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Begrüßung – Einführung in die Thematik 

Sigrid Becker-Feils, stellvertretende Geschäftsführerin beramí e.V. 

 

 
 

Vielen Dank Frau Knabe für die kurze Einleitung und Orientierung. Ich freue 

mich sehr, dass Sie uns als Gesamtmoderatorin durch den Tag führen werden.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name ist Sigrid Becker-Feils und ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer 

heutigen Veranstaltung.  

Einen besonderen Gruß lässt Frau Gabriele Wenner, die Leiterin des 

Frauenreferats der Stadt Frankfurt an Sie richten, die sehr  bedauert, heute aus 

Termingründen nicht hier sein zu können.  

 

Wir wollen uns heute mit dieser Fachtagung einem Thema widmen, das vielen 

von uns unter den Nägeln brennt. 

Unsere Tagung trägt den Titel „Altenpflege als zukunftsweisendes Berufsbild – 

eine Chance für Migrantinnen und Migranten?“. 

 

Wie viele von Ihnen wissen, sind wir von beramí seit über 20 Jahren darum 

bemüht, Migrantinnen und Migranten berufliche und gesellschaftliche 

Teilhabe in unserer Stadt und unserem Land zu ermöglichen. Dabei 

beobachten wir den Arbeitsmarkt genau, um Chancen für unsere Kundinnen 

und Kunden aufzuspüren.  

 

 

Die Pflegeberufe verzeichnen seit geraumer Zeit einen immer beunruhigender 

werdenden Fachkräftemangel. Da sich auch die Pflegeeinrichtungen 

verstärkt der interkulturellen Öffnung widmen und widmen müssen, kann diese 

Branche doch eine wirkliche Chance für gut ausgebildete Pflegekräfte mit 

Migrationsbiografie sein. 

 

Oder etwa nicht?  
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Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten der  Stadt Frankfurt hat Anfang 

dieses Jahres eine Studie herausgegeben, die eine Analyse der 

Angebotsstruktur in Einrichtungen der Altenhilfe für ältere Migrantinnen und 

Migranten untersucht hat. U.a. wurden 48 Anbieter ambulanter und 

stationärer Altenpflegeleistungen zum Anteil von Pflegepersonal mit 

Migrationshintergrund in ihren Einrichtungen befragt.  

 

Ich zitiere 

„Trotz der Vorzüge, die mehrsprachigem Pflegepersonal attestiert wurden, 

halten nur 20 von 40 antwortenden Einrichtungen ihren Einsatz für „wichtig“ 

oder „sehr wichtig“. Zwölf Einrichtungen messen ihm nur „mittelmäßige“ 

Bedeutung bei, acht Einrichtungen finden ihn „unwichtig“ oder „sehr 

unwichtig“. 

 

Diese Erkenntnis ernüchtert, zumal den befragten Einrichtungen nicht 

abgesprochen werden kann, dass sie das Thema der Kultursensibilität und der 

Interkulturellen Öffnung immer stärker in den Blick nehmen und zumindest ein 

Viertel der befragten Einrichtungen durch diverse Angebote bereits umsetzen. 

 

 

 

 

Dr. Elke Olbermann, wissenschaftliche Geschäftsführerin des Instituts für 

Gerontologie an der TU Dortmund, hat dazu in einem Beitrag für die Zeitschrift 

WISO der Friedrich Ebert Stiftung geschrieben, Zitat: 

 

„Nicht zuletzt aufgrund jahrzehntelanger Versäumnisse 

in der Integrations-, Beschäftigungs-, 

Gesundheits- und Sozialpolitik bestehen bezogen 

auf die in Zukunft stark wachsende Bevölkerungsgruppe 

älterer Migrantinnen und Migranten 

erhebliche Vorleistungsverpflichtungen, 

vor allem bei den Verantwortlichen aus Politik, 

Wirtschaft, Verwaltung, Kommunen, sozialen 

Diensten und gesundheitlichen Versorgungseinrichtungen.“ 

 

Die angesprochenen Versäumnisse der Politik sind auch nicht weiter 

verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Deutschland sich erst mit dem 

Zuwanderungsgesetz 2005 und dem Nationalen Integrationsplan 2006 als 

Einwanderungsland bezeichnet hat, ein Faktum, das jahrzehntelang politisch 

bestritten wurde.  

 

Migrantinnen und Migranten aus den früheren Anwerbeländern, die hier 

jahrzehntelang gearbeitet haben und jetzt im Seniorenalter und auf 

Unterstützung angewiesen sind, stehen immer noch vor diversen Hürden, die 

ihnen die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen erschweren. 
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Sprachbarrieren, mangelnde muttersprachliche Informationen, die Angst, 

dass auf kulturell bedingte Besonderheiten keine Rücksicht genommen wird, 

aber auch die Scham darüber, dass die traditionell familiäre Versorgung nicht 

mehr  realisiert werden kann, sind einige dieser Hürden. 

Wir müssen uns verstärkt dem Thema der interkulturellen Öffnung der 

Hilfesysteme widmen.  

 Dazu ist es unabdingbar, Vernetzungsarbeit zu betreiben.  

 Fachleute aber auch Betroffene müssen gehört werden und an 

Lösungen gemeinsam arbeiten.  

 Es müssen verstärkt Fachkräfte mit Migrationshintergrund für die Pflege 

ausgebildet werden. 

 

Dazu haben wir bei beramí einige Aktivitäten entwickelt. 

 

So haben wir im Lauf des Jahres in unseren Berufswegeberatungen mal die 

andere Seite versucht zu beleuchten.  

Beratungskundinnen und –kunden wurden befragt, ob sie sich für eine 

Anstellung oder Ausbildung im Pflegebereich interessieren.   

Viele der Befragten hatten bereits Erfahrungen  in dieser Branche z.B. im 

Rahmen von Minijobs gesammelt. Die Tendenz in den Aussagen der 

Befragten war eindeutig: Unterstützende haushaltsnahe Dienstleistungen oder 

Freizeitangebote ja, Pflege nein. 

 

Als Gründe hierfür wurden vielfach angegeben: Physische und psychische 

Belastung, Konfrontation mit Alter und Sterben, Scheu vor körperlicher Nähe 

mit Gebrechlichen. 

 

Für diejenigen unserer Beratungskundinnen und –kunden, die zumindest 

Interesse an den Pflegeberufen geäußert hatten, haben wir Info- und 

Dialogveranstaltungen mit Vertretern von Altenpflegeschulen durchgeführt. 

Die Erkenntnis aus diesen Veranstaltungen war, dass über gezielte und 

transparente Informationen die Motivation, sich für einen Beruf in der Pflege 

zu entscheiden, erheblich gesteigert werden konnte. 

 

Zwei weitere Angebote von beramí zum Themenbereich Altenpflege werden 

Sie heute noch näher kennen lernen: 

 

 Unseren Vorbereitungskurs für die Ausbildung in Altenpflegeberufen für 

Migrantinnen  

 und unser EU-Projekt AMICO- Assessment of Migrants Competences in 

the Elderly Care. 

 

Sie sehen, wir von beramí tun einiges, um einerseits an der Verbesserung der 

Versorgungssituation von Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund 

mitzuwirken und auf der anderen Seite Migrantinnen und Migranten 

berufliche Chancen in einem zukunftsträchtigen Arbeitsmarktsegment zu 

eröffnen. 

 



6 
 

Um aber die Frage, ob die Berufe in der Altenpflege tatsächlich eine Chance 

für Migrantinnen und Migranten darstellen, mit ja beantworten zu können, 

müssen wir uns auch mit der Frage der Attraktivität dieser Berufe 

beschäftigen. 

 

 Was muss an den Arbeitsbedingungen, den körperlichen und 

psychischen Belastungen verändert werden?  

 Wie können Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden, sodass Familie und 

Beruf besser vereinbar werden?  

 Wie kann die Einkommenssituation verbessert werden? 

 Was ist mit der Anerkennung von im Ausland erworbenen formalen und 

informellen Qualifikationen? 

 

Diese Fragen und andere mehr wollen wir am Ende unserer Tagung in einem 

moderierten Expertengespräch aufgreifen. 

Ich freue mich sehr darüber, dass wir eine wirklich hochrangige Runde 

zusammenstellen konnten.  

 Frédéric Lauscher, Geschäftsführer des Frankfurter Verbandes, einem 

der größten Träger von stationären und ambulanten 

Pflegeeinrichtungen der Stadt wird darunter sein.  

 Ebenso Jeanette Oeser, Geschäftsführerin des Internationalen 

Bildungszentrums für Pflegeberufe KOMMIT,. 

 Winfried Ellwanger von der nationalen Koordinierungsstelle ECVET, ein 

Experte zu Fragen der Bewertung von beruflichen Qualifikationen auf 

europäischer Ebene 

 Nicole Benthin vom hessischen Sozialministerium, Referentin für Aus-, 

Fort- und Weiterbildung in den Altenpflegeberufen 

 Nadja Qani,  Inhaberin des kultursensiblen ambulanten 

Altenpflegedienstes AHP, u.a. Trägerin des Bundesverdienstkreuzes 

 Und Andreas Heymann, Gewerkschaftssekretär Ver.di Landesbezirk 

Hessen  

 

Zunächst aber freue ich mich sehr darüber, dass  

Herr Prof. Dr. Philip Anderson, Migrationsforscher an der Universität 

Regensburg unsere Tagung mit einem spannenden Fachvortrag zur Situation 

älterer Migrantinnen und Migranten in Deutschland eröffnen wird.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren ich 

wünsche Ihnen eine anregende Tagung und uns allen neue Erkenntnisse und 

vielleicht ein paar Antworten auf die Frage: 

„Altenpflege als zukunftsweisendes Berufsbild – eine Chance für Migrantinnen 

und Migranten?“. 
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Ältere Migrantinnen und Migranten und ihre Versorgung im  

Altenhilfesystem 

Prof. Dr. Philip Anderson, Universität Regensburg 

 

 

 
 

 

 

Ältere MigrantInnen u. ihre 

Versorgung im Altenhilfesystem

Notwendige institutionelle 
Änderungen

Frankfurt am Main 14.11.2013 
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Grußwort 

Stadträtin Frau Prof. Dr. Daniela Birkenfeld,  

Dezernentin für Soziales, Senioren, Jugend und Recht Frankfurt am Main 
 

 
 

Meine Damen und Herren, 

ich hoffe Sie kommen gestärkt aus Ihrer Mittagspause. Ich freue mich hier ein paar 

Worte zu Ihnen sprechen zu dürfen. Denn als Sozialdezernentin kümmere ich mich 

sowohl um die Anliegen der Frankfurter Seniorinnen und Senioren, wie auch um das 

Frankfurter Arbeitsmarktprogramm. 

Was die Versorgungsstruktur in der Altenhilfe angeht, ist Frankfurt bereits gut 

aufgestellt, wir haben eine hervorragende Infrastruktur, die grundsätzlich von allen 

Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden kann: Zum einen verfügen wir über mehr als 

40 Altenpflegeheime, deren Arbeit sich an die Bewohnerinnen und Bewohner richtet, 

die häufig aber auch das Quartier oder den Stadtteil bereichert. Besonders passend 

für das weltoffene Frankfurt finde ich, dass in den Heimen heute Menschen mit ganz 

unterschiedlicher Herkunft leben. In der stationären Pflege sind auch viele Religionen 

vertreten: im Henry und Emma Budge Heim beispielsweise treffen wir auf Menschen 

jüdischen Glaubens, im Victor Golancz Haus eine Gruppe Muslime und das 

Pflegeheim St. Joseph will speziell Südeuropäer ansprechen. 

Auch der ambulante Bereich hat einiges zu bieten. Hier finden sich zahlreiche 

Beratungsstellen, das Rathaus für Senioren, Seniorentreffs und vieles mehr. Die 

Vereine, die Träger und die Stadt halten sehr unterschiedliche Freizeit- und 

Hilfeangebote vor, wie Ausflüge und Tagesfahrten für Senioren oder Essen auf 

Rädern und Seniorenrestaurants. Manche richten sich ganz speziell an die Frankfurter 

Migrantinnen und Migranten: Vom türkischen Hausnotruf über den Interkulturellen 
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Tagestreff und die mehrsprachige Rentenberatung bis hin zu den zahlreichen und 

inzwischen oft mehrsprachigen Pflegediensten in den Stadtteilen. 

