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Die Mitarbeitenden der Hotline „Arbeiten und Leben in Deutschland“ beantworten
Fragen rund um Jobsuche, Arbeit und Beruf, Anerkennung ausländischer Abschlüsse,
Einreise und Aufenthalt sowie Deutsch lernen. Mit den Informationen legen sie den
Grundstein für eine gelungene Integration von Migrantinnen und Migranten in den
Arbeitsmarkt.
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Erfahrungen aus der Flüchtlings-

igration und Flucht stellen die Gesellschaften vor große Herausforderungen.
Insbesondere die Integration der Ankommenden in den heimischen Arbeitsmarkt und die Neuordnung des sozialen Gefüges im jeweiligen Aufnahmeland (S. 30) bergen hohes Konfliktpotenzial. Damit diejenigen, die in Deutschland Zuflucht vor Verfolgung und Krieg suchen und auch die, die sich durch ihre Ankunft eine
Verbesserung ihrer Arbeitsverhältnisse erhoffen, einen Platz in der Gesellschaft finden,
gilt es entsprechende Strukturen zu schaffen. Ziel sollte sein, Antworten darauf zu finden, wie sich die Arbeitsmärkte auf die neuen Anforderungen einstellen und gleichzeitig dem Anspruch der Wirtschaft gerecht werden können, den bestehenden hohen Bedarf an Fachkräften zu decken. Ohne Anerkennung ihrer Qualifikationen wird vielen
Ankommenden, ungeachtet ihrer Herkunft, noch immer der Zugang zu reglementierten Berufen – wie beispielsweise in der Pflege – verwehrt bleiben, obwohl gerade in
diesem Bereich ausgewiesene Vakanzen bestehen. So zierte das Schlagwort „Pflegenotstand“ im Jahre 2018 die Titelseiten vieler renommierter Tageszeitungen und erregte
durch die vielfältigen Pläne der Bundesregierung große Aufmerksamkeit. Viel hört man
in diesem Zusammenhang vom Wunsch nach einer fachkräfteorientierten Einwanderung, von bestehendem Fachkräftemangel und von Zuwanderern als den Fachkräften
von morgen.
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Bei den Ankommenden ist jedoch an vielen Stellen erwiesenermaßen Geduld gefordert,
bis sie in Deutschland in ihrem erlernten Beruf arbeiten dürfen (S. 14/15). Häufig sind sie
im Zuge ihrer „Aufenthaltsstatuskarriere“ (S. 4–7) Prozessen ausgesetzt, die sich demotivierend auf ihre anfänglichen Ambitionen auswirken können. Denn eine im Ausland
anerkannte Fachkraft wird nicht zwingend auch in Deutschland direkt als eine solche
wahrgenommen (S. 4–7; S. 8–10, S. 11; S. 12/13). Daher gilt es, in den Bereichen der Administration, die bereits vorhandenen Kenntnisse und Kompetenzen zu bündeln, sie an
die Bedürfnisse der Ankommenden anzupassen und schnell auf die neuen Anforderungen zu reagieren (S. 16/17; S. 20–21). Darüber hinaus erscheint es notwendig, die unterschiedlichen Ansätze zur Integration und Anwerbung ausländischer Fachkräfte flexibel
zu gestalten (S. 8–10; S. 11; S. 14–15), um eine nachhaltige und vorausgeplante Arbeitsumgebung zu schaffen (S. 16–17; S. 24–25), die die neu gewonnenen Fachkräfte langfristig
bindet. So kann sukzessive daran gearbeitet werden, die Personaldecke in den Pflegeeinrichtungen zu stärken und den Mangel an Fachpersonal langfristig zu minimieren.
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Fachkräfteorientierte Einwanderungspolitik

ERFAHRUNGEN AUS DER
FLÜCHTLINGSINTEGRATION
NUTZEN

Für alle Gruppen von Zuwanderern gibt es erhebliche Hürden auf dem Weg in den Arbeitsmarkt,
jenseits aufenthaltsrechtlicher Fragen. Eine fachkräfteorientierte Einwanderungspolitik erfordert
vielfältige Investitionen in Bildung und Arbeitsförderung.
Von Prof. Dr. Matthias Knuth

ie dramatischen humanitären und
politischen Umstände der Fluchtmigration in den Jahren 2015–2016
haben zu einer anhaltenden öffentlichen Aufmerksamkeit für Themen der
Migration und Integration geführt. Die
daraus entstehenden Kontroversen und
politischen Differenzierungen sind unvermeidlich auf dem Wege Deutschlands
zu einem Einwanderungsland und insofern auch produktiv, trotz teilweise hässlicher Töne in der Debatte. Im Vergleich
zu früheren Perioden verstärkter Zuwanderung wird die Arbeitsmarktintegration
der Geflüchteten auf deutlich höherem
Niveau gefördert. Im Zusammenwirken
mit einer langjährig positiven Beschäftigungsentwicklung und andauernden
Klagen über Fachkräfteengpässe sollte
man daher einen rascheren und günstigeren Verlauf erwarten. Ein Nachweis der
Wirksamkeit der derzeitigen Anstrengungen steht jedoch aus. Zumindest unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsmarktintegration bleibt Deutschland ein
schwieriges Einwanderungsland.

Erfahrungen aus der Flüchtlings- 1. EU-Bürger/-innen genießen als Arbeitnehmer/-innen Freizügigkeit. Sie
integration schärfen den Blick
sind EU-rechtlich gegen Benachteifür strukturelle Barrieren
ie aktuellen Erfahrungen bei der
Integration von Geflüchteten in
den Arbeitsmarkt können den
Blick schärfen für strukturelle Barrieren, denen sich Zuwandernde jeglichen
Status gegenübersehen, also unabhängig
davon, auf welchem aufenthaltsrechtlichen „Ticket“ sie nach Deutschland
kommen. Das könnte helfen, die Debatte
über ein zu schaffendes „Fachkräfteeinwanderungsgesetz“ auf eine realistischere Grundlage zu stellen. Denn wieder
einmal wird diese Debatte so geführt,
als würden „Fachkräfte“ irgendwo in der
Welt auf Bäumen wachsen, so dass allein
durch eine entsprechende Auslese unter
Wanderungswilligen Fachkräfteengpässe
in Deutschland gemildert werden könnten. Man tut so, als könne man die aktuellen Erfahrungen mit der schwierigen Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
ignorieren und als sei die Fachkräfteeinwanderung etwas vollkommen anderes
als die Fluchtmigration.
Jenseits der etwa 150 unterschiedlichen
Aufenthaltstitel, die das deutsche Ausländerrecht kennt, lassen sich drei grundlegende Kanäle der Arbeitsmigration unterscheiden:
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ligung geschützt, aber sie erhalten –
abgesehen von kleinen und zeitlich
befristeten Sonderprogrammen für
Auszubildende – keine Förderung, solange sie nicht nach bereits erfolgter
Arbeitsmarktintegration zu „Kunden“
von Arbeitsagenturen oder Jobcentern
geworden sind. Deshalb werden die
Potenziale der EU-internen Fachkräftemigration bisher bei weitem nicht
ausgeschöpft, während andererseits
massive Probleme mit EU-interner
Armutsmigration entstehen.

2. Hochqualifizierte aus Drittstaaten
können verschiedene Aufenthaltstitel
erhalten; die Inanspruchnahme ist jedoch bisher eher gering, nicht zuletzt
deshalb, weil auch diese Form der Arbeitsmigration zwar auf privilegierte
Bedingungen trifft, aber nicht besonders gefördert wird. Der Verbleib in
Arbeit oder zwecks Arbeitsuche nach
Erreichen eines deutschen Studienabschlusses als Auslandsstudierende(r)
kann hier als Spezialfall zugeordnet
werden.
3. Menschen, deren Aufenthalt humanitär begründet ist, sehen sich selbst
ganz überwiegend ebenfalls als Arbeitsmigrant/-innen, d.h. sie wollen
arbeiten und sich in Deutschland eine
neue Existenz aufbauen. Sie stehen
aber hinsichtlich ihrer Arbeitsmarkt-
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Eine fachkräfteorientierte Einwanderungspolitik muss sich auf Menschen ausrichten,
die in Deutschland Fachkräfte werden wollen.

integration unter widersprüchlichen
Anforderungen. Je nach konkretem
Aufenthaltsstatus wird Erwerbstätigkeit einerseits erwartet und gefördert
(bei formal bestehendem Arbeitsmarktzugang fallen sie unter das sanktionsbewehrte „Aktivierungsregime“
des SGB II), und der Aufenthalt wird
teilweise sogar abhängig gemacht von
der eigenständigen Sicherung des Lebensunterhalts oder dem Absolvieren
einer Ausbildung. Andererseits wird
der Zugang zu Arbeit und Ausbildung
reglementiert, für manche Statusgruppen verboten, für andere durch kurzzeitige Befristungen von Aufenthaltstiteln behindert. Während den einen
Förderung verweigert wird, ist für
andere die Teilnahme an Fördermaßnahmen verpflichtend; „Aktivierung“
und „Deaktivierung“ im Hinblick auf
den Arbeitsmarkt können sich im Verlaufe einer „Aufenthaltsstatuskarriere“
ablösen. Die Zweideutigkeit dieser Behandlung kann sich für die anfänglich
mitgebrachte Motivation sehr schädlich auswirken.
Bei aller wünschenswerten Vereinfachung des Aufenthaltsrechts wird es bei
der Unterscheidung dieser drei grundlegenden Zugangswege in den deutschen
Arbeitsmarkt bleiben. Bei der Diskussion
über die Regulierung und Förderung des
Arbeitsmarktzugangs würde es jedoch
helfen, sich klar zu machen, dass jenseits

der jeweiligen aufenthaltsrechtlichen
Fragen die auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu überwindenden Schwierigkeiten für alle drei Gruppen so ziemlich die
gleichen sind. Auch die Wanderungsmotive sind ähnlicher als es die aufenthaltsrechtlichen Zuschreibungen suggerieren.
Folglich sollte eine fachkräfteorientierte
Einwanderungspolitik von den Segmentierungen des Aufenthaltsrechts abstrahieren und sich fragen, wie durch eine
einheitliche Förderstrategie der Weg in
qualifizierte Beschäftigung für alle Gruppen geebnet werden kann. Deshalb sind
die aktuellen Erfahrungen mit Geflüchteten so lehrreich für die künftige Migrations und Integrationspolitik insgesamt.

Fachkräfteorientierte
Einwanderungspolitik auch
weiterhin angewiesen auf
Migrationsbewegungen
achkräfte im sehr spezifischen
deutschen Verständnis sind in der
Welt eher rar. „Fachkraft“ ist man
im Übrigen nicht allein durch das Absolvieren einer Ausbildung, sondern erst
durch die Einbindung in entsprechende berufliche Kontexte. „Real existierende“ Fachkräfte (im Unterschied zu
im jeweiligen Lande überflüssigen Hochschulabsolvent/-innen) sind folglich als
Fachkräfte beschäftigt. Daher haben sie
keinen Wanderungsdruck, solange es in
den Ländern, wo sie tätig sind, nicht zu
disruptiven wirtschaftlichen oder politischen Veränderungen kommt. Zudem

ist die „Sogwirkung“ Deutschlands als
Einwanderungsziel für Fachkräfte durch
die geringe Verbreitung der deutschen
Sprache in der Welt und die eher sperrigen Strukturen des berufsfachlichen
deutschen Arbeitsmarktes begrenzt. Eine
fachkräfteorientierte Einwanderungsstrategie bleibt daher auf mehr oder weniger
aus Notlagen geborene Migrationsbewegungen angewiesen, egal, wie man diese
aufenthaltsrechtlich rahmt. „Wirtschaftsflüchtlinge“ sollten uns folglich willkommen sein, und an Notlagen gibt es in der
Welt ja keinen Mangel.
Der Import „fertiger“ Fachkräfte stößt
auch auf Grenzen, die dem Fachkräftekonzept selbst inhärent sind und für die
in Deutschland wenig Verständnis besteht. Je entwickelter und differenzierter das sogenannte „Humankapital“ ist,
umso stärker ist es kontextuell (kulturell,
institutionell, politisch, geografisch, sozial) gebunden: Wer im Herkunftsland als
„Fachkraft“ gilt und tätig ist, ist es in den
meisten Fällen bei Ankunft in Deutschland zunächst nicht mehr. Dieser Entwertungseffekt ist aufgrund der strukturellen
Verfasstheit des deutschen Bildungssystems und Arbeitsmarktes, insbesondere
der auf Bildungsinput, Wissensbestände, bestandene Prüfungen und entsprechende Zertifikate fixierten Vorstellung
von „Fachlichkeit“ besonders stark, was
auf Reformbedarf verweist ; völlig zu ver-
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Prof. Dr. Matthias Knuth ist seit seinem
altersbedingten Ausscheiden aus dem Institut
Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität
Duisburg-Essen im Juli 2016 diesem weiterhin
als Research Fellow verbunden. Von 2011–2017
war er Vorsitzender der Deutschen Vereinigung
für Sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung (SAMF). Von 2007–2011 leitete er im
IAQ die Forschungsabteilung „Entwicklungstrends des Erwerbssystems“, von 2003–2006
einen Forschungsschwerpunkt mit gleicher
Bezeichnung im NRW-Landesinstitut Arbeit
und Technik in Gelsenkirchen.

meiden ist die Entwertung durch Dekontextualisierung jedoch nicht. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass eine fachkräfteorientierte Einwanderungspolitik nicht
darauf setzen kann, „fertige“ Fachkräfte
zu importieren, sondern sich auf solche Menschen ausrichten muss, die in
Deutschland Fachkräfte werden wollen
oder – wenn sie es im Herkunftsland
schon einmal waren – wieder werden
wollen. Das bedeutet wiederum, dass eine
fachkräfteorientierte Einwanderungspolitik nicht von der Voraussetzung ausgehen kann, dass man sich andernorts produziertes Humankapital kostenlos aneignen könne, sondern die Bereitschaft zu
teilweise erheblichen sozialen Investitionen voraussetzt.

