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nicht erst seit der Covid-19-Pandemie fehlen uns 

dringend benötigte Pflegefachkräfte in unserem 
Gesundheitssystem. Aktueller denn je stellt sich 
die Frage, wie wir mehr Pflegekräfte gewinnen 
können, unter anderem aus dem Ausland. Trotz 
aller Bemühungen bestehen immer noch große 

Hürden und Herausforderungen, internationale 

Fachkräfte anzuwerben. So erschweren einerseits 
die unterschiedlichen Anerkennungsverfahren in 
den jeweiligen Bundesländern, andererseits das 
teilweise sehr zeit- und kostenintensive generelle 
Anwerbungsverfahren die Gewinnung von Pfle-

gefachkräften aus dem internationalen Ausland. 
Um hierfür eine transparente und für alle Betei-

ligten faire Anwerbung zu ermöglichen, wurde 
beispielsweise das staatliche Gütesiegel „Faire 

Anwerbung Pflege Deutschland“ initiiert. 

Die hier versammelten Beiträge erzählen und 
reflektieren das Thema der Internationalen Pfle-

gefachkräfte(-anwerbung) aus einer praktischen 
Erfahrungsperspektive. Die Thematik als solche 
muss jedoch ebenfalls aus einer grundlegenden, 
auch kritischen, Perspektive tiefergehend disku-

tiert werden. Deswegen wird die Ausgabe 2/2022 
das Thema fortsetzen und diese Perspektiven in-

terdisziplinär aufgreifen. 

Die Anwerbung von internationalen Fachkräf-
ten ist sicherlich nicht das „Allheilmittel“ ge-

gen den allbekannten Pflegefachkräftemangel 
in Deutschland, sondern nur eine kurzfristige 
„Symptombekämpfung“. Covid-19 hat uns allen 

nochmals mehr als verdeutlicht, dass wir einen 

dringenden Handlungsbedarf haben. Meines Er-

achtens sollten spätestens jetzt die bekannten 
Ursachen des Mangels an Pflegefachkräften an-

gegangen werden. Hier sind beispielsweise die 

sehr herausfordernden Arbeitsbedingungen, die 

hohe Fluktuation des Pflegepersonals und die 
fehlende gesellschaftliche Anerkennung und 
Wertschätzung zu nennen. Welche Bedingungen 
müssen also gegeben sein, damit unser eigener 

Nachwuchs den Pflegeberuf attraktiv findet und 
sich dafür entscheidet, und wie können wir die 
Pflegefachkräfte, die sich bereits für den Pflege-

beruf entschieden haben, länger in ihrem anfäng-

lichen Wunschberuf halten? 

Die Pflege als eigene Disziplin und Profession 
braucht eine kraftvolle Stimme im Gesundheits-

system und es muss ein grundsätzliches Umden-

ken in der Pflege und über die Pflege stattfinden. 
Wie bereits die Vorreiterin der Pflegewissen-

schaft Florence Nightingale sagte: „Krankenpfle-

ge ist keine Ferienarbeit. Sie ist eine Kunst und 

fordert, wenn sie Kunst werden soll, eine ebenso 

große Hingabe, eine ebenso große Vorbereitung, 

wie das Werk eines Malers oder Bildhauers.“

Mit den besten Wünschen für Ihr Wohlergehen,

Ihre Ayse Cicek

(Mitglied des Herausgeberkreises von ProAlter)   

EDITORIAL

Prof. Dr. Ayse Cicek

Liebe Leserschaft 
von ProAlter,
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zum Beispiel in vielen Ländern wie in Bosnien 
und Herzegowina, Serbien oder den Philippinen 
die Grundpflege kein Bestandteil der Pflegeaus-

bildung und wird nicht von den ausgebildeten 

Gesundheits- und Krankenpflegefachkräften 
übernommen (Hochschule Fulda 2020). Grund-

pflegerische Tätigkeiten werden in diesen Län-

dern für gewöhnlich von den Familienangehöri-

gen und Pflegehilfskräften geleistet. Das zweite 
Problem ist der persönliche und gesellschaftli-

che Status, die Gesundheits- und Krankenpfle-

ger*innen im Heimatland und hierzulande ge-

nießen. So studiert man in den Philippinen oder 
in Tunesien Gesundheits- und Krankenpflege im 
B.A.-Studiengang. In Serbien und Bosnien und
Herzegowina ist die Gesundheits- und Kranken-

pflegeausbildung gleichwertig mit dem Abitur,
was bedeutet, dass man automatisch für ein Me-

dizinstudium zugelassen werden kann.

Deutschland kein Pflege-Paradies 

für ausländische Fachkräfte

Die Strategie muss sein, nach Deutschland ein-

gewanderte Pflegepersonal langfristig zu halten 
und somit nachhaltig den Pflegenotstand zu be-

heben. „Deutschland ist alles andere als ein Pfle-

ge-Paradies für ausländische Fachkräfte“, sagt 
Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvor-
stand. Das liegt unter anderem an der schlechten 
Personalausstattung und an den unterschiedli-

chen Vorstellungen von Pflegetätigkeiten. Darü-

ber hinaus machen allein das Anerkennungsver-
fahren (dazu auch der Beitrag von Ammende & 
Cicek in diesem Heft), die sprachlichen Hürden 
und die soziokulturellen Unterschiede vielen 
ausländischen Fachkräften zu schaffen. Die Aus-

bildung ist, je nach Land, auch unterschiedlich, 
wodurch wieder Herausforderungen aus unter-

schiedlichsten Gründen entstehen können. So ist 

Die Herausforderung des Pflegenotstands in Deutschland ist groß. Experten rech-

nen damit, dass bis 2025 rund 150.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt werden, so 

die Bundesagentur für Arbeit (BA). Der demografische Wandel wird diesen Effekt 

noch verstärken. Der inzwischen schon seit Jahrzehnten beklagte Pflegenotstand 

führt erwiesenermaßen zu einer Zunahme der Arbeitsbelastung des Pflegeperso-

nals. Eine der Folgen ist die hohe Personalfluktuation. Da die Interessent*innen 

für die Pflegeberufe hierzulande fehlen, wird die Belegschaft in der Kranken- und 

Altenpflege immer vielfältiger und internationaler. Die Auslandsakquise ist nicht 

mehr wegzudenken. Hinzu kommt die Tatsache, dass immer mehr ausländische 

Pflegekräfte dieses Land nach kurzer Zeit wieder verlassen (Zehnder 2019). Die-

ses Phänomen ist gründlich zu untersuchen. 

Aber es scheint, dass Deutschland sich zurzeit für einen ganz anderen Weg ent-

schieden hat: Anstatt dass der Versuch unternommen wird, die schon rekrutierten 

Pflegekräfte, die sich hier bereits mehr als qualifiziert haben, zu halten, wird nun 

sogar die Suche nach neuen Pflegekräften auf den ganzen Globus erweitert. Wo 

zuerst noch vorzugsweise auf die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien 

zurückgegriffen wurde, sucht Deutschland nun seine neuen Arbeitskräfte in Tune-

sien, den Philippinen, Vietnam, Mexiko, Brasilien und jetzt sogar in Indien.

Mit Inklusionskultur und  

interkultureller Personalentwicklung  

die Zukunft der Pflege sichern 
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zeigt sich deutlich bei der gerade herrschenden 
Corona-Pandemie. Sie zwingt die Politik dazu, 
flexibel zu sein und schnell zu handeln. Der Prä-

sident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, 
Gerald Gaß, sagte der Zeitung „Die Welt“, die 
Gesundheitsämter sollten Ad-hoc-Genehmigun-

gen für ausländische Pflegekräfte aus anderen 
Ländern erteilen, wenn sich diese bereits in die-

sem Land befänden. Vereinfachte und stringen-

tere Anerkennungsverfahren, die einen raschen 
Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen, sind in der 
Bundesrepublik jetzt notwendig.

Ausländische Pflegekräfte haben die Wahl

Ist Deutschland als Zielland für internationa-

le Pflegekräfte überhaupt noch attraktiv? Der 
Wohnraum ist für viele Menschen unbezahlbar 
geworden, die Lebensqualität gesunken und „in-

tegrationsfeindliche“ Einstellungen haben zu-

genommen (Zick & Preuß 2019). Heutzutage 
können sich die ausländischen Pflegekräfte aus-

suchen, in welchem Land sie leben und arbeiten 
möchten. Finnland und Schweden bieten neben 
höheren Gehältern viele Benefits an, wie z. B. alle 
sechs Wochen einen Flug ins Heimatland (Ko-

walczyk 2020). Darüber hinaus bezahlen viele 
Arbeitgeber in Nordeuropa Sprachkurse für Pfle-

gekräfte und ihre Angehörige und übernehmen 
ihre kompletten Umzugskosten. Im Vergleich 
zu vielen europäischen und internationalen Län-

dern darf sich Deutschland da erst einmal noch 
hinten anstellen. Laut einer OECD-Studie ist die 
Bundesrepublik für ausländische Fachkräfte nur 
mäßig attraktiv und kam auf den zwölften Platz, 
weit hinter Australien (dazu auch der Beitrag von 
Arend in diesem Heft), Schweden, der Schweiz, 
Neuseeland und Kanada.

Wertschätzungs- und Inklusionskultur 

aufbauen

„Wer den Personalmangel in der Pflege beheben 
will, muss dessen Ursachen gründlich analysie-

ren“ meint die Sprecherin des Deutschen Be-

rufsverbands für Pflegeberufe (DBfK), Johanna 
Knüppel. Zunächst ist an guten Arbeitsbedin-

gungen, beruflichen Perspektiven und der Wert-
schätzungskultur anzusetzen. Denn je attraktiver 
der Pflegeberuf ist, desto einfacher wird es, aus-

ländische Fachkräfte anzuwerben. Darüber hin-

aus sollten Krankenhäuser und Pflegeheime eine 
Willkommenskultur leben und Integrationsmaß-

nahmen anbieten, wenn sie ausländische Fach-

kräfte im Medizinbereich rekrutieren möchten. 