Trotzdem gilt es, die zunehmende Vielfalt und die Weiterentwicklung der Altenarbeit 

in den Quartieren zu unterstützen. Das ist wichtig, weil wir wissen, dass die älteren 

Menschen, nicht nur die deutschstämmigen, möglichst lange in ihren eigenen vier 

Wänden bleiben möchten. Dieser Wunsch ist so groß, dass sie lieber auf eine 

komfortable, altengerechte Ausstattung ihrer Wohnung verzichten. Hauptsache, sie 

können in der ihnen vertrauten Umgebung und in ihrem lieb gewonnenen Umfeld 

bleiben. 

Was aber, wenn ein Unterstützungs- oder Hilfebedarf eintritt? Im Notfall kann auf das, 

was früher im Familienverbund geleistet wurde, immer weniger zurückgegriffen 

werden. Denn die Anforderungen der Arbeitswelt an die jüngere Generation werden 

immer größer. Die Kinder müssen nicht nur arbeiten sondern möglicherweise auch 

noch eigene Kinder großziehen oder sie leben in einer anderen Stadt. 

Im Bedarfsfall alleine zu sein und die wichtigsten Informationen einzuholen, um 

schnell Unterstützung und Hilfe zu finden, stellt für viele Menschen ein großes Problem 

dar. Noch schwieriger kann sich das aufgrund von Sprachbarrieren für die Frankfurter 

Migrantinnen und Migranten entwickeln. Und erst recht, wenn eine fortschreitende 

demenzielle Erkrankung dazu führt, dass die im Erwachsenenalter erworbenen 

Deutschkenntnisse wieder verloren gehen. Deshalb ist es nicht nur wichtig, Begleitung 

sondern auch muttersprachliche Begleitung zu finden. Sei es nun in einer 

Beratungsstelle, einem Pflegedienst oder einem Altenpflegeheim. 

 

Wir werden alle älter - und zwar in bester Gesellschaft, Seite an Seite mit Frauen und 

Männern aus weit mehr als 100 Nationen. Wenn Sie sich die demografische 

Entwicklung ansehen, werden Sie mir zustimmen: Frankfurt braucht Menschen, die 

sich mit dem Altern und der Pflege auskennen. Auf die Vielfalt an Sprachen, 

Religionen und Lebensentwürfen ist die Altenpflege noch nicht eingestellt und auch 

nicht auf die deutliche Zunahme demenzieller Erkrankungen, die mit der 

Hochaltrigkeit einhergeht.  

Ich kann also guten Gewissens sagen, es gibt schon heute einen Fachkräftemangel 

und der Bedarf an Fachpersonal wird auch in Frankfurt weiter zunehmen. Deshalb ist 

und bleibt aus meiner Sicht der Beruf der Altenpflegerin, des Altenpflegers ein Beruf 

mit Zukunftspotenzial. 

Ein fortschrittliches Altenhilfesystem wird sich außerdem an den zukünftigen 

Herausforderungen orientieren müssen. Deshalb ist eines der Zauberworte die 

Mehrsprachigkeit. Ich bin wirklich froh, wenn sich Zuwanderer oder Menschen in 

zweiter und dritter Zuwanderungsgeneration für eine Ausbildung im Pflegebereich 

entscheiden. Sie bringen ihre Muttersprache gleich mit und haben nicht nur eine 

Ahnung vom Leben und kulturellem Hintergrund ihrer Familien. 

 

Um Menschen gezielt für die Altenpflege zu interessieren und zu gewinnen, fördert 

die Stadt entsprechende Angebote im Rahmen des Frankfurter 

Arbeitsmarktprogramms. Sie ergänzen die Angebote der Arbeitsagentur und des 

Jobcenters und sollen auch Menschen erreichen, die nicht im Leistungsbezug des 

SGB III bzw. des SGB II stehen. Ich denke dabei insbesondere an Frauen, die 

nachdem die Kinder aus dem Haus sind, wieder eine berufliche Herausforderung 
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suchen. Oder auch an die Frauen, die sich nach der Pflege eines Angehörigen dafür 

entscheiden, in einem pflegerischen Beruf zu arbeiten.  

Wir brauchen den Mut, mit den Menschen neue Wege zu gehen und wollen 

weiterhin Neues ausprobieren. Für mich gilt es, sowohl die berufliche Förderung zu 

unterstützen wie auch die Altenhilfe weiterzuentwickeln. Zum Beispiel, indem wir 

gezielt Migrantinnen und Migranten ansprechen. 

 

Und damit komme ich auf beramí - wir kooperieren seit Jahren ausgesprochen 

erfolgreich im Bereich der Beschäftigungsförderung. Ich schätze diese Kooperation, 

zumal beramí ein Träger ist, der hier über vielfältige Erfahrungen der Förderung von 

Migrantinnen verfügt und sich bereits in den unterschiedlichsten 

Arbeitszusammenhängen für sie eingesetzt hat. Dafür möchte ich mich 

stellvertretend bei der Geschäftsführerin, Frau Rosina Walter, bedanken. 

Danke für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement. Danke auch für die Idee, 

für die Organisation und die Ausrichtung der heutigen Fachtagung. Sie ist ein Gewinn 

für die Frankfurter Altenhilfe und ich bin sicher, sie wird Ihnen allen viele neue Impulse 

geben. 

In diesem Sinn, wünsche ich Ihnen noch einen anregenden Nachmittag und viele 

gute Gespräche 
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Migrant care workers in Italy – Pflegekräfte mit Migrationshintergrund in Italien 

Licia Boccaletti, ANS Anziani e non Solo, Carpi, Italien 

 

 
 

 

 

PFLEGEKRÄFTE MIT 

MIGRATIONSHINTERGRUND 

IN ITALIEN 

ALTENPFLEGE ALS ZUKUNFTSWEISENDES BERUFSBILD –

EINE CHANCE FÜR MIGRANTINNEN UND MIGRANTEN? 

FRANKFURT – 14.11.13

Licia Boccaletti - ANS
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MOBILITÄT VON BESCHÄFTIGTEN IN 

GESUNDHEITSBERUFEN WELTWEIT

Weltweit sind 4,3 Millionen zusätzliche Beschäftigte in Gesundheitsberufen 

nötig, um die wesentlichen Gesundheitsleistungen allen Menschen zugänglich 

zu machen.

 In den meisten Ländern – ganz gleich, ob arm oder reich – steigt die 

Nachfrage nach Gesundheitsleistungen. Dennoch werden den Fachkräften in 

Gesundheits- und Pflegeberufen unattraktive Arbeitsbedingungen geboten.

Dies führt dazu, dass britische Hebammen nach Australien auswandern, 

Ärzte/-innen aus Simbabwe nach Südafrika, Pflegekräfte aus dem Senegal 

nach Frankreich und deutsche Ärzte/-innen in die Schweiz.

Quelle: Action for global health - 2011

 

AUSLÄNDISCHE PFLEGEFACHKRÄFTE IN 

ITALIEN 

2011 fehlten in Italien 50.000 Pflegefachkräfte.

 Im gleichen Jahr betrug der Anteil an Pflegefachkräften aus dem Ausland mehr

als 10 % (in einigen Regionen mehr als 16 %).

Zwischen 2007 und 2010 nahm die Zahl der Pflegefachkräfte aus dem

Ausland um 25 % zu.

2010 kamen 43,9 % der neu registrierten Pflegefachkräfte aus Rumänien,

mehr als 44 % kamen aus nichteuropäischen Ländern.

Quelle:

- IPASVI (Italian Regulatory Board for Nurses)
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AUSLÄNDISCHE PFLEGEKRÄFTE IN ITALIEN 

 In Bezug auf im Ausland geborene Hilfskräfte in der Pflege / qualifizierte 

Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen liegen keine Daten 

vor. Sie nehmen jedoch eine wichtige Rolle ein. Beispiel: In der Region Veneto 

waren 37 % der Personen, die die Qualifikation 2009 abschlossen, 

ausländischer Herkunft.

2010 waren mehr als 870.000 der in Haushalten regulär beschäftigten 

Pflegekräfte in Italien ausländischer Herkunft.

150.000 waren Rumänen (2009) – die damit den ersten Platz unter den 

vertretenen Nationaliäten einnahmen

Quelle:

- INPS (National Social Security Institute)

 
 

«BADANTI»

 “Badanti” oder auch “Familienhelfer/-innen” gab es in Italien erstmals in den 90er 

Jahren, inzwischen sind sie weit verbreitet

Die Bezeichnung bezieht sich auf Pflegekräfte, die unmittelbar im Haushalt 

angestellt sind, um Hilfsdienste für ältere oder behinderte Personen zu erbringen. 

Die Pflegekraft lebt meist im Haushalt der betreuten Person und steht ihr rund um die 

Uhr zur Verfügung.

 Anfangs war diese Beschäftigungsform informell und unterlag keiner Regulierung, was 

Ausbeutung und Schwarzarbeit zur Folge hatte. 

 Seit 2007 hat sich die Situation gebessert: Verfassung eines landesweit gültigen 

Arbeitsvertrages und Entwicklung eines Verfahrens, das reguläre Beschäftigung, 

Ausbildung und bessere Arbeitsbedingungen fördert. 
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«BADANTI» / 2

Dennoch ist es weiterhin eine kräftezehrende Arbeit, ohne Anleitung oder 

Unterstützung, ohne Freizeit – und mit eingeschränkter persönlicher Freiheit. 

 Insofern üben Personen solch eine Tätigkeit möglichst nur für begrenzte Zeit aus, um 

dann zu öffentlichen Arbeitgebern oder registrierten Agenturen im Bereich der 

häuslichen oder stationären Pflege zu wechseln – wo die Arbeitsbedingungen und 

Karrierechancen besser sind…

… doch dafür braucht man eine Qualifikation! 

 

ANERKENNUNG AUSLÄNDISCHER QUALIFIKATIONEN 

IN ITALIEN

Um ihre Abschlüsse in Italien anerkennen zu lassen, können examinierte 

Pflegefachkräfte von der entsprechenden europäischen Richtlinie profitieren. 

Das Verfahren ist recht klar und erfordert keine zusätzliche Qualifizierung, 

abgesehen von einer Sprachprüfung und italienischen Regelungen in Bezug 

auf Pflegefachkräfte.  

Handelt es sich um Abschlüsse, die außerhalb der EU erworben wurden, ist 

das Verfahren ähnlich. Das Gesundheitsministerium kann in diesem Fall 

jedoch zusätzliches Training verlangen. 
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ANERKENNUNG AUSLÄNDISCHER QUALIFIKATIONEN 

IN ITALIEN

Wie sieht die Situation für andere Pflegekräfte aus? 

Hilfskräfte in der Pflege mit ausländischer Qualifikation und ausländische 

Pflegefachkräfte ohne anerkannte Qualifikationen, die jedoch als Hilfspflegekräfte 

arbeiten möchten, können sich ihre Ausbildung teilweise anrechnen lassen auf die 1000 

Ausbildungsstunden, die sie für die italienische “OSS-Qualifikation” absolvieren 

müssen. Dies geschieht jedoch selten und je nach Region unterschiedlich.

Die Anerkennung von ausländischen Qualifikationen zur Pflegekraft im Haushalt (sofern 

diese Qualifikation im Herkunftsland existiert) ist nicht geregelt und damit Sache des 

Arbeitgebers. Allerdings verlangen immer mehr private und öffentliche Stellenvermittler 

irgendeine Form von  Ausbildung im Pflegebereich. Dies hat deutliche Auswirkungen 

auf die Einstellungschancen.

 

POLITISCHE  MASSNAHMEN ZUR ERLEICHTERUNG 

DER MIGRATION VON FACHKRÄFTEN IM 

GESUNDHEITS- UND PFLEGEBEREICH

 Bilaterale Vereinbarungen mit einigen außereuropäischen Ländern zielten darauf ab, 

Migranten/-innen, die bereits in ihrem Herkunftsland in Kooperation mit italienischen 

Institutionen und Arbeitgeberverbänden ausgebildet worden waren, eine 

Arbeitserlaubnis zu erteilen (Art. 23 Migrationsgesetz)

 Zu den Ländern, in denen entsprechenden Programme für Pflegekräfte angeboten 

wurden, zählen beispielsweise Albanien und Moldawien. 