Sprachkenntnisse sind
grundlegend für Mündigkeit,
soziale Teilhabe und die
Wahrnehmung von Rechten

Z

ugang zu kostenloser Sprachförderung unabhängig vom Aufenthaltsstatus wäre eine erste solche
Investition. Wenn wir den Zugang zur
Sprache des aktuellen Aufenthaltslandes
als Menschenrecht begreifen würden –
ohne Sprache keine Mündigkeit, keine sozialer Teilhabe und keine Wahrnehmung
von Rechten! – dann würde die Sortierung
nach „Bleibeperspektiven“ und Migrationskanälen entfallen. Auch wenn Menschen
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später in ihre Herkunftsländer zurückkeh- Derzeit geltend gemachte Hürden im
ren (müssen), ist das Erlernen der deut- Hinblick auf die Bewältigung von Prüschen Sprache aus wohlverstandener na- fungsanforderungen bestehen nicht nur
tionaler Perspektive keine Fehlinvestition. in der selbstverständlich unumgänglichen
Sprachförderung von Beginn des Auf- Bewältigung der jeweiligen Fachsprache,
enthalts an würde viel Zeitverlust auf dem sondern auch in der Verwendung einer
Weg in den Arbeitsmarkt vermeiden. An- „Amtssprache“ in Lehrbüchern und Prüdererseits ist das Erlernen der deutschen fungstexten, die weder im Unterricht noch
Sprache auch wiederum nicht so vergnüg- im mündlichen Umgang gelehrt oder gelich, dass man befürchten müsste, dass ein lernt wird. Die Entwicklung einer Kultur
offenes Angebot zusätzliche und uner- der „einfachen“ (nicht der undifferenzierwünschte Migrationsbewegungen auslö- ten oder grammatisch falschen) Sprache
sen würde.
ist eine der auf dem Weg zur Einwanderungsgesellschaft zu lösenden Aufgaben.
Die meisten Institutionen und Akteure im
deutschen Bildungssystem und Arbeitsmarkt vertreten ein sequenzielles Modell Gefahr von Statusfallen
des Spracherwerbs. Zugewanderte sollen durch Dekontextualisierung
bestimmte Sprachniveaus erreichen, bevor und Entwertung von Berufssie zu Ausbildung oder Arbeit zugelassen qualifikationen
werden. Gleichzeitig gibt es massive Kriie mit der Migration verbundene
tik an den Leistungen eines solchermaßen
Dekontextualisierung und Entvon anderen gesellschaftlichen Aktivitäten
wertung von Berufsqualifikationen
separierten Sprachförderungssystems. Bei
führt für qualifizierte Zugewanderte zu
aller vermutlich berechtigten Kritik an den
Statusfallen, die bereits bei SpätaussiedIntegrationskursen des BAMF (eine rigolern beobachtet wurden und den Weg in
rose Evaluation gibt es leider nicht) wird
den Arbeitsmarkt blockieren können: Im
nicht reflektiert, dass Sprache vor allem
erlernten (oft akademischen) Beruf darf
eine soziale Praxis und in Klassenraumoder kann man nicht arbeiten, auf HelferSituationen daher nur begrenzt erlernbar
niveau will man es nicht. Eine Umlenkung
ist. Als Arbeits und Bildungsgesellschaft
in aktuelle Mangelberufe ohne Berückbietet unsere Gesellschaft jenseits von Bilsichtigung von Wünschen und Träumen
dung und Arbeit kaum Möglichkeiten der
wird nicht zu nachhaltigen ErwerbsintegImmersion in deutschsprachige soziale
rationen führen. Die Betroffenen werden
Handlungskontexte. Eine flexiblere und
das tun, was jeder von uns in vergleichgleitende Gestaltung des Übergangs von
Spracherwerb in Ausbildung oder Arbeit
würde den Spracherwerb beschleunigen.

„Eine fachkräfteorientierte Einwanderungspolitik kann nicht darauf
setzen, „fertige“ Fachkräfte zu importieren. Sie muss sich auf
solche Menschen ausrichten, die in Deutschland Fachkräfte werden
wollen – oder wieder werden wollen. Das setzt die Bereitschaft
zu teilweise erheblichen sozialen Investitionen voraus.“

barerer Lage auch tun würde: Sie werden
den einmal erreichten oder im Herkunftsland angestrebten Status wieder zu erreichen versuchen, und zwar möglichst im
gleichen Tätigkeitsfeld, wenn dieses ihren
Wünschen entsprach. Zur Auflösung solcher Statusfallen müssen drei Strategien
miteinander verzahnt werden:
1. Anerkennung mitgebrachter Berufsqualifikationen, wobei „wesentliche
Unterschiede“ künftig nicht nur als
Defizite, sondern ggf. auch als kompensationsfähige Überschüsse zu würdigen wären;
2. Nachqualifizierung, ggf. auch als Neuerwerb eines deutschen Abschlusses
auf dem Statusniveau des mitgebrachten, in Deutschland nicht verwertbaren Abschlusses;
3. Orientierung auf Brückenberufe, die
dem einstigen Tätigkeitsfeld und Status nahekommen und einen späteren
Aufstieg nicht ausschließen.
Insbesondere bei der Nachqualifizierung
bzw. der Sicherung des Unterhalts während dieser Phase zeigt sich, dass die Institutionen des deutschen Bildungs- und
Ausbildungssystems trotz aller Vielfalt
und formalen Durchlässigkeit nicht auf
Bildungsbiografien ausgerichtet sind, die
aufgrund anderer institutioneller Voraussetzungen im Herkunftsland und
des migrationsbedingten Verlustes von
Bildungszeit von inländischen Bildungsbiografien abweichen. Da steht dann

beispielsweise das BAföG – mit Ausnahme der „Auslandsstudierenden“ – so
ziemlich allen offen, die ihren rechtmäßigen Wohnsitz im Inland haben – aber
das typischerweise höhere Lebensalter
oder die mitgebrachte, im Inland nicht
verwertbare Ausbildung werden ihnen
förderungsschädlich entgegengehalten.
Derartige Konstellationen formaler Öffnung bei struktureller Verschlossenheit
werden sich in noch größerer Zahl identifizieren lassen, wenn man das deutsche
System von Ausbildung, Beruflichkeit
und Arbeitsmarkt aus der Perspektive
von Migrant/-innen betrachtet. Die bloß
formale Gleichbehandlung von In- und
Ausländer/-innen bei nicht nur zufällig,
sondern strukturell und typischer Weise
ungleichen Voraussetzungen ist keineswegs diskriminierungsfrei. Ein flexiblerer und kreativerer Umgang mit dem
Schreckgespenst der „Inländerdiskriminierung“ ist ein weiteres Erfordernis auf
dem Weg zur Einwanderungsgesellschaft.

Problematik der Verengung
des Förderhorizonts auf das
Duale System
oweit die Förderung der Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten in der Verantwortung von
Arbeitsagenturen und Jobcentern liegt,
wie es aktuell bei Geflüchteten der Fall ist,
erweist sich die Verengung des Förderho-

rizonts auf das Duale System als weiteres Problem. Es handelt sich hier um ein
historisches Erbe aus Zeiten, als nur fünf
Prozent eines Geburtsjahrgangs studierten und als Gesundheitssystem und frühkindliche Erziehung keine großen Beschäftigungssegmente bildeten. In einer
Welt dagegen, in der die Hälfte der Schulabgänger zumindest zunächst zur Hochschule strebt und in der nur noch eine
Minderheit der Bevölkerung zwischen
25 und 30 Jahren als höchsten beruflichen Bildungsabschluss einen solchen
des dualen Systems besitzt, impliziert die
institutionelle Abschottung zwischen Arbeitsförderung und vollzeitakademischer
bzw. vollzeitschulischer Ausbildung ein
allmähliches Abdriften der Arbeitsverwaltung in die arbeitsmarktpolitische
Irrelevanz. Sie führt zudem dazu, dass
ein bedeutsamer Teil der typischerweise von Frauen angestrebten Berufe im
Förderportfolio unterrepräsentiert ist.
Hierdurch und durch die mangelnde Verzahnung von Angeboten der Kinderbetreuung mit Bildungs und Ausbildungsangeboten wird die von zugewanderten
Frauen aus manchen Kulturkreisen „mitgebrachte“ Benachteiligung im Hinblick
auf ihre Erwerbsintegration durch das
Förderangebot nicht kompensiert, sondern massiv verstärkt. Eine weitere Folge
ist, dass das Potenzial der Zuwanderung
für die Milderung des Fachkräftemangels
in Gesundheits und Pflegeberufen nicht
genutzt werden kann.
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Fachkräftemangel in der Pflege

NEUE GESETZE UND ALTE PROBLEME
Nachdem jahrelang wenig passiert ist, überschlagen sich derzeit die Neuregelungen für die Pflege:
Pflegeberufereformgesetz, Pflegekräftestärkungsgesetz und jetzt soll noch vor Weihnachten ein
Einwanderungsgesetz kommen, um leichter Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Aber was
bedeuten diese Neuregelungen für die Pflege? Helfen Sie, den Fachkräftemangel zu bekämpfen?
Von Sigi Lieb

Dr. Susanna Kochskämper ist am Institut der
Deutschen Wirtschaft e.V. in Köln zuständig
für den Bereich Pflege sowie für Pflege-,
Kranken-, Rentenversicherung.
Helmut Wallrafen, Geschäftsführer der Sozialholding der Stadt Mönchengladbach GmbH,
beschäftigt etwa 900 Leute, darunter 650 in
der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege. Für sein Arbeitgeberengagement
hat er mehrere Preise bekommen:
https://www.sozial-holding.de/index.html.
Beide Gesprächspartner sind Einzelsachverständige im Kontext der Pflegegesetzgebung im Deutschen Bundestag.

W

ährend die Statistik der Bundesagentur für Arbeit für die
Krankenpflege regionale Engpässe ausweist, ist der Fachkräftemangel
in der Altenpflege flächendeckend. In
keinem Bundesland stehen rechnerisch
genügend qualifizierte Arbeitslose zur
Verfügung, um die gemeldeten Stellen zu
besetzen. Dabei mangelt es vor allem an
examinierten Fachkräften. Nun sind etliche Neuerungen auf den Weg gebracht.
Aber sind es die richtigen Stellschrauben? Und welche Herausforderungen gehen damit einher?

Neue Ausbildung: Alten- und
Krankenpflege

Sigi Lieb ist Journalistin, PR-Beraterin und
Trainerin. Unter anderem unterrichtet sie
Deutsch als Zweitsprache und führt interkulturelle und andere Kommunikationstrainings
durch. Darüber hinaus schreibt sie zu den
Themen: Kommunikation, Integration,
Gesundheitswirtschaft, berufliche Bildung,
Arbeit (www.gespraechswert.de).
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b 2020 durchlaufen Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflegekräfte eine gemeinsame Ausbildung, ergänzt um universitäre Qualifikationsmöglickeiten. Diese Angleichung an
EU-Standards macht es für Pflegekräfte
künftig einfacher, zwischen Krankenhaus, Altenheim und ambulanter Pflege
zu wechseln. Eben dadurch befürchten
manche eine Abwanderung von der Alten- in die Krankenpflege. Dr. Susanna
Kochskämper, Pflegeexpertin am Institut
der Deutschen Wirtschaft in Köln, hält
diese Befürchtung für realistisch, soweit es um größere Einkommensunterschiede geht, wie es sie derzeit oft gibt.

Fallen sie weg, spielen eher die Arbeitsbedingungen die entscheidende Rolle.
Helmut Wallrafen, Geschäftsführer der
Sozialholding der Stadt Mönchengladbach GmbH, erwartet kaum Abwanderung. Schließlich sei es etwas völlig anderes, ob man Kranke gesund pflegt
oder Menschen beim Altwerden bis zu
ihrem Tod begleitet. Allerdings zahlt er
nach Tarif und damit für die Altenpflege überdurchschnittlich gut. Wallrafen
sieht in der Neuordnung der Ausbildung
vor allem Vorteile, denn sie macht den
Pflegeberuf attraktiver. „Wir kriegen flexibel einsetzbare junge Menschen, die in
diesem Beruf Perspektiven sehen“, fasst
er zusammen. Kritisch blickt er auf die
Ausbildung als solche. Hier wünscht er
sich eine stärkere Verzahnung von Schule und Praxis, damit nicht der Praxisschock die neuen Fachkräfte schnell wieder aus dem gewählten Beruf treibt.

Mehr Personal und finanzierte
Ausbildung
em im Oktober beschlossen Pflegepersonalstärkungsgesetz stehen
beide befragten Experten zwiespältig gegenüber. Kochskämper kritisiert, dass viele Punkte in dem Gesetz
einmalig seien und die Nachhaltigkeit
fehle. Sie wünscht sich mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Pflegemanager: „Wenn ich als Heimleitung darüber
diskutieren muss, ob WLAN innerhalb
der Pflegesätze abgerechnet wird oder zu

„Egal, welche Lösung man
favorisiert, sie kostet Geld.“
Dr. Susanna Kochskämper

„Es geht um eine Vision:
Gesunde, geförderte und
motivierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben Lust
und Power.“
Helmut Wallrafen

Unterkunft und Verpflegung gehört und
ob das wirtschaftlich ist, sollte man dringend darüber nachdenken, ob wir nicht
weniger Regulierung brauchen.“ Zu viel
Regulierung sieht Wallrafen nicht, aber
Regulierung an der falschen Stelle. Beide
kritisieren die Zersplitterung der Vorschriften, da jedes Bundesland seine eigenen Regeln macht.
Positiv werten sie, dass Sozialversicherungsträger eine Bezahlung nach Tariflohn nicht mehr als unwirtschaftlich zurückweisen können. Die Finanzierung
von 13.000 neuen Stellen in der Altenpflege wird ebenfalls positiv bewertet, allerdings müssten diese Fachkräfte erst
gefunden oder ausgebildet werden. Der
Markt ist leergefegt.

Migration als Lösungsansatz
ine Möglichkeit ist es, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben.
Noch vor Weihnachten soll ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden, der die
Arbeitsmigration erleichtert. Aber lassen
sich Menschen und Familien wirklich so
einfach über Länder, Kulturen und Sprachen hinweg einsetzen? Wallrafen erzählt
von einer enttäuschenden Erfahrung, die
er vor einigen Jahren machte, als er spanische Pflegefachkräfte nach Deutschland
holen wollte. Trotz intensiver Deutschkurse in Spanien blieben nur die Fachkräfte, die im Krankenhaus arbeiteten.
Der Hauptgrund: Pflege ist in Spanien ein
studierter Beruf, die Fachkräfte arbeiten
mehr auf Augenhöhe mit den Ärztinnen
und Ärzten und dürfen mehr medizinische Leistungen erbringen als hierzu-

lande. Insofern waren sie insbesondere
in Altenheimen fachlich enttäuscht, weil
ihre Aufgaben ganz andere waren, als sie
es sich vorgestellt hatten.
Auch Kochskämper warnt davor, Menschen als statistische Verschiebeware zu
sehen. Einerseits sei die Aufnahmebereitschaft der Mehrheitsgesellschaft begrenzt.
Andererseits gehört zu einer nachhaltigen
und langfristigen Integration weit mehr,
als Sprachkenntnisse für die Fachkraft.
Möglicherweise muss eine ganze Familie integriert werden mit Schule, Arbeit
für den Ehepartner und Hilfen, hier Anschluss zu finden. Egal, welche Lösung
man favorisiere, sie koste Geld betont
Kochskämper.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Strukturmerkmalen (Juni 2017)
Altenpflege ist ein weiblich dominierter
Beruf. 84 Prozent der Pflegekräfte sind Frauen.
Elf Prozent der Beschäftigten haben einen
Nichtdeutschen Pass und mehr als die Hälfte
arbeiten Teilzeit. Vor allem nach examinierten
Pflegefachkräften wird händeringend gesucht.
Im Jahresdurchschnitt 2017 waren 23.300 Stellen
für Arbeitskräfte im Bereich Altenpflege bei der
Bundesagentur gemeldet (14.900 für Altenpflegefachkräfte, 8.400 für Altenpflegehelfer).

Altenpflege
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Krankenpflege
Krankenpflege

Frauen
Frauen
84%
84%

Männer
Männer
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Deutsche
89%
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81%
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19%
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93%
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45%
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53%

2%2%

Krankenpflege
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28%
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16%
16%

59%
59%

26%
26%

Datenquelle: Statistik der Arbeitsagentur für Arbeit
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Bei der Sozialholding in Mönchengladbach arbeiten viele Pflegekräfte mit Migrationshintergrund aus 26 verschiedenen
Ländern. Was sie eint : Sie leben schon
lange in Deutschland, kennen Sprache
und Kultur. Wenn Menschen alt werden,
fallen sie mitunter zurück in ihre Muttersprache, das kann Russisch, Italienisch
oder Türkisch sein, aber auch eine starke
Dialektfärbung im Deutschen. Daher ist
Mehrsprachigkeit ein Vorteil in der Altenpflege, um auch Migrantinnen und
Migranten gut zu betreuen. Ein solides
Deutsch ist aber zentrale Voraussetzung.
Selbst B2 nach europäischem Referenzrahmen reicht im Pflegealltag oft nicht
aus. Nicht nur, dass undeutliches, dialektales oder altes Deutsch verstanden werden muss. Wenn die nötigen Begriffe für
die richtige Medikation und Versorgung
nicht zu hundert Prozent sitzen, kann es
schnell gefährlich werden. Wallrafen kritisiert, dass es keine klaren Kriterien gibt,
welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um in der Pflege zu arbeiten. In manchen Bundesländern ist es das Sprachniveau B1, in anderen B2 und in NRW entscheiden die Behörden individuell.
Zusätzlich zum Spracherwerb kommen
je nach Herkunft kulturelle Hürden. So
sind unter den Geflüchteten, die gerne in
den Ausbildungsmarkt wollen, viele junge Männer aus dem arabischen Raum. Für
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sie ist es oft unvorstellbar, eine alte Frau
zu waschen und zu pflegen. „Frau pflegt
Frau lässt sich organisieren, Mann pflegt
Mann nicht immer“, beschreibt Wallrafen
die Herausforderungen im Pflegealltag.