Die Pflegekräfte im Anerkennungsprozess 

begleiten 

Anerkennungsverfahren der Pflegekräfte aus 
Drittländern ist ein komplexer Prozess, der neu 
gedacht werden muss. Ausländische Pflegekräfte 
sollten in einem Anerkennungsprozess von An-

fang an beraten und begleitet werden. Sie müssen 
Informationen zu den Erfolgsaussichten für eine 
Anerkennung bekommen, sowie Hilfe bei Über-
setzungen und der Antragstellung. In der Praxis 
erhalten sie leider nicht mal Informationen in 
eigener Sprache. Es wird lediglich eine lange 
Liste auf Deutsch zur Verfügung gestellt, wel-
che Unterlagen eingereicht werden müssen. Für 

ausländische Pflegekräfte, die sich im Anerken-

nungsprozess befinden, ist die Kommunikation 
mit den zuständigen Behörden sehr schwierig. 
Frau Kowaljow (Name geändert) aus der Ukrai-
ne berichtet, dass sie komplett auf sich selbst ge-

stellt war. Sie bekam vorab keine ausführlichen 
Informationen zum Verfahren. Dabei sind Über-
setzungen und Beglaubigungen der geforderten 
Dokumente sehr zeitaufwendig und kostspielig. 
Auch wenn die ersten Hürden bewältigt worden 
sind, warten auf die ausländischen Kandidaten 
weitere Herausforderungen. Denn in vielen Fäl-
len werden Abschlüsse nicht voll anerkannt und 
Anpassungslehrgänge verordnet, die sich in der 
Regel lange hinziehen. So musste Frau Kowal-
jow 900 praktische Stunden an mehreren Statio-

nen in einem Krankenhaus nachholen, obwohl 
sie an einer Klinik in der Ukraine 14 Jahre als 
Krankenschwester gearbeitet hat.

Fehlende Wertschätzung 

und Versäumnisse der Politik

Werden in dem Anerkennungsbescheid Unter-
schiede gegenüber der deutschen Ausbildung 

festgestellt, wird über „Defizite“ (dazu auch 
wieder Ammende & Cicek in diesem Heft) ge-

sprochen und somit werden ausländische Fach-

kräfte und ihre Ausbildung nicht wertgeschätzt. 
Oftmals sind sie sogar ausgesprochen gut quali-
fiziert, verfügen in der theoretischen Ausbildung 
sogar über deutlich mehr Fächer und Stunden, 
die nicht berücksichtigt werden, da diese nicht 
in der deutschen, theoretischen Ausbildung vor-

kommen (wie z. B. Kulturwissenschaft oder 
Körpererziehung). Das Wort „Defizit“ ist in die-

sem Kontext nicht angebracht und sollte durch 
andere Begriffe ersetzt werden. Das Thema An-

erkennung von ausländischen Pflegekräften wur-
de von der Politik sehr lange übersehen. Dies 
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Pre- und Onboarding, kultursensible Einarbei-
tung in leichter Sprache und interkulturelles Per-
sonalmanagement sowie Chancengleichheit sind 

heute wichtiger als je zuvor (dazu auch der Bei-
trag von Schneider & Plank in diesem Heft).

Wie steht es um die Integration ausländischer 

Pflegefachkräfte in Deutschland?

Im Jahr 2020 führte das Unternehmen Globogate 
Recruiting GmbH die Studie „Wie steht es um 
die Integration ausländischer Pflegefachkräfte in 
Deutschland?“ durch. Für die Befragung wurden 
rund 700 Pflegekräfte aus den Philippinen einge-

laden, die seit 2018/2019 in Deutschland arbei-
ten. An der Umfrage haben rund 250 Pflegekräfte 
teilgenommen. Auf die Frage, welche kulturel-
len Unterschiede besonders schwer waren, ant-

worteten fast 92 Prozent der Befragten, dass es 
die Kommunikation mit den Deutschen war. An 
zweiter Stelle mit 43 Prozent folgte als Antwort 
„die Stimmung im Team“. Dass die Deutschen 
die Konflikte ansprechen, finden fast 35 Prozent 
der nach Deutschland zugewanderten befragten 
philippinischen Fachkräfte besonders schwer zu 
ertragen. Mehr als 37 Prozent spielen mit dem 
Gedanken, den Arbeitgeber zu wechseln. 
Eine Inklusionskultur und interkulturelle Maß-

nahmen sollten nicht nur seitens der Arbeitgeber 

angeboten und gelebt werden, sondern auch von 

Institutionen, die für die Anerkennungsverfahren 
und die Anpassungsmaßnahmen zuständig sind. 
Im Übrigen wäre es auch sehr wichtig, dass eine 
Implementierung kultursensibler Integrations-

maßnahmen erfolgt. Bei der Fachkräftemangel-
bewältigung geht es nicht nur um die Frage, aus 
welchen Ländern Deutschland die Pflegekräfte 
rekrutieren sollte, sondern auch darum, was wir 
tun müssen, um das nach Deutschland zugewan-

derte Pflegepersonal langfristig zu halten. 

Fazit

Viele ausländische Pflegekräfte, die nach 
Deutschland kommen, verfügen über eine um-

fangreiche pflegerische Ausbildung, die jedoch 
an die Bedarfe des jeweiligen Unternehmens an-

gepasst werden muss. Dazu kommt, dass die feh-

lenden Sprachkenntnisse am Anfang häufig die 
größte Barriere darstellen. Interkulturelle Perso-

nalentwicklung, gekoppelt mit Sprachförderung, 
muss deshalb ein zentrales Thema sein. Diese 
Notwendigkeit haben bereits einige Kliniken 
und Pflegeheime erkannt und Stabsstellen für In-

klusionsmanagement eingerichtet, um den nach 

Deutschland zugewanderten Pflegekräften den 
Einstieg in das Berufs- und Privatleben vor Ort 
zu erleichtern. Sowohl die neu zugewanderten 
Pflegekräfte als auch die ansässigen Mitarbei-
ter*innen, die sich als Mentor*innen engagieren, 

um den neuen Kolleg*innen die Einarbeitung zu 
erleichtern, werden für die Notwendigkeit sensi-
bilisiert und geschult, in multikulturellen Teams 
entsprechend hilfreich zu agieren (Kayser 2020). 
Ein offenes Ohr für Fragen und Wertschätzung sei-
nem Gegenüber zu haben, funktioniert nicht nur  
in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. 
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In vielen Bereichen benötigt Deutschland aktuell und auch in Zukunft eine große 

Anzahl an Fachkräften aus dem Ausland. Im Pflegebereich ist der Personalmangel 

sehr groß und die Anwerbung von Fachpersonal wird zunehmend bedeutender. 

Anerkennungsverfahren werden 2023/2024 vom Kranken- und Altenpflegegesetz 

auf das Pflegeberufegesetz umgestellt.

Herausforderungen in  

Anerkennungsverfahren  

für Pflegefachpersonal  

mit einem im Ausland  

erworbenen Berufs abschluss

Regeln zur Anerkennung 

Regeln zur Anerkennung ausländischer Berufs-

abschlüsse sind in der „Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen“ ge-

geben. In der Anlage V dieser Richtlinie sind die 
Rahmenvorgaben für alle Gesundheitsfachbe-

rufe in EU Staaten beschrieben, die in allen EU 
Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt 
werden müssen. Unterschieden wird zwischen 
reglementierten und nicht reglementierten Beru-

fen. Gesundheitsfachberufe sind reglementiert, 

da die Tätigkeiten in der Regel gesetzlich ge-

schützt sind.
Im Pflegeberufegesetz finden sich in den §§ 40 
und 41 Regeln zum Anerkennungsverfahren 
von Personen mit einem ausländischen Berufs-

abschluss in der Pflege. In der Anlage zum § 41 
findet sich eine Tabelle, in der alle Bezeichnun-

gen von den Berufsabschlüssen in der Pflege in 

der EU gelistet sind, die zur sofortigen Anerken-

nung in allen EU-Staaten führen. Nicht gelistete 
Berufsabschlüsse aus EU-Staaten werden nicht 
sofort anerkannt. Eine Ausgleichsmaßnahme ist 
erforderlich. Unterschieden wird bei Anträgen 
zur Anerkennung eines im Ausland erworbenen 
Berufsabschlusses in der Pflege zwischen Mit-
gliedsstaaten der EU, Vertragsstaaten (EU-Staa-

ten und Norwegen, Island, Lichtenstein) und 
gleichgestellten Staaten (z. B. Schweiz). EU-
konforme Berufsabschlüsse von Pflegefachper-
sonen aus diesen vier Ländern werden in der EU 

ebenfalls anerkannt. Drittstaaten sind Länder, die 
weder Mitglieds- noch Vertragsstaaten sind. Be-

rufsabschlüsse in der Pflege aus diesen Ländern 
werden nicht sofort anerkannt. Eine Ausgleichs-

maßnahme ist erforderlich (siehe weiter unten).

Keine einheitlichen Verfahren und Standards

Alle Personen, die eine Anerkennung ihres im 
Ausland erworbenen Berufsabschlusses in der 

Pflege in Deutschland bei den zuständigen Be-

hörden in den Bundesländern beantragen, er-
halten einen Bescheid. Erlassene Bescheide sind 

unbefristet und in allen Bundesländern gültig. 
Bedauerlicherweise gibt es im föderalen System 
keine einheitlichen Verfahren und Standards in 
der Auslegung des EU Rechts und des Pflege-

berufegesetzes. Daher unterscheiden sich die 
Bescheide bundesweit erheblich voneinander, 

was für Antragsteller*innen, Arbeitgeber, Re-

cruitmentfirmen, Schulen und Behörden eine 
große Zumutung und teure Herausforderung ist. 