 Bisherige Programme zielten darauf ab, die Schwarzabeit in Haushalten von 

Pflegekräften mit Migrationshintergrund in reguläre Beschäftigung umzuwandeln. Dies 

berührte jedoch nicht die Frage ihrer Qualifikation. 
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POLITISCHE  MASSNAHMEN ZUR ERLEICHTERUNG 

DER MIGRATION VON FACHKRÄFTEN IM 

GESUNDHEITS- UND PFLEGEBEREICH

Memorandum für das Verstehen von ECVET, unterzeichnet von der 

Sardischen Regionalverwaltung und einer rumänischen VET Agentur im 

Rahmen des Leonardo Da Vinci Projekts IQEA (wissenschaftliche 

Koordination: ANS). Ziel: Regelung der Anerkennung von ECVET Punkten im 

häuslichen Pflegebereich (Beruf der/-s Familienhelferin/-s) 

Das Abkommen ist bilateral und kann auch bei der Migration in umgekehrter 

Richtung angewendet werden.

 

POLITISCHE  MASSNAHMEN ZUR ERLEICHTERUNG 

DER MIGRATION VON FACHKRÄFTEN IM 

GESUNDHEITS- UND PFLEGEBEREICH

Memorandum für das Verstehen von ECVET, unterzeichnet von der 

Sardischen Regionalverwaltung und einer rumänischen VET Agentur im 

Rahmen des Leonardo Da Vinci Projekts IQEA (wissenschaftliche 

Koordination: ANS). Ziel: Regelung der Anerkennung von ECVET Punkten im 

häuslichen Pflegebereich (Beruf der/-s Familienhelferin/-s) 

Das Abkommen ist bilateral und kann auch bei der Migration in umgekehrter 

Richtung angewendet werden.
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PRAKTISCHE MASSNAHMEN ZUR UNTERSTÜTZUNG 

DER QUALIFIKATION VON PFLEGEKRÄFTEN MIT 

MIGRATIONSHINTERGRUND IN ITALIEN

Es gibt keine Programme, die sich speziell an Migranten/-innen richten. 

Unterstützung wird im Rahmen allgemeiner Trainingsprogramme geboten: 

Mehrsprachiges Trainingsmaterial – z.B. Projekt ASPASIA (ANS), in 7 Sprachen 

erhältlich

Berufsorientierte Sprachkurse – z.B. Projekt MINGLE (ANS), E-learning

 

• Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

• Haben Sie Fragen?

LICIA BOCCALETTI – ANS – ITALY

PROGETTI@ANZIANIENONSOLO.IT - WWW.ANZIANIENONSOLO.IT

 
 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Moderiertes Gespräch, Vorstellung der Projekte “AMICO“ und 

“Vorbereitungskurs für die Ausbildung in der Altenpflege” von beramí e.V. 

Elisa Rossi, Inga Krüger 

Moderation: Elke Knabe 

 

 
 
Elke Knabe (Moderatorin): Was bedeutet eigentlich AMiCo? 

 

Elisa Rossi (AMiCo): 

AmiCo begleitet und unterstützt die Einführung und Anwendung des ECVET-Systems 

(das europäische System zur Akkumulierung und Übertragung von Leistungspunkten 

in der beruflichen  Aus- und Weiterbildung) für den Bereich der Altenpflege in den 

am Projekt beteiligten Ländern (Deutschland, Italien, Rumänien, Polen und 

Bulgarien). 

 

Elke Knabe (Moderatorin):  Sie haben dies jetzt verglichen und ein Assessment-tool 

angedeutet. Was ist das eigentlich? 

 

Elisa Rossi (AMiCo):  Das Tool ist ein Programm und wird gerade als Software fertig 

gestellt.  Man kann sich dies so vorstellen: Ein  User oder  Endnutzer, also der 

potentielle Altenpflegehelfer, sitzt am Computer und geht bestimmte Fragen durch. 

Diese Fragen sind anhand von Lernergebnissen aufgebaut worden. Wir haben 

bestimmte Lernergebnisse  bzw. Kompetenzen identifiziert, die in allen Profilen der 

Altenpflegeberufe der beteiligten Partnerländer vorhanden waren. Die kann ich kurz 

auflisten: Das ist zum Beispiel erste Hilfe, Ernährung, Mobilisierung, Ethik, 

Kommunikation, Hygiene. 

Wir haben dann noch Fragen zur interkulturellen Kompetenz eingebaut.  

Am Ende dieses Verfahrens bekommen die User einen Output in Form einer 

Bescheinigung. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Und was ist jetzt die Erwartung, wenn das alles fertig 

gestellt ist und die MigrantInnen das durchlaufen haben? Was machen sie dann 

damit? 
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Elisa Rossi (AMiCo): Der Output ist nicht zu vergleichen mit einem Zertifikat oder mit 

einem Diplom, es ist einfach eine Orientierung für die Person um zu sehen, wo sie 

steht. Das ist eine Art der Rückmeldung oder Hinweis, welche Kompetenzen durch 

das Verfahren erfasst wurden. Dieses Output ist in zwei Teilen aufgebaut. 

Der erste Teil  weist darauf hin, welche Kompetenzen man hat. Dies kann man zum 

Beispiel einer Bewerbungsmappe zufügen. 

Der andere Teil des Outputs gibt der Person Hinweise über die noch fehlenden 

Kompetenzen in Bezug auf das gewünschte Ziel. 

Um dies mit einem Beispiel zu verdeutlichen: Wir haben einen Idealfall. Eine Person 

befindet sich zurzeit in Rumänien oder Polen und möchte gerne nach Deutschland 

kommen. Durch diesen Prozess vermitteln wir der Person eine bessere Vorstellung, 

was sie beispielsweise  auf dem deutschen oder  italienischen Arbeitsmarkt erwartet. 

Wir denken dabei daran, dass diese Instrumente vor Ort benutzt werden können 

bzw. im Rahmen des Auswahlverfahrens einer Agentur oder bei Trägern. 

Und der Schritt danach ist natürlich zu sagen: Okay, diese Kompetenzen, die 

mitgebracht werden, die sollten angerechnet werden. 

Die Träger können aufgrund dessen  maßgeschneiderte Weiterbildungsmaßnahmen 

entwickeln, damit die Bewerberinnen die Ausbildung nicht als Ganzes durchlaufen  

müssen. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich weiß nicht, 

wie viele Träger hier unter uns sitzen, aber ich denke, die sind ja sehr gespannt was 

da so bald auf sie zukommt. Meine letzte Frage ist: Wann wird das Projekt fertig sein? 

 

Elisa Rossi (AMiCo):  Das Instrument ist jetzt in der Testphase. Es wird von Experten 

getestet und dann von Endusern. Das Projekt läuft noch ein Jahr und da geht es 

darum, das Produkt zu verbreiten. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Also, man soll immer bei beramí auf die Internetseite 

gucken um zu schauen, wie weit es ist. 

 

Elisa Rossi (AMiCo):  Genau. Es wird auf  der website zu sehen sein. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Ganz vielen Dank Frau Rossi.  

Frau Krüger, Vorbereitungskurs für die Altenpflege. Meine erste Frage an Sie: Für wen 

ist dieser Kurs gedacht und welche Voraussetzungen müssen TeilnehmerInnen 

mitbringen? 
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Inga Krüger (Vorbereitungskurs in der Altenpflege): Bisher haben wir  als Zielgruppe 

des Projektes Frauen mit Migrationshintergrund, die Interesse an Altenpflege haben. 

Aber in der  Zukunft wollen wir auch  Männer mit Migrationshintergrund aufnehmen. 

Die Voraussetzungen sind: Deutschniveau B1 und Hauptschulabschluss. Wir nehmen 

aber auch MigrantInnen mit ausländischen Schulabschlüssen auf, da wir parallel bis 

zum Kursende ihre Schulabschlüsse anerkennen lassen. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Jetzt ist die Frage, ein Vorbereitungskurs vor der 

Ausbildung. Warum braucht man so was, warum kann man nicht in die Ausbildung 

gehen und da lernen, was man lernen muss? 

 

Inga Krüger (Vorbereitungskurs in der Altenpflege):  

An erster Stelle motivieren wir. 

Wir haben 450 Unterrichtsstunden mit detailliertem Curriculum. Das heißt,  jeder 

Fachunterricht bietet die Basisqualifikation Betreuungsarbeit.  Dazu bieten wir noch 

integrierten Deutschunterricht, Bewerbungstraining und individuelle Beratung. Das 

bedeutet  jede Teilnehmerin wird individuell beraten. Wir bieten auch ein 

Orientierungspraktikum mit 150 Stunden Praxis in Pflegeheimen an.  

Die Frauen sind am Kursende sehr gut vorbereit, um in die Ausbildung gehen zu 

können, oder sie bekommen einen Ausbildungsplatz oder ein Jobangebot. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Also, es wird  ihnen quasi dadurch ermöglicht, obwohl sie 

keinen deutschen Hauptschulabschluss haben,  in die Ausbildung zu gehen?  

 

Inga Krüger (Vorbereitungskurs in der Altenpflege): Genau, da brauchen 

Migrantinnen, die keinen anerkannten Schulabschluss haben, erst mal anerkannte 

Schulabschlüsse in Deutschland, bevor sie überhaupt in eine Ausbildung gehen 

können. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Und das haben sie mir noch im Vorgespräch gesagt, das 

machen sie auch noch nebenbei. 

 

Inga Krüger (Vorbereitungskurs in der Altenpflege): Ja, genau, das heißt am 

Kursende haben die Teilnehmerinnen einen Schulabschluss bzw. Haupt- oder 

Realschulabschluss, der in Deutschland anerkannt ist. Wir unterstützen sie bei der 

formalen Anerkennung ihrer Schulabschlüsse. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Dann können sie mir noch etwas verraten, ich glaube, das 

sollten wir unserem Publikum auch nicht vorenthalten, die haben nicht nur den 

Abschluss, diesen Kurs, sondern im Kurs ist auch noch ein anderes Zertifikat integriert, 

ist das richtig? 

 

Inga Krüger (Vorbereitungskurs in der Altenpflege): Genau. Das Zertifikat nach 

Paragraph 87b SGB XII als Betreuungskraft. 

Wir vermitteln also die Theorie bzw. die Qualifizierungsbausteine die das Zertifikat 

voraussetzt. Das sind  Basisqualifikationen in der Betreuungsarbeit, Bild des Alters in 
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verschiedenen Kulturen, Rechtskunde, Betreuungsarbeit mit Schwerpunkt Demenz, 

Erste-Hilfe-Kurse und vieles mehr und  am Ende auch das 5-wöchige 

Orientierungspraktikum. 

Zusammengefasst heißt das, wenn  sie dies absolviert haben und regelmäßig 

gekommen waren, haben sie am Kursende ein Zertifikat nach Paragraph 87b und 

können – wenn sie keine Ausbildung anstreben – direkt als Betreuungskraft eingesetzt 

werden. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Das heißt, sie könnten arbeiten und auch in die 

Ausbildung gehen, das ist das Ziel? 

 

Inga Krüger (Vorbereitungskurs in der Altenpflege): Wie gesagt, haben fast alle 

Frauen, die eine Ausbildung machen wollen, am Ende des Kurses einen 

Ausbildungsplatz oder ein Jobangebot plus anerkannten Schulabschluss. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Wie ist die Nachfrage? Rennen die Leute Ihnen die Bude 

ein? 

 

Inga Krüger (Vorbereitungskurs in der Altenpflege): Ja. Wir haben insgesamt 19 

Interessentinnen auf der Liste für den nächsten Kurs. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Und vielleicht auch die letzte Frage: Wie kommt es bei 

den Trägern an, wollen die Leute sie dann für das Praktikum nehmen oder? 

 

Inga Krüger (Vorbereitungskurs in der Altenpflege): Die Träger sind begeistert, weil wir 

da wo Mangel ist, wirken. Das heißt, die Teilnehmerinnen sind motiviert. Wir bereiten 

alles vor,  sodass die Ausbildung oder das Arbeitsverhältnis sofort starten kann. 

 

Elke Knabe (Moderatorin): Dann denke ich mal, dass sie zwei verlockende Angebote 

insbesondere für alle Träger und Einrichtungen unter Ihnen vorgestellt haben und es 

ist Zeit, dass wir in die Pause gehen. 

Ganz herzlichen Dank an Frau Rossi und Frau Krüger. 
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Zusammenfassung der Gesprächsergebnisse des World-Cafés 

 
Nach der Kaffeepause versammelten sich alle Tagungsteilnehmer an Cafétischen 

und diskutierten engagiert zu fünf unterschiedlichen Themenbereichen. Die 

Antworten zu den vorbereiteten Fragen sind im Folgenden in Auszügen dargestellt: 

 

 
 

 

 

Welche Maßnahmen sind notwendig, um langfristig den Fachkräftebedarf zu sicher? 