Reduktion der Teilzeitquote
undesgesundheitsminister
Jens
Spahn schlug jüngst vor, Pflegekräfte sollten weniger Teilzeit arbeiten. Laut der Statistik der Bundesagentur für Arbeit wünschen sich 80 Prozent
der Altenpflegekräfte eine Vollzeitstelle,
finden aber meist nur Teilzeit. Das hat einen einfachen Grund, erklärt Wallrafen.
Der Personalschlüssel in der Altenpflege
lasse organisatorisch kaum Vollzeitstellen
zu. Wenn eine Vollzeitkraft erkrankt oder
in Urlaub ist, fehlen der Einrichtung 39
Stunden, die sie organisatorisch auffangen muss, bei einer Teilzeitkraft entsprechend weniger.

Ein guter Arbeitgeber sein

A

ber Arbeitgeber können viel tun
und so Fluktuation, Krankheit
und Flucht aus dem Beruf eindämmen. Wallrafen macht es vor: Er
zahlt nach Tarif und bemüht sich um fördernde und motivierende Arbeitsbedingungen. Die psychologische Beratung,
die seit 2012 allen Beschäftigten zustehe,
habe in nur einem Jahr die Krankheitstage halbiert, so Wallrafen. Seit 2009 un-

terstützt eine eigene Pflegelehrerin die
Auszubildenden und leitet die Verzahnung von Pflegeschule und -praxis an.
„Es geht um eine Vision: Gesunde, geförderte und motivierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben Lust und Power.“
Und ja, er schreibe schwarze Zahlen.

Image des Berufs
nd dann ist da noch das Image.
Wallrafen kritisiert die oft negative
Kommunikation über Pflege. Da
sei von Mangel, Überlastung und schlechter Bezahlung die Rede. Wie sollen da
junge Leute Lust auf diesen Beruf bekommen? In den Stellenausschreibungen
seiner Sozial-Holding klingt der Beruf attraktiver: Da ist von Sinn und Zukunft die
Rede, von Sicherheit und guter Bezahlung,
von betrieblicher Gesundheitsförderung
und Sozialleistungen. Wallrafen ist überzeugt, dass ambulante wie stationäre Pflegedienste viele Möglichkeiten haben, die
sie einsetzen können: „Die Effekte greifen,
wenn man sie einsetzt“.

ANALYSE

Rekrutierung

PFLEGEKRÄFTE AUS DEM AUSLAND
GESUCHT
Projektvorhaben zur Abmilderung des Fachkräftemangels in der Pflege haben häufig zum Ziel,
Fachkräfte im Ausland oder unter geflüchteten Menschen zu gewinnen. Ein Vorhaben, das sich als
gar nicht so einfach erweist. Insbesondere, da sich ein Thema dabei immer wieder als besonders
relevant herausstellt: Wie sieht eine adäquate Gehaltsstruktur aus?
Von Anja Kühner und Jürgen Grosche

T

riple Win nennt sich ein Projekt, in
dem die Zentrale Auslands- und
Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit zusammen mit der
Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) in Serbien, Bosnien-Herzegowina und den Philippinen
qualifizierte Pflegefachkräfte für Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege gewinnen will. Durchaus mit Erfolg: Bereits
im Juli 2017 feierte man die 1000. Einreise
einer Fachkraft nach Deutschland.

Auch der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) befasst sich mit
dem Thema und beobachtet mit großem
Interesse entsprechende Vorhaben, sagt
Bernd Tews, Geschäftsführer des Verbandes. Er nennt als Beispiel das Qualifizierungsprojekt Care for Integration. Das
Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW)
will geflüchteten Menschen eine Berufsperspektive in der Altenpflege bieten. Das
Projekt, an dem auch die Bundesagentur
für Arbeit mitwirkt, wird zunächst in sieben Städten mit 100 Teilnehmenden erprobt.

in wiederkehrendes Thema bei
der Rekrutierung (ausländischer)
Fachkräfte sind häufig die bestehenden Gehaltsunterschiede zwischen
Tätigkeiten in der Pflege und im Krankenhaussektor. „Die Bezahlung in der
Pflege und im Krankenhaus ist fast gleich,

In der Praxis zeichnet sich allerdings eine
deutliche Honorarschere ab, wie der Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit
belegt. Ein Altenpfleger erhält demnach
durchschnittlich 2744 Euro pro Monat,
während ein Krankenpfleger 3337 Euro
monatlich ausgezahlt bekommt (jeweils
brutto). „Das liegt vor allem daran, dass
die meisten Krankenhäuser nach Tarif
bezahlen, während viele Pflegedienste
nicht tarifgebunden sind“, erklärt Röthig.
Die Bezahlung dort kann deutlich unter
Tarif liegen. Ein Wechsel von einem Pflegedienst ins Krankenhaus lohne sich für
Beschäftigte in der Pflege deshalb. „600
Euro brutto mehr pro Monat sind für
viele ein starkes Argument, ein Beschäftigungsverhältnis mit einem Krankenhaus
einzugehen“, sagt die Branchenexpertin.

seit kurzem verpflichtet, Löhne, die sich
an Tarifen orientieren, zu refinanzieren.
Daneben decke die Pflegeversicherung
nur einen Teil der Pflegekosten, den Rest
zahlen, anders als bei der Krankenversicherung, die pflegebedürftigen Menschen
selbst oder der Sozialhilfeträger.
Zudem dauere es meist ein halbes Jahr
bis zur Anerkennung des ausländischen
Berufsabschlusses. „So lange dürfen die
betroffenen Mitarbeiter nicht als Fachkraft arbeiten und dürfen im Stellenschlüssel nicht berücksichtigt werden“,
sagt Tews. Häufig müssen sie auch noch
Anpassungsqualifikationen und Sprachkurse absolvieren und werden dafür von
der Arbeit freigestellt. „Eine frühere volle
Bezahlung wäre für die Arbeitgeber wünschenswert, die Kostenträger refinanzieren diese allerdings gegenwärtig nicht.
Wenn die Fachkräfte ihre Anerkennung
haben und gleiche Voraussetzungen gelten, dann werden sie auch gleich wie andere Fachkräfte bezahlt“, betont Tews.

Gleiches Geld bei gleichen
Voraussetzungen
ie im Fall von Migranten häufig
noch größeren Einkommensunterschiede erklären sich durch
verschiedene Aspekte, erläutert bpa-Geschäftsführer Tews. Hauptgrund sei, dass
in der Altenpflege Tariflöhne von den Kostenträgern noch als unwirtschaftlich zurückgewiesen würden. Aus diesem Grund
habe der Gesetzgeber die Pflegekassen
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Wie es zu Gehaltsunterschieden kommt

die Tarife unterscheiden sich nur geringfügig“, sagt Iris Röthig, Chefredakteurin
der Zeitschrift Wohlfahrt Intern, die den
einzigen Überblick über sämtliche Tarifverträge der Sozialbranche veröffentlicht.
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Bestandsaufnahme und Tipps für Unternehmen

ARBEITSMARKTINTEGRATION
VON GEFLÜCHTETEN AM BEISPIEL
DER PFLEGE
Sind Geflüchtete die Lösung des Fachkräftemangels, von dem viele Branchen bereits heute betroffen
sind? Chancen und Herausforderungen am Beispiel der Pflegebranche sowie Tipps für Unternehmen,
die Geflüchtete anstellen möchten.
Von Ellen Thießen
n den kommenden Jahren dürfte der
Pflegenotstand dramatisch spürbar
werden. Auf der einen Seite sieht die
Bundesagentur für Arbeit bei Pflegeberufen in fast allen Bundesländern einen
Fachkräftemangel : In der Altenpflege
kommt auf vier offene Stellen nur etwa
eine arbeitssuchende Fachkraft. Auf der
anderen Seite gibt es immer mehr pflegebedürftige Menschen. Die Zuwanderung von Arbeitskräften könnte in diesem Zusammenhang eine große Chance
sein. Eine kurze Bestandsaufnahme und
praktische Tipps, wie die Integration von
Geflüchteten in der Pflegebranche besser
gelingen kann.

Eine Branche mit guter
Perspektive
ehr Jobangebote als Bewerber
und immer mehr Menschen
werden immer älter – der Bedarf an Pflege und Versorgung wächst
stetig. Kristine Lütke, geschäftsführende Gesellschafterin des Pflegeheimes
„Bei St. Otto“ und Beiratsmitglied im
NETZWERK Unternehmen integrieren
Flüchtlinge, sieht Potenzial bei den Geflüchteten : „Wir haben einen Mangel an
Pflegekräften und müssen viele offene
Stellen besetzen. Für die Geflüchteten ist
es wiederum ein guter Einstieg, um über
eine Helfertätigkeit in eine Ausbildung
oder Beschäftigung zu kommen.“
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Mehr als 250 000 Anträge auf Asyl hat das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) im Jahr 2017 positiv beschieden.
Aus den acht wichtigsten Asyl-Herkunftsländern (Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran,
Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien)
arbeiten aktuell 3900 Menschen in der
Pflege. Viele weitere könnten für den Pflegeberuf gewonnen werden und somit helfen, den Pflegenotstand in Deutschland
abzufedern. Allerdings gibt es insbesondere im Pflegebereich spezifische Anforderungen und Herausforderungen, die einen Einstieg für Geflüchtete erschweren.

Pflege kann nicht jeder
rundsätzlich übernehmen Pflegende eine wichtige Schlüsselfunktion in unserer Gesellschaft
und tragen viel Verantwortung bei der
Unterstützung zu pflegender Menschen
und der Förderung oder Erhaltung der
physischen und psychischen Gesundheit.
Die Entscheidung, in diesem Berufsfeld
zu arbeiten, sollte deshalb bewusst und
überlegt erfolgen.
Abgesehen von der Frage, ob jemand persönlich für den Beruf geeignet ist, gibt es
Faktoren, die insbesondere den Einstieg
für Geflüchtete in der Pflege erschweren.
Beispielhaft sollen im Folgenden vier solcher Faktoren aufgezeigt werden.
Fachliche Anforderungen : Die Einstiegshürden in den reglementierten Gesundheitsberufen sind in Deutschland hoch.
Für eine qualifizierte Beschäftigung in der
Pflege müssen als formale Voraussetzungen ein Schulabschluss sowie ausreichend

Sprachkenntnisse nachgewiesen werden.
Ein berufsorientierendes Praktikum vor
der Ausbildung hat sich zudem als sinnvoll erwiesen und wird von einigen Unternehmen auch gefordert. Für Geflüchtete, die bereits in ihrem Herkunftsland
in der Pflege gearbeitet haben, ist die
Anerkennung des Berufsabschlusses, gegebenenfalls verbunden mit einer Anpassungsqualifizierung, die richtige Wahl.
Soziale und gesellschaftliche Unterschiede: Laut Bundesagentur für Arbeit setzen
Frauen und Männer nach wie vor in ihrer Berufswahl unterschiedliche Schwerpunkte. Mit zuletzt 77 Prozent weiblichen
Beschäftigten bleibt das Gesundheitsund Sozialwesen in Deutschland der
Wirtschaftszweig mit den meisten Frauen. Im Gegensatz dazu ist der Pflegeberuf
beispielsweise in Syrien kein klassischer
Frauenberuf, sondern wird vor allem
von Männern ausgeübt. Aus dem unterschiedlichen Rollenverständnis können
Vorbehalte entstehen. Hier ist auf beiden
Seiten Kommunikations- und Überzeugungsarbeit zu leisten.
Kulturelle Unterschiede : Nicht nur die
Vermittlung des Fachlichen, auch die Vermittlung zwischen den Kulturen ist eine
Herausforderung. Als Beispiel wäre hier
der Umgang mit dem jeweils anderen
Geschlecht zu nennen, sowohl gegenüber
den Patientinnen und Patienten als auch
im Kollegium. Weiterhin können religiöse Bedürfnisse in Konflikt zur Nahrungszubereitung und der Einhaltung deutscher Hygienevorschriften stehen.
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Unterschiedliche Berufsbilder : Außerdem gestalten sich die Aufgaben unterschiedlich in den Ländern. Während in
vielen Herkunftsländern Pflegekräfte beispielsweise die Auswertung von EKGs
übernehmen, sind Tätigkeiten wie das
Waschen und Lagern von Patientinnen
und Patienten davon ausgeklammert.
Das ist im Ausland häufig Aufgabe der
Familie, nicht des Fachpersonals.

Keine schnelle Lösung des
Fachkräftemangels
s bleibt festzuhalten, dass das Potential bei Geflüchteten für eine Tätigkeit in der Pflege definitiv groß
ist. Wie beim deutschen Nachwuchs müssen Unternehmen aber zunächst in Ausbildung und gute Arbeitsbedingungen
investieren. So dürfen Geflüchtete beispielsweise nicht zu schlechteren Bedingungen beschäftigt werden als Deutsche
und müssen auch das gleiche Qualifikationsniveau mitbringen.
Zu bedenken ist der organisatorische und
bürokratische Aufwand, der mit der Einstellung eines Geflüchteten einher geht.
Gerade für Mittelständler ist es eine unheimliche Entlastung, sich durch bereits
existierende Angebote Hilfe bei der Arbeitsmarktintegration Geflüchteter zu
holen. Neben den Kammern und dem
NETZWERK Unternehmen integrieren
Flüchtlinge bieten sich auch regionale Initiativen an.

Kristine Lütke, geschäftsführende Gesellschafterin des Pflegeheimes „Bei St. Otto“
und Beiratsmitglied im NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge, sucht im
Schnitt vier Monate bevor sie eine freigewordene Stelle besetzen kann.

INFO

Aber Fakt ist, dass Bildung und Arbeit
wesentliche Schlüssel zur erfolgreichen
Integration sind. Das findet auch Dr. Hagen Tuschke. Er leitet im Vivantes-Institut
für berufliche Bildung im Gesundheitswesen einen sogenannten SpraBo-Kurs
(„Sprachkompetenz und Berufsorientierung“), der das Ziel hat, Geflüchtete an die
Pflege heranzuführen. „Anliegen kann
und soll es nicht sein, unseren künftigen
großen Bedarf an Pflegekräften aus dem
Bereich der Geflüchteten zu decken. Vielmehr gilt es, eine Win-Win-Situation anzustreben. Das Alter wird in anderen Kulturkreisen besonders wertgeschätzt. Das
ist eine besonders gute Voraussetzung, in
der Pflege zu arbeiten. Deshalb bemühen
wir uns bei Vivantes in vielerlei Hinsicht,
Geflüchteten gute berufliche Perspektiven
aufzuzeigen. Doch wie bei allen jungen
Menschen mit Interesse am Pflegeberuf
ist auch bei Geflüchteten eine gute Ausbildung der Schlüssel zum Erfolg.“

2. Berufsbezogene Sprachförderung an
bieten: Der Spracherwerb ist langwierig und die angebotenen Kurse
bereiten selten auf das Arbeiten vor.
Suchen Sie wenn möglich berufsbezogene Sprachkurse aus. Der Einsatz
von einfacher Sprache kann darüber
hinaus den Start erleichtern, so können Sie zum Beispiel einige wichtige
Dokumente visuell aufbereiten oder
international bekannte Wörter verwenden (Dokument vs. Unterlagen).