Die sehr heterogenen Bescheide und Verfahren 
sind besonders problematisch, wenn eine Person 

während des Verfahrens das Bundesland wech-

selt. Defizitbescheide beruhen auf festgestellten 
„wesentlichen Unterschieden“ zwischen der im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikation und der 
in Deutschland gültigen Mindestanforderung.

Kenntnisprüfung und Anpassungslehrgang

Abschnitt 2 der Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung des Pflegeberufegesetzes (PflAPrV) re-
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ergibt und zu denen auch Berufsethik gehören 
kann“. In einem Defizitbescheid kann die Op-

tion eines Fachgesprächs eröffnet werden. Wird 
in diesem Fachgespräch festgestellt, dass aus-

reichende Kompetenzen vorhanden sind, kann 
auf eine Prüfung verzichtet werden. Bestanden 
ist eine Prüfung, wenn mindestens 50 Prozent 
der erforderlichen Leistung erbracht wurde. Eine 
Notenvergabe erfolgt nicht. Die Prüfung kann 
einmal wiederholt werden. 

Exemplarisch ist hier der Ablauf von Mitarbei-
tenden aus Drittstaaten bis zum Einsatz als Pfle-

gefachkraft inklusive Zeitrahmen dargestellt 
(siehe Abbildung 1).

Sprachniveau

Um ein Anerkennungsverfahren abschließen und 
eine Urkunde erhalten zu können, ist das Sprach-

niveau B2 Deutsch nach dem europäischen Refe-

renzrahmen erforderlich. Die Sprachniveaustufe 
B2 bedeutet, dass die betreffende Person zur 
selbständigen Sprachverwendung in der Lage 
ist. Sie kann die Hauptinhalte komplexer Texte 
zu konkreten und abstrakten Themen verstehen 
und sich im eigenen Spezialgebiet auch an Fach-

diskussionen beteiligen, wenn in der Standard-

sprache gesprochen wird. Sie kann sich so spon-

tan und fließend verständigen, dass ein normales 
Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere 
Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. 
Sie kann sich zu einem breiten Themenspektrum 
klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt 
zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- 
und Nachteile verschiedener Möglichkeiten an-

geben (www.europaeischer-referenzrahmen.de).
In der Praxis zeigt sich, dass die in Sprachschu-

len angebotenen Sprachkurse nicht ausreichen, 
um ein Sprachniveau B2 zu erreichen. Eine nicht 
unerhebliche Zahl von Antragsteller*innen wei-

sen ein B2 Sprachniveau nach, ohne über aus-

reichende Sprachkompetenzen zu verfügen (vgl. 
auch Müller et al. 2020, S. 61).
Ab 2023 wird auf Grundlage eines Beschlusses 
der Gesundheitsministerkonferenz der Länder 
bundesweit ein dreistufiger Fachsprachentest 

in Gesundheitsfachberufen auf dem Niveau B2 
eingeführt. Das wird in den Anerkennungsver-
fahren das bisherige Sprachzertifikat ersetzen. 
Der Sprachtest besteht aus drei Abschnitten von 
jeweils 20 Minuten zu den Themenbereichen 
Gespräch mit einem zu pflegenden Menschen, 
Gespräch mit Berufsangehörigen und Dokumen-

tation. 

gelt in den §§ 43–49 Verfahren zur Prüfung. In 
der Regel können Antragsteller*innen aus einem 
Drittstaat zwischen einer Kenntnisprüfung und 
einem Anpassungslehrgang wählen. 
Eine Kenntnisprüfung besteht aus einer münd-

lichen Prüfung von 45–60 Minuten und einer 
aus 2– 4 Pflegesituationen umfassenden prakti-
schen Prüfung mit direktem Patienten-Bewoh-

ner*innenkontakt. Eine Pflegesituation kann bis 
zu 120 Minuten dauern. Die Prüfungsteile müs-

sen sich auf zwei unterschiedliche Settings und 
Altersgruppen beziehen sowie auf mindestens 
drei Kompetenzbereiche der Anlage 2 PflAPrV. 
Das im Bescheid festgestellte Defizit gilt als 
ausgeglichen, wenn die Prüfung erfolgreich ab-

geschlossen ist. Eine Kenntnisprüfung erstreckt 
sich zwar „auf die Inhalte der staatlichen Ab-

schlussprüfung, ist mit ihr aber nicht identisch, 

da von einer antragstellenden Person aus einem 

Drittstaat nicht gefordert werden kann, dass sie 
die staatliche Prüfung in einem Umfang ablegt, 

die sich aktuell auf dem Wissensstand bewegt, 
der unmittelbar nach dem Abschluss der Ausbil-

dung gegeben ist“ (Gesetzesbegründung BT-Drs. 
19/13825, S. 65). In einem Anpassungslehrgang 
sind theoretische und fachpraktische Unterwei-
sungen sowie praktische Anleitungen durchzu-

führen. Ist das im Bescheid festgestellte Defizit 
ausgeglichen, wird der Anpassungslehrgang mit 

einem Fachgespräch abgeschlossen.

Eignungsprüfung und Ausgleichsmaßnahme

Muss eine antragstellende Person aus einem EU-

Staat eine Ausgleichsmaßnahme durchführen 
(z. B. eine Person aus Kroatien, die vor dem EU-
Beitritt 2013 ihren Berufsabschluss in Kroatien 
erworben hat), kann diese Person eine Eignungs-

prüfung durchführen. Bezogen auf das im Be-

scheid festgestellte Defizit werden zwei bis vier 
Pflegesituationen in direktem Patientenkontakt 
geprüft. Eine Pflegesituation darf maximal 120 
Minuten dauern.

Verfügt ein/e Antragsteller*in über einen Be-

rufsabschluss und nachweislich fundierte Be-

rufserfahrung (lebenslanges Lernen), können 
wesentliche Defizite vollständig oder teilweise 
ausgeglichen werden. Lebenslanges Lernen um-

fasst gemäß der oben angeführten EU Richtlinie 
„jegliche Aktivitäten der allgemeinen Bildung, 
der beruflichen Bildung, nichtformalen Bildung 

und des informellen Lernens während des ge-

samten Lebens, aus denen sich die Verbesserung 
von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
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• Planung und Akquise

• Beauftragung einer Personalvermittlungsagentur

• Beantragung der Gleichstellung des Berufsabschlusses bei der zuständigen Behörde

• Antrag Visum -> Antrag Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis

• Besuch Sprachkurs

• Vorbereitungen Wohnraumbeschaffung

• Vertragsschließung

• Erstellung eines Einarbeitungskonzepts und einer Einsatzplanung

• Planung Schulung (Deutsch, fachliche Einweisungen, Pflichtfortbildungen etc.)

• schrittweises Einstellungsverfahren online und in Präsenz

Visumserteilung und Einreise

• Begleitung und Unterstützung bei Behördengängen bzw. Behördenkontakten

• Eröffnung eines Bankkontos, Information zum Wohnort und Mietverhältnis etc.

• einführende Informationen zum Unternehmen und Arbeitsplatz

• Vernetzung mit Vereinen, Kirchengemeinden, Patenschaften etc.

• Beginn der Einarbeitung

• Schulung und Prüfungsvorbereitung gemäß des Bescheids (ca. 6–12 Monate)

• Prüfung (Anpassungslehrgang/Kenntnisprüfung/Eignungsprüfung)

• ab 2023 dreistufiges Fachsprachprüfung vor Ort

• erfolgreicher Abschluss erforderlich, um eine Urkunde zur Gleichstellung zu erhalten

• ggf. Wiederholungsprüfung

Erfolgreiches Anerkennungsverfahren Erfolgloses Anerkennungsverfahren

Ausgabe der 

Urkunde

Ausreise oder alternativ Ausbildung 

an einer Berufsfachschule für Pflege

Abbildung 1:  Anerkennungsverfahren von Mitarbeitenden aus Drittstaaten bis zum Einsatz als Pflegefachkraft 
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desländern die Zahl der Absolvent*innen von 
Berufsfachschulen für Pflege. 

Zur Qualitätssicherung des Prozesses entwickelt 
das neu ins Leben gerufene Deutsche Kompe-

tenzzentrum für internationale Fachkräfte in 
den Gesundheits- und Pflegeberufen (DKF) ein 
Gütesiegel für anwerbende Unternehmen und 

Personalvermittlungsagenturen. Modellhaft wird 

zudem zur Verbesserung der sozialen, fachlichen 
und betrieblichen Integration ein „Werkzeug-

koffer Willkommenskultur & Integration“ für 
Arbeitgeber erprobt (dazu auch der Beitrag von 
Wedeking in diesem Heft).
Die neu eingeführte Deutsche Fachkräfteagen-

tur für Gesundheits- und Pflegeberufe (DeFa) 
unterstützt Unternehmen im Gesundheitswesen 
und Personalvermittlungsagenturen als Verwal-

tungsdienstleisterin in den Antragsverfahren. 

