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Individuelle Unterstützung für volle Anerkennung
„Anpassungsqualifizierung Pflege“ bringt internationale Pflegefachkräfte wohnortnah in Arbeit

GOOD
PRACTICE
auf den Punkt

Adressaten für Transfer:

Beratungsstellen und Personalverantwortliche aus dem Bereich der Pflegedienstleistungen

Anpassungsqualifizierung Pflege:

Die Anpassungsqualifizierung Pflege bietet individuell abgestimmte Fortbildungen für Pflegefachkräfte, die ihre Fachausbildung im Ausland erworben haben,
deren Qualifizierung jedoch in Deutschland nicht vollständig anerkannt wurde.
Der Lehrgang beinhaltet eine Analyse der
Qualifizierungsbedarfe der Teilnehmenden sowie eine individuelle Planung ihrer
Bildungsschritte zur vollen Anerkennung
des ausländischen Abschlusses.
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Angebot:
Zum Projekt „Anpassungsqualifizierung
Pflege“ wurde ein Informationsflyer veröffentlicht, den Sie unter http://welcome-center-sozialwirtschaft-bw.de/vide-terra/ zum Download finden. Gedruckte
Exemplare des Flyers können bei der zuständigen Ansprechpartnerin Dr. Christine
Böhmig und Gunther Müller unter obiger
E-Mailadresse bestellt werden. Alle bisher
erschienen IQ Good Practice-Beispiele finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.

Ausgangslage/Herausforderung
Bundesweit ist in Deutschland ein akuter
Fachkräftemangel in den Bereichen Gesundheits-, Kranken- sowie Altenpflege. Dies gilt
auch für Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg, die
dringend qualifziertes Personal benötigen.
Gleichzeitig beantragen dort jährlich etwa
2000 internationale Pflegefachkräfte die
Anerkennung ihres ausländischen Abschlusses, die allerdings oft nur teilweise
ausgesprochen wird. Zur Berufszulassung
müssen Auflagen erfüllt werden, bei denen
es um Fach-, Praxis- oder auch Sprachkompetenz geht. Vielen internationalen Pflegefachkräften fällt es jedoch sehr schwer, die
Auflagen zu erfüllen, denn es mangelt an
Kenntnissen des deutschen Arbeitsmarktes, an Kontakten und Geld. Bei diesen
Schwierigkeiten setzt die „Anpassungsqualifizierung Pflege“ an. Sie steht exemplarisch für die verschiedenen Projekte und
Angebote für Gesundheits- und Pflegekräfte im Förderprogramm IQ.

Umsetzung der Qualifizierung
Das Projekt vide terra leistet mit der „Anpassungsqualifizierung Pflege“ im IQ Netzwerk
Baden-Württemberg koordinierte Unterstützung, sowohl für internationale Pflegefachkräfte, die qualifizierte Arbeit suchen, als
auch für Krankenhäuser, die geschultes Personal benötigen. Die Verantwortlichen überzeugten die Krankenhaus-Leitungen zu Beginn des Projektes davon, die internationalen
Pflegefachkräfte während ihrer Klinikpraktika
finanziell zu entlohnen. Durch die intensive
Abstimmung entwickelte sich das Projekt
schnell zu einer Erfolgsgeschichte, nicht zuletzt, weil das „Job-Matching“ von Teilnehmenden und Krankenhäusern von vide terra
individuell begleitet wurde. Ebenso wurde
der Kontakt mit Sprachschulanbietern etabliert, damit die Pflegefachkräfte vor den Praktika das B2-Sprachniveau erreichen können.
Prinzipiell wird zu Beginn der bedarfsadäquaten Maßnahme mit einer Analyse des Qualifizierungsbedarfs der oder des Teilnehmenden

begonnen, auf deren Grundlage die modular
aufgebaute Qualifizierung geplant wird.
Wenn es zur Auflage im Anerkennungsbescheid gehört, werden Sprachkurse in der
Qualifizierungsstufe B2 durchgeführt, fachliche Schulungen vorgenommen sowie Praktika in Krankenhäusern absolviert. Dabei werden die Teilnehmenden, je nach Bedarf,
wohnortnah und intensiv betreut. Für alle
Teilnehmenden gibt es eine verbindliche regelmäßige Begleitgruppe, durch die auch
persönliche Fragen geklärt, spezifische Inhalte gelehrt und kulturelle Herausforderungen gemeistert werden.