„Ich möchte Geflüchtete
anstellen, weiß aber nicht wie.“
ür einen kurzen Überblick finden
Sie im Folgenden vier Tipps für die
erfolgreiche Integration von Geflüchteten in Ihrem Unternehmen.
1. Wege bei der Berufswahl aufzeigen:
Deutsche Berufsbilder, Bildungswege
und Arbeitsmarktregeln sind für Menschen mit Fluchterfahrung neu. Nehmen Sie sich Zeit oder externe Hilfe,
um die Struktur des deutschen Arbeitsmarkts zu erklären und bieten Sie
konkrete Entwicklungswege an.

Das NETZWERK Unternehmen integrieren
Flüchtlinge ist deutschlandweit der größte
Zusammenschluss von Unternehmen, die
sich für die Beschäftigung von Geflüchteten
engagieren.
Ellen Thießen kümmert sich in dem Projekt
um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Weitere Informationen unter: www.nuif.de

3. Mentoren finden und schulen: Stellen
Sie Ihren Mitarbeitern mit Fluchthintergrund Mentoren zur Seite, die sich
der jeweiligen Person annehmen und
im Tandem interkulturelle Kompetenz
vermitteln (zum Beispiel Besonderheiten bei Körperkontakt oder Speiseangebote für unterschiedliche religiöse
Gruppen). Dies fördert das wertschätzende Miteinander, schult im Umgang
mit Patientinnen und Patienten aus
unterschiedlichen Kulturen und hilft
gleichzeitig, interkulturelle Herausforderungen im Team zu managen.
4. Tauschen Sie sich aus: Suchen Sie
den Kontakt zu regionalen Anbietern
und Migrantenorganisationen. Diese
kennen Ihre potentiellen Arbeitskräfte und können den Kontakt herstellen.
Außerdem können Sie bei der Einschätzung der Qualifizierung unterstützen. Für generelle Fragen bei der
Anstellung Geflüchteter können Sie
sich auch an das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge wenden.
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AUSLÄNDISCHE ÄRZTE BRAUCHEN
VIEL GEDULD
In vielen Regionen Deutschlands herrscht Ärztemangel – und ausländische Ärzte
wollen gern in Deutschland arbeiten. Das theoretisch perfekte Match leidet jedoch
an Organisationsmängeln, die in der Praxis oftmals für Frustration sorgen.

Von Anja Kühner

in Arzt, der nicht aus einem EULand kommt, muss in der Regel
neben einer Sprachprüfung auch
eine dem dritten Staatsexamen entsprechende Fach-Kenntnisprüfung ablegen“.
Das erklärt Fabian Jacobs, Gründer des
Projekts Med-International am Lehrstuhl
für Didaktik und Ausbildungsforschung
in der Medizin an der LMU in München,
das entsprechende Vorbereitungskurse
für Ärzte anbietet. „Erst dann erhält er
seine Approbation und darf als vollwertiger Arzt in Deutschland arbeiten.“ Das
gelte für Ärzte ebenso wie für Zahnärzte.
Der Weg zur Zulassung als Arzt ist also
klar vorgegeben. Doch planbar ist der
Wechsel ins deutsche Gesundheitssystem nicht wirklich. „Je nach Bundesland
werden verschiedene Anforderungen gestellt und alles dauert unterschiedlich
lang“, weiß Reiner Mühlsiegl, Bereichsleiter bei der Freiburg International Academy (FIA). Da hakt es an den Voraussetzungen zur Visumserteilung ebenso
wie an den Prüfungsterminen. „Manche

Approbationsbehörden verlangen einen
Arbeitsvertrag, bevor sie eine für ein Arbeitsvisum erforderliche Bescheinigung
ausstellen, anderen reicht der Nachweis
eines zum Beispiel per Skype geführten
Bewerbungsgesprächs. Wieder anderen
genügt es, wenn die kompletten Unterlagen eingereicht wurden“, weiß Mühlsiegl
aus der Praxis. Auch die FIA organisiert
jedes Jahr diverse Vorbereitungskurse auf
die Sprach-, Fachsprach- und Kenntnisprüfungen für ausländische Mediziner.

„Die Kenntnisprüfung ist das
Nadelöhr“
iejenigen, die bereits an einem der
speziellen Sprachkurse für Mediziner oder im Vorbereitungskurs auf
die Kenntnisprüfung teilnehmen, haben
in der Regel schon etliche Hürden gemeistert. Doch speziell auf einen Termin
für die Kenntnisprüfung müssen die Kandidaten noch lange warten – die Wartezeit variiert je nach Bundesland zwischen
neun und 24 Monaten. „Die Kenntnis-

Foto: Med-International/LMU München
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prüfung ist das Nadelöhr“, bestätigt FIABereichsleiter Mühlsiegl. Oft scheitert es
bereits daran, die notwendigen Prüfer gemeinsam an einem Ort zusammenzubringen. Daher sind einige Unikliniken dazu
übergegangen, die Prüfung ausländischer
Prüflinge direkt im Anschluss an die universitären Prüfungen vorzunehmen. „Da
sind die Prüfer schon vor Ort und bleiben
einen Tag länger“, sagt Mühlsiegl.
In einigen Bundesländern kommt erschwerend die Zusatzanforderung hinzu,
dass mindestens ein Universitätsprofessor
Teil der Prüfungskommission sein muss.
„Professoren haben aber so viele Überstunden, dass es arbeitsrechtlich schwierig ist, sie für die Kenntnisprüfungen
abzustellen“, weiß der FIA-Experte. Zwar
könne also theoretisch ein ausländischer
Mediziner mit B1-Sprachniveau innerhalb
von neun Monaten seine Approbation erlangen, „aber dafür muss sich organisatorisch so einiges ändern“.

Foto: privat Foto: Med-International/LMU München

Mediziner im Wartestand: Die Kolumbianerin
Mariana Reyes macht gerade eine unbezahlte
Hospitation in der Radiologie einer Klinik in
Schongau.

Seit dem Sommer 2018 arbeitet die Syrerin
Lobna Meamar als Assistenzärztin an einem
Münchener Klinikum. Auf dem Weg dahin
hätte sie sich „mehr Struktur und einen
klareren Weg durch die deutsche Bürokratie“
gewünscht.

So wundert es nicht, dass es ausländische Ärzte gibt, die zwar mit dem festen Vorsatz nach Deutschland kommen,
hier als Arzt zu arbeiten, schlussendlich
aber doch auf dem Weg dahin aufgeben
und sich andere Jobs suchen – oder gar
zurück in ihr Heimatland gehen. „Wir
sollten nicht denken, dass die Ärzte, die
hierher kommen, zu Hause keine guten
Stellen hätten, denn auch Chefärzte sind
dabei“, sagt LMU-Experte Jacobs und
merkt an : „Die sprachliche und fachliche Weiterbildung und Begleitung ist das
eine, die Vorbereitung der ausländischen
Ärzte auf Frustration und Wiederstände, die sie hier erwarten, ist das andere.“
Denn auch wer zu Hause die Karriereleiter bereits erklommen hatte, muss sich
hier womöglich erneut hocharbeiten.

Komplizierter Einstieg ins
Gesundheitssystem
as offiziell geförderte Pilotprojekt
Vermittlung mexikanischer Ärztinnen und Ärzte nach Deutschland,
das durch seine straffe zeitliche Organisation positiv auffällt, holt mexikanische
Ärzte nach Deutschland. „In Mexiko werden viele Ärzte ausgebildet, aber es gibt zu
wenige Facharzt-Weiterbildungen“, weiß
Jacobs. Die Kandidaten – meist junge Mediziner – lernen mit der Aufnahme ins Pilotprojekt bereits in Mexiko Deutsch, und
manche können schon innerhalb eines
Jahres hier als Arzt eine Stelle antreten.“
Einzelbeispiele, wie das der Kolumbianerin Mariana Reyes und ihrer syrischen
Kollegin Lobna Meamar, verdeutlichen
die oben dargestellten Hürden durch die
Kenntnisprüfung. Reyes macht derzeit
eine unbezahlte Hospitation in der Radiologie einer Klinik in Schongau. „Für
Radiologie ist Deutschland als Technologiestandort ein Traumland“, sagt die
27-Jährige. Seit Monaten schon wartet sie

auf einen Termin für die Kenntnisprüfung, hofft auf das kommende Frühjahr.
„Dann kann ich eine Stelle als Ärztin antreten und muss nicht mehr von Babysitten und der Unterstützung meiner Eltern
leben.“
Lobna Meamar spricht schon nach 18
Monaten in München akzentfrei Deutsch.
„Ich bin aus Syrien mit einem sechsmonatigen Arbeitssuchvisum hergekommen
und hätte nicht gedacht, dass der Einstieg ins deutsche Gesundheitssystem so
lange dauert“, erzählt die 29-Jährige, die
seit Sommer 2018 als Assistenzärztin an
einem Münchener Klinikum arbeitet.
Um ihre Aufenthaltsgenehmigung nicht
zu verlieren, arbeitete sie rund ein Jahr
als Pharmareferentin. Gewünscht hätte
sie sich „mehr Struktur und einen klareren Weg durch die deutsche Bürokratie“. Nach Syrien will sie jedenfalls nicht
zurückkehren: „Ich werde bald meinen
deutschen Partner heiraten, für unsere
Kinder wird Bayern die Heimat werden.“

Im Projekt Med-International in der LMU
München bereiten sich ausländische Mediziner
auf die deutsche Approbation vor.
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Diakonie Düsseldorf

DER LANGE UND STEINIGE WEG
IN DIE ALTENPFLEGE
Den Pflegenotstand mit Hilfe von Fachkräften aus dem Ausland bekämpfen – diese Idee klingt
verlockend, doch der Alltag birgt viele Hürden. Und wer einmal hier ist, wird hart umworben.
Von Jürgen Grosche
Ein Praxisbericht aus Düsseldorf.

r. Nada Ralic ist bei der Diakonie
Düsseldorf für das Qualitätsmanagement zuständig. Ihr Aufgabenspektrum ist dabei aber sehr weit
gefasst – denn in der Pflege sind es vor
allem gute Mitarbeiter, die die Qualität
sichern. Qualifizierte Fachkräfte fehlen
allerdings in der Diakonie wie in der gesamten Pflegebranche seit Jahren. Und so
rekrutiert die Gesundheitsexpertin selbst
neues Personal: „Vor zwei bis drei Jahren
spitzte sich der Fachkräftemangel zu“,
sagt Dr. Ralic. Auf offene Stellen gibt es
weniger Bewerbungen, Fachkräfte gehen
in Rente oder wechseln in andere Stellen.
Im Schnitt beenden bei der Diakonie
Düsseldorf jedes Jahr zehn bis 15 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung in Pflegeberufen. Allein damit könne die Diakonie
nicht alle offenen Stellen besetzen, stellt
die Qualitätsbeauftragte fest. Sieben stationäre Einrichtungen betreibt die Diakonie in Düsseldorf, außerdem große ambulante Pflegedienste. 2019 werden viele
neue Mitarbeiter gebraucht, da ein Ersatzneubau den Betrieb aufnimmt.

Fachkräfte aus Serbien

W

ie dafür das Personal finden?
Die üblichen Maßnahmen, zum
Beispiel vereinfachte, auf Zielgruppen zugeschnittene und im Internet
leicht handhabbare Bewerbungsverfahren
und Besuche von Jobmessen, reichen nicht,
um den Bedarf zu decken. Deshalb sucht
die Diakonie Fachkräfte auch im Ausland.
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Und genau hier setzt Dr. Nada Ralic ihren sie organisiert ist. Diesen Pflegebereich
eigenen kulturellen Hintergrund gekonnt gibt es in den Balkanländern kaum. Aus
ein: Sie stammt aus dem früheren Jugos- den Kandidaten der Agentur wählte sie
lawien und reiste als Diakonie-Vertreterin in Bewerbungsgesprächen interessierte
bereits zweimal nach Belgrad. Denn dort Bewerber aus. „2017 fanden wir auf diese
suchen viele Pflegekräfte Arbeit. Sie stellte Weise 18 Kandidatinnen und Kandidaten,
die Altenpflege-Arbeit der Diakonie Düs- in diesem Jahr weitere zwölf “, freut sich
seldorf vor und suchte so auf eigene Faust die Diakonie-Vertreterin.
Fachkräfte.
In der Hauptstadt Serbiens rekrutiert Umfangreiches Prüfverfahren
eine Personalagentur mögliche Kandidaie erfolgreiche Werbung von Kantinnen und Kandidaten für Pflegeberudidatinnen und Kandidaten heißt
fe und vermittelt sie nach Deutschland.
nicht, dass die neuen Fachkräfte
Verschiedene Agenturen bieten diese Ver- direkt ihre Arbeit aufnehmen konnten.
mittlung sowie die Abwicklung aller For- Zunächst begann der Behörden- und Gemalitäten an, bevor die Bewerber nach nehmigungs-Marathon. Er lief über vier
Deutschland kommen. Denn eine wich- bis fünf Monate. Die Diakonie schließt
tige Voraussetzung, ein Arbeitsvisum zu mit den neuen Kräften einen Vorvertrag,
bekommen, sind Sprachkenntnisse auf der an die Zentrale Auslands- und Fachdem Level B 1. Bewerber können sich vermittlung (ZAV) der Bundesagentur für
auch ohne Vermittlungsagenturen eine Arbeit geht. Die ZAV prüft die ZugangsvorStelle in Deutschland suchen, müssen aussetzungen wie zum Beispiel Lebenssich dann aber selbst darum kümmern, lauf und Zeugnisse und leitet ihr Ergebnis
alle Formalitäten zu erfüllen. Es gibt vie- an die Arbeitsagentur in Düsseldorf. Die
le Agenturen sowohl in Serbien als auch prüft, ob es nicht bereits andere Bewerber
in Deutschland, die diese Vermittlungs- für die Stellen gibt – dies zumindest ist antätigkeiten übernehmen. Bei der Agentur, gesichts des leergefegten Arbeitsmarktes
die Ralic wählte, habe ihr deren Konzept eine schnell gecheckte Sache.
am besten gefallen, sagt sie.
Über die ZAV gehen die Unterlagen nun
Die bereits ausgebildeten Pflegerinnen an die Botschaft in Belgrad. Dort werden
und Pfleger absolvieren eine achtmona- die Bewerberinnen und Bewerber zu eitige Vorbereitungsphase, in der sie zum nem Interview geladen, bevor sie ihr ViBeispiel Deutsch bis zum Niveau B 2 ler- sum bekommen. Die Gespräche vor Ort
nen. Außerdem werden sie auf die deut- und die Auswahl der Kandidaten fanden
sche Kultur, das Arbeitsleben und die im August 2017 statt. „Das Verfahren
Strukturen in der Pflege vorbereitet. Ra- kann insgesamt acht, neun Monate daulic musste in Belgrad erst einmal erklären, was die Altenpflege umfasst und wie

ern“, sagt Dr. Ralic. Das heißt: Die im
Sommer 2017 rekrutierten Kandidaten bekamen erst im Januar / Februar ihre Visa
und kamen im Februar / März 2018 nach
Deutschland.

ven Abwanderung von Arbeitskräften in
den Krankenhaussektor, weil dort besser
bezahlt wird. Auf 60 Prozent schätzt man
in der Branche den daraus resultierenden
Verlust an Arbeitskräften. Dr. Ralic kann
das sogar verstehen: „Viele Zuwanderer
unterstützen Familien zu Hause.“