Diese Maßnahme wird unter anderem auch durch 
die Nutzung des beschleunigten Fachkräftever-
fahrens (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) des 

Umsetzung in der Praxis

Die demografische Entwicklung zeigt sinkende 
Geburtenzahlen, eine steigende Lebenserwar-
tung der Bevölkerung und die starke Zunahme 
chronisch kranker und pflegebedürftiger Men-

schen. Der daraus resultierende Personalmangel 
kann mit Nachwuchs aus dem eigenen Land auf 
lange Zeit nicht ausgeglichen werden. Unterneh-

men werben daher mit Hilfe von international 

agierenden Agenturen zunehmend große Zah-

len von Pflegefachpersonal aus dem Ausland an 

(dazu auch der Beitrag von Schneider & Plank in 
diesem Heft). Deutschland schließt mit Hilfe der 
Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 

(GiZ) internationale Abkommen mit Ländern, 
die einen Überhang an Gesundheitsfachpersonal 
ausweisen (u. a. Philippinen, Bosnien und Her-
zegowina, Serbien, Tunesien, Vietnam, Mexiko, 
Indien (Karala), Indonesien, Brasilien etc.). Die 
Zahlen von Anerkennungsverfahren in der Pfle-

ge gleichen oder übersteigen in manchen Bun-
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Bundes den Anwerbungsprozess erheblich be-

schleunigen. Die Gutachtenstellen für Gesund-

heitsberufe der Kultusministerkonferenz der 
Länder stellt den Behörden bundesweit Länder-
berichte und Gutachten zu Ausbildungen zur Ver-
fügung, damit Bescheide schneller und auf einer 

gesicherten Grundlage erstellt werden können.
Die DKF koordiniert das Modell „INGA“ der 
HTW Saarland und des Instituts für gesell-
schaftliche Integration und Migration (GIM) 
zu Erprobung eines Anpassungslehrgangs für 
philippi nische Pflegefachpersonen mit integrier-

ter Sprachförderung von Niveau B1 bei Anreise 
nach B2 zur Prüfung.
Die Gesellschaft für Internationale Zusammen-

arbeit (GiZ) arbeitet in Auftrag des Bundesge-

sundheitsministeriums an Kooperationen mit 
ausländischen Ausbildungsstätten, damit an-

gepasste Curricula und Sprachvermittlung eine 
vereinfachte Übernahme von Absolvent*innen 
dieser Einrichtungen nach Deutschland ermög-

lichen.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erarbeitet 
Potenzialanalysen über Drittstaaten, mit denen 
nach abschließender Bewertung Abkommen zur 
Anwerbung von Gesundheitsfachpersonal ge-

schlossen werden können.
Die Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung 
(ZSBA), angesiedelt bei der Zentralen Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV), baut Beratungsan-

gebote in zahlreichen Sprachen auf, damit poten-

zielle Antragsteller*innen schon im Heimatland 
ausführlich beraten werden können.

Fazit und Forderungen

Wesentliche Schritte zur Verbesserung der Si-
tuation sind die erforderliche Registrierung von 
Pflegefachpersonal und eine solide Bericht-

erstattung, damit der tatsächliche Bedarf von 
Fachpersonal transparent wird. Zudem werden 

bundesweit einheitliche Bescheide und Verfah-

ren dringend gefordert. Der „Prüfungstouris-

mus“ muss unterbunden werden und die Kosten 
der Anerkennungsmaßnahme müssen refinan-

ziert werden. Antragsteller*innen sollten ge-

bührenfreie effiziente Verfahren durchlaufen. 
Qualifizierte Integrationsmaßnahmen müssen 
in Unternehmen ebenso implementiert und über 

Gütesiegel und Kontrollen nachgewiesen wer-
den wie integrierter Fach- und Sprachunterricht, 
um Teilnehmer*innen auf die Prüfungen vor-
bereiten zu können. Lehrer*innen und Praxis-

anleiter*innen benötigen dazu entsprechende 

Schulungen. Die Durchführung von Prüfungen 
in zentralen Simulationszentren sollten erprobt 
und evaluiert werden. Entsprechende Konzepte 
könnten sich dabei am Aptitude Test, Royal Col-
lege of Surgeons in Ireland, School of Nursing 
orientieren.
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Inhalte des Gütesiegels

In einem Anforderungskatalog werden in vier 
Gütebereichen 19 Kriterien und 56 Indikatoren 
beschrieben. Er umfasst die Vorgaben, die Unter-

nehmen der privatwirtschaftlichen Personalan-

werbung nachweisbar erfüllen müssen, um das 

Gütesiegel verliehen bekommen zu können. Die 
vier verschiedenen Gütebereiche des Katalogs 
konzentrieren sich dabei auf:
  � eine angemessene Informationserteilung zur

Erwerbsmigration in den deutschen Pflege-

arbeitsmarkt
  �  �Transparenz im gesamten Vermittlungs- und

Anwerbeprozess (für Pflegekräfte und Kun-

den von Personalserviceagenturen) sowie
  �  �Unternehmensverantwortlichkeiten und

Selbstverpflichtungen im Gesamtprozess

Die Güte- und Prüfbestimmungen setzen damit 
Impulse zu Servicequalität, Seriosität, Transpa-

renz und Verlässlichkeit im Gesamtprozess. In 
einer Plausibilitätsprüfung anhand von Doku-

menten sowie Interviews mit vermittelten Kan-

didaten werden die Kriterien überprüft. 
Sechs Prinzipien sind dabei leitend: (1) Schrift-
form für die Überprüfbarkeit, (2) Unentgelt-
lichkeit des Vermittlungsprozesses für Pfle-

gefachpersonen, (3) Angemessenheit des 
wirt schaftlichen Risikos, (4) Transparenz zu 
Strukturen, Leistungen und Kosten, (5) Nachhal-
tigkeit und Partizipation und (6) Gesamtverant-
wortung. Unternehmen, denen für ihre Anwer-

bungs- und Vermittlungspraxis das Gütezeichen 

Der derzeitige Mangel an Pflegekräften in Deutschland gilt als entscheidender 

Engpassfaktor für Krankenhäuser und Langzeitpflegeeinrichtungen. Auch das 

bundesweite Ausbildungspotenzial reicht derzeit nicht aus, um offene Stellen 

ausreichend zu besetzen. Um eine Sicherung der Versorgung zu gewährleisten, 

wählen Arbeitgeber zunehmend den Weg, Pflegekräfte direkt aus dem Ausland 

anzuwerben.

Ein Gütesiegel für mehr  

Transparenz und Fairness in der 

Anwerbung von Pflegekräften  

aus dem Ausland

Gütesiegel „Faire Anwerbung 

Pflege Deutschland“

Die Beauftragung und Beteiligung privater Per-
sonalvermittlungsagenturen ist eine vielfach 

genutzte Möglichkeit, den Prozess der interna-

tionalen Personalrekrutierung zu bestreiten. Um 
die internationale Pflegekräftegewinnung zu er-
leichtern, sie verlässlicher und transparenter zu 
gestalten und vor allem um einen ethisch ver-

tretbaren Standard in der Anwerbung zu setzen, 
wurde die Einführung eines freiwilligen Gütesie-

gels für Personalvermittlungsagenturen im Rah-

men des Gesetzes zur Sicherung der Qualität der 
Gewinnung von Pflegekräften aus dem Ausland 
beschlossen. 

Mit der Entwicklung der Kriterien für eine 
ethisch vertretbare und faire privatwirtschaft-

liche Anwerbung wurde das Deutsche Kompe-

tenzzentrum für internationale Pflegekräfte in 
den Gesundheits- und Pflegeberufen (DKF) beim 
Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) beauf-
tragt. Wer nun als Arbeitgeber auf der Suche 
nach einer Agentur ist, die sich zu international 
geltenden Normen und einer ethisch vertretba-

ren Anwerbung von Pflegefachkräften bekennt, 
findet eine Orientierung durch die Auszeichnung 
von Unternehmen mit dem Gütesiegel. Das Gü-

tesiegel „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ 
steht für Qualitätssicherung, Transparenz, Quali-
tät sowie Verlässlichkeit für alle beteiligten Ak-

teure.
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verliehen wurde, sind verpflichtet, die damit ver-

bundenen Anforderungen auch in Selbstüberwa-

chung einzuhalten.
Die Entwicklung des Gütesiegels orientierte sich 
maßgeblich an den geltenden nationalen und in-

ternationalen Standards und Normen. Zu diesen 
Standards zählen unter anderem die Leitprinzipi-
en für Wirtschaft und Menschenrechte der Ver-

einten Nationen, die Arbeitsnormen der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation (ILO), der globale 
Verhaltenskodex der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) für die internationale Anwerbung von 
Gesundheitsfachkräften und der International 
Recruitment Integrity System (IRIS)-Standard 
der Internationalen Organisation für Migration 
(IOM). 

Betriebliches Integrationsmanagement 

als entscheidender Faktor

Ein zentrales Leitprinzip des Gütesiegels „Fai-
re Anwerbung Pflege Deutschland“ ist es, den 
Anwerbe- und Vermittlungsprozess nachhaltig 
zu gestalten. Eine mangelnde Strukturierung 
und eine passive Haltung durch Arbeitgeben-

de im Anwerbeprozess können die nachhaltige 
Bindung der neuen Mitarbeitenden verhindern. 

Folglich sind die beteiligten Akteure unzufrie-

den miteinander und die zunächst interessierten 
neuen Mitarbeitenden kündigen oder lassen sich 
sehr schnell abwerben. 

Um dies zu vermeiden, rät die „Gütegemeinschaft 
Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräften 
aus dem Ausland e. V.“ Führungsverantwort-
lichen in Pflege- und Gesundheitsunternehmen 

ausdrücklich dazu, internationale Anwerbung 
konzeptbasiert und im Rahmen einer Projekt-
steuerung anzugehen. Ein konzeptionelles Vor-
gehen, bei dem bestimmte Maßnahmen, Instru-
mente und Angebote definiert sind, bietet die 

Möglichkeit des Controllings und der Evalua-

tion. So kann das Konzept systematisch wei-
terentwickelt werden. Eine Orientierung bietet 
hierbei der Werkzeugkoffer Willkommenskultur 
& Integration des DKF mit seinen zwölf Hand-

lungs- und Anforderungsfeldern.