Wie können Migrantinnen und Migranten für den Beruf gewonnen werden? 

 

o Unternehmen sollten Möglichkeiten der Nachqualifizierung für angelernte 

Beschäftigte anbieten. 

o Teilzeitausbildung für Frauen (und Männer) mit Familienverantwortung 

ausbauen 

o Randzeitenbetreuungsangebote für Mütter, v.a. Alleinerziehende, in 

Pflegeberufen verbessern 

o Imagekampagne zum Berufsbild  mit Hinweis auf interkulturelles Aufgabenfeld 

o Flexibilisierung der Arbeitszeiten 

o Ungewöhnliche Wege in der Akquise beschreiten (z.B. Einbeziehung von 

Migrantenvereinen, Moscheen) 

o Mehr Deutschförderung für MigrantInnen 

o Wertschätzung für den Beruf 

o Bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung 

o Auch ältere für den Beruf gewinnen 

o Werbung für den Beruf auch im Ausland 

o Betreuung/Unterstützungsangebote während der Ausbildung 
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Wie können Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung in der Altenpflege aussehen? 

Wie sind sie zu etablieren? Wer sollte beteiligt sein? 

 

o Das Leitbild der Einrichtung sollte darauf ausgelegt sein 

o Schulungen für Mitarbeiter 

o Öffentlichkeitsarbeit 

o Öffnung der Einrichtungen 

o Feiern der unterschiedlichen religiösen und kulturellen Feste 

o Migranteneinrichtungen einbeziehen 

o Pflegeeinrichtungen sollten sich mehr im Stadtteil präsentieren 

o Qaurtiersmanager einbeziehen 

o Familien ansprechen, nicht nur Senioren 

o Hürden bzgl. Der Ausbildung abbauen im Hinblick auf Anerkennung 

ausländischer Abschlüsse 

o Informationen mehrsprachig anbieten 

o Die hiesige Kultur ebenfalls einbeziehen 

o Fort- und Weiterbildung für alle (vom Hausmeister zur Pflegekraft) 

o Feinfühlige Information für zukünftige BewohnerInnen 

o Jüngere Menschen heranführen an den Beruf, auch Männer, Angst nehmen 

o Kultursensibilität muss schon in der Schule vermittelt werden 

o Kultursensibilität muss auch in der Personalrekrutierung ein wichtiges Kriterium 

sein 

o Einbeziehen von interkulturellen Kräften im Ehrenamt 
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Wie kann interkulturelle Kompetenz bereits in die Ausbildung der Pflegeberufe 

integriert werden? 

 

o Sollte Querschnittsthema in der Ausbildung seinVermittlung von Wissen über 

andere Kulturen, Sensibilisierung, Bewusstsein über die eigene Kultur 

o Berücksichtigung im Pflegeplan und Belegplan der Einrichtungen 

o Auslandsaufenthalte für Auszubildende in der Pflege ermöglichen 

o Sollte im Rahmenlehrplan verankert sein 

o Umsetzung in den praktischen Ausbildungsanteilen 

o Interkulturelle Zusammensetzung der Klassen 

o Supervision und Coaching erforderlich 

 

 

Wie kann der Zugang zu stationärer und ambulanter Altenpflege für Migrantinnen 

und Migranten verbessert werden? 

 

 

o Religiöse Hürden abbauen (z.B. Mitgliedschaft in einer Kirche) 

o Sprachbarrieren abbauen 

o Mehrsprachige Pflegekräfte  

o Spezielle Deutschkurse für die Pflege ausbauen 

 

Welche Unterstützung brauchen Familien mit Migrationshintergrund, um familiäre 

Pflege ihrer Angehörigen zu realisieren? 

 

o Professionelle Begleitung während der Pflegephase 

o Im Stadtteil bekannt machen 

o Migrantinnen in die Pflegedienste 

o Ärzte informieren 

o Im Stadtteil verbreiten 

o In Apotheken auslegen 
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Moderierte Expertenrunde 

 

Teilnehmende: 

 Frédéric Lauscher, Geschäftsführer des Frankfurter Verbandes 

  Jeanette Oeser, Geschäftsführerin des Internationalen 

Bildungszentrums für Pflegeberufe KOMMIT 

 Winfried Ellwanger, nationale Koordinierungsstelle ECVET 

 Nicole Benthin, hessisches Sozialministerium, Referentin für Aus-, Fort- 

und Weiterbildung in den Altenpflegeberufen 

 Nadja Qani,  Inhaberin des kultursensiblen ambulanten 

Altenpflegedienstes AHP 

 Andreas Heymann, Gewerkschaftssekretär Ver.di Landesbezirk Hessen  

 

Moderation: Elke Knabe 

 

 

 
 

Moderatorin Elke Knabe: Ich begrüße hier Herrn Lauscher, Frau Oeser, Herrn 

Ellwanger, Frau Benthin, Herrn Heymann und Frau Qani. Wir machen jetzt eine kurze 

Vorstellungsrunde und fangen hier mit Herrn Heymann an. 

Andreas Heymann, von Ver.di Landesbezirk Hessen, Gewerschaftssekretär 

Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen, das ist der Titel. 

Die große Herausforderung an sie alle ist, in einem bis zwei Sätzen, ihre Funktion zu 

beschreiben und ihr Credo zum Thema der Veranstaltung vorzustellen. Schaffen Sie 

das? 

 

 
 

 

Andreas Heymann: Ich versuche es. Was ich tatsächlich hinter diesen Schlagwörtern 

ganz konkret mache: bei mir landen die KollegInnen aus Altenpflege und aus 

anderen Bereichen mit ihren Problemen an meinem Tisch und wir suchen nach 

Lösungen. 

Das ist das Hauptfeld, das Zweite ist aber die kollektive Form. Wir sind diejenigen, die 

berufsbedingt erstmal die Arbeitgeber beschimpfen dürfen, wenn sie es nicht richtig 

machen und die Politik beschimpfen dürfen, weil sie doch nicht genug getan haben 

und das ist auch unser Spannungsfeld. 
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Moderatorin Elke Knabe: Daneben sitzt Nadja Qani, Inhaberin des kultursensiblen 

ambulanten Pflegedienstes AHP in Frankfurt. Vielleicht auch von Ihnen ein Satz, was 

genau sich hinter diesem Pflegedienst verbirgt und was liegt Ihnen besonders am 

Herzen? 

 

 
 

Nadja Qani: Der ambulante häusliche und kultursensible Pflegedienst ist seit fast 21 

Jahren auf dem Markt und was mir wirklich am Herzen liegt ist diese Vielfalt von 

Menschen, die meine PatientInnen und auch meine MitarbeiterInnen sind. 

 

Moderatorin Elke Knabe: Links neben mir sitzt Frédéric Lauscher, Frankfurter Verband 

für Alten- und Behindertenpflege e.V. Was zeichnet den Verband aus und was brennt 

Ihnen unter den Nägeln zum Thema?  
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Frédéric Lauscher: Der Frankfurter Verband ist der größte Träger der Altenhilfe in 

Frankfurt und wir haben ganz explizit  das Thema Diversität in allen Facetten auf 

unsere Fahnen geschrieben. Das bedeutet sowohl das Thema Kultursensibilität und 

interkulturelle Pflege, als auch andere Themen wie beispielsweise ältere 

Homosexuelle usw. Unser Credo ist, dass Vielfalt uns nach vorne bringt, uns bereichert 

und die Qualität der Leistung, die wir erbringen, uns auch ganz  weit  nach vorne 

bringen kann. Das ist das Credo, was ich ganz gerne vertrete. 

 

Moderatorin Elke Knabe: Anschpruchsvoll! Rechts neben mir sitzt Frau Benthin vom 

Hessischen Sozialministerium, zuständig für den Bereich Altenpflege. Was machen Sie 

genau da und was ist Ihr Ding im Bezug auf Altenpflege, was ist Ihnen besonders 

wichtig? 

 

 

 
 

 

Nicole Benthin: Ich bin die zuständige Referentin für den Bereich Aus- und  

Weiterbildung in Altenpflegeberufen, also von der Finanzierung der 

Altenpflegenschulen hier in Hessen bis sagen wir, Berufserlaubniserteilung und 

Zulassung, berufrechtlicher Anerkennung, Umsetzung von EEG Richtlinien, die diese 

berufsrechtlichen Anerkennungsverfahren leiten oder bestimmen. Ansonsten ist unser 

Referat insgesamt noch zuständig für die Seniorenpolitik, das heisst, das Referat für 

SeniorInnen und bei uns ist auch die oberste Heimaufsicht angesiedelt.  

Wir koordinieren in Gießen die örtlichen hessischen Ämter für Versorgung und 

sozialortliche Heimaufsicht stationärer Einrichtungen der Altenpflege und jetzt noch 

dazu in einer Behinderteneinrichtung, die neuen hessischen 

Betreueungspflegegesetze für den häuslichen Bereich.  

Da sind wir in der Bundesrepublik die einzigen, die sich das getraut haben. Es  

wird auch noch ein wenig beklagt, aber wir sind da positiv gestimmt, weil wir eine 

ganz gute Begründung und Argumentation für den häuslichen Bereich haben und 

dies in einem Aufsichtsrecht hineinnehmen. 

Am meinsten brennen uns unter den Nägeln und das sage ich im Namen meines 

Ministers, die Fachkräfte. Sie wissen, dass wir schon seit 10 Jahren in Hessen den 

hessischen Pflegemonitor aufgelegt haben. Den haben wir alle 2 Jahre aktualisieren 

lassen. Wir wissen ganz genau auf die Region, auf die Qualifikation bezogen, wo und 

welche Bedarfe noch auf uns zulaufen. Unser Minister hat auch schon deutlich 

gesagt, dass dies eine Herkulesaufgabe ist, die auf uns zukommt.  

Wir werden bis 2030 einen irrsinnigen altersbedingten Einsatztbedarf und einen 

Demographie bedingten Erweiterungsbedarf an Fachkräften haben.  
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Genau das ist das Thema, was uns seit 10 Jahren bewegt und wo wir ganz 

unterschiedliche Ansätze, gleichzeitig an allen Stellen bewegen um diese 

Versorgung zu unterstützen und sicher zu stellen.  

 

 

 

Moderatorin Elke Knabe: Wir kommen noch dazu. Herzlichen Dank. 

Jeanette Oeser, Geschäftsführerin der Altenpflegeschule KOMMIT in Frankfurt. Bei 

Ihnen, auch vielleich ein Satz zur Altenpflegeschule KOMMIT und was Ihr Anliegen 

ist? 

 

 
 

 

Jeanette Oeser: Ich betreibe gemeinsam mit Karl van Engelen, das ist mir wichtig zu 

betonen, ich habe nicht alleine die Geschäftsführung, ein Aus- und 

Weiterbildungszentrum unter dem Namen KOMMIT internationales Bildungszentrum 

für Pflegeberufe hier in Frankfurt. Mir ist Das ganz wichtig zu betonen, weil wir uns 

recht aktuell internationales Bildungszentrum nennen können. Der Anteil der 

Auszubildenden mit Migrationshintergrund beträgt knapp 70%. Ich glaube, wenn wir 

die WeiterbildungsteilnehmerInnen hinzunehmen, sind wir über 70%.  

Was mir natürlich und uns unter Nägel brennt ist, den Bedarf decken zu wollen, den 

Beitrag zu leisten, was Frau Benthin schon angesprochen hat.  

Es ist zwingend notwendig, dass wir MigrantInnen für die Ausbildung und für die 

Qualifizierung gewinnen, weil wir einen Bedarf zu bedecken haben, weil auch 

zunehmend immer mehr Pflegebedürftige mit Migrationshintergrund Dienste in 

Anspruch nehemen. Das ist das Eine, und was mir auch noch wichtig ist zu betonen 

in dem Zusammenhang, ist dass die Altenpflege  meines Erachtens eine Chance für 

Migranten darstellt, sich in einem Beruf eine sichere Grundlage zu schaffen.  Aber 

auch  für uns sind die MigrantInnen eine Chance in der Pflege. 

Anders können wir die zu bewältigen Aufgaben in der Zukunft nicht erledigen. 