Zunächst werden sie als Pflegehilfskräfte
beschäftigt, da sie aus einem Nicht-EUStaat kommen und zur Anerkennung Doch die Diakonie Düsseldorf stellt sich
ihrer Pflege-Ausbildung noch weitere Be- dieser Herausforderung. Sie unterstützt
scheinigungen benötigen. Der Antrag da- ihre neuen Mitarbeiter auf allen Ebenen.
zu geht samt allen Unterlagen, die auf „Sie bekommen auch in ihrem vorläufigen
Deutsch vorliegen müssen, an die Bezirks- Status Gehälter, als wären sie angestellt.
regierung, die zunächst formal auf Voll- Wir übernehmen und strecken die Rückständigkeit prüft. Die inhaltliche Prüfung zahlung ihrer Darlehen von der Arbeitsdauert noch weitere drei bis vier Monate.
agentur für die Kurse, die sie selbst zahlen
müssen. Wir vermitteln Wohnungen und
Um fachlich im Bereich der Altenpflege
Wohngemeinschaften“, zählt die Qualitätsweiterqualifiziert zu werden, müssen die
management-Beauftragte auf. „Wir invesneuen Kräfte in der Regel noch Praktika
tieren also und tun alles, um uns als gute
und Lehrgänge in Krankenhäusern abArbeitgeber zu erweisen.“ Kollegen bemüsolvieren, die sie erst nach Mitteilung eihen sich, die Neuankömmlinge herzlich
nes Bescheides vom Landesprüfungsamt
aufzunehmen. Sie helfen bei der Möbliebeginnen können. Die Plätze sucht und
rung der Wohnungen und beim Ausfüllen
vermittelt die Diakonie. Nach jedem Auvon Anträgen. „Wir wollen, dass sie uns als
ßeneinsatz gibt es eine Prüfung. Das Proguten Arbeitgeber erleben“, sagt Dr. Ralic.
zedere dauert weitere sechs bis acht MonaOffenbar mit Erfolg: Bisher verließen nur
te. „Erst drei aus der ersten Gruppe haben
drei von insgesamt 30 angeworbenen Kanihre Anerkennung“, bilanziert Dr. Ralic.
didatinnen und Kandidaten die Diakonie.
Aber nicht in Richtung Krankenpflege, son-

dern vielmehr aus persönlichen Gründen,
die sie zurück in die Heimat oder in ein
anderes Bundesland führten.
Der enorme Einsatz und Zeitaufwand ist
es wert, betont Dr. Nada Ralic. Denn die
Diakonie hat ihrerseits viel gewonnen.
„Die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sehr qualifiziert und engagiert. Sie haben sich schneller weiterentwickelt, als wir anfangs dachten. Sie
haben sprachlich rasch dazugelernt und
die Strukturen der Altenhilfe verstanden. Sie arbeiten leistungsbereit, pflichtbewusst, diszipliniert. Sie pflegen einen
guten Umgang mit den Menschen und
haben sich gut integriert.“ Insgesamt
steht das Beispiel der Düsseldorfer Diakonie also für eine weitere positive Erfahrung in einem Wirtschaftszweig, in dem
ohnehin fast die Hälfte der Beschäftigten
einen Migrationshintergrund hat.

Viele wechseln in Krankenhäuser

och auch wenn die neuen Pflegekräfte nach der Anerkennung
einsatzbereit sind, gilt es, hier exemplarisch für die Diakonie, anderen Herausforderungen entgegenzutreten: Die
Pflegebranche leidet unter einer massi-

rekrutierung von pflegekräften – der zweijährige ablauf
Schritte in Serbien

Æ Suche und Auswahl einer Vermittlungsagentur, Kooperationsvertrag
Æ Anwerbung durch Agentur, Bewerbungsgespräche und Auswahl vor Ort durch Dr. Ralic
Æ Vorbereitung auf Ankunft nach Deutschland
Æ Arbeitsvorvertrag, Anfrage zu § 36 Abs. 3 Beschäftigungsverordnung (Vorabprüfung) bei der
ZAV und Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsvisum (deutsche Botschaft in Belgrad)

Æ Vorbereitung auf Ankunft – Wohnungen organisieren
Schritte in Deutschland

Æ Behördengänge, Einstellung/Arbeitsvertrag – Beginn als Pflegekraft, Einarbeitung
Æ Antrag auf Anerkennung bei der Bezirksregierung /dem Landesprüfungsamt.
Dr. Nada Ralic, Beauftragte für Qualitätsmanagement bei der Diakonie Düsseldorf

Æ
Foto: Diakonie Düsseldorf

Æ

Æ
Æ

Nach Erteilung der Feststellungsbescheide kann das Anerkennungsverfahren beginnen
(Wartezeit ca. 6–9 Monate)
Krankenpflegeschulen suchen und finden, die die entsprechende Kurse anbieten und Suche
nach Krankenhauspraktikumsstellen für jeden Mitarbeitenden
Beginn der Anerkennung: Besuch eines Vorbereitungskurses auf Kenntnisprüfung (Kurs
dauert ca. 6 Monate) oder Teilnahme an einem Anpassungslehrgang (Dauer ca. 8–9 Monate).
Kenntnisprüfung oder Vorlage aller Teilnahmebescheinigungen an Anpassungslehrgängen mit
bestandenen Abschlussgesprächen beim Landesprüfungsamt (LPA)
LPA leitet alle Unterlagen an das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt lädt die Kandidatinnen
und Kandidaten zu einem Gespräch und prüft noch deren Sprachkompetenzen. Bei positivem
Ergebnis: Erteilung der Urkunde
Dauer des ganzen Verfahrens von Anwerbung bis Urkunde 2 Jahre
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Metropolis-Konferenz 2018

INTEGRATION WEITERDENKEN
Unter dem Motto „Neues Denken beginnt hier“ wurden auf der Metropolis-Konferenz 2018 wertvolle
Impulse für die weltweiten Migrations- und Integrationspolitik erörtert.

Von Dr. Johnny Van Hovemmm

igration und Arbeitsmarktintegration sind transnationale
und sich kontinuierlich verändernde Arbeitsfelder. Umso wichtiger ist
es für integrationspolitische Akteure den
internationalen Wissensaustausch voranzutreiben und Kontakte mit relevanten
Partnerinnen und Partnern im Ausland
zu knüpfen. Unter dem Motto „New
thinking starts here“ („Neues Denken
beginnt hier“) konnten auf der diesjährigen Metropolis-Konferenz in Sydney
die neuesten Ansätze mit viel Gewinn
für Deutschland im Allgemeinen, und
dem Förderprogramm Integration durch
Qualifizierung (IQ) im Besonderen, diskutiert werden.

Dr. Johnny Van Hove, Kulturwissenschaftler (M.A.)
ist wissenschaftlicher Referent im „Multiplikatorenprojekt Transfer IQ“ (MUT IQ) bei der EBB
Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH

Zwischen Migrationspakt und
Cyberrassismus
ie Metropolis ist das weltweit
größte Netzwerk für Akteure aus
Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft im Bereich Migration und
Integration. Die diesjährige MetropolisKonferenz fand vom 29. Oktober bis
2. November 2018 in Sydney statt und
diskutierte anhand von Vorträgen und
Workshops die neuesten Impulse. Vormittags wurden die weltweiten, soziopolitischen Migrations- und Integrationsentwicklungen aus dem vergangenen
Jahr erörtert. Die übergreifende Klammer
dieser Diskussionen bildete der „Globale
Pakt für sichere, geordnete und reguläre
Migration“ (kurz : der UNO-Migrationspakt), der gleich von mehreren Referentinnen und Referenten aus diversen Perspektiven aufgegriffen wurde. Dieser internationale Vereinbarungsentwurf, der unter Führung der Generalversammlung der
Vereinten Nationen erarbeitet wurde, soll
die wichtigsten Dimensionen der weltweiten Migration abdecken.

Foto: MUT IQ / ebb

Im Rahmen der differenzierteren Vorträge wurden gleichwohl explizit und
implizit einige Lücken des UNO-Migrationspaktes transparent gemacht. Gloria
Careaga Pérez von der Nationale Autonome Universität von Mexiko wies beispielsweise auf die Herausforderung stark
steigender LGBTQ-Migration hin. Die
Wanderungsbewegungen von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und
Queeren Bevölkerungsgruppen, oft um
18 clavis

Diskriminierung oder schlechter Behandlung auf Grund der sexuellen Identität zu
entkommen, wird integrationspolitisch
in westeuropäischen Staaten und Programmen viel zu wenig beachtet, so Pérez.
Eine auffällige Veränderung im Feld der
Migration und Integration stellt die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung
dar. Einige Referentinnen und Referenten hoben die steigende Bedeutung von
Internettechnologien für das erfolgreiche
Erreichen ländlich situierter Migrantinnen und Migranten hervor. Andrew Jakubowicz der Universität Sydney dagegen
wies auf die Kehrseite der IT-Medaille hin:
das Internet als Plattform des Konflikts
zwischen Befürwortern und Gegnern von
Migrations- und Integrationsprozessen.
Besonders auffällig sei der „Cyberrassismus“, eine schnell wachsende Form von
anti-migrantischen Rassismus, der sich
anhand von Algorithmen rasant verbreitet und sich der staatlichen und strafrechtlichen Kontrolle entzieht. „Cyberrassismus kann nur durch ein Bündnis
von institutionellen, aktivistischen und
sonstigen zivilgesellschaftlichen Akteuren“ begegnet werden, so Jakubowicz eindrucksvoll. Andere Referentinnen und
Referenten, besonders der Kanadier David Manicom (des Immigrationsministeriums „IRCC“) wiesen ergänzend auf
die Bedeutung eines proaktiven und wirkungsvollen zivilgesellschaftlichen Konfliktmanagements hin.

Fotos: MUT IQ / ebb

Auf der Metropolis-Konferenz gab es zahlreiche IQ Beiträge, z.B.
von Stana Iliev (IQ Fachstelle Einwanderung) und Sabine Stallbaum
(IQ Nordrhein-Westfalen).

Impulse für IQ auf Arbeitsmarkt- und Projektebene

A

nerkennung, Fachkräftesicherung,
Diversity Management, Sprachförderung und Integrationsmaßnahmen am Arbeitsplatz: das waren die
Hauptthemen der insgesamt acht Workshops, die von IQ Mitarbeitenden (co-)
organsiert wurden. Zusammen mit externen Expertinnen und Experten aus
u. a. Finnland, Australien, Neuseeland,
den Niederlanden und Kanada wurden
diese vielfältigen Themen vergleichend
debattiert. Die IQ Delegation spiegelte
die Vielfalt der vorhandenen Akteure im
Netzwerk IQ wider. Sprecherinnen und
Sprecher der IQ Fachstellen organisierten
ebenfalls einen Workshop wie das Multiplikatorenprojekt Transfer des Förderprogramms IQ (MUT IQ). Auch die Landesnetzwerkkoordination aus Bayern, Berlin,
Hamburg und Thüringen sowie einzelne
IQ Teilprojekte konzipierten und organisierten gut besuchte Workshops. Das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) war mit Jürgen Schröder als Arbeitsmarktexperten bzw. Referenten vertreten.

Sowohl auf der arbeitsmarktpolitischen
Ebene als auch auf der Projektebene bekamen die IQ Akteure wichtige Impulse
für die jetzige und künftige Integrationsarbeit. Im Projektbereich konnten potenzielle Kontakte für einen Erfahrungsaustausch in Bezug auf die gerechte und
faire Integration geflüchteter Personen
geknüpft werden. Duale Ausbildungsbzw. Qualifizierungsmodelle (in Kooperation mit anderen Ministerien) wurden
ebenfalls reflektiert. Im arbeitsmarktpoli-

tischem Bereich können die „Fast Tracks“
aus Schweden – oder die engmaschige Verzahnung bestehender Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete in vorformulierte Trajekte für Engpassberufe – debattiert
werden. Auch die „Step-in jobs“ in Schweden – d.h. die öffentlich subventionierten
Jobs (mit Mindestlohnbezahlung) auf
dem privatwirtschaftlichen und öffentlich
geförderten Arbeitsmarkt – wären für die
hierzulande zuständigen Ministerien potentiell von großem Interesse.

INFO
DIE IQ WORKSHOPS AUF DER METROPOLIS-KONFERENZ

Æ Attracting and Integrating Skilled Migrants: National and Local Responses in an Increasingly Competitive Arena

Æ Comparison of support services and their impact on the labour market integration of skilled workers
in selected countries

Æ Intercultural Competency Advantage
Æ Helping migrants and refugees navigate the complexity of skill recognition. How does good guidance
look like, and who would it involve?

Æ Policies to integrate newcomers into work across Europe: a lasting paradigm shift?
Æ Integration begins at work – Facilitating Successful Labour Market Integration of Newcomers“
Æ “If they run we run, if they stop we stop” – How to support refugee employees and upcoming entrepreneurs in demanding business locations

Æ Fostering intercultural competence and diversity within the public sector: a key to more inclusive
economies and societies

Æ Identifying Inclusive Indicators to Measure Integration
Æ Learning Language at the Workplace
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Kurze Wege in die Berufstätigkeit für ausländische
Pflegefachkräfte in NRW

HEBAMMEN DRINGEND GESUCHT
Der hohe Fachkräftebedarf in der Pflege ist allgemein bekannt. Dass Kliniken ihre Geburtshilfeabteilungen schließen müssen, weil sie nicht genügend Hebammen haben, ist eine relativ neue
Entwicklung. Im Schulzentrum für Gesundheitsberufe am Niederrhein werden Pflegefachkräfte
und Hebammen aus dem Ausland für das deutsche Gesundheitswesen fit gemacht.
Christoph Eckhardt im Interview mit IQ Teilprojektleiterin Sabine Mansmann und Hebammen-Ausbilderin Julia Scholz.

Warum engagiert sich Ihr Schulzentrum bei der Qualifizierung
ausländischer Pflegefachleute?
Sabine Mansmann: Die Anfragen von
Menschen haben zugenommen, die im
Ausland ihre Ausbildung gemacht haben
und auf der Suche nach einer Qualifizierung sind, um in Deutschland in der Gesundheits- und Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege arbeiten zu können. Es
ist ja kein Geheimnis, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Viele Pflegeschulen,
aber auch die Hebammenschulen führen
aus Kosten- oder berufspolitischen Gründen keine Anpassungsqualifizierung für
ausländische Fachkräfte durch.
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Julia Scholz: Wir orientieren uns an den
Bedarfen der Bevölkerung. Seit Jahren
sind die Risiken der Freiberuflichkeit
aufgrund der hohen Haftpflichtversicherung in der Öffentlichkeit präsent. Aber
dass es so einen akuten Mangel an Hebammen in den Kliniken gibt, obwohl viele Hebammen seinerzeit ihre Berufstätigkeit aufgeben mussten, dieses Phänomen
beschäftigt uns erst seit etwa zwei Jahren.
Allerdings ist es eine große Herausforderung, die notwendigen Inhalte innerhalb
eines Jahres in bis zu 420 Stunden Theorie und der nötigen Praxis zu vermitteln.

Wie können Sie die unterschiedlichen Bedarfe in einer kurzen
Qualifizierung aufgreifen?
Sabine Mansmann: Die Basics vermitteln wir in einem Modul „Ankommen
in Deutschland“. Darin geht es um die
Profession, um kulturelle Unterschiede,
um das Verständnis von Gesundheit und
Krankheit. Häufig haben die Menschen
aus anderen Ländern einen großen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Dagegen sind wir in Deutschland sehr an
der Beratung, der Gesundheitsförderung
im Sinne der Prävention interessiert, um
eine Erkrankung gar nicht erst entstehen
zu lassen. Die beruflichen Kompetenzen
in der Gesundheits- und Krankenpflege
sind zunehmend kommunikativ. Dieser
Bereich ist eine der größten Herausforderungen. Es geht aber auch darum, das Gesundheits- und Sozialsystem in Deutschland zu erläutern.