Zentral – auch zur Erfüllung der Güte- und Prüf-
bestimmungen des Gütesiegels – ist es, dass Ar-
beitgeber ein Integrationsmanagementkonzept 
entwickeln, sodass sie es als Teil ihres Angebots 
für potenzielle neue Mitarbeitende auch schon 
im Ausland vorstellen können. So können Inte-

ressenten ihre Arbeitgeber bewusster auswählen 
und die Nachhaltigkeit von internationalen An-

werbeprozessen wird gefördert – wenn das Kon-

zept solide umgesetzt wird. Auch hier dienen die 
zwölf Handlungs- und Anforderungsfelder des 
Werkzeugkoffers Willkommenskultur & Integra-

tion als Gliederungshilfe eines solchen Integra-

tionsmanagementkonzeptes.

Vergabe des Gütesiegels 

Inhaber des Gütesiegels ist das Bundesgesund-

heitsministerium (BMG), Herausgeber ist qua 
Gesetz das Kuratorium Deutsche Altershilfe 
e. V. (KDA). Die Durchführung des Verfahrens
zur Erteilung des Gütesiegels „Faire Anwerbung
Pflege Deutschland“ übernimmt die eigens dafür
gegründete Gütegemeinschaft „Anwerbung und

Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland
e. V.“. Darüber hinaus ist die Gütegemeinschaft
mit der Umsetzung des Prüfverfahrens, der 
Schulung und Beauftragung von unabhängigen 

Die Erteilung der ersten Gütesiegel am 2. Februar 2022

Am 2. Februar 2022 konnten die ersten 17 Gütesiegel verliehen werden. 

Die ausgezeichneten Unternehmen haben den Prüfprozess erfolgreich 

durchlaufen und die Nachweise erbracht, dass die Kriterien des Gütesie-

gels erfüllt werden. Damit konnten die ersten Unternehmen ausgezeichnet 

werden, die ihr Handeln in der Anwerbung und Vermittlung von Pflegefach-

kräften aus Drittstaaten nach den Gütekriterien des Gütesiegels „Faire An-

werbung Pflege Deutschland“ nachweislich ethisch vertretbar verpflichtend 

ausrichten.

Erste Veränderungen in der Branche sind schon erkennbar: Einige Perso-

nalserviceagenturen berichten, dass es zunächst einen hohen Aufwand für 

sie bedeutet habe, die Nachweise entsprechend der Güte- und Prüfkrite-

rien des Gütesiegels einzureichen. Durch verschiedene Hilfsmaterialien, die 

das Kuratorium Deutsche Altershilfe zur Verfügung gestellt hat, konnte die 

Arbeit jedoch erleichtert werden. Es sei gut, dass durch die Strukturierung 

im eigenen Unternehmen mehr Transparenz sowohl für die Kandidaten 

und Kandidatinnen als auch für die Arbeitgeber als Kundinnen/Kunden ge-

schaffen werde und die an ethischen Standards orientierte Arbeitsweise 

nun durch das Gütesiegel „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ für alle 

sichtbar gemacht werden könne. 

In zwei Jahren erfolgt eine erneute Prüfung. Bis dahin sind die Unterneh-

men angehalten, ihre Prozesse in einer kontinuierlichen Eigenüberwachung 

den Gütesiegelanforderungen entsprechend zu dokumentieren. Impulse 

zur Weiterentwicklung können durch die Mitgliedschaft in die Gütegemein-

schaft Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland e.V. 

eingebracht werden. Sie werden im Rahmen der Entwicklung eines „An-

forderungskataloges 2.0“ aufgenommen und diskutiert. Vor der Veröffent-

lichung erfolgt eine Anhörung der Fach- und Verkehrskreise. Ebenso bedarf 

ein weiterentwickelter Anforderungskatalog der Zustimmung der entspre-

chenden Ressorts in den Bundesministerien. 
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gleichzeitig das erste RAL-Gütezeichen im Be-
reich der Sozialwirtschaft. 
RAL-Gütezeichen setzen besondere Maßstäbe: 
Sie unterliegen dem einzigartigen, neutralen und 
transparenten System der RAL-Gütesicherung 
und stehen neben einer hohen Qualität auch für 
Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Umwelt-
freundlichkeit, Sicherheit, Kundenorientierung 
oder Kompetenz des Personals. Hinter jedem 
RAL-Gütezeichen verbirgt sich damit ein weit-
reichendes Güteversprechen. 

Prüfern sowie mit Aktualisierungsmaßnahmen 
der Prüfkriterien betraut.
Mitglied in der Gütegemeinschaft können alle 
Personalvermittlungsunternehmen sowie alle 

eigenorganisiert anwerbenden Gesundheits- und 

Pflegeeinrichtungen werden, die sich mit dem 

Gütesiegel auszeichnen lassen wollen. Eine För-
dermitgliedschaft steht allen Akteuren offen, die 
sich für die Entwicklung und Verbreitung von 
Gütekriterien in der internationalen Anwerbung 
im Gesundheitsbereich einsetzen wollen. Die 
Umsetzung des Gütesiegels erfolgt in Selbst-
verwaltung der Vereinsmitglieder entsprechend 

einer RAL-Gütegemeinschaft. Die Gütegemein-
schaft ist damit als Interessengemeinschaft zu 
verstehen – sie überwacht die Einhaltung der 
Güte- und Prüfbestimmungen, ist für die Güte-

sicherung in der Anwerbung und Vermittlung 

ausländischer Pflegekräfte zuständig und kann 
darüber hinaus Impulse zur Weiterentwicklung 
als Beschlussempfehlung in die Mitgliederver-

sammlung geben. Die Grundmarke Gütesiegel 
„Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ wird 
deshalb als RAL-Gütezeichen erteilt und ist 

Autorin

Ann-Christin Wedeking, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

im Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) und Leiterin 

der Geschäftsstelle Gütegemeinschaft Anwerbung und 

Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland e. V. 

Kontakt: ann-christin.wedeking@kda.de

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: 

www.faire-anwerbung-pflege-deutschland.de
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Projektbeschreibung BaSeTaLK

Das Forschungsprojekt BaSeTaLK ist ein vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 

gefördertes Verbundprojekt der Katholischen 
Hochschule Mainz und der Ostbayerischen Tech-

nischen Hochschule Regensburg, mit dem Ziel, 
eine an die Bedürfnisse von Senior*innen an-

gepasste Tablet-gestützte Maßnahme (App) zur 
Biografiearbeit in Pflege- und Senioreneinrich-

tungen zu entwickeln (siehe Infokasten). Ziele 
der App und des Projekts sind, Erinnerungspro-

zesse zu aktivieren, das Erzählen über sich selbst 
in einer Gruppe zu fördern, die Lebensqualität 
und Kommunikation zu steigern und einen Er-
kenntnisgewinn zum Umgang mit Menschen im 
Alter mit neuen Medien zu erreichen (Corsten 
und Lauer 2020).

Mithilfe der App können die Teilnehmenden vir-
tuell an diverse Orte wie den Wald, den Garten 
oder das Theater reisen. Innerhalb von kleinen 
Gesprächsgruppen mit anderen Teilnehmenden 
sprechen sie dann über Themen rund um ihr ei-
genes Leben. In der App finden sich Impulse in 
Form von Fotos, ressourcen-orientierten Fragen 

und Features wie zum Beispiel Audioaufnah-

men, die die Teilnehmenden darin unterstützen 
sollen, lebensgeschichtlich orientierte Gespräche 
zu führen. Die Gruppengespräche werden dabei 
von ehrenamtlich Engagierten durchgeführt.

Methode und Forschungsdesign

Bei den Gesprächsrunden, die mit Senior*innen 
von ehrenamtlich Engagierten mit Tablet-Unter-
stützung als digitalem Medium geleitet werden, 
handelt es sich um ein spezifisches, bisher nicht 
erforschtes Setting. Die Studie entstand im Rah-

men einer Abschlussarbeit und beschäftigt sich 
mit dem Thema Moderation als Vorbereitung der 
ehrenamtlich Engagierten auf die Übernahme 
der Moderation in der BaSeTaLK-Studie (Enz-

ner 2021). 
Innerhalb der Gruppensitzungen bei BaSeTaLK 
wird zusätzlich eine App zur Stimulation bio-

grafischer Gespräche einbezogen. Um offen 
Hinweise für Anforderungen an die Moderation 

bei der Tablet-gestützten Biografieabeit in einer 

Laut den zentralen Befunden des Deutschen Alterssurveys (DEAS) aus den Jah-

ren 1996 bis 2001 nimmt die Lebenszufriedenheit im höheren Alter ab (BMFSFJ 

2019). Zudem steigt das Risiko sozialer Isolation und Einsamkeit besonders bei 

hochaltrigen Menschen an. Diese Entwicklung wirkt sich auf die Arbeit mit Men-

schen im Alter aus und soll in diesem Beitrag anhand der Personengruppe mode-

rierende Personen, etwa ehrenamtlich Tätige, thematisiert werden. Die hier vorge-

stellte qualitative Studie beschäftigt sich mit den Anforderungen an moderierende 

Personen bei Gruppengesprächen mit Senior*innen und ist Teil von BaSeTaLK 

– ein Projekt, das sich mit Biografiearbeit in Senioreneinrichtungen mit Tablet-

Unterstützung zur Verbesserung von Lebensqualität und Kommunikation (FKZ

13FH515SA7/B7) beschäftigt. Die Idee des Projekts ist, dass eine App zur Stimu-

lation biografischer Gruppengespräche eingesetzt wird.