Fazit
Mit der „Anpassungsqualifizierung Pflege“
wurden seit Projektbeginn Ende 2015 bisher
34 Teilnehmende wohnortnah bei ihrer beruflichen Anerkennung erfolgreich begleitet
und konnten anschließend eine qualifizierte
Tätigkeit aufnehmen. Die Qualifizierung
zeichnet sich durch die bezahlten Praktika in
den Krankenhäusern, den hohen Betreuungsgrad für die Teilnehmenden durch die
Projektleitung, die intensiven Kooperationen der Akteurinnen und Akteure sowie das
flexible, modulare Konzept aus.
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Übernahmequote der Absolventinnen und Absolventen durch Krankenhäuser ist sehr hoch
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Drei Fragen an Dr. Christine Böhmig und Gunther Müller, Projektleitende „Anpassungsqualifizierung Pflege“

„Als Fachkräfte akzeptiert und wertgeschätzt“
„Die Angst vor der Bürokratie nehmen“

Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg

Worin liegt das Innovative der
Anpassungsqualifizierung Pflege?
Worin liegt das Innovative der Broschüre?
Ein Mehrwert dieser Qualifizierung
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als
besteht in der koordinierten Untereiner der ersten Wegweiser pragmatisch auf
stützung, einerseits der Pflegefachdie Betriebsperspektive zugeschnitten und
kraft und andererseits des Krankenveranschaulicht Prozesse mit Beispielen und
hauses, was angesichts von Herausvisuellen Darstellungen wie z.B. Abbildungen
forderungen, wie Sprach- und Komzu den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln.
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derte Unterstützung an und und stärkt dadurch die regionalen Strukwir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verweisen für weituren. Wesentlich ist auch, dass die Fachkräfte mit ausländischen
terführende Informationen auf zuständige Behörden bzw. Stellen,
Abschlüssen während der Qualifizierung ein Gehalt erhalten, sie werschließlich
sich inakzeptiert
der erstenund
Lektüre
keine Arbeitgeberin und
den damit möchte
als Fachkräfte
wertgeschätzt.
kein Arbeitgeber so tief in die Materie einarbeiten.
Kann die Qualifizierung auch in andere Kontexte übertragen werden?
Kann
Infobroschüre
auch
eingesetzt werden?
Unserdie
Konzept
beinhaltet
eineandernorts
Kooperationsstruktur,
die auf andere
Die
Infobroschüre
ist
transferfähig,
denn
ist in ihrer
Kontexte übertragen werden kann. Dafürsie
müssen
zwei Konzeption
Voraussetbundesweit einsetzbar und wird bereits in anderen Bundesländern als

Impressum
Impressum
Das
Das Projekt
Projekt wird
wird im
im
Rahmen
Rahmen des
des FörderproFörderprogramms
gramms IQ
IQ finanziert.
finanziert.
Es
Esist
ist Teilprojekt
Teilprojekt im
im
Netzwerk
IQ IQ
Netzwerk
BadenBrandenburg
Württemberg.

Autoren: Christian
Christian Zingel,
Zingel,Dr.
Marta
Gębala
Autoren:
Christine
Böhmig,
Redaktion:
Christian Zingel, Canan Ulug, ebb GmbH
Gunther
Müller
Fotos/Illustration:
Bildungszentrum
Redaktion:
Christianbbw
Zingel,
Canan Ulug,
Ostbrandenburg
GmbH, Julia Schlax (RockAByte
ebb
GmbH
GmbH)Dietrich Bechtel, Diakonisches Werk
Fotos:
Layout:Julia
Gereon
Nolte,
ZWH GmbH)
Baden,
Schlax
(RockAByte
Stand: 2017
Layout:
Gereon Nolte, ZWH
www.netzwerk-iq.de
Stand:
2017
www.netzwerk-iq.de

zungen erfüllt sein. Erstens bedarf es dazu der Kooperationsbereitschaft der anerkennenden Stelle, die Umsetzung des Projektes zu unSchulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte
terstützen sowie zweitens Krankenhäuser und andere Einrichtungen,
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeitendie bereit sind, Möglichkeiten für Anpassungsqualifizierungen anzude aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikatobieten. Das Konzept der unterstützenden Begleitung von Teilnehrinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen
menden und Krankenhäusern kann überall umgesetzt werden.
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.
Was kann die Qualifizierung nachhaltig bewirken?
Am Projekt teilnehmende Krankenhäuser werden durch die Beratung
Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
und Begleitung nachhaltig gestärkt, dies zeigt sich dadurch, dass sich
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die permamehrere Einrichtungen dauerhaft für ausländische Fachkräfte geöffnet
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen
haben. Dies war zu Beginn des Projektes nicht immer der Fall, Blindbekann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr
werbungen wurden häufig nicht berücksichtigt. Die Mitarbeitenden
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe
von vide terra haben diese Aufgabe für einige Krankenhäuser übernomweniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehömen, Bewerbungen gesichtet und dem Krankenhaus Empfehlungen
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