Sabine Mansmann, Krankenschwester und
Pflegepädagogin, Leiterin des Schulzentrums
und IQ Teilprojektleiterin
Julia Scholz, Hebamme, B.Sc. in Hebammenwissenschaft, langjährige Praxiserfahrungen
u.a. in der Leitung der Geburtshilfe.
Schulzentrum für Gesundheitsberufe am
Niederrhein GmbH (SGN), www.sgn-mg.de
Das Gespräch führte Christoph Eckhardt,
Projektleiter MUT IQ bei der Zentralstelle für
die Weiterbildung im Handwerk e. V.

Foto: ZWH e.v.

Gemeinsam mit den beiden Gesellschaftern des Schulzentrums haben wir überlegt, wie wir aktiv werden können. Es
gibt eine enge Zusammenarbeit mit dem
Landesprüfungsamt bei der Bezirksregierung und dem IQ Landesnetzwerk. Dort
hat man sich ähnliche Gedanken gemacht.
So ist die Idee entstanden, zusammen
mit weiteren Schulen ein Pilotprojekt zu
starten und ein Konzept zu entwickeln,
sodass Menschen in einer überschaubaren Zeit die im Bescheid ausgewiesenen Qualifizierungsbedarfe ausgleichen
können. Zusammen mit der Bezirksregierung in Düsseldorf haben wir ein gemeinsames Rahmenkonzept für eine curriculare Struktur gefunden, eine modularisierte
Anpassungsqualifizierung für zugewanderte Pflegekräfte. Ohne die Förderung
als IQ Teilprojekt wären wir wohl kaum
so weit.

Wie kam es zur Anpassungsqualifizierung für ausländische
Hebammen und Entbindungspfleger?

Wir haben fünf Module, jedes mit einem
großen Schwerpunktthema. Diese decken
sich in der Regel mit den in den Bescheiden ausgewiesenen Unterschieden. Wir
gehen in diesen Modulen sehr individuell auf die verschiedenen Bedürfnisse
der Teilnehmenden ein. Das gelingt auch
deswegen gut, weil wir keinen Frontalunterricht im klassischen Sinne machen.
Es geht immer darum, an das Wissen der
Teilnehmenden anzuknüpfen. Wir begegnen uns deswegen auf Augenhöhe und
diskutieren auf fachlicher Ebene, unter
Kolleginnen und Kollegen. Das unterscheidet diese Zusammenarbeit erheblich
von der herkömmlichen Ausbildung mit
jüngeren Menschen.

Was muss zusätzlich
unterrichtet werden?
Julia Scholz: In der Regel haben die Teilnehmenden eine gute theoretische Ausbildung. In Deutschland dagegen ist die
Ausbildung sehr stark auf die Praxis orientiert. Das fehlt den meisten. Eine Teilnehmerin hat zum Beispiel einen MasterAbschluss in Hebammenwissenschaften,
hat aber in ihrem Leben noch nie eine
Geburt begleitet. Gerade studierte Kolleginnen bringen oft eine sehr gute Methodenkompetenz mit. Deswegen sind
sie in der Lage, sehr schnell zu lernen.
Sie sind unfassbar motiviert und fleißig.
Das Lernen geht viel schneller als in der
Erstausbildung.
In der Anpassungsqualifizierung geht es
darum, im Vergleich zum Herkunftsland ein verändertes Berufsverständnis
zu entwickeln. In Deutschland dürfen
Hebammen oder Entbindungspfleger
bei physiologischen Vorgängen in der
Schwangerschaft, während der Geburt
und im Wochenbett eigenständig autonom arbeiten. Sie müssen selbstverantwortlich diagnostizieren und handeln. Es

geht mehr um Gesundheitsförderung, um
die Stärkung der Eigenverantwortung in
den Familien und um Qualitätsmanagement. Dazu werden Beratungskompetenz
und Kommunikationsfähigkeit benötigt.
Manche fachlichen Basics müssen noch
einmal erarbeitet werden, die Grundlagen der Diagnostik sind. Ich kann Diagnostik nur dann betreiben, wenn ich
einen sehr guten Einblick habe, was bei
einer Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett „normal“ ist und was eben nicht.
Diese diagnostischen Kompetenzen und
die Eigenverantwortung haben die ausländischen Fachkräfte meist nicht.

Wie verläuft die Kooperation
mit dem Landesprüfungsamt?
Julia Scholz: Wir sind dankbar, dass wir
sehr gute Kontakte zu den Bezirksregierungen (den zuständigen Stellen für die
Ausbildung) haben. Wir spiegeln unsere Erfahrungen und Erkenntnisse an sie
zurück, damit diese künftig noch präziser die Qualifizierungsbedarfe und den
Umfang der Qualifizierung bestimmen
können.
Sabine Mansmann: Die Bezirksregierungen sind in ihren Entscheidungen gesetzlich gebunden und können die Stundenzahlen nicht beliebig verändern. Es
gibt Erfahrungswerte, je nach dem, wie
viel Theorie und Praxis im Herkunftsland
in der Ausbildung absolviert worden sind,
wie viele Jahre Berufserfahrungen vorliegen. Diese Ergebnisse spiegeln oft nicht
die Wirklichkeit wider.

Welche Hürden gibt es auf
dem Weg bis zur vollständigen
Anerkennung?
Sabine Mansmann: Fragen zum Aufenthaltsrecht und zur sozialen Integration
beschäftigen die Teilnehmenden aktuell.
Wir sind im Alltag in der Beratung immer wieder gefordert, obwohl das nicht
unser Kerngeschäft ist. Das überschreitet
manchmal unsere Kompetenz. Die tragischen Geschichten, etwa von Familien,
die seit Jahren in Syrien sitzen und nicht
einreisen können, sind manchmal schwer
auszuhalten. Um das gut bewältigen zu
können, braucht man eine gute Zusammenarbeit im Team.
Auch die Zusammenarbeit mit den Praxiseinrichtungen erfordert sehr viel Zeit
und Energie. Manche Praxiseinrichtungen haben noch nicht verstanden, wie
wichtig es ist, dass verschiedene Akteure
im Sinne der Fachkräftegewinnung an
einem Strang ziehen. Die Krankenhäuser sollten unserer Empfehlung entsprechend eine Vergütung wie im dritten
Ausbildungsjahr zahlen. Sie profitieren
von der praktischen Arbeitsleistung und
erhalten anschließend eine voll ausgebildete Pflegefachkraft. Dazu müssten sie
aber auch etwas investieren, zum Beispiel
einen erhöhten Anteil an Praxisanleitung.
Das ist häufig nicht gegeben und müsste
dann eigentlich von uns als Pflegeschule
geleistet werden.
Manche Hebammen in den Krankenhäusern reagieren mit Ablehnung statt ihnen
die nötigen Kompetenzen zu vermitteln,
zum Beispiel wenn eine Teilnehmerin in
ihrem Herkunftsland nicht gelernt hat,
eine Kardiotokografie (CTG) zur Messung
der Herztöne und der Wehentätigkeit
durchzuführen. Damit das Projekt gelingen kann, braucht es auch die inhaltlichfachliche Anleitung im Praxisbereich.
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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Personalengpässen in der Pflege begegnen

INTEGRATION AUSLÄNDISCHER
PFLEGEKRÄFTE NACHHALTIG GESTALTEN
Anwerbung von Pflegefachkräften – Sprachlich fit und mit anerkanntem Abschluss – Integration ausländischer
Pflegefachkräfte in multikulturelle Arbeitsteams. Drei Themenfelder, drei „IQ Praxistage Pflege“ von und für
Expertinnen und Experten aus der Pflegepraxis. Das Ziel: sich informieren, austauschen und dazugewonnene
Erkenntnisse mitnehmen.
Von Nadine Ebling, Juliane Firlus, Regina Wiegand und Lukas Wozniok

Weichen stellen für die
Integration

Strategie: Personalgewinnung
im Ausland

Herausforderungen beim
Integrationsprozess

Wo beginnt die Integration von ausländi- Die Nachfrage nach Gesundheits- und Die Rekrutierung von Fachkräften im
schen Pflegekräften am Arbeitsplatz? Im Pflegeleistungen steigt stetig. Es gibt Ausland kann einige Herausforderungen
Idealfall schon im Herkunftsland. Hier nicht genügend Pflegefachkräfte. Neue mit sich bringen, darunter einen hohen
können bereits Missverständnisse im Pfle- Strategien zur Personalgewinnung und bürokratischen Aufwand, Verständigebild ausgeräumt und der Spracherwerb -entwicklung sind notwendig.
gungsprobleme, Schwierigkeiten bei der
unterstützt werden.
Beurteilung von Qualifikationen und länAllein die Bindung des bestehenden Pergere Wartezeiten durch EinzelfallprüfunIm Anschluss ist eine intensive Beglei- sonals durch Weiterbildungsmaßnahgen bei den Anerkennungsverfahren in
tung durch die Arbeitgeberin oder den men kann den Fachkräftebedarf und die
Deutschland. Zudem haben viele eingeArbeitgeber im Anerkennungsverfahren erhöhte Fluktuation in den Häusern der
wanderte Pflegekräfte anfänglich Schwiesowie zu Beginn der Erwerbstätigkeit in Gesundheits- und Krankenpflege nicht
rigkeiten mit Behörden und Ämtern, bei
Deutschland unerlässlich.
decken. Daher tendieren immer mehr
der Wohnungssuche oder Probleme beim
Unternehmen dazu, ausgebildetes PflegeFamiliennachzug.
Arbeitgebende mit Erfahrungen in der
personal aus dem Ausland zu rekrutieren.
internationalen Fachkräfterekrutierung
Denn „Pflegefachkräfte aus anderen Län- „Besonders im ländlichen Raum benötigen
sehen ein von der Geschäftsführung gedern sind keine Anfänger, sondern Profis, Anerkennungssuchende individuelle Untertragenes Integrationskonzept und eine
die in einem anderen Kontext tätig wer- stützung und Begleitung [u.a.] bei der Suche
gelebte Willkommenskultur in der Einnach passenden Qualifizierungsangeboten
den müssen“ (K. Preissler).
richtung als notwendige Voraussetzung,
sowie bei der Einmündung in den Qualifium neue Mitarbeitende am Arbeitsplatz „Die Integration von Pflegekräften aus dem
zierungsprozess in Kliniken und Krankenerfolgreich zu integrieren.
Ausland beginnt nicht erst im Haus. Man
pflegeschulen bis zu dessen Abschluss.“
kann sie vorher begleiten und Wege ebnen.
„Die Wahrnehmung der Realität ist ein
Aber es muss eine Willkommenskultur in Brigitte Warnke-Kilian, Projektleitung
beidseitiger Moment von Arbeitgebenden
den Einrichtungen etabliert werden. Das IQ Teilprojekt AnpaQ Nordhessen,
und Arbeitnehmenden, der mit Erwartunmuss man wollen, kann man aber nicht be- DIALOG-Bildungsinstitut Kassel;
gen an die jeweils anderen verbunden ist.
fehlen.“
2. Praxistag
Damit diese nicht enttäuscht werden, sehen
wir den Anfang jedes Integrationsprozesses Karsten Preissler, Pflegedienstdirektor
in der Schaffung eines Bewusstseins für In- Kliniken des Main-Taunus-Kreises;
tegration und der dazugehörigen Struktu- 1. Praxistag
ren in den Einrichtungen.“
Foto: Jancey Pineda
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Foto: Kliniken des Main-Taunus-Kreises GmbH

Lukas Wozniok, INBAS GmbH;
1. Praxistag

Foto: Milton Arias

„Massgeblich für einen gelingenden Integrationsprozess
ist die gegenseitige fachliche,
insbesondere aber persönliche
Wertschätzung und Anerkennung innerhalb des Pflegeteams
basierend auf einer transkulturellen Willkommens- und Anerkennungskultur“
Katja Kraus, IQ Teilprojekt TransCareKult,
HessIP; 3. Praxistag

„Pflegehandeln ist Sprachhandeln“
Pflegefachkräfte aus dem Ausland verfügen oftmals über allgemeinsprachliche
Deutschkenntnisse. Kenntnisse in der Berufssprache Pflege sind jedoch vor der Arbeitsaufnahme häufig nur gering ausgeprägt oder nicht vorhanden.
Nach Ansicht der Wissenschaft ist der
Arbeitsplatz der ideale Ort, um eine Sprache in all ihren Facetten zu lernen. Hierfür bedarf es allerdings einer Sensibilisierung der Lernenden einerseits – diese
müssen Lernsituationen als solche erkennen – und einer „Umfeldsensibilisierung“
andererseits, damit alle Beteiligten mitziehen.
„Wir müssen den Gedanken zulassen, dass
Sprachlernen nicht abseits von beruflichem
Lernen stattfindet. Fachliche und sprachliche Lernprozesse sind eng verknüpft. Sprachlernen ist Bestandteil des beruflichen Lernens.“
Dr. Meta Cehak-Behrmann, FaberiS;
2. Praxistag

INFO
IQ Praxistage Pflege
Anlässlich des Fachkräftebedarfs in der
Gesundheitsbranche und der hohen Zuwanderung internationaler Fachkräfte in diesen
Bereich initiierte die Koordination des IQ
Landesnetzwerks Hessen (INBAS GmbH) die
IQ Praxistage Pflege. Einen weiteren Anstoß
für die Veranstaltungsreihe gaben die in IQ
gesammelten Erfahrungswerte und die damit
verbundene Erkenntnis: Die Anwerbung von
Fachkräften aus dem Ausland erfolgt teilweise überstürzt und umfasst offenbar kein
nachhaltiges Integrationskonzept.
https://www.hessen.netzwerk-iq.de/iqpraxistage-pflege

INFO
IQ Landesnetzwerk Hessen
Das IQ Landesnetzwerk Hessen ist eines von
16 Landesnetzwerken im bundesweiten Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“. IQ unterstützt die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten
und misst der Beschäftigung und Integration
unter anderem in der Gesundheits- und
Krankenpflege einen hohen Stellenwert bei.
IQ wird aus Mitteln des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales und des Europäischen
Sozialfonds gefördert. Die Anerkennungsberatung in Hessen wird zusätzlich aus Mitteln
des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst gefördert.
www.hessen.netzwerk-iq.de

Foto: Jancey Pineda
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Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz

NACHAHMUNG EMPFOHLEN
2016 schlossen sich das rheinland-pfälzische Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) und das
IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz für eine Kooperation zusammen. Ziel war es, das Verfahren der Anerkennung
für akademische Heilberufe zu beschleunigen. Zusammenarbeit und Ergebnisse waren so gut, dass eine zweite
Kooperationsvereinbarung für nichtakademische Heilberufe getroffen wurde.
Interview: Susanne Hoffmann

as Verfahren der Anerkennung
ist sowohl für jene, die in akademischen Heilberufen arbeiten
wollen, als auch für die, die in nichtakademischen Heilberufen eine ausbildungsadäquate Stelle finden wollen, kompliziert und erfordert einen langen Atem.
Doch nicht nur die, die auf Anerkennung
hoffen, sind herausgefordert. Auch jene,
die das Anerkennungsverfahren durchführen, haben umfangreiche Aufgaben
zu bewältigen. In Rheinland-Pfalz ist
das Landesamt für Soziales, Jugend und
Versorgung (LSJV) die anerkennende
Stelle, die seit 2016 IQ an ihrer Seite
weiß. Irmgard Rose-Natzschka, Leiterin
der Abteilung Gesundheit und Pharmazie beim LSJV, rekapituliert gemeinsam
mit Dr. Ralf Sänger, Koordinator des IQ
Netzwerks Rheinland-Pfalz, das Zustandekommen der Kooperation und blickt
in die Zukunft.