Tablet-gestützte Biografiearbeit

Herausforderung Medienkompetenz 

und Gesprächsführung 

Abbildung 1:  

Veranschaulichung  

der Oberfläche der 

BaSeTaLK-App am  

Beispielthema „Garten“

Pia Enzner, Prof. Dr. Sabine Corsten,  Katharina Giordano, 
Vera Leusch, Prof. Dr. Norina Lauer
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Gruppe zu erfragen, wurden insgesamt vier Ex-

pert*innen mit langjähriger Berufserfahrung und 
spezifischer Erfahrung im Bereich der Modera-

tion, interviewt. Sie erhielten vorab Beispiel- 
inhalte aus der BaSeTALK-App (Abbildung 1). 
So wurden sowohl die medialen Inhalte, das De-

sign, die Einstellungen und Funktionen der App 
als auch die damit verbundenen Herausforderun-

gen an die Moderation thematisiert.

Die Interviews wurden mittels qualitativer In-

haltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. 
Ziel der Analyse war es, innerhalb von Katego-

rien und Subkategorien, auf Grundlage bisheriger 
Studien die Inhalte der Interviews systematisch 
zu bündeln und darzustellen (Abbildung 2 auf der 

folgenden Seite). Im Folgenden werden nur die 
wesentlichen und am häufigsten genannten Sub-

kategorien thematisiert.

Rahmenbedingungen der Moderation

Die moderierende Person sollte sich durch Ei-
genschaften wie „Empathie“ auszeichnen und 
Kompetenzen wie „aktives Zuhören“, biografi-
sches Hintergrundwissen sowie ein Bewusstsein 

über die freiwillige Teilnahme der Senior*innen 
aufweisen. Ihre Rolle ist „neutral“, und sie kann 
Interventionstechniken wie Fragetechniken nut-
zen, um die Moderation anzuregen, bleibt dabei 
jedoch flexibel im Ablauf der Gesprächsrunden. 
Außerdem sollte sie auf den Umgang mit schwie-

rigen Themen vorbereitet sein. Empfohlen für 
eine erfolgreiche Moderation werden „nicht zu 
große Gruppen“ sowie ein effektives Zeitma-

nagement, um die Gesprächsanteile innerhalb 
der Gruppe koordinieren zu können. Die Inhalte 
der verwendeten Medien müssen bei der Mo-

deration von Gesprächen mit Menschen im Alter 
gut sichtbar und hörbar sein. Die zeitliche Dauer 
sollte begrenzt sein, um die Aufmerksamkeit der 
Teilnehmenden zu gewährleisten. Zudem muss 
mit weiteren Schwierigkeiten bei der Teilnahme 
von Menschen mit demenziellen Erkrankungen 
gerechnet werden.

Einsatz und Gestaltung von digitalen Medien

Die Funktionen des Tablets werden durchweg als 
positiv und ansprechend bewertet und damit als 

Unterstützungshilfe für die Moderation gesehen, 
da die Moderation sich „dadurch mehr auf das 

Gespräch konzentrieren und […] verschiedens-

te […] Sinnanreize geben“ kann. Funktionali-
tät, Verfügbarkeit sowie „bedienerfreundlich[e] 
Software“ müssen dafür jedoch gegeben sein. 
Eine Einbindung von Technik in die Moderation 
wird ausdrücklich begrüßt. Fotos und Videos als 
„Impulse für Gespräche“ ergänzend zur verbalen 
Ebene wurden positiv bewertet. Hingegen zählen 
die Evokation von unerwarteten Erinnerungen 
sowie der Transfer und die erweiterte Interpre-

tation der App-Inhalte zu den als herausfordernd 
eingeschätzten Aspekten für die Moderation. 
Insgesamt wurde die App als Hilfetool für ehren-

amtlich Engagierte für die Gruppenmoderation 

als sehr positiv, „umsetzungsfreundlich und hilf-
reich“ und als Mittel zur „Verbesserung von Le-

bensqualität und der Gemeinschaftsförderung“ 
bewertet. Zur Modifikation der App könnten indi-
viduelle Orte in die App integriert werden. Weiter-
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BaSeTaLK ist ein Verbundprojekt der Katho-

lischen Hochschule (KH) Mainz und der Ost-

baye ri schen Technischen Hochschule (OTH) 

Regensburg. Projektleitung an der OTH Regens-

burg ist Prof.in Dr.in Norina Lauer, Profes sorin 

für Logopädie an der Fakultät Angewandte 

Sozial- und Gesund heits wissenschaften und 

Mitglied des Regensburg Center of Health 

Sciences and Technology (RCHST). Prof.in Dr.in 

Sabine Corsten, Professorin für Logopädie am 

Fachbereich Gesundheit und Pflege an der 

Katholischen Hochschule Mainz (KH Mainz), 

trägt die Projektleitung und -koordination. 

Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Eva-

luation einer Tablet-gestützten Maß nah me zur 

Biografiearbeit in Pflege- und Senio ren ein rich-

tun gen zur Steigerung der Lebens qua lität und 

Teilhabe älterer Menschen. Menschen im Alter 

in Pflegeeinrichtungen sollen so die Möglichkeit 

bekommen, über lebens geschichtl iche Themen 

spre chen zu können. Unterstützt werden sie 

hier bei von ehrenamtlich engagierten Personen, 

die unter dem Einsatz einer für BaSeTaLK ent-

wickelten App Gespräche im Gruppen- sowie 

Einzelsetting anleiten. Das Verbund pro jekt wird 

vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) im Rahmen der Förder richt line 

„Lebens qualität durch sozia le Innovationen (FH-

Sozial)“ im Programm „For schung an Fach hoch-

schulen“, Themenfeld „Sozia le Innovationen zur 

digitalen Inklusion“ ge fördert. Es erstreckt sich 

über insgesamt drei Jahre (2019–2022).

Information und Kontakt: 

www.basetalk.de

. . .



Jetzt abonnieren und 

Thermosflasche als  

Geschenk sichern!

ProAlter (4 Ausgaben im Jahr) 
Kombi-Abo, print + online (65 €)
Online-Abo (48 €)
Preise inkl. MwSt. und Versandkosten.  
Die Zusendung der Thermosflasche erfolgt 14 Tage nach der  
Bestellung. Nur solange der Vorrat reicht. 

Bestellung unter: 
www.medhochzwei-verlag.de 
Mail: medhochzwei-verlag@sigloch.de 
Tel: 07953/7189076



60 LEBEN  |  ProAlter 1/2022

ProAlter: Was bietet Ihr Verein an und welche 
Ziele werden verfolgt?

Christoph Lügering: Der Verein „Radeln ohne 
Alter Hennef e. V.“ wurde im April 2019 ge-

gründet und bietet mobilitätseingeschränkten 
Menschen in Hennef ehrenamtlich und kosten-

los Rikschaausflüge an. Ziel ist es, Mobilität na-

turnah zu ermöglichen und Abwechslung in den 
Alltag der Menschen zu bringen. 
Dass Menschen mit eingeschränkter Mobilität an 
der frischen Luft und in Gesellschaft unterwegs 
sein können, ist für alle Beteiligten ein tolles  
Erlebnis und ein großer Zugewinn an Lebens-

qualität! 

ProAlter: Wieviele Mitglieder hat der Verein?

Christoph Lügering: Seit Gründung ist die Mit-
gliederzahl bis Ende 2021 auf mehr als 50 ange-

stiegen – ca. 50 Prozent davon sind als Rikscha-

piloten tätig. Seit Vereinsgründung haben viele 
Senioren das Angebot in Anspruch genommen. 
Unser Verein gehört übrigens zum Dachverband 

Radeln ohne Alter Hennef:  

Rikschatouren entlang der Sieg

„Radeln ohne Alter Deutschland e. V.“, der 2020 
gegründet wurde. Er unterstützt interessierte  
Ein zel personen, Kommunen, Senioreneinrich- 
tun   gen oder Vereine bei der Gründung eines 

eige nen Stand ortes „Radeln ohne Alter“. 

ProAlter: Wohin fahren Sie mit den Senioren?
Christoph Lügering: Die Rikschaausflüge wer-
den in der Regel mit mehreren Fahrzeugen im 
Team durchgeführt. Die Strecken sind ruhig und 
naturnah und führen entlang der Sieg oder ent-
lang schöner Wege. Soweit es spezielle Wünsche 
der Senioren gibt, werden diese besprochen und 
wenn möglich berücksichtigt. Das können Ab-

stecher zur Enkelin sein, die in der Nähe wohnt 
oder auch zu Orten der Erinnerung. 
An ausgewählten Tagen wird unterwegs eine 
Pause gemacht und dann können sich Fahrer und 
Mitfahrer bei einer Tasse Kaffee über das Erlebte 
und andere Themen in gemeinsamer Runde aus-

tauschen. Unser Picknickservice macht es mög-

lich. 

Kurz-Interview mit Christoph Lügering  

von „Radeln ohne Alter Hennef e. V.“
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ProAlter: Können alle Senioren in Hennef das 
Angebot nutzen?
Christoph Lügering: Für jeden ist etwas dabei. 
Wir unterscheiden vier Typen von Fahrten:

1. Fahrten ab Senioreneinrichtung
Diese Ausflüge für Bewohner der Hennefer
Senioreneinrichtungen Altenzentrum Helenen-
stift, Wohnresidenz Kurhaus am Park und die
Seniorenresidenzen Curanum Hennef finden zu
fest abgesprochenen Zeiten statt. Die Mitfahrer-
listen werden durch die Einrichtung erstellt. Je
Einrichtung gibt es seitens des Vereins einen Pi-

loten, der die Fahrt koordiniert, der sogenannte
Kapitän. Route und Fahrtdauer werden zudem je
Fahrt mit der Einrichtung abgestimmt.

2. Fahrten ab Haltestelle

Für Einzelpersonen, die nicht in einem Senioren-

heim wohnen, gibt es Fahrten ab der Rikscha-

haltestelle „Radeln ohne Alter Hennef“, die an
der Kurhausstraße neben dem Minigolfplatz zu
finden ist. Anfragen können per Telefon oder E-
Mail erfolgen. Die Routen sind fest vorgegeben,
da sie alle von uns vorab auf Rikschatauglichkeit
überprüft werden. Termine sind abhängig von der
Verfügbarkeit unserer ehrenamtlichen Piloten.