 

Moderatorin Elke Knabe: Herzlichen Dank. Ganz rechts außen sitzt Winfried Ellwagner 

von der nationalen Koordinierungsstelle ECVET. Wenn Sie auch ein Satz dazu sagen, 

was diese nationale Koordinierungsstelle ist und was Ihr Anliegen ist? 
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Winfried Ellwanger: Ich vertrete hier die nationale Koordinierungsstelle, die ist dazu 

da, das Thema ECVET (europäisches Punktesystem in der beruflichen BIldung) zu  

multiplizieren, nach außen zu bringen. 

An dieser nationalen Koordinierungsstelle arbeiten als freiberufliche MitarbeiterInnen 

aus unterschiedlichen Bereichen externe Fachleute und Frau Küßner, die diese Stelle 

leitet, hat bei mir angerufen und hat gesagt: “Mensch, Herr Ellwanger, sie haben 

doch eine eigene Pflegeschule in Bayern, das ist eigentlich ihr Thema, der 

Pflegeberuf, dann könnten Sie doch nach Frankfurt kommen.” 

Ja, was mir am Herzen liegt,  zum einen bin ich natürlich hier, um das Thema ECVET 

zu multiplizieren und zum anderen denke ich, wenn wir Fachkräfte dringend 

brauchen, vor allem im Pflegebereich, aber nicht nur im Pflegebereich hier in 

Deutschland, dann müssen wir flexibler mit der Anerkennung von externen 

Qualifikationen umgehen. 

 

Moderatorin Elke Knabe: Ich würde gerne als erstes das Thema Fachkräftesicherung 

im Bezug auf Ausbildung ansprechen, und würde den Ball sofort wieder an Frau 

Benthin spielen, sie haben gesagt “sie haben das alles aufm Schirm” und sie tun seit 

10 Jahren das, dann interessiert uns sehr: Was tun sie denn? 

 

 
 

 

Nicole Benthin: Als erstens stellen wir die Finanzierung der Altenpflegeschulen sicher, 

traditionell seit 1997 schon. Wir, die länger dabei sind, haben die 
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Ausbildungskapazität ausgebaut, nachdem die Platzzahlen sehr hoch gestiegen 

sind. Das bedeutet, wir haben erst die Anrechungswege geändert, dann die 

Platzzahl erhöht, danach haben wir letztes Jahr im Sommer diese endgültig gekippt. 

Jeder bekommt von uns einen Ausbildungsplatz finanziert und wir haben das sehr 

weit gefasst, was wir als Erstausbildung betrachten. Also das ist jeder, der prakitsch 

einen Ausbildungsvetrag und Ausbildungsvergütung hat. Wie alt der ist, ob er schon 

einen anderen Beruf vorher gemacht hat oder ob  er einen Abschluss hat, interessiert 

uns nicht.  

Wir haben nicht so einen engen Erstausbildungsbegriff. Beispielsweise muss er, der 

Jugendliche, nicht aus der Allgemeinbildenden Schule kommen und wenn er dann 

eine Lehrstelle als Schreiner bekommt, bezahlt das die öffentliche Berufschule. Dies ist 

uns völlig egal. Weil der höhere Anteil, dass wissen wir von vielen Schulen, das ist 

auch in Hessen nicht anders, der höhere Anteil der Neueinsteiger 30ig plus ist, weil 

natürlich auch die Menschen unter 25 immer weniger werden und auch für all die 

jungen Menschen, das haben wir schon heute morgen gehört, der Beruf nicht 

besonders attraktiv ist . Und ich würde auch behaupten, weil die Themen mit denen 

man sich in der Ausbildung und in der Realität in der Pflege beschäftigen muss, auch 

nicht unbedingt  für 16- und 17jährige als primärer Einstieg sehr geeingnete sind. 

Ich glaube, man braucht ein wenig Lebenserfarung für den Beruf, insofern haben wir 

die Ausbildungskapazitäten massiv hochgefahren. Wir sind Teil der 

Ausbildungsoffensive Altenpflege, die Bundesländer, Arbeitgeber, Gewerkschaften, 

Berufsverbände, Hessische Städte- und Gemeindebünde und Landkreise verpflichtet.  

Jedes Jahr müssen wir für die Laufzeit 10% mehr Ausbildungsplätze schaffen und wir 

haben verschiedene Stellschrauben, die wir schon seit mehreren Jahren bewegen. 

Das Eine ist, dass wir unsere vernünftige Planunggrundlage mit dem Hessischen 

Pflegemonitor überhaupt erst geschaffen haben, dass wir sagen können, wir wissen 

bis 2020 haben wir mindestens 4000 Leute zusätzlich ausgebildet.  

Das können wir ganz klar sagen, nur um die Fortschreibung der Quote und den 

Altenpflegeersatzbedarf sicherzustellen.  

Wir haben auch andere Stellschrauben natürlich, ein Projekt, das ich noch erwähnen 

möchte, ist das Modellprojekt zu Anwerbung von ausländischen Fachkräften in dem 

Fall von spanischen. Wir haben uns dann auf die spanischen 

Krankenpflegefachkräfte gestürzt. Also, sie brauchen nur den Spracherwerb 

nachweisen, das Führungszeugnis muss in Ordnung sein. Sie können dann sofort 

anerkannt werden. Und sie haben es auch geschafft,   beispielsweise mit BAMF 

Kursen. Dies ist eine gute Förderung von Sprachkursen und wir haben vor allem im 

Rahmen dieses Projekts einen zertifizierten berufsbezogenen Sprachkurs entwickeln 

lassen, von TELC, der auch ans Netz gegangen ist. Ich höre aktuell, dass erste 

Sprachinstitute ihre Kurse zertifizieren lassen, wo es natürlich um ein berufsbezogenes 

Deutsch geht, also um Pflegedeutsch! Und das sind, denke ich, auch kleine 

Bausteine.  

Wir versuchen an verschiedenen Stellen Erfahrungen zu machen, wie das  laufen 

muss. Wenn man die Menschen hier herholen will, will man, dass die Menschen 

langfristig hier bleiben. Des Weiteren im Bezug auf welche Rahmenbedingungen es 

auch braucht, warten wir auf den Abschlussbericht, der im Januar/Februar von der 

Fachhochschule Fulda dann vorliegen soll.  Und dann wird im Rahmenprojekt 

sicherlich eine Empfehlung ausgesprochen werden. Wir werden dann erfahren, ob 

und in welcher Form weitere Abkommen vielleicht mit anderen Regionen oder weiter 

mit Spanien stattfinden werden. 

 

Also wir werden ohne qualifizierte Zuwanderung nicht herum kommen. Unser Haupt- 

und Primärinteresse muss sein, die Menschen, die hier seit Jahren schon sind, in 
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diesem Beruf zu integrieren. Mir ist eigentlich lieber, wir schauen, dass wir angelernten 

und ungelernten AltenpflegehelferInnen, so wie wir das im Frankfurter Verband 

gemacht haben mit dem Projekt AIQUA, in die Fachkraftausbildung hineinkriegen, 

als jetzt, mit Riesenaufwand, aus Rumänien, Polen oder sonst wo irgendwelche 

Pflegefachkräfte hier anzuwerben. Das ist schon ein ganz klarer Schwerpunkt: 

Ausbildung, Nachqualifizierung und natürlich auch andere Stellschrauben wie 

altersgerechte Arbeitsplätze.  

 

Moderatorin Elke Knabe: Auf die Fachkräfte aus dem Ausland und zum 

berufsbezogenen Deutsch gehen wir noch mal später ein. Das Stichwort AIQUA war 

das,was mich zu Herrn Lauscher bringt. 

Was ist AIQUA, gab es auch da Bezug zu MigrantInnen oder hat das damit gar nichts 

zu tun?  

 

Frédéric Lauscher: Am Ende schon. Wir haben das zur Hälfte mit der Gewerkschaft in 

Frankfurt entwickelt. AIQUA  ist ein wahrnsinnig erfolgreiches Projekt, indem eben die 

Ist-Kräfte, die schon beschäftig sind, qualifiziert werden ohne dass sie auf Lohn 

verzichten müssen und ohne dass wir sie für die Schulzeiten freistellen müssen. Das ist 

eine arbeitsintegrierte Qualifizierung, bzw. Lernen in der Arbeit. Das Konzept ist super 

und ich bin sehr begeistert davon. Das Beste ist, wir hatten gerade eine Prüfung und 

die haben fantastisch abgeschlossen, ganz überdurchschnitlich gut. Sie haben die 

Theorieteile besser bestanden, als dies bei der üblichen Altenpflegeausbildung der 

Fall ist. 

 

Moderatorin Elke Knabe: Das heißt, am Ende waren die MigrantInnen dabei, und 

dann kamen immer mehr oder wie? 

 

 
 

 

 

Frédéric Lauscher: Der Punkt ist der, wir haben da natürlich MitarbeiterInnen die nicht 

qualifiziert sind, bzw.  die keine formale Berufsqualifikation haben. In Franfkurt sind das 

meistens Menschen mit Migrationshintergrund. Und dadurch haben wir in AUQUA  

nur MigrantInnen und das ist auch schön!  

 

Das  das Thema Spracherwerb ist immer kompliziert ist, vor allem wenn ich in 

Deutschland pflege, pflege ich meistens Deutsche, das ist immer noch so. Und da 

haben wir einfach und sehr schön Spracherwerb eben über die arbeitsintegrierte 

Deutschqualifizierung entwickelt. Und das ist das erste Mal, dass der Spracherwerb - 
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wir haben schon tausend Sachen probiert -  das ist das erste Mal, dass der 

Spracherwerb aus meiner Perspektive auch einigermaßen  funktioniert. 

 

Ein wenig dazu, dass sie sogar den Hauptschulabschluß, arbeitsintegriert quasi, 

mitmachen. Das heißt, wir können sogar Leute qualifizieren, die keinen Schulabschluß 

haben und selbst die kriegen wir in die Ausbildung rein, in dem Sinne ist das natürlich 

ein toller Aspekt.  

Des Weiteren die, die dann qualifiziert sind, arbeiten dann examiniert und natürlich 

können dann wieder andere nachkommen. Und somit kriegen wir die Leute in das 

Berufsfeld Altenpflege hinein. Ich bin mir ganz sicher, dass  Frau Benthin sagt “ Ja, das 

ist auch super.” 

 

Moderatorin Elke Knabe: Wie sieht es jenseits von AIQUA mit MigrantInnen in der 

Arbeit als PflegehelferInnen aus?  

 

Frédéric Lauscher: Das ist durchaus sehr häufig, auch bei den qualifizierten 

MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund. Sie sind einfach gute MitarbeiterInnen, 

die die Arbeit bereichern und für uns unseren interkulturellen Ansatz und Toleranz 

ermöglichen. Wenn wir sagen, wir wollen interkulturelle Pflege, das gilt jetzt für 

türkischen MigrantInnen, dann haben auch sie das gerne wenn sie auf türkisch 

angesprochen werden und wenn deren Kultur einfach angenommen wird und 

natürlich können wir das umsetzen und das bereichert uns ganz ungemein. Also, das 

ist sicherlich der Punkt, der für uns ganz ganz wichtig ist.  

 

Moderatorin Elke Knabe: Herr Heymann, das hört sich jetzt alles sehr gut und rosa rot 

an, für mich ziemlich optimistisch. Wie sehen sie  das Berufsbild im Bezug auf die 

Attraktivität, ist das so,  dass die Leute gerne in die Altenpflege möchten oder ist das 

so, dass Sie sagen: hier ist noch Handlungsbedarf?  

 

 
 

 

 

Andreas Heymann: Die Attraktivität Menschen zu pflegen, hat nie abgenommen. 

Also, die ist schon immer ungebrochen gewesen. Damit wird auch was verbunden. 

Als Mensch gehe ich diesen Berufsweg ein, weil ich mich eben entschieden haben 

nicht Herr Ackermann von  der Deutschen Bank zu werden, sondern weil ich hier mir 

tatsächlich eine Wertschätzung über meine Tätigkeit hole, also ich bin der Meinung 
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als Pflegemensch tue ich eine wertvolle Arbeit, die notwendig und richtig für die 

Gesellschaft ist und genau das ist das tragende Element.  

Später zerbricht dies leider an der Wirklichkeit und das führt zu den dramatischen 

Effekten, die wir jetzt zu beklagen haben.  