Wie gestaltete sich das
Anerkennungsverfahren
vor der Kooperation?
Rose-Natzschka: Fast alle Anfragen hinsichtlich der Anerkennung von Abschlüssen in Gesundheitsfachberufen landeten bei uns. In den vergangenen Jahren nahmen die Anfragen sukzessive zu.
Unser Beratungsaufwand war enorm und
beschränkte sich nicht nur auf die Aner-

Dann kam die Entlastung
seitens IQ.
Dr. Ralf Sänger: Genau. Der Kollege Elmar Kretschmer vom Projektträger MIP Medici in Posterum GmbH kam auf das
LSJV zu und bot an, Wege einer möglichen Zusammenarbeit zu eruieren. MIP
ist im IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz mit
der landweiten Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung betraut. Zudem sind
bei MIP zwei Qualifizierungsprojekte für
Ärzte und Apotheker angesiedelt.

Was genau beinhaltet diese
Kooperation?
Rose-Natzschka: Darin sind die Aufgaben der Partner genannt sowie die Zielsetzung, die lautet, den Fachkräftemangel
in Rheinland-Pfalz zu beheben und die
betroffenen Menschen in die Gesellschaft
zu integrieren. Zu guter Letzt wurden die
Umsetzungsschritte festgehalten, die besagen, dass wir uns sowohl einzelfall- als
auch prozessbezogen austauschen, den
Anerkennungsprozess unter Einbeziehung weiterer Beteiligter und Institutionen weiterentwickeln und ihn für die
Antragstellerinnen und Antragsteller
transparent und effizient gestalten.

Was waren die Schritte
bis zur Unterzeichnung der
Kooperation?
Rose-Natzschka: Es fanden mehrere Treffen statt, um einander kennenzulernen
und Vertrauen aufzubauen und sich gegenseitig für die Bedürfnisse einer Behörde und, auf der anderen Seite, für die
Belange der Ratsuchenden zu sensibilisieren. Vertieft wurde dies in Workshops, wo
es auch um inhaltliche Fragen ging. Das
Ergebnis war der Wunsch einer schriftlich
fixierten Kooperation.

Foto: IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz
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kennung. Die Ratsuchenden hatten auch
Fragen zur Wohnungssuche, zu KitaPlätzen, ihrem Aufenthaltstitel, zur Kostenübernahme für die Übersetzung von
Zeugnissen, etc. Das überstieg unsere
zeitlichen Ressourcen, aber auch die inhaltlichen Kompetenzen.

„Bei den nichtakademischen Gesundheitsberufen haben wir derzeit
zu wenig Qualifizierungsangebote. Hier wäre es hilfreich, wenn
die Krankenpflegeschulen ihre Angebote für drei- bis zwölfmonatige
Qualifizierungsangebote ausbauen könnten.
Dann könnten mehr Menschen schneller ihre Gleichwertigkeit
erlangen und dem Arbeitsmarkt schneller zur Verfügung stehen.“

Wie lassen sich die wichtigsten Vorteile der Kooperation
zusammenfassen?
Rose-Natzschka: Alle Seiten werden entlastet und Prozesse im Sinne der Ratsuchenden optimiert und beschleunigt. Es
ist ehrlich gesagt erstaunlich, dass wir
bundesweit bisher die einzigen sind, die
eine solche Kooperation vorweisen können. Ich kann nur dazu raten, es uns
nachzumachen.
Dr. Ralf Sänger: Wir bzw. die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstellen sorgen dafür, dass die Ratsuchenden
die formalen und erforderlichen Dokumente für das Anerkennungsverfahren
einreichen, um sowohl den Ratsuchenden
als auch dem LSJV unnötige Zwischenschritte und Nachfragen zu ersparen.

Die zweite Kooperation für die
nichtakademischen Heilberufe
resultierte somit aus den guten
Erfahrungen?
Rose-Natzschka: Genau. Die Ergebnisse
ließen alle Beteiligten für eine Fortsetzung
der Kooperation stimmen. Hinzu kommt,
dass wir eine solide Vertrauensbasis aufgebaut haben und auch zwischenmenschlich gut miteinander arbeiten.

Was ist in diesem Berufsfeld
die Herausforderung?
Rose-Natzschka: Grundsätzlich geht es
auch hier darum, Menschen schneller in
adäquate Arbeit zu bringen und dafür Prozesse zu beschleunigen. Besonders dabei
ist, dass seit Inkrafttreten des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BQFG)
deutlich mehr Anträge von Menschen aus
so genannten Drittstaaten gestellt werden.
Beim Prüfen der Gleichwertigkeit, die eigentlich selten vorhanden ist, müssen wir
immer auch prüfen, ob und welche Qualifizierungsmaßnahmen nötig sind. Das ist
schon sehr aufwändig, weil es viele unterschiedliche Bedarfe gibt.
Dr. Ralf Sänger: Hier kamen wir dann
wieder ins Spiel mit den IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstellen. Zusätzlich stehen zwei Personen,
die vom Land projektfinanziert werden,
zur Verfügung, um die, die einen Antrag
auf Überprüfung der Gleichwertigkeit
eines Gesundheitsfachberufs beim LSJV
stellen wollen, vorab und im laufenden Verfahren zu beraten. Sie erhalten
u. a. Unterstützung bei der Zusammenstellung und Aufbereitung notwendiger
Unterlagen, bei der Erläuterung von Bescheiden und bei der Suche nach Qualifizierungsmaßnahmen, wenn der Bescheid
vom LSJV ergangen ist.

Gibt es Ihrer Meinung nach
noch Stellschrauben, um den
Anerkennungsprozess weiter
zu verbessern?
Rose-Natzschka: Bei den nichtakademischen Gesundheitsberufen haben wir das
Problem, dass wir einen großen Qualifizierungsbedarf haben, es derzeit aber zu
wenig Angebote gibt. Hier wäre es hilfreich, wenn die Krankenpflegeschulen
ihre Angebote bzw. Plätze für drei- bis
zwölfmonatige Qualifizierungsangebote
ausbauen könnten. Dann könnten mehr
Menschen schneller ihre Gleichwertigkeit erlangen und dem Arbeitsmarkt
schneller zur Verfügung stehen.
Dr. Ralf Sänger: Derzeit erarbeiten wir
gerade mit dem LSJV ein flächendeckendes Konzept zur Qualifizierung aller Personen aus Nicht-EU-Ländern. Darüber
hinaus gibt es Überlegungen, Angebote
speziell für die Arbeitgeber in Krankenhäusern, Praxen, Pflegeeinrichtungen zu
entwickeln. Dass wir lange noch nicht am
Ende sind, mit dem, was wir gemeinsam
tun können, liegt daran, dass wir konstruktiv und vertrauensvoll miteinander
arbeiten und uns mit unseren unterschiedlichen Sichtweisen gegenseitig befruchten.
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PRAXIS

welcome@healthcare

GEFLÜCHTETE MENSCHEN
IN DIE PFLEGE INTEGRIEREN

Der Fachkräftemangel in der Pflege bestimmt die öffentliche Diskussion schon lange.
In der Altenpflege ist derPersonalbedarf besonders groß. Viele pflegebedürftige Menschen können
nicht versorgt werden, weil Fachkräfte fehlen. Was liegt näher, als Menschen, die nach Deutschland
geflüchtet und arbeitssuchend sind, für eine Berufstätigkeit in der Pflege zu gewinnen?
Von Christoph Eckhardt

ie Koordinierungsstelle welcome
@healthcare unterstützt Akteurinnen und Akteure bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien, mit
denen geflüchtete Menschen eine berufliche Perspektive in den Pflege- und Gesundheitsfachberufen entwickeln können.
Sie organisiert Informationsveranstaltungen für Geflüchtete in Kooperation mit
regionalen Partnern (z. B. mit kommunalen Integrationszentren, Jobcentern, Migrantenselbstorganisationen), lädt zum Erfahrungsaustausch für bereits aktive Akteurinnen und Akteure sowie zu Fachveranstaltungen ein. Darüberhinaus unterstützt sie die Anbieter im Feld bei Problemstellungen, die im Zuge der Arbeitsmarktintegration geflüchteter Personen
auftauchen können.
Viele Pflegeeinrichtungen haben die Potenziale neu zugewanderter Menschen
erkannt. Bisher finden allerdings eher nur
einzelne Geflüchtete mit guten Bildungsund Sprachvoraussetzungen den Weg in
die reguläre Pflegeausbildung. Die Bildungseinrichtungen berichten von einem
hohen Beratungs- und Unterstützungsbedarf, zum Beispiel in Bezug auf aufenthaltsrechtliche Fragen, schulische und
berufliche Anerkennung, Finanzierung
des Lebensunterhalts, sprachliche Förderung und kultureller Integration. Zu allen
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diesen Themen immer auf dem aktuellen
Stand zu sein, gelingt selbst Fachleuten
nur schwer. Arbeitgeber, Pflegeschulen
und die Betroffenen selbst erhalten daher von der Koordinierungsstelle dazu
aktuelle Informationen sowie Kontakte
zu den jeweiligen Fachberatungsstellen
in der Region. Sie erhalten Hinweise, wie
mit unklaren Zugangsvoraussetzungen
umgegangen werden kann und wo es beispielsweise geeignete Angebote zur Vorbereitung auf die Pflegeausbildung und
zum Verbessern der Sprache gibt.
Nicht immer läuft alles rund. Hinderliche Faktoren werden aufgearbeitet und
die Ergebnisse an die zuständigen Stellen
weitergeleitet, zum Beispiel wenn Ausbildungsverhältnisse wegen langer Wartezeiten auf den Anerkennungsbescheid nicht
angetreten werden können.

Integrierte Lern- und
Sprachförderung

A

uch die Zugangsvoraussetzungen
für die Pflegeberufe sind ein häufiges Beratungsthema. Viele Geflüchtete können keinen mit dem Hauptschulabschluss Klasse 10A (bzw. Klasse 9
in der Helferausbildung) vergleichbaren
Schulabschluss nachweisen oder haben
im Integrationskurs beim Spracherwerb
noch nicht das Ziel B 1 erreicht. Für sie
bleibt der Weg in die Pflege zunächst verschlossen.

Aufgrund dieser Hürden konzentrieren
sich viele Projekte darauf, vor Beginn der
Pflegeausbildung Bildungsangebote als
Hilfskraft in der Pflege mit dem Hauptschulabschluss und/oder der berufsbezogenen Sprachförderung Deutsch für die
Pflege zu kombinieren. Dies führt zu sehr
langen Qualifizierungszeiten. Bis zu fünf
Jahre kann es dauern bis ein Berufsabschluss als Pflegefachkraft erreicht ist. Für
Menschen mit Familie bedeutet das, über
Jahre hinaus weiterhin Arbeitslosengeld
II zu beziehen. Das macht das Angebot
wenig attraktiv. Geflüchtete Menschen,
die oft schon mehrere Jahre in Deutschland leben, wollen endlich einen Arbeitsplatz finden, finanziell auf eigenen Füßen
stehen und mit ihrem Einkommen ihre
Familienangehörigen unterstützen.
Deshalb hat die Koordinierungsstelle ein
Rahmenkonzept zur modularen Weiterbildung bis zum Berufsabschluss in der
Altenpflege entwickelt, das diese Hürden
verringert und in einzelnen Regionen
von Nordrhein-Westfalen erprobt werden
soll. Dieses Konzept
Æ ermöglicht einen schnellen Einstieg
in die Berufstätigkeit als Hilfskraft bei
Fortführung der Ausbildung bzw. Weiterbildung bis zum Berufsabschluss,

Die Koordinierungsstelle für Geflüchtete in Pflege- und Gesundheitsfachberufe NRW ist ein Projekt
der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen (LAG FW NRW).
Sie wird aus Mitteln des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NordrheinWestfalen (MAGS) gefördert sowie aus anteiligen Mitteln der LAG FW NRW finanziert. Projektträger
ist der Paritätische NRW. Umgesetzt wird das Projekt von der Paritätischen Akademie LV NRW e. V.

Foto: Kzenon/Fotolia

INFO

www.healthcare-nrw.de
Kontakt: Sebastian Riebandt, Telefon (0202) 28 22 218 und Anja Stahl, Telefon (0202) 2822-224.
Christoph Eckhardt hat das Projekt ein halbes Jahr lang als Fachreferent unterstützt und Konzepte
zur modularen Weiterbildung bis zum Berufsabschluss mit integrierter Lern- und Sprachförderung
entwickelt.
Seit September 2018 ist er Projektleiter des IQ Multiplikatorenprojektes Transfer (MUT IQ) bei der
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V.

Æ verknüpft die abschlussbezogene Weiterbildung mit einer integrierten Lernund Sprachförderung „Deutsch für die
Pflege“ mit dem Ziel, das erwünschte
Eingangsniveau am Ende des ersten
Ausbildungsjahres erreicht zu haben,
Æ bietet auch denjenigen Menschen einen Zugang zur abschlussbezogenen
Weiterbildung, die den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 zu Beginn nicht
nachweisen können. Dies geschieht
durch eine Kombination der Ausbildung in der Altenpflegehilfe mit einem Hauptschulabschlusskurs und integrierter fachsprachlicher Förderung
„Deutsch für die Pflege“.
„Modular“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass verschiedene Maßnahmen
je nach individuellem Bedarf miteinander
kombiniert werden können. Spätestens

Berufliche Grundkompetenzen
Altenpflege
Mit HSA 10A
(6 Monate)
oder FOR
400 Stunden Pflege
(Hilfskraft Altenpflege)
240 Stunden Praxis
400 Stunden Deutsch
für die Pflege, (Ziel B 1)
Mathematik, Englisch,
IT-Kompetenzen, Biologie, Arbeitslehre, Hauswirtschaft

nach sechs Monaten sollen die Teilnehmenden einen Arbeitsvertrag als Hilfskraft in der Pflege erhalten. Nach weiteren
drei Jahren können sie den Berufsabschluss als Pflegefachkraft erreichen. Oder
sie werden schon nach einem Praktikum
eingestellt und für eine 1,5-jährige Weiterbildung „Altenpflegehilfe mit Hauptschulabschluss“ freigestellt und können, bei guten Leistungsergebnissen, nach weiteren
zwei Jahren Ausbildung ihr Staatsexamen
in der Altenpflege ablegen.

Berufsabschluss im Rahmen
beruflicher Weiterbildung
ies alles funktioniert allerdings
nicht im Rahmen der regulären
schulischen Altenpflegeausbildung.
Vielmehr wird hierfür das Instrumentarium „Förderung der beruflichen Weiterbil-

Altenpflege
1. Ausbildungsjahr

Altenpflege
2. und 3. Ausbildungsjahr

Integrierte fachsprachliche
Förderung (Ziel B2)

Abschlussprüfung

Arbeitsplatz als Hilfskraft in der
ambulanten oder stationären Pflege

dung (FbW) des Sozialgesetzbuches III
verwendet, das auch für Menschen im
Rechtskreis des SGB II (Grundsicherung)
gilt. Die Ausbildung bzw. abschlussbezogene Weiterbildung wird mit Bildungsgutscheinen des Jobcenters oder der Agentur
für Arbeit finanziert. Auf besonderen Antrag können erhöhte Kostensätze für die
integrierte fachsprachliche Förderung und
sozialpädagogische Begleitung geltend
gemacht werden. Die Arbeitgeber können
über einen Lohnkostenzuschuss bis zu 100
Prozent des Arbeitsentgeltes für die Freistellung ihrer Beschäftigten zur Teilnahme an der abschlussbezogenen Weiterbildung beantragen.
Diese Angebote können nicht nur speziell von Geflüchteten, sondern von allen
Beschäftigten oder Arbeitslosen ohne
Berufsabschluss genutzt werden, die sich
eine reguläre Ausbildung, ohne besondere Förderung, nicht zutrauen. So sind gemischte Teams zwischen Hilfskräften, die
schon längere Zeit in der jeweiligen Pflegeeinrichtung tätig sind, und neu eingewanderten Menschen möglich, was den
kulturellen, fachlichen und sprachlichen
Integrationsprozess erheblich fördert.
Die Umsetzung eines solchen Konzeptes
im Rahmen einer Gruppenmaßnahme
kann den Pflegeeinrichtungen in relativ
kurzer Zeit neue Fachkräfte zur Verfügung stellen, zusätzlich zur regulären
Ausbildung.