3. Individuelle Touren

Dies sind Gruppenfahrten von mindestens einer
mobilitätseingeschränkten Person in Begleitung
von Angehörigen oder Freunden. Diese Touren
werden gerne als Geschenk anlässlich eines Ge-

burtstages oder ähnlichem vereinbart. Termine
sind abhängig von der Verfügbarkeit unserer eh-

renamtlichen Piloten.

4. Sonderaktionen
Seit der Vereinsgründung wurden schon viele
Sonderaktionen veranstaltet. Ein Highlight in
2021 war eine Tour nach Bonn entlang der Sieg
mit 4 Rikschas und je einer Gruppe von Senioren
für die Hin- und Rückfahrt und einem Picknick
für alle am Rhein. Des Weiteren wurde in 2021
z.B. auch eine „Inklusive Radtour“ durchgeführt.
Ein Radfest, bei dem alte und junge Menschen
mit und ohne Behinderung per Rad, Rikscha oder
Rollstuhl teilnehmen können. Das passt auch gut
zum „Aktionsplan Hennef inklusiv“, mit dem die
Basis für solche Aktivitäten geschaffen wurde.
Mobilität ist wichtig, da dies Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglicht.

ProAlter: Wie kommt das Angebot bei den Se-

nioren an?

Christoph Lügering: Wir bekommen sehr posi-
tive Rückmeldungen. Unsere Mitfahrer freuen 
sich über die frische Luft, darüber dass sie die 
Natur beobachten können. Auch darüber, dass 
die entgegenkommenden Leute fröhlich sind, lä-

cheln, winken und grüßen. Und vor allem auch 
über die Möglichkeit, mit neuen Leuten ins Ge-

spräch zu kommen. Das ist für viele eine wohl-
tuende Abwechslung.

ProAlter: Wie finanziert sich ihr Verein?
Christoph Lügering: Wir finanzieren uns im 
Wesentlichen durch Spenden und Fördermit-
gliedschaften. Die Mittel werden für den Kauf, 
Betrieb oder auch Reparatur der Fahrzeuge ver-
wendet. Aber warme Decken für die Passagiere 
dürfen natürlich auch nicht fehlen. 

Spendenkonto:

Kontoinhaber: Radeln ohne Alter Hennef e. V. 

Kreditinstitut: Kreissparkasse Köln 

IBAN: DE66 3705 0299 0081 2965 74 

Verwendungszweck: Name und Adresse 

Ansprechpartner: 

Christoph Lügering

Vorstandsmitglied „Radeln ohne Alter Hennef e. V.“ 

Tel. 0 22 42/90 54 45

www.roa-hennef.de

info@roa-hennef.de
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In eigener Sache

Im März 2020 wurden drastische
Maßnahmen ergriffen, um die Aus-

breitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 zu verlangsamen und vor 
allem hochaltrige und chronisch kran-

ke Menschen vor einer Infektion zu 
schützen. Da die einzige wirkungs-

volle Möglichkeit, das Infektionsrisi-
ko zu senken, im März 2020 darin be-

stand, physische und soziale Kontakte 
einzuschränken, kam es zu allgemei-
nen Kontaktbeschränkungen sowie 
zur Schließung von Schulen, Kinder-
tagesstätten und dem Einzelhandel. 
Darüber hinaus wurden Besuchsver-
bote für stationäre Pflegeeinrichtun-

gen beschlossen, um die Senior*innen 
vor einem erhöhten gesundheitlichen 

Risiko zu schützen.
Die Maßnahmen zur Kontaktbe-

schränkung wurden in den stationären 
Einrichtungen landesweit sehr unter-

schiedlich umgesetzt. Manche Ein-

richtungen agierten mit der Haltung, 

dass die Bewohner*innen innerhalb 

der Einrichtung soziale Kontakte ha-

ben können, weil sie dort zu Hause 
sind und Familien zu Hause auch ge-

meinsam den Alltag gestalten. Diese 
Einrichtungen versuchten so lange 

wie möglich, einen normalen Ablauf 

innerhalb der Institution zu ermög-

lichen. Das Normalitätsprinzip stand 
bei allen Maßnahmen und Überlegun-

gen im Vordergrund. Einrichtungs-

leitungen mit dieser Haltung trennten 

z. B. schnell Wohnbereiche in klei-
nere Einheiten, teilten das Personal

nach den Bedürfnissen innerhalb die-

ser kleinen Einheiten ein und sorgten
dafür, dass in jeder kleineren Wohn-

einheit auch Betreuungspersonal ar-

beitete, welches über einen längeren
Zeitraum immer dieselben Bewoh-

ner*innen beschäftigte. Das Tragen
von Schutzmasken wurde sehr schnell
eingeführt und Mitarbeiter*innen

wurden, sobald es möglich war, 2- bis

3-mal pro Woche vor Dienstbeginn
auf COVID-19 getestet. Infektionen
innerhalb der Einrichtung konnten in
der Regel schnell eingedämmt wer-
den, weil es möglich war, die kleine-

ren Wohneinheiten gemeinsam unter

Quarantäne zu stellen. Diese Maßnah-

men kamen besonders Menschen mit
Demenz zugute, die zum Teil nicht
verstehen konnten, was um sie herum
geschah und bei denen das Einhalten

von Abstandsregeln usw. kaum umzu-

setzen war. Der Kontakt zu Angehöri-
gen und Freunden hat natürlich trotz
aller Maßnahmen gefehlt und kann
auch nur bedingt durch Pflege- und

Betreuungspersonal ersetzt werden.
Wie verschiedenen Presseberichten

entnommen werden konnte, setzten
andere Einrichtungen auf Isolierungs- 
und freiheitsentziehende Maßnah-

men, um die Kontaktbeschränkungen
umzusetzen. Es kam bei Menschen
mit Demenz zu medikamentöser Fi-
xierung, ebenso zum Einschließen im
eigenen Zimmer. Beschäftigungsan-

gebote wurden auf reine Einzelbesu-

che umgestellt und auch Mahlzeiten
wurden ausschließlich im eigenen

Zimmer eingenommen. Diese Maß-

nahmen führten zwar zu einem Schutz
der Bewohner*innen, jedoch zum
Preis von Einsamkeit und Isolation.
Die Erfahrungen, die Menschen zu
Beginn der Corona-Pandemie mach-

ten, führten außerdem dazu, dass bei
vielen von ihnen Traumaerfahrungen
und Traumafolgen wieder lebendig
wurden. Besonders die wochenlange

Isolation in Folge der Kontaktver-
bote hat diese Retraumatisierung be-

günstigt. Zwei Drittel aller Menschen
in Deutschland, die älter als 72 Jahre
sind, haben in der Zeit des Zweiten

Weltkriegs und unmittelbar danach
traumatische Erfahrungen machen

müssen (Baer, 2017). Während und
nach dem Zweiten Weltkriegs wur-

den über 14 Millionen Menschen ver-
trieben oder sind geflüchtet (Oltmer, 
2005). Die Reduzierung und Vermei-
dung sozialer Kontakte und sich in 
Quarantäne zu begeben, gehörte für 
diese Menschen lange Zeit zum All-
tag. Wer in ein Lager aufgenommen 
wurde, musste sich in Quarantäne 
begeben und medizinische Untersu-

chungen vornehmen lassen. Deshalb 
ist allein der Begriff Quarantäne für 
viele alte Menschen ein Auslöser, der 

traumatische Erinnerungen weckt. 
Auch das Getrenntsein von Familien-

mitgliedern haben viele Senior*innen 
der Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt. 
Väter waren Soldaten, Kinder wurden 
zu Zeiten der Kinderlandverschickung 
von ihren Familien getrennt und Müt-

ter arbeiteten oft tagelang, um die Fa-

milien zu versorgen. Alleine und auf 
sich gestellt zu sein, erinnerte viele 
Betroffene an die Vergangenheit und 

die ständige Angst, die sie während 
dieser Zeit begleitete. 

Erfahrungsberichte aus der Praxis 
zeigen deutlich, dass besonders Men-

schen, die im Zweiten Weltkrieg in 
Konzentrationslagern eingesperrt 
waren, Symptome einer Retrauma-

tisierung zeigten. Dazu gehörten 
beispielweise Reizbarkeit, Schlaf-
losigkeit, Nervosität, Übererregung, 
Misstrauen, Angst, Hoffnungslosig-

keit, Passivität und sozialer Rückzug. 
Das Wiedererleben eines Traumas 
kann durch Bilder, Geräusche, Gerü-

che und Gedanken ausgelöst werden. 
Die Isolierung in Einzelzimmern, 
ständiger Kontakt zu Personen mit 
Masken und Schutzkleidung, häu-

fige medizinische Untersuchungen 
durch Fiebermessungen oder Coro-

natestungen, fehlende Informationen 
über die Dauer der Maßnahmen sowie 
das Gefühl des Kontroll- und Sicher-
heitsverlustes lösten bei Betroffenen 

Erinnerungen an die Inhaftierung in 

Stellungnahme des KDA: Freiheitsentziehende Maßnahmen  

und Retraumatisierung während der Corona-Pandemie 
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traumatische Vorerfahrungen zu phy-

sischen und psychischen Reaktionen. 

Was sind die Folgen?

