigste ist, dass die AVO’s dass die 
AVO’s einen Jahresbericht beim Treffen der europäischen Validationsorganisation abgeben. Diese Berichte 
sollten die Validationsaktivitäten im vergangenen Jahr, Pläne für die Zukunft, Schwierigkeiten und Erfolge 
beinhalten. 
Die AVO’s werden dazu ermutigt, bei Projekten wie Forschung, Kursentwicklung und 
Trainingsprogrammen miteinander zu kooperieren. Es ist effizienter, Informationen zu teilen, als dass jede 
AVO die gleichen Projekte für sich selbst entwickelt.  
 
AVO’s werden ermutigt, mit ihren regionalen Organisationen zu kommunizieren, falls eine solche existiert. 
Dies kann über die Übersendung von Newslettern, Flyern oder Informationspaketen über ihre 
Validationsarbeit erfolgen. Diese Informationen können in regionalen Newslettern oder anderen Formen 
der Kommunikation wie Websites enthalten sein. Im Einzelnen sollten Informationen, die geteilt werden 
sollen, folgendes enthalten: Workshop-Termine, Kurstermine, eine Liste der zertifizierten Lehrer, die mit 
ihnen verbunden sind und Materialien, die angeboten werden. 
 
Kommunikation mit zertifizierten Personen: 
 
Zertifizierte Validationslehrer, Validationsanwender und Validationsgruppenleiter benötigen Informationen 
durch die AVO’s. Sie müssen wissen, was in Bezug auf Kurse, Vorträge und Workshops vor sich geht. 
Zertifizierte Einzelne drücken das Bedürfnis nach Vernetzung aus – zum Teilen von Erfahrungen, 
Problemen und Erfolgen. Es gibt ebenso ein Bedürfnis nach Supervision – eine Gelegenheit, um 
professionelle Unterstützung für ihre Validationstätigkeit zu erhalten. 
Eine regelmäßige Broschüre oder ein regelmäßiger Newsletter ist ein hervorragender Weg, um Einzelne 
über Validationsaktivitäten in ihrer Region auf dem Laufenden zu halten, genauso wie über internationale 
Neuigkeiten. Das hilft den Menschen, sich als Teil einer größeren Einheit zu verstehen. Eine AVO kann 
Treffen auf einer regelmäßigen Basis anbieten (2 Mal im Jahr oder öfter), auf denen zertifizierte Personen 
zusammenkommen, miteinander sprechen und/oder Supervision erhalten können. 
 



Aufzeichnungen: 
 
Die AVO’s sind dazu verpflichtet, alle Personen, die zertifiziert sind, zu verzeichnen. Die Informationen 
darüber sollten enthalten: Name, Adresse, Telefon/Fax/Email, plus alle Informationen über die Prüfung 
(das schriftliche Testergebnis ebenso wie die Noten und das Ergebnis der praktischen Prüfung). Eine Liste 
aller zertifizierten Personen sollte jährlich dem VTI übersandt werden. 
 
Die AVO’s werden dazu ermutigt, Dateien über alle Materialien, die in der Region über Validation 
veröffentlicht werden, anzulegen. Diese sollten enthalten: Zeitungsartikel, Bücher, Videos, Magazinartikel 
und so weiter. 
 
Schriftliche Materialien: 
 

• Broschüren: zum Versenden an interessierte Personen über die Produkte, die angeboten werden. 
Das VTI hat eine solche Broschüre, die als Grundlage dienen kann, falls es gewünscht wird. 
Validationslehrer können diese Broschüren verwenden, wenn sie Vorträge halten. Sie können an 
Pflegeheime und Ausbildungsstätten geschickt werden als Werbematerial für die Kurse. 

• Newsletters: zum Versenden an zertifizierte Personen mit aktuellen Informationen, was über 
Validation angeboten wird. Berichte über lokale Fragen bezüglich Validation wie auch Frage-und-
Antwort-Kolumnen können sich ebenso als nützlich und interessant erweisen. Dies ist ein guter 
Weg, über EVA-Konferenzen, den Zeitplan von Naomi Feils Workshops und andere 
Vorträge/Workshops, die in der Region angeboten werden, zu kommunizieren. 

 
 
7. Eine AVO profitabel machen 
 
Es besteht die Hoffnung, dass AVO’s finanziell erfolgreich werden, so dass sie weiter wachsen können und 
Training und Information über Validation weiter entwickeln und denjenigen anbieten können, die das 
nachfragen. Von Validationsorganisationen wird erwartet, dass sie zertifizierte Kurse in Validation genauso 
wie andere Formen von Training den Bedürfnissen des nationalen, kulturellen Markts entsprechend 
anbieten. Ergänzend dazu können AVO’s eine Vielzahl anderer Produkte und Dienstleistungen wie Videos, 
Bücher, Unterrichtsmaterialien, Inhouse-Seminare, Ein-Tages-Workshops, Beratung und Einführung von 
Validation in einer Institution, Supervision in Validation zertifizierter Personen und so weiter anbieten.  
Alle finanziellen Fragen zwischen einer AVO und dem Validation Training Institute werden auf 
individueller Basis mit jeder AVO verhandelt. 
 