Altenpflegehilfe mit HSA Klasse 9 /10A und
integrierter fachsprachlicher Förderung (Ziel B2)

6 Monate

12 Monate

+ 24 Monate
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BLICK ZUM NACHBARN

Italien

WENN FRANCESCA
FRANZ XAVER UMSORGT:
PFLEGEKRÄFTE AUS ITALIEN
Italien hat etwas, das Deutschland dringend braucht: Hochmotivierte, akademisch gebildete
Krankenschwestern und Krankenpfleger. Tausende von infermieri finden aber der italienischen
Wirtschaftslage wegen keine Festanstellung. Warum also nicht einfach die jungen Talente nach
Deutschland umsiedeln?
Von Petra Plaum

ie Pflegefachkräfte, die hierher
kommen, haben ein tolles Niveau“,
berichtet Jessica Leister aus Pirmasens. Sie gründete gemeinsam mit Chiara
Biagini vor einem Jahr das Unternehmen
Wing Service – Work in Germany. Dessen
Ziel: Pflegekräfte, Erzieherinnen und Erzieher an deutsche Kliniken und Kitas zu
vermitteln und so zweierlei Not zu lindern. Leister hat eine italienische Mutter,
reist oft nach Italien, und in Neapel war
ihr aufgefallen, wie viele Pflegekräfte verzweifelt eine Anstellung suchten. Wieso
nicht angesichts des Pflegekräftemangels
in Deutschland beiden Ländern helfen?
Daraus entstand ein Businessplan.
Dominik Nitsch, COO des Unternehmens Linguedo mit Sitz in Frankfurt, berichtet, dass das Gründungsteam um Ge-

schäftsführer Matthias Gilch sich anfangs
fragte: „Ist so ein Brain Drain vertretbar?“
Nach reiflicher Überlegung fanden sie
ihre Antwort: „In Italien ist kein wirtschaftlicher Aufschwung sichtbar, die Situation wird sich so bald nicht ändern.“
Seit zwei Jahren vermittelt Linguedo
Männer und Frauen aus Bella Italia in
Anstellungen in der Pflege.

Case Study: Von 800 blieben
34 hängen
inguedo hat eine Fallstudie online
publiziert: Das Klinikum rechts der
Isar in München suchte neue Pflegefachkräfte, auf die Ausschreibung hatten sich bis Januar 2017 800 beworben.
Alle Vielversprechenden Bewerber lud
Linguedo zu einem Vorstellungsgespräch

Fotos: Annegret Hultsch
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in Rom ein. 83 infermieri erschienen, ein
Simultandolmetscher war mit dabei. 71
überzeugten und erhielten eine Einladung nach München. Mit einem Reisebus
fuhren sie von Rom in das Klinikum und
lernten auch die Stadt kennen. 53 entschieden sich, tatsächlich nach Deutschland zu kommen. Im Februar 2017 begannen sie zunächst noch in Italien mit einem
intensiven Sprachkurs, speziell vom Unternehmen Linguedo entwickelt. Fünf Monate später bestanden die ersten fünf das
TELC B2-Examen, die anderen schlossen
sich in den nächsten Monaten an. Wenige
brachen ab – meist aus familiären Gründen oder weil sie in Italien doch noch Arbeit fanden. Am Ende bekam München 34
neue Pflegekräfte. Das Fazit von Linguedo:
„Das Projekt war trotz einzelner Schwierigkeiten ein voller Erfolg – nicht nur für
das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München und Linguedo,
sondern vor allem für die Kandidaten.“
„Was den Teilnehmern hier ausgesprochen gut gefällt, ist die gute Ausstattung
der Kliniken“, berichtet Nitsch ein Jahr
(und weitere Vermittlungsrunden für
deutsche Krankenhäuser) später. „Auch
gefällt den italienischen Pflegekräften,
dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sie sehr schätzen. Dazu ist das Gehalt
besser als in Italien, und natürlich überzeugt die Sicherheit der Festanstellung.
Was vielen schwerfällt, ist, dass sie in
Deutschland anspruchsvollere Tätigkei-

Für Patientinnen und Patienten ein Gewinn: hochqualifizierte Fachkräfte aus Bella Italia.

ten wie Katheter legen und Blut abnehmen nicht übernehmen dürfen.“ Das gehört in Italien nämlich zu den Anforderungen an infermieri.

Herausforderungen: Taktung,
Sprache, Müdigkeit
eister schildert ähnliches. Auch
zwischen den Kulturen müsse manchmal vermittelt werden,
merkt sie an. Mentoren, die italienisch
sprechen, sind darum für die Neuzugezogenen immer erreichbar. Auch beim
Wing Service stehen – in Kooperation
mit dem Internationalen Bund (IB) Pirmasens – erst mal Sprachkurse auf dem
Programm, je nach Anforderung des Arbeitgebers 4 Monate in Vollzeit (für ein

B1-Zertifikat) oder 7 Monate (für B2).
Die Sprache, meint Leister, empfinden
viele jedoch als schwer zugänglich.
Was die Neuzugezogenen am meisten
stresst? Leister erwähnt eng getaktete Arbeitstage, Zeiten mit hohem Krankenstand und übermäßiger Belastung für
den Einzelnen. Wenn der Ton rauer wird.
Und wenn das Heimweh schmerzt. Dennoch gilt : „Nur wenige gehen zurück, obwohl es den Pflegekräften aus Italien
durchaus schwerfällt, nicht all ihre erlernten Fähigkeiten aus dem Studium einsetzen zu können.“ Wer wirklich zurückgeht,
tut es auch im Wing Service oft aus familiären Gründen. Manch einer hat auch doch
noch eine Stelle im Heimatland gefunden
– dann mit wertvoller Berufserfahrung aus
Deutschland und fließend zweisprachig.

ZAHLEN UND FAKTEN ITALIEN
Arbeitslosigkeit in Italien 2018
In Italien ist die Arbeitslosenquote in den letzten vier Jahren leicht gefallen, aber noch immer hoch –
aktuell liegt sie bei 10,85 Prozent (Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/17316/umfrage/arbeitslosenquote-in-italien; abgerufen 19.11.2018). Die Jugendarbeitslosigkeit in Italien war im
September 2018 die dritthöchste der EU (nach Griechenland und Spanien) – sie betrug 31,6 Prozent.
(Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-ineuropa/, abgerufen 19. 11. 2018).

Deutschland ist nicht der einzige Staat,
der um die flexiblen, hochqualifizierten
Italienerinnen und Italiener buhlt. „England ist stark am Suchen, sie holen die
Pflegekräfte direkt an den Unis ab“, berichtet Leister. Englisch sprechen viele
in Italien besser als Deutsch – aber wie
der Brexit das alles verändert, bleibt abzuwarten.
Für Patientinnen und Patienten hierzulande ist es jedenfalls ein Gewinn, wenn
hochqualifizierte Fachkräfte aus Bella Italia deutsche Klinik-Teams unterstützen.
Doch das Pflege-Problem Deutschlands
wird sich so nicht lösen lassen: 100.000
bis 200.000 Pflegefachkräfte werden bis
2025 hierzulande fehlen. Unternehmen
wie Linguedo und Wing Service können
jeweils höchstens ein paar hundert im
Jahr vermitteln. Und Italien selbst bekommt zunehmend ein Pflege-Problem,
weil günstige Kräfte aus Osteuropa und
freiberuflich tätige infermieri nicht alles
abpuffern können. Politische Veränderungen braucht es also auf beiden Seiten
des Brenners.

Pflegekräfte
Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger (ital.: infermieri) studieren in Italien drei bis vier Jahre lang
und müssen – außer an einigen privaten Hochschulen – eine Zulassungsprüfung bestehen.
Tatsächlich mangelt es auch in Italien an Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern – die staatlichen
Kliniken, 95 Prozent aller Krankenhäuser, haben jedoch kein Geld, um junge Menschen fest anzustellen. Die Folge:
Æ Auswahlverfahren für Festanstellungen, bei denen auf eine Stelle 50 bis 500 Bewerber kommen.
Æ Viele arbeiten freiberuflich oder haben befristete Verträge.
Æ Ausländische Pflegekräfte werden ins Land geholt, z. B. aus Osteuropa – sie verlangen häufig viel
weniger Gehalt.
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Solidarität statt Abgrenzung

ZYGMUNT BAUMAN –
DIE ANGST VOR DEN ANDEREN
Die Reaktivierung nationaler Argumentationsstrukturen in der Auseinandersetzung mit den weltweiten Migrationsbewegungen führt dazu, dass Ausgrenzung, Solidarität, Anpassung oder
Abschottung wieder häufiger in zeitgenössischen Essays, Kommentaren und Reden diskutiert werden.
So auch in den Schriften des 2017 verstorbenen Soziologen Zygmunt Bauman.
Von Kirsten Sahm
m Jahr 2016 erschien sein vorletztes Werk
„Die Angst vor den anderen“ bei Suhrkamp,
in dem er den zunehmenden Nationalismus in Europa vor dem Hintergrund aktueller,
systemischer Veränderungsprozesse thematisiert. Er stellt die Ausbeutung armer Staaten
durch die Industrienationen auf der einen
und deren militärische Unterstützung auf der
anderen Seite als einen der Hauptgründe für
die globalen Migrationsbewegungen dar. Als
beklagenswert identifiziert er den Versuch
großer Industrienationen, sich ihrer Verantwortung entziehen zu wollen, indem Migration vornehmlich nationalstaatlich unter sicherheitspolitischen Aspekten diskutiert werde.
Dies treffe aber nicht den Kern des Problems,
denn diese Vorgehensweise verstärke die Verhärtung des sozialen Gefälles innerhalb der
Gesellschaften.

Politik wechselseitiger
Abschottung führt zu
gegenseitigem Misstrauen
o sei das Empfinden sozial benachteiligter Bevölkerungsschichten durch
Angst vor Arbeits- und Perspektivlosigkeit geprägt. Die Angst, das wenige Hab
und Gut sowie die staatliche Unterstützung
mit den neu Zugewanderten teilen zu müssen,
berge hohes Konfliktpotential, das die Rückbesinnung auf nationalistisches Gedankengut
begünstige. Dies stelle für o. g. Schichten eine
Art Rettungsanker dar und fungiere als Abgrenzungsinstrument zu den Einwanderern.

INFO

Bauman, Zygmunt: Die Angst vor den anderen,
Berlin: Suhrkamp, 2016.
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Es biete die Möglichkeit zu entdecken, nicht
das schwächste Glied der Bevölkerung zu sein.
Nationalismus fungiere so als Vehikel für diejenigen, die sich ausgestoßen fühlen, ein Gefühl von Selbstachtung zurückzuerlangen.
Nationale Strömungen würden aktuell von
diesem Zustand profitieren und durch wachsenden Zuspruch aus der o. g. Zielgruppe belohnt. Bauman verurteilt diese Art der Politik
jedoch als trügerisch, da sie nur „kurzfristig
für scheinbares Wohlbefinden“ sorge.

Fremde lösen Ängste aus, weil sie
unberechenbar erscheinen

A

ls Ursache, warum Zuwanderer eine fruchtbare Projektionsfläche für
Hass und Unzufriedenheit darstellen,
liest man in Baumans Essay Folgendes: Migranten verkörpern den (drohenden) Zusammenbruch einer gesellschaftlichen Ordnung
und das Auseinanderbrechen der Prozesse, die,
noch vor ihrer Ankunft, als verständlich und
vorhersehbar eingestuft werden konnten. Die
Fremden erinnern an die Zerbrechlichkeit des
Wohlstands und symbolisieren so auf „erschreckende Weise die Verwundbarkeit unserer
Stellung“ in der Gesellschaft.
Bauman verbindet an dieser Stelle die Rolle
des Einzelnen präzise mit dem Gesamtphänomen der Globalisierung, indem er sie als
Sinnbild jener unsichtbaren globalen Kräfte
identifiziert, die in uns das Gefühl existentieller Unsicherheit erwecken. In der Reaktivierung nationaler Argumentationsschemata
zeige sich, so Bauman, daher nichts anderes,
als die Projektion des Zorns über die „fernen
Kräfte der Globalisierung“ auf ihre „sichtbaren Produkt[e]“.

Migrationskrise: ein Deckname
zur Kontrolle des Denkens einer
Gesellschaft?

A

ls einzige Möglichkeit zur Abmilderung dieser Tendenzen liest man bei
Bauman den Appell, der Versuchung,
sich abzuschotten, zu widerstehen. Nur durch
die Intensivierung des Kontakts und der Verschmelzung mit dem Fremden sei auf Dauer
eine Koexistenz möglich. Dieser Weg sei jedoch ein mühsamer, der viel Konfliktpotential
berge: Denn unter Berücksichtigung der oben
nur angerissenen Argumentationsfelder Baumans, bedeute er auf lange Sicht zwangsläufig
eine Nivellierung der Besitzverhältnisse zwischen reichen und armen Ländern, zwischen
Einheimischen und den Zugewanderten, zwischen wohlhabenden und prekären Bevölkerungsschichten. In all diesen Elementen liege
der Grundstein der vielbeschworenen „Migrationskrise“ begründet. Angefacht durch
eine auf Existenzängsten beruhende moral
panic, sei sie zu einer der größten und schwierigsten Herausforderungen unserer heutigen
Zeit angewachsen.
Baumans Reflexionen überzeugen durch
eine prägnante Analyse der Quellen vorherrschender „Migrationspanik“ und wachsender,
gruppenbezogener Fremdenfeindlichkeit. Die
Eckpfeiler seiner zum Teil assoziativen Argumentation dienen dazu, seine Gedanken stets
auf die Größen Politik, Gesellschaft und „das
Fremde“ zurückzuführen. Ihre Rolle im Gesamtgefüge arbeitet er schonungslos und in ihrer Gesamtheit präzise auf. Dabei geht Bauman
sukzessive vom großen und abstrakten Phänomen der Globalisierung über die daraus resultierenden gesellschaftlichen Herausforderungen, zum Einzelnen – dem Fremden vor – um
schließlich die unmittelbare gegenseitige Bedingung dieser drei Elemente herauszustellen.
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clavis –
der Schlüssel
zur Integration
Es gibt viele unterschiedliche Schlüssel, die die Tore
zum Arbeitsmarkt öffnen. Das Arbeitsmarkt- und
Integrationsmagazin clavis (lat. = Schlüssel) berichtet über
diese vielfältigen Wege hin zu einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und Migranten und
lässt Stimmen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Kultur zu Wort kommen.
clavis richtet sich an Entscheidungsträger aus Politik,
Wirtschaft, Verwaltung, Bildung, Wissenschaft sowie an
Migranten-organisationen, kirchliche Träger, Kommunen,
Arbeitsagenturen, Universitäten, Hochschulen und Stiftungen.
clavis wird im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ)
veröffentlicht.
clavis erscheint dreimal jährlich und kann unter
clavis@zwh.de kostenfrei abonniert werden.

Auflage und Erscheinungsweise
17 000, 3-mal jährlich
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder.
Für eingesandte Materialien kann keine Gewähr übernommen werden. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Redaktion.

Schlüssel für die Integration der Migranten in den Arbeitsmarkt:
Strategien für Wirtschaft, Verwaltung und Politik
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