Das heißt, ich habe heute sehr interessiert zugehört. Es gibt wunderbare Werbeideen 

und Attraktivitätsideen, aber wir haben danach das Problem, dass die Leute 

entdecken, wo sie gelandet sind. Nämlich in einem Job, wo sie  verbraucht werden, 

nicht gewertschätzt werden. Es geht übrigens nicht um die  Geldbeträge, die 

KollegInnen sind z.B mit einer tariflich bezahlten Arbeit zufrieden. Sie sind aber sehr 

unzufrieden mit der Personalbesetzung, mit dem Personaleinsatz, den es dort gibt, 

also mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit der Vereinbarkeit zwischen dem 

Beruf und sonstigen Aktivitäten, die man in Gesellschaft pflegt, nicht nur Familie, es 

gibt doch sportliche Aktivitäten und auch andere Sachen.  

All das ist wegen der vielen Überstunden, wegen der vielen Mehrschichten, die man 

da machen muss, nicht mehr möglich und irgendwann mal zerbricht dieses 

ursprüngliche, positive Gefühl und weicht eigentlich einem Schock: “ Oh, wo bin ich 

da gelandet, ich bin überhaupt nicht da gelandet, wo ich eigentlich sein wollte, ich 

habe gar nicht mehr genug Zeit den dankbaren Blick, der zu pflegenden Person 

einzufangen, ich bin schon auf dem Weg zum nächsten. Ich habe eigentlich alles 

das, was mich motiviert hat, nicht mehr.” 

So, und das ist eigentlich das eigentliche Problem! 

Wir brauchen für den Gesamtkomplex Pflege mehr Geld, aber nicht transportiert in 

mehr Lohn, sondern in mehr Planstellen und mehr Beschäftigung! 

 

Moderatorin Elke Knabe: Jetzt wird auch klar werden, welche fiese Frage ich noch 

dahinter schiebe: Was macht Ver.di um diese Ziele zu erreichen?  

 

 

Andreas Heymann: Also, das Erste natürlich, dass wir die schwarzen Schafe unter den 

Arbeitgebern hier  vollkommen im Blick haben. Die schwarzen Schafe definieren sich 

durch Löhne und Gehälter, die unterhalb des Flächentarifvertags liegen und ich weiß 

jetzt nicht, von welcher Partei Sie jetzt sie sind, aber wäre eine andere Partei hier im 

Hessen ans Ruder gekommen, dann hätten wir hier demnächst die Idee gehabt, den 

für allgemeinverbindlich erklärten Flächentarifvetrag für alle einzuführen. Weil der 

Mindestlohn, das weiß jeder, ist nur für examinierte Kräfte da. Alle anderen werden 

schlechter bezahlt, wenn es nicht anständige Arbeitgeber gibt, wie Herr Lauscher in 

seinem Frankfurter Verband oder die AWO. Also, das ist das Erste.  

Das Zweite ist, wir machen nicht nur diese Lobbyarbeit, wir haben konkret z.B mit der 

Stadt Frankfurt hier, die Tariftreueerklärung hinbekommen, übrigens mit der CDU und 

den Grünen. Auch hier herrscht inzwischen eine Einsicht, dass wir es, 

ordnungspolitisch es zu nennen, das wir schwarze Schafe aus dem Feld schlagen 

müssen, um dieses Berufsfeld langfristig attraktiver zu machen und auch die 

Beständigkeit der Menschen, die das angestrebt haben, zu unterstützen.  

 

Nicole Benthin: Ich würde gerne einfach noch was ergänzen: Wir versuchen, die 

angemessene Ausbildungvergütung  zumindest sicherzustellen.  

Auch noch mal zur Attraktivität: Es ist vom Tarifvertrag die höchste  

Ausbildungsvergütung für fast alle Ausbildungsberufe.  Wir haben es in den letzten 

Jahren über gute Kooperation mit den Verbänden BTA, VDAB (Verband Deutscher 

Alten und Behindertenhilfe) hingekriegt,  die schwarze Schafe rauszukriegen.  
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Der Anteil nicht angemessener Ausbildungvergütung ist mittlerweile marginal auf 3% 

zurückgegangen,  ich finde  das ist ein schöner Erfolg und führt auch dazu, dass die 

Ausbildung wenigstens gut bezahlt ist.  

 

Moderatorin Elke Knabe: Dann wären wir wieder bei Thema Ausbildung und dafür 

bedanke ich mich ganz herzlich. Frau Oeser hat das Mikro, dafür danke ich auch. 

Denn was mich sehr interessiert ist, offensichtlich an der Attraktivität des Berufsbildes 

an sich scheint es nicht zu liegen. Die Leute kommen ja in die Ausbildung und jetzt 

würde mich einfach mal von Ihnen interessieren, es geht um letztendlich 

MigrantInnen, was ist bei der Ausbildung von MigrantInnen  wirklich zu 

berücksichtigen? Kann man da pauschale Aussagen machen oder überhaupt 

Aussagen machen? 

 

 
 

 

 

Jeanette Oeser: Pauschale Aussagen zu machen ist immer schwierig, wollte ich 

gerade sagen, grundsätzlich. Wo mit Sicherheit Unterstützungsbedarf häufig 

notwendig ist, ist im Erwerb der Sprachkompetenz, oder im Erwerb der 

Sprachfachkompetenz, vielleicht auch in der Perfektionierung der Sprachkompetenz. 

Das würde es vielleicht besser treffen, weil natürlich alle, die bei uns die Ausbildung 

beginnen, können Deutsch, das ist einer der Zulassungsvoraussetzungen, den 

Referenzrahmen hierzu bildet das Sprachniveau im Sprachtest B1 bis C1. 

C1 wäre wunderbar.  B1 oder B2 haben alle erstmal, die zu uns kommen. Aber 

natürlich gibt es da Unterschiede. Es gibt eine Unterschiedlichkeit in der individuellen 

Kompetenz der Sprachaneignung und dann muss man natürlich auch sehen, 

Deutschkurse per se, die im Vorfeld absolviert wurden, haben natürlich 

logischerweise keine ausbildungsspezifischen Inhalten zum Thema.  

Das heißt die betroffene Person muss wirklich viel Engagement bringen, viel Einsatz 

bringen, um hier das beides zu verknüpfen. Ich muss in der Sprache fest werden und  

ich habe einen bestimmten Zeitrahmen, ein Jahr Zeit, drei Jahre Zeit, je nach 

Ausbildungslehrgang und muss mich zeitgleich mit fremden  Themen befassen für die 

ich sprachlich erst mal so nicht vorbereitet wurde.   

Das heißt, hier gibt es immensen Unterstützungsbedarf und wie machen wir das? Das 

machen wir in Zusammenarbeit mit Organisationen der beruflichen Integration, die 

eben auch uns dahingehend unterstützen, dass außerhalb des Ausbildungsrahmens 

wir  Sprachkurse anbieten können, die pflegerelevante Themen bearbeiten, ja das 

muss sein, das findet auch statt.  
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Dass natürlich auch die Dozenten, die bei uns unterrichten, sich der Problematik 

bewusst sind und in ihrer Didaktik und Methodik diese unter Umständen auftretenden 

Verständnisprobleme -  ich sage bewusst unter Umständen, weil es trifft nicht alle - 

unter Umständen auftretenden Verständnisprobleme mit in den Unterricht integrieren 

können. Da ist man schon gefordert.  

Das ist einer der Hauptunterstützungsschwerpunkte in Rahmen der Ausbildung. Was 

kann man noch zusätzlich machen? Wir setzten das so um, dass wir 

Lernvertiefungssequenzen  zusätzlich anbieten, auch schauen, dass wir dafür die 

Räume schaffen, damit Sprache und Inhalt durch Wiederholung sich besser 

verfestigen können.  

 

Moderatorin Elke Knabe: Ich habe jetzt schon zweimal das Thema Sprache 

abgeblockt, aber offensichtlich komme ich da nicht vorbei. 

Dann greifen wir dies dann direkt auf , dann haben wir es hinter uns! Ich würde den 

Ball zu Frau Qani spielen, von Ihnen weiß ich dass Sie Mitarbeiter ganz verschiedener 

Herkunft haben und ich weiß auch, dass sie sogar Ungelernte hatten und ihnen auch 

bei dem Lernen von Deutsch geholfen haben. Wie haben sie das hinbekommen?  

 

Nadja Qani: Ich freue mich, dass hier der Frankfurter Verband sitzt und das sie hier 

Hilfe sein können. Aber ein privater kleiner Betrieb ist enorm mit Kosten verbunden. 

Momentan habe ich z. B. fünf Auszubildende, zwei davon sind feste MitarbeiterInnen, 

die sich berufsbegleitend ausbilden. Für mich als eine kleine Firma ist dies mit sehr viel 

Geld verbunden, sodass ich immer wieder sage, nächstes Jahr mache ich das nicht, 

oder in drei Jahren mache ich nicht weiter, aber das kann ich einfach nicht 

machen.  

Ich bin Bürokaufrau im Gesundheitswesen und pflege diese Ausbildungen! Es ist so, 

durch diese Vielfalt von PatientInnen, die wir mit unserer Firma pflegen, brauche ich 

einfach diese Menschen.  

Und vorhin hatten wir in der Pause darüber gesprochen, was für eine Chance gebe 

ich diesen Frauen, die jahrelang Hausfrauen oder  Mütter waren. Und diese Frauen 

stelle ich mit einem festen Job ein, schicke sie als Pflegeassistentin entweder in die 

einjährige oder dreijährige Ausbildung.  

Sie schicke ich auch in Institute wie beramí um Deutsch zu lernen. Wenn diese  

Frauen ihren Führerschein machen, strahlen sie vor Freude. Sie verdienen ihr eigenes 

Geld und diese Freude die sie haben,  bringen sie  einfach meinen PatientInnen mit. 

Das ist wirklich Integration in allen Formen!  

Diese Menschen können soweit Deutsch, dass sie meine Dokumentation in Deutsch 

schreiben können. Das ist total wichtig. Das sind hier die Eckdaten, die notwendig 

sind!  

Ein weiteres Beispiel: ich habe momentan zwei examinierte Fachkräfte in meiner 

Firma, die als Asyl in Deutschland haben, sie waren Ärzte in Afghanistan und 

Pakistan. Sie musste ich privat für drei Monaten ins Krankenhaus schicken und sie sind 

hier um weiter zu lernen und können die Qualifizierung als examinierte Fachkraft 

bekommen. Sie sind glücklich. Deren Kinder leben jetzt in Frankfurt, sie gehen jetzt in 

die Schule,  die Frau arbeitet.  

Nur wie kann die Politik solchen kleinen Firmen unter den Arm greifen und sie 

finanziell unterstützen bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeiter?      
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Moderatorin Elke Knabe: Bevor wir zum Geld kommen würde ich noch mal hier bei 

der Sprache bleiben, das war eigentlich das Thema, Herr Ellwanger. Wenn sie jetzt 

aber nicht ausschließlich in Deutschland sondern auch in anderen Ländern arbeiten, 

dann würde mich mal interessieren: Wie sieht es den da aus mit der Sprache, ich bin 

jetzt wie gesagt, keine Expertin für Altenpflege, aber die lernen hier keine zwei 

Sprachen oder? 

 

 

Winfried Ellwanger: Ne, also, in dem Ausbildungsplan ist keine weitere Sprache  

vorgesehen, in anderen Ländern schaut das ganz anders aus. Wir arbeiten mit 

Einrichtungen in Rumänien zusammen. Das ist ganz normal, dass sie Englisch lernen, 

mittlerweile lernen sie auch Französisch. 

Warum? Weil, erstens Sprachkompetenz wichtig ist und zum zweiten weil sie natürlich 

schauen, dass sie eventuell in anderen europäischen Ländern arbeiten können, und 

da würde ich gerne trotzdem noch mal ganz kurz einhaken. Ich kann das nur 

unterstützen, dass Sie sagen, wir müssen qualifizieren, nachqualifizieren, bei uns hier in 

Deutschland. Sie haben aber auch gesagt, wir brauchen Fachkräfte aus dem 

Ausland. Sie haben Spanien angesprochen, sie haben gesagt, wir brauchen 

qualifizierten Zuzug aus dem Ausland das heißt, wir holen uns die schon 

ausgebildeten Fachkräfte, Krankenpfleger, Altenpfleger aus dem Ausland und dann 

können die bei uns arbeiten.  

Und bei uns im Landkreis, ich komme aus Bayern, wir machen es genauso, wir 

machen es noch eine Stufe höher, wir sagen bei uns: “wir holen uns junge Leute, die 

bilden wir uns selbst aus, weil wir, nur wir sagen können, wie man es richtig macht” 

(lachen). Abe ich denke, was ist mit den Leuten, die nur Teilqualifikationen haben? 