Strategien, um Validationsorganisationen profitabel zu machen: 
 

• Kaufen Sie Validationsbücher zu reduzierten Großabnahme-Preisen und verkaufen sie sie wieder 
zum Ladenverkaufspreis. 

• Organisieren sie einen groß angelegten Validations-Workshop. Die Einnahmen eines Workshops 
können dann dazu verwendet werden, um die Kosten eines Kurses zu reduzieren. 

• Bieten sie Kurse auf einer regelmäßigen Basis an und setzen sie dazu lokale zertifizierte 
Validationslehrer ein. Bewerben sie sich um Unterstützung durch die lokale Verwaltung oder das 
Gesundheitsministerium. 
Wenn Validation durch das Gesundheitsministerium als „anerkannte“ Methode der Behandlung 
desorientierter Älterer akzeptiert ist, können Zuwendungen oder Fördermittel gewährt werden. 

 
 
8. Strategien, um eine AVO aufzubauen 
 
So wie es nicht den Weg gibt, um mit anderen menschlichen Wesen zu kommunizieren, so gibt es auch – 
abhängig von den Bedürfnissen und Umständen der Organisation – viele Wege, eine AVO zu werden. Hier 
sind zwei mögliche Modelle, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben. 
 
Modell 1 



 
Schritt 1: Organisieren sie einen ganztägigen Workshop mit Naomi Feil, um das Interesse und 
grundlegende Kenntnisse über Validation zu fördern. 
Schritt 2: Organisieren sie einen Level-1-/Validationsanwenderkurs und nutzen sie das VTI oder eine 
andere AVO als Zertifizierungskörperschaft. Es ist klug, sich zu versichern, dass dieser Kurs mit Personen 
gefüllt wird, die die grundlegenden Fähigkeiten mitbringen und wünschen, Validationslehrer zu werden. 
Der Validationslehrer wird von außerhalb kommen, um den Kurs zu unterrichten, die AVO über die 
Grundzüge, wie man einen Validationskurs durchführt, instruieren und Materialien bereitstellen, die die 
AVO auf lange Sicht benötigt. Dies lässt ebenso den Prozess des Aufbauens von Vertrauen und Sicherheit 
beginnen. Wenn es ausreichende Nachfrage danach gibt, ist es möglich, zwei aufeinander folgende 
Anwenderkurse durchzuführen, um eine größere Basis an potentiellen Lehrern aufzubauen. 
Schritt 3: Organisieren sie einen Level-2-/Gruppenleiterkurs. 
Schritt 4: Organisieren sie einen Level-3-/Validations-Presenter/-Lehrerkurs. 
Schritt 5: Organisieren sie einen oder mehrere Level-1-Kurse, um die Presenter in die Lage zu versetzen, 
ihr Co-Teaching durchzuführen. Am Ende dieses Prozesses sollte ein Kader von lokal ausgebildeten 
Validationslehrern da sein, die damit fortfahren können, Kurse für die AVO durchzuführen. 
Gleichzeitig sollten in dieser Zeit Diskussionen darüber, einen AVO-Vertrag zu unterschreiben, beginnen. 
Das VTI wird den Vertragsentwurf der potentiellen AVO vorlegen und sobald ein Einverständnis erreicht 
ist, wird die vertragliche AVO-Beziehung beginnen. 
 
Modell 2 
 
Schritt 1: Eine Schlüsselperson wendet sich an eine Ausbildungsinstitution wegen der Zertifizierung in 
Level 1, 2 und 3 Presenter. Die Diskussion mit dem VTI darüber, eine AVO zu werden, beginnt. 
Schritt 2: Organisieren sie einen Level-1-/Validationsanwenderkurs. Ein erfahrener Validationslehrer 
kommt von außen dazu, um den Kurs zu unterrichten und dem Presenter die Co-Teaching-Erfahrung zu 
vermitteln. Die potentielle AVO lernt, wie Kurse organisiert werden und wird mit den notwendigen 
Materialien versorgt, um Training und Information anbieten zu können. Die Diskussion mit dem VTI 
darüber, einen AVO-Vertrag zu unterschreiben, beginnt. Das VTI wird den Vertragsentwurf übersenden 
und sobald ein Einverständnis erreicht ist, wird die vertragliche AVO-Beziehung beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenzen: 
 
VTI-Kontaktperson für die AVO-Entwicklung: 
 
Vicki de Klerk-Rubin 
236 East 32nd Street 
New York, NY 10016 
Telefon/Fax (212) 213 6505 
Email: vdeklerk@vfvalidation.org 
 