Da gibt es eine gemeinsame Sache auf europäischer Ebene, die heißt ECVET, da 

geht es um die Erfassung von Lernergebnissen. Was bringt jemand an 

Teilqualifikationen mit und man muss sich das wirklich auch anschauen um dann 

vielleicht zu überlegen: Kann man modular nachqualifizieren? Nicht immer über 

Doppelqualifikationen nachdenken, nochmal qualifizieren, sondern wirklich 

versuchen auch zu sehen was bringen andere Menschen, die diese Ausbildung  

formal nicht haben, an Fertigkeiten und Wissen  mit.  

Also wir haben sehr viele AsylbewerberInnen  hier bei uns in Deutschland, da sollte 

man erstmal schauen, die sind schon bei uns. Wir haben das gute Beispiel  als unsere 

Grenze noch für die Leute aus Polen zu war, da sind alle Leute nach England 

gegangen und was stellen sie jetzt fest: der Arbeitsmarkt in Polen wird jetzt besser 
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und die ganzen Fachkräfte gehen wieder nach Hause, und ich vermute das könnte 

uns mit Spanien auch so passieren.  

 

Moderatorin Elke Knabe: Ich wollte mal noch ergänzen, können Sie nochmal 

erklären wie  ECVET funktioniert?  

 

Winfried Ellwanger: ECVET heißt European Credit System for Vocational Education 

and Training, das ist ein Instrument zur Vergleichbarkeit, Transparenz, Anerkennung 

von Qualifikationen. Wo und wie auch immer diese Qualifikationen erworben 

wurden, ob informell, non formal, formal und die gemeinsame Sprache hier für ECVET 

sind Lernergebnisse.  Wie wir in  vielen Vorträgen gehört haben,  die Formulierung 

dessen, was jemand kann.  

In Deutschland, in der nationalen Koordinierungstelle, wird das Thema ECVET 

momentan eigentlich speziell nur in den Bereich der dualen Ausbildung für 

Mobilitäten betrachtet, also wenn auszubildende Deutsche im dualen System ins 

Ausland gehen, dass man dort diese erworbenen Kompetenzen auch bei uns 

anerkennt. ECVET in Europa bedeutet eigentlich vom Grundsatz wesentlich mehr, 

das heißt Mobilität in Europa, nicht nur vom Ausland zu uns, sondern auch von uns ins 

Ausland, das heißt ein europäischer Arbeitsmarkt und dazu brauchen wir eine 

gemeinsame Sprache und diese gemeinsame Sprache sind Lernergebnissen. 

 

Moderatorin Elke Knabe: Es gibt wahrscheinlich, davon haben wir heute schon ein 

bisschen gehört, auch schon Erfahrungen in der Altenpflege? 

 

Winfried Ellwanger: Ja, wir haben schon mehrere Projekte gehört, also wir waren 

speziell auch in einem Projekt involviert, es war ein ECVET Modellprojekt, und nannte 

sich IQEA. Da ging es um die Durchlässigkeit des Arbeitsmarktes zwischen Polen, 

Rumänien, Italien, eine Region in der Lombardei und Deutschland und man hat 

versucht, erstmals von italienischer Sicht aus zu beschreiben, was man in 

verschiedenen Einrichtungen für Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, braucht, 

also man hat diese Lernergebnisse beschrieben und hat dann geschaut, was 

Personen aus den anderen Ländern an solchen Kompetenzen mitbringen. Man hat 

Testverfahren entwickelt, sie haben es online gemacht bei uns ging es um praktische, 

schriftliche und mündliche Tests und man hat festgestellt, man hat ein Abgleich zu 

dem was gebraucht wird, hergestellt und dies sollte man dementsprechend modual 

nachqualifizieren.  
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Moderatorin Elke Knabe: Frau Benthin, sie haben im Vorgespräch gesagt, dass sie 

die berufliche Anerkennung von ausländischen Qualifikationen erleichtern wollen, 

ich glaube auch Berufserfahrungen besser anerkennen wollen, so etwa in der Art und 

die ketzerische Frage dazu: Geht das in die gleiche Richtung? 

 

Nicole Benthin: Nein, das ist ein formal berufsrechtliches Anerkennungsrecht als 

solches über die EG-Richtlinien vorgegeben und das Anerkennungsgesetz ist 

letztendlich für die dualen Berufen endlich mal geregelt worden. Für die Pflege ist 

das schon seit 10 Jahren geregelt. Für die Krankenpflege ist das eine automatisierte 

Anerkennung, wie wir das heute Morgen oder von der italienischen Kollegin hier 

auch schon hatten, für die Altenpflegeausbildung haben wir das Problem, das es 

keinen europäischen Referenzberuf im Ausland dazu gibt.  

Die Altenpflegeausbildung als grundständige Ausbildung gibt es nur in Deutschland. 

In anderen Ländern gibt es das als Weiterbildung zu einem anderen zweijährigen 

Beruf oben drauf und dann nochmal als modulare Geschichte aber nicht als 

grundständige Ausbildung als solche, von daher kommen wir nicht in das 

automatisierte Anerkennungsverfahren rein, das ist der Hintergrund, warum der Bund 

ein neues Berufsgesetz will, wo Altenpflege, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege  in 

einem Gesetz geregelt ist, mit der Zielrichtung dann möglichst für alle diese drei 

Berufe wird es nur noch einen Beruf geben, mit der Zielrichtung, dann dieses 

automatisiertes Anerkennungsverfahren gewissermaßen hinzukriegen.  

Das heißt in der jetzigen Situation können wir immer nur etwas anerkennen lassen, 

was eine abgeschlossene Berufsausbildung ist, also für das Bundesaltenpflegegesetz. 

Sprechen wir mal über die dreijährige Fachkraftausbildung, ich kann da die 

Ausbildung oft als Verkürzungstatbestand anrechnen im Umfang der fachlichen 

Gleichwertigkeit, das ist dann eine individuelle Einzelfallprüfung und dann werden 

eben nicht Kompetenzen auf der berufsrechtlichen Ebene abgeprüft oder 

festgestellt, sondern es wird das Curriculum nebeneinander gelegt, ja jede Stunde, 

Inhaltstunde, und dann wird festgestellt: wie viel hast du schon und wie viel brauchst 

du noch. Und dann kann ich dir jetzt die Fachkraftausbildung empfehlen, da du 

einen mittleren Bildungsabschluss als Zulassungsvoraussetzung hast, kann ich sie dir 

entsprechend verkürzen.  

Und im Anerkennungsrecht ist es natürlich immer sehr viel schwieriger, wenn ich z.B. 

einen Rumänen habe, der welche Qualifikationen auch immer hat, wenn es kein 

berufsrechtlich in Rumänien geregelter Beruf ist, kann ich ihn überhaupt nichts 

anerkennen.  

Wir haben jetzt seit dem 01.01. dieses Jahres eine Öffnung drin, dass berufliche 

praktische Erfahrung, also ohne formale Qualifikationen, im Umfang von, ich glaube 

2 Jahren  Dauer, auf die Dauer der Helferausbildung angerechnet werden kann. 

Also, da wird ein qualifiziertes Arbeitszeugnis vom Träger erstellt, wo er praktisch 

gearbeitet hat.  

Also, wir versuchen schon da die Verbesserung herzustellen, dieses ECVET System zielt 

auf Kompetenzen, wir sind in einem Zwischenstadium. 

Unser Rahmenlehrplan ist komplett durchgehend kompetenzorientiert  durch 

definiert, da stehen nur noch die zu erreichenden Kompetenzen drin. Die Schule ist 

für curriculare Umsetzung zuständig. Und die Kompetenzen, die vermittelt werden, 

von Schule und Praxis gemeinsam.    

 

Moderatorin Elke Knabe: Herr Lauscher Jetzt interessiert mich, weil Sie Arbeitgeber 

sind, die zwei Fragen auf einmal! Die erste Frage: Welche Erfahrungen haben sie mit 

Fachkräften aus dem Ausland, die mit ausländischen Qualifikationen hierher 
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kommen und die zweite Frage: Ist es nicht wichtiger für Sie zu wissen, was kann der, 

als zu wissen was stand  in den Curricula, stimmen sie  mir nicht zu, Frau Benthin?  

 

Nicole Benthin: Das sind die Bundesgesetze, ich kann die nun mal nicht ändern! 

 

Frédéric Lauscher: Erst mal die Erfahrung, die wir mit den Fachkräften aus dem EU-

Ausland gemacht haben. Da sind aber auch ein paar Länder, die dann außerhalb 

der EU noch vorkommen. Diese Geschichte von Ärzten die als Asylbewerber 

kommen, und bei uns grad mal als Hilfskraft arbeiten können, das finde ich einfach 

völlig inakzeptabel. Wir machen die Erfahrung, dass das hochmotivierte und 

hochqualifizierte Leute sind und die können mehr als sie können müssten.  

Die dürfen bei uns als Hilfskraft keine Behandlungspflege machen, das ist völlig 

lächerlich! Und wie wir das angehen, das ist so richtig typisch deutsch  bürokratisch. 

Und vielleicht haben wir das in 20 Jahren gelöst, ich weiß es nicht, aber das ist derzeit 

völlig inakzeptabel wie man mit diesem Punkt umgeht. Und das betrifft sicherlich 

nicht nur die Altenpflege. Ich bin ganz ganz sicher, dass 

vielleicht der demografischer Druck, ganz allgemein, da vielleicht den einen oder 

den anderen doch auf die Idee bringt, wir haben auch keine Klempner mehr, und 

wir haben keine Ingenieure mehr und so weiter, keine Dachdecker, keiner macht 

mehr das Brot und die Würstchen, ich denke, da muss man eine Lösung finden, die 

bisschen kreativer ist, sie haben das, Herr Ellwanger, aus Bayern gesagt, “keiner kann 

es so gut wie wir, ausbilden” was natürlich völliger Quatsch ist.  

Und da muss Bewegung her, uns interessiert natürlich in der Altenpflege, was der 

kann, und nicht und ob er ein Zeugnis hat. Es muss uns eigentlich nur interessieren ob 

er ein Zeugnis hat , weil sonst darf er bestimmte Dinge nicht tun. Und wenn man 

kleine Unternehmen ansieht: Bei uns wir können den einen oder anderen 

wegstecken, wenn wir zwei Leute nachqualifizieren, bei über 1000 Beschäftigten 

geht das dann auch vielleicht. Aber was soll denn da so ein kleines Unternehmen  

machen, das geht gar nicht.      

 

Moderatorin Elke Knabe: Jetzt habe ich da noch immer mein klassisches 

Gewerkschaftsstigma. Wenn jetzt eine qualifizierte Fachkraft hier hinkommt und 

keine formale Anerkennung hat. Was ich gelernt hab bei den Vorgesprächen: 

Angestellt werden sie alle,  wenn dringend Leute gesucht werden.  

Haben die dann nicht oft das Problem, dass sie quasi nicht so bezahlt werden wie 

eine ausgebildete Fachkraft bezahlt wird, also dass da  Ver.di ganz viel 

hineinschauen müsste? 

 

Andreas Heymann: Bevor ich auf diese Frage antworte, muss ich eine 

Vordiskussionsphase nochmal reflektieren.  

Also, bei mir kommt leichte Befürchtung auf, dass aufgrund des demoskopischen 

Druckes, wenn er jetzt da ist, wir an Qualitätsmerkmalen Abstriche zulassen wollen, 

ich sage mal so,  die Idee könnte entstehen, dass wir einem ökonomischen Druck 

weichen und die Qualitätsopfer auffangen.  Da steht weder ver.di oder eine andere 

Gewerkschaft dahinter. 

wird nicht dem Arbeitgeber überlassen wer eine Fachkraft ist. Dazu bemühen wir 

regelmäßig den Staat, denn der Arbeitgeber würde jeden nehmen, der zu ihm 100% 

passt ohne Fachkraftausbildung. Aber dieser Arbeitnehmer hat dann keinen 

staatlichen Abschluss erworben, um sich bei anderen Arbeitgebern zu bewerben. 

Dementsprechend wäre eine Abqualifizierung aus Gründen der Not mit uns auf  

keinen Fall zu machen.  
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Dass man die Zugänge zur Prüfung der Gleichwertigkeit erleichtert, das sehe ich 

genauso.  Also da muss es sämtliche Hilfsmittel geben um so was wie Sprachbarrieren  

aufzufangen. Nachqualifizierungsangebote für den anerkannten Abschluss hier in 

unserer Gesellschaft, alles das muss vermehrt angeboten werden, das macht es 

attraktiv hierher zu kommen. So ist es aber überhaupt nicht attraktiv: Dass wir auf die 

Qualität verzichten.  

 

Denn - und jetzt komme ich auf Ihre Frage -  das war schon immer so,  die Frage der 

Arbeitskraft, das ist ein Tauschgeschäft:  ich verkaufe mich nicht an Andreas 

Heymann, sondern ich verkaufe die Qualität und Würde meiner Arbeitskraft. Also bin 

ich nicht daran interessiert die Qualität zu zerstören, die in mir wohnt oder zu 

dequalifizieren. Und dementsprechend ist ganz klar, eine Ausbildung die nicht auf 

der Basis einer staatlichen Akzeptanz liegt, sondern nur in der Akzeptanz von 

Arbeitgebern aus ungeregelten Bereichen würden wir nicht unterstützen wollen !  

 

Moderatorin Elke Knabe: Herzlichen Dank. Dann versuche ich noch zwei Themen 

noch aufzugreifen in der kurzen Zeit, die wir noch haben. 

Das eine ist das Thema interkulturelle Kompetenz von AltenpflegerInnen und speziell 

von MigrantInnen, Frage  an Frau Oeser. 

Erstens: Wie sieht es aus, wie schätzen sie die interkulturelle Kompetenz von 

MIgrantInnen ein und zweitens - ich glaube, Sie vermitteln das im Rahmen ihrer 

Ausbildung -  wie kann man das lernen? 

 

Jeanette Oeser: Ja, also die interkulturelle Kompetenz von Migrantinnen - ich möchte 

keine Pauschaussagen treffen -  aber ich behaupte, dass es da gewisse Ressourcen 

gibt. Und zwar gewisse Ressourcen deshalb, weil eines kann man mit Sicherheit 

feststellen: es gibt ähnliche Biographien, in der Erfahrung, die man gemacht hat, 

wenn man in das Land gereist ist, hierhergekommen ist, bürokratische Hürden 

überwunden hat, unter Umständen gewisse Formen -  ich will das so formulieren -  

gewisse Formen von Diskriminierung erfahren hat, usw.   

Das heißt, dass man da mit Sicherheit auch mehr Verständnis aufbringen kann für 

den Anderen, aus der anderen Kultur, und da in gewisser Weise sensibilisiert ist. Es gibt 

eine gewisse Form von Interkultureller Kompetenz, wobei ich da nicht missverstanden 

werden möchte, es ist nicht gleichzusetzten mit der sozialen Kompetenz,  also für 

mich ist interkulturelle Kompetenz meine eigene Haltung gegenüber anderen 

Kulturen zu reflektieren und mich mit anderen Kulturen konkreter und differenzierter 

auseinanderzusetzen als  nur empathisch zu sein.  

 

Was eine ganz klare Kompetenz ist, ist die Mehrsprachigkeit, davon profitieren wir mit 

Sicherheit auch perspektivisch in der Versorgung von Pflegebedürftigen mit 

Migrationshintergrund, das mit Sicherheit.  Und wie wir das lehren,  dazu möchte ich 

zwei Dinge sagen: 

Wir haben es  im Curriculum fest verankert, kultursensible Verhaltensweisen bzw. 

interkulturelle Kompetenz, hat viel mit Kommunikation zu tun, hat viel mit Haltung zu 

tun, hat viel mit Offenheit zu tun,  hat viel mit Wissen über andere Kulturen zu tun, das 

ist das Eine. 

Das andere, was ich überhaupt möchte, ist überhaupt nicht überprüfbar! Man muss, 

man sollte das in allen Bereichen der Altenpflege thematisieren, es ist ein 

Querschnittsthema. Wenn ich eine Fachkraft dahingehend ausbilden will, dass sie 

perspektivisch ein individuelles, bedürfnisorientiertes Pflegekonzept entwickeln kann 

und soll, dann muss ich natürlich auch die kulturspezifischen Aspekte integrieren. Das 

heißt, wir können dafür sensibilisieren, wir können das über Rollenspiele, wir können 
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Fallsituationen besprechen, wir können das über verschiedenste 

Unterrichtsmethoden in den Unterricht integrieren, machen wir auch, müssen wir 

auch, wollen wir auch, alles keine Frage, aber es konkret zu überprüfen und zu 

sagen, so das ist jetzt der Ergebnis, und das kam dabei raus, das sehe ich nicht! 

 

Moderatorin Elke Knabe: Letztes Thema, ich mach noch einen Sprung, Frau Qani, wir 

haben heute Morgen den sehr interessanten Vortrag, von Prof. Anderson gehört, der 

von sich behauptet hätte, er ist kein Experte, hat uns sehr spannende Einblicke in die 

Situation von MigrantInnen, älteren, die hier in Deutschland leben gegeben. Sie sind 

jetzt aus der Praxis. Das würde mich auch noch mal interessieren, wie schätzen sie 

die Situation ein, und wo sehen sie den Verbesserungsbedarf? 

 

Nadja Qani: Unsere interkulturell vielfältige Stadt Frankfurt braucht PflegerInnen, um 

Menschen mit Migrationshintergrund gut zu versorgen. 

 

Was richtig fehlt, ist interkulturelle Kompetenz in sehr vielen Behörden. Z.B. ein 

Sozialarbeiter, der zu einer Pflegebegutachtung kommt, müsste eigentlich ganz 

genau wissen, warum dieser Mensch fünfmal betet, also Moslem ist, warum er das im 

Sitzen oder Stehen tut, das hat er jahrelang gemacht und macht das auch weiterhin. 

Es geht um Kommunikation in Krankenhäusern, wir haben wirklich einfach mit 

mehrsprachigen Menschen zu tun, wir brauchen eigentlich 

Menschen mit Migrationshintergrund als PlegerInnen die aus z.B. dem Iran kommen 

und übersetzten können. 

Dann geht es  mir, tatsächlich immer wieder um die Finanzierung der Pflege, ich 

nenne ganz kurz zwei Beispiele aus der Praxis: 

z.B. leisten wir auch 24 Stunden Betreuung, die ich auf drei verschiedene Pflegekräfte 

verteilen muss. Ich bekomme dafür eine Pauschale, die aber viel zu gering bemessen 

ist, deshalb habe ich nicht genügend Personal, um 24 Stundenpflege sicherzustellen. 

Und dann die ganze Bürokratie, die damit verbunden ist. 

 

Ja, wirklich, wenn ich die gesamten Kosten sehe, die gesamte Dokumentation und 

das gesamte Pflegestandardhandbuch und das gesamte Programm das zu leisten 

ist, es tut mir in der Seele leid, dass meine MitarbeiterInnen so wenig Zeit haben für 

die Menschen, die sie pflegen. Da werden genaue Zeiten für Grundpflege 

vorgegeben, die wir einhalten müssen. 

Aber diese Patientin will gar keine Grundpflege haben, sie möchte gerne reden, 

weil sie seit einem Jahr den Sohn nicht gesehen hat. Und sie ist traumatisiert, 

kriegstraumatisiert, sie weint den ganzen Tag und steht immer am Fenster, weil meine 

Mitarbeiterin, die für 2 Minuten verspätet ist, so sehnsüchtig erwartet wird. 

Es ist Fakt, dass wir es mit sehr vielen alleinstehenden, vereinsamten Frauen und 

Männern zu tun haben. Aber die Zuwendung, die diese Patienten brauchen, stehen 

nicht im Gesetz! Das sieht keiner, wenn ich sage,  dass meine Patientin XY eine 

andere Verrechnung braucht. Das sind in der Regel Patienten, deren Pflege vom 

Sozialamt finanziert wird. 
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Moderatorin Elke Knabe: Herzlichen Dank, wir sind jetzt auch am Ende. Ich hätte mit 

ihnen noch über diverse spannende Themen sprechen können, aber unsere Gäste 

müssen ihre Züge pünktlich erreichen und nach Hause fahren. 

 

 

 

 

Schlusswort 

Rosina Walter, geschäftsführender Vorstand, beramí e.V. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

meine Kollegin Sigrid Becker-Feils hat Sie heute Vormittag begrüßt und ganz 

wunderbar ins Thema eingeführt…ich habe jetzt die schöne Aufgabe, Sie 

nach diesem anregenden Tag zu verabschieden und Ihnen für Ihr Interesse, 

Ihr engagiertes Mitwirken und Ihre Anregungen zu danken. 

Wenn ich in Ihre Gesichter schaue und die richtigen Schlüsse daraus ziehe,  

dann lese ich: erschöpft und zufrieden. 

So könnten wir jetzt  eigentlich alle beschwingt nach Hause gehen. Aber 

lassen Sie mich noch ein paar kurze Bemerkungen machen. 

Ich war heute eine lerneifrige Teilnehmerin an dieser Fachtagung und erlaube 

mir ein kleines  Resümee zu ziehen und einen kurzen Ausblick zu wagen. 

Es hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir  -Akteurinnen und Akteure  in 

Sachen Altenpflege und Kultursensibilität  -  uns kennenlernen, uns 

austauschen und voneinander lernen. Und das war heute  sehr fruchtbar, 

vielfältig  und fachlich auf hohem und sogar internationalem Niveau … Grazie 

Liccia Boccaletti ANS, per la sua presentatione. Wir alle profitieren davon: Wir 

gewinnen einen frischen Blick auf unsere Arbeit und können sie damit noch 

weiter optimieren. 

Mit dieser Fachtagung ist es uns meiner Ansicht nach gelungen,  eine 

Plattform zu schaffen, auf der alle in guter Atmosphäre miteinander ins 

Gespräch gekommen sind; die Experten aus den unterschiedlichen Bereichen 
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Politik und Verwaltung,  Gewerkschaften, Praxis und Ausbildung, 

Vertreterinnen der Einrichtungen der Altenpflege mit Migrantinnen, 

Altenpflegerinnen und eben auch mit denen,  die Projekte in diesem Bereich 

konzipieren und durchführen.  Ideen, Meinungen, Erfahrungen und 

Kompetenzen sind in Bewegung geraten, haben vom Austausch profitiert… 

und fließen wieder ein in unsere, in Ihre Arbeit. 

 

 

 

 

Konkret nehme ich heute mit nach Hause: 

1. Ja, es lohnt sich, Migrantinnen und Migranten darin zu ermutigen, sich in 

diesem Berufsfeld zu engagieren; der Beruf hat Zukunft und es winken 

sogar Chancen im europäischen Ausland. Wir sehen uns weiter  

aufgerufen, zu unterstützen,  zu stärken, zu informieren und neue Wege 

aufzuzeigen. 

 

2. Ja, es wichtig, dass das Berufsbild der Altenpflegerin/des Altenpflegers 

eine Wertschätzung und eine Aufwertung erfährt!  Monetär und auch 

inhaltlich, denn als Gesellschaft gehen wir ziemlich unaufhaltsam in eine 

Situation, in wir engagierte, gesunde und gut bezahlte Fachkräfte 

brauchen, um würdevoll zu altern und dabei Mensch bleiben zu dürfen. 

 

3. Ja, es ist wichtig, diese Wertschätzung  zu verknüpfen mit Anerkennung 

von Ressourcen und Potentialen all dieser Menschen, die aus anderen 

Ländern und Kulturen zu uns kommen und bereit sind, hier unterstützend in 

diesem Bereich zu wirken.  
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Und: Kultursensible Alten- und Krankenpflege muss ein fester Bestandteil 

jeglicher Ausbildungsform sein und sich voll und ganz in dem Berufsalltag 

wiederfinden. 

 

Das ist natürlich nichts Neues und uns allen hier hinlänglich bekannt; Der 

heutige Fachtag möge uns weiter darin bestärken, auf dem Weg zu bleiben 

und wachsam zu sein. 

Und es hat sich heute gezeigt, dass Institutionen wie z. B. beramí flexibel auf 

Anforderungen und Notwendigkeiten des Arbeitsmarktes reagieren können 

und kleine, feine, sehr effektive Angebote schaffen können, insbesondere für 

Migrantinnen und Migranten, die der Arbeitsmarkt dringend braucht und für 

die wir uns seit 23 Jahren einsetzen. 

Danke, für Ihre Aufmerksamkeit, danke, dass Sie heute dabei waren, Kommen 

Sie gut nach Hause und berichten Sie über den heutigen Tag, tragen Sie Ihre 

neu gewonnenen Erfahrungen weiter! 

 

Alles Gute und Auf Wiedersehen! 

 

 

 