Traumaerleben löst Reaktionen bei 
Betroffenen aus. Nur wenige Pflege-

fachkräfte sind im Bereich der Trau-

matisierung geschult. Die Gefahr, dass 
Abwehrverhalten, sozialer Rückzug 
und andere Symptome einer Retrau-

matisierung nicht richtig erkannt wer-
den, ist deshalb hoch. Oftmals werden 
sie einer demenziellen Erkrankung zu-

geordnet und nicht korrekt behandelt. 
Da in den meisten stationären Einrich-

tungen wieder der normale Alltag ein-

gekehrt ist, werden anhaltende Trau-

masymptome häufig ebenfalls nicht 
als solche erkannt. Einschränkungen 
durch die Pandemie sind zum Alltag 
geworden, die Maskenpflicht wird als 
Schutzmaßnahme akzeptiert und Tes-

tungen von Besuchern gehören zur 
täglichen Routine. Ein erlebtes Trau-

ma geht jedoch nicht einfach weg, nur 
weil die auslösende Situation nicht 
mehr als Bedrohung wahrgenom-

men wird. Abwehrhaltungen, Ängste, 

Reizbarkeit und Unsicherheit können 
sich langfristig manifestieren und soll-

ten auch im dritten Jahr der Pandemie 
beobachtet werden. 

Nicht vergessen werden dürfen die 

Pflegefach und -hilfskräfte sowie die 
Betreuungskräfte, die besonders zu 
Beginn der Pandemie ebenfalls viel-

fältige traumatische Erfahrungen ge-

macht haben. Das plötzliche und oft 
zahlreiche Versterben von Bewoh-

ner*innen an oder mit einer SARS-
CoV-2 Infektion löste bei Pflege- und 
Betreuungskräften ebenfalls Ängste 
und Sorgen aus. Ängste, sich selbst 
anzustecken, die eigenen Familien in 
Gefahr zu bringen, aber auch durch 
eine eigene Infektion für die Erkran-

kung oder den Tod von Bewohner*in-

nen verantwortlich zu sein. Im länd-

lichen Raum berichteten Pflege- und 
Betreuungskräfte in Presseberichten 
von Anfeindungen durch Nachbarn 

und andere Personen, wenn sich in 

einer stationären Einrichtung viele 

Bewohner*innen und Mitarbeiter*in-

nen mit SARS-CoV-2 infiziert hatten 
und sie als nicht Betroffene im örtli-

chen Supermarkt einkaufen gingen. 
Auch die Zwangsisolierung von Be-

wohner*innen ging nicht spurlos an 

den Pflege- und Betreuungskräften 
vorbei. Zu sehen, wie Bewohner*in-

nen unter den Maßnahmen leiden und 

nichts dagegen tun zu können, löste 
bei vielen ein Ohnmachtsgefühl und 
Unzufriedenheit aus. 
Im dritten Jahr der Pandemie ist es 
deshalb enorm wichtig, sich mit dem 

Thema Traumatisierung und Re-

traumatisierung in der Praxis ausein-
anderzusetzen, um sowohl Bewoh-

ner*innen stationärer Einrichtungen 
als auch Pflege- und Betreuungskräfte 
professionell bei der Bearbeitung des 

Erlebten zu betreuen. 
Dies gilt selbstverständlich auch für 
all die Senior*innen, die in der häus-

lichen Umgebung versorgt werden, 

sowie für die Pflege- und Betreuungs-

kräfte aus dem ambulanten Bereich. 
Bei Traumafolgen hilft es, besonders 
die Betroffenen nicht allein zu lassen. 
Supervision, Teamgespräche, Krisen-

intervention, Fortbildungen und die 

Schaffung einer positiven Arbeitsat-
mosphäre können Pflege- und Betreu-

ungskräfte dabei unterstützen trauma-

tisierte Bewohner*innen professionell 

zu begegnen und zu begleiten. 

Konzentrations- und Gefangenenla-

gern aus, über die sie teilweise offen 

sprachen. 

Viele Emotionen wie Einsamkeit, 
Trauer, Angst oder Sehnsucht konn-

ten in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
nicht gelebt werden. Dafür war beim 
Kampf ums Überleben einfach kaum 
Platz. Erleben ältere Menschen auf-
grund veränderter Lebensumstände 
und Beschränkungen Trauer und Ein-

samkeit, weil sie z.B. über Fernseh-

bilder mitbekommen, dass viele Men-

schen sterben oder die Angst vor einer 

Ansteckung mit SARS-CoV-2 enorm 
steigt, kann dies bewusst und unbe-

wusst an das Traumaerleben erinnern. 
Die fehlende Möglichkeit des Aus-

tauschs mit der Familie und Freunden, 

die Sehnsucht nach diesen und das 
Gefühl von Einsamkeit können den 
Prozess verstärken. Denn durch die 
Besuchsverbote in stationären Ein-

richtungen war es Bewohner*innen 

nur eingeschränkt möglich, bewährte 
Methoden der Psychohygiene zu be-

treiben, um die eigene psychische Ge-

sundheit zu stärken und zu erhalten. 
Menschen mit Demenz sind aufgrund 
der Erkrankung nur selten in der Lage, 
so reflektiert über eigene Erfahrungen 
und ihr inneres Erleben zu sprechen. 
Sie benötigen Personen, die Trauma-

symptome erkennen und unterstüt-
zend handeln können. Häufig sind 
Menschen nach einer traumatischen 

Situation wie betäubt. Betroffene er-
fahren das Erlebte immer wieder vor 

ihrem inneren Auge. Massive Angst- 

und Ohnmachtsgefühle sorgen dafür, 
dass traumatisierte Menschen starr 

und abwesend wirken und im Alltag 
wie eine Maschine funktionieren, aber 
nicht wirklich da sind. Bei Menschen 
mit Demenz besteht die Möglichkeit 
einer Abwehrreaktion während der 
Grundpflege oder bei anderen alltäg-

lichen Ereignissen. Denn traumati-
sche Erfahrungen rufen Stress hervor. 
Viele Schutzmaßnahmen zu Beginn 
der Corona-Pandemie erhöhten Stress 
in stationären Einrichtungen. Dies 
führte auch bei Bewohner*innen ohne 

IN EIGENER SACHE  |  ProAlter 1/2022



64 IN EIGENER SACHE  |  ProAlter 1/2022

Zeitreise durch die Geschichte des 

Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)

Nationale Expertenstandards 

in der Pflege – Hilfe für 

circa 90 Millionen Menschen

Im Jahre 2000 passierte etwas, wofür 
sich das KDA viele Jahre eingesetzt 
hat. Von diesem Jahr an wurden zu 
wichtigen Themen in der Pflege gel-
tend für alle Bereiche die Arbeit von 

Pflegefachpersonen auf eine wissen-

schaftliche Grundlage gestellt. Diese 
wissenschaftlich fundierten, laufend 

aktualisierten, in der Praxis erprobten 
Expertenstandards werden von den 
jeweiligen Pflegeexperten in Deutsch-

land auf Grund internationaler For-

schungsergebnisse entwickelt und 
vom Deutschen Netzwerk für Quali-
tätsentwicklung in der Pflege (DNQP) 
in Osnabrück unterstützt und heraus-

gegeben. Prof. Dr. Doris Schiemann 
als Leitung leistete dabei Pionierarbeit, 
ihr Nachfolger ist Prof. Dr. Dr. h.c. 
Andreas Büscher. Inzwischen liegen 

wissenschaftliche Erkenntnisse zu den 
Themen Dekubitusprophylaxe, Entlas-

sungsmanagement, Schmerzmanage-

ment, Förderung der Harnkontinenz, 
Pflege von Menschen mit chronischen 

Wunden, Ernährungsmanagement, 
Beziehungsgestaltung in der Pflege 
von Menschen mit Demenz und För-
derung der Mundgesundheit vor. Welt-

weit einmalig ist, dass diese Standards 
in allen Bereichen der Pflege Anwen-

dung finden, sodass in Deutschland 
alle Bürger*innen, also 83 Millionen 
Menschen, davon profitieren können. 
Auch Österreich mit seinen circa 9 

Millionen Einwohner orientiert sich 

teilweise an diesen Standards.

Aktion gegen Gewalt in der Pflege 

greift Standards auf

Aufgerüttelt und empört über Pfle-

geskandale hat das KDA 1999 die 
obengenannte Initiative mitgegründet 

Das Kuratorium Deutscher Altershilfe (KDA) feiert dieses Jahr sein sechzigjähriges Bestehen. Mit 

der Historikerin Dr. Heike Specht (ProAlter 3/2019), dem ersten Teil der Zeitreise, den Sechziger-

jahren (siehe ProAlter 3/2020), den Siebzigerjahren (4/2020), den Achtzigerjahren (1/2021), der 

Wiedervereinigung (3/2021), den Neunzigerjahren (4/2021) startet das KDA einen Rückblick auf 

die zurückliegenden Jahre. In den ersten Jahren des KDA ging es in enger Zusammenarbeit mit 

Wilhelmine Lübke um Fundraising, Vernetzung und die Förderung von modellhaften Initiativen im 

Bereich der Altershilfe. Die Siebzigerjahre lassen sich mit der Redewendung „Auf den Schultern 

von Riesen“ charakterisieren. Viele beeindruckende Gründerpersönlichkeiten prägten das KDA. 

Die Achtzigerjahre waren geprägt von gründlichen Analysen der Verhältnisse in der Altenhilfe 

sowie von Modellen zur Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen. Diese Gründlichkeit 

wurde auch bei der Analyse und Beratung der neuen Bundesländer bei der Wiedervereinigung an 

den Tag gelegt. In den Neunzigerjahren pflegte das KDA vermehrt internationale Kontakte und in 

den Zweitausenderjahren trugen diese Kontakte viele Früchte und wissenschaftliche Erkenntnisse 

prägten das KDA.

„Vor einiger Zeit lag ich nach ei-

ner Operation im Krankenhaus 

und hatte sehr große Schmer-

zen. Ich bekam Kurzinfusionen, 

die nur wenige Minuten den 

Schmerz linderten. Ich flehte 

die Pflegende in der nächsten 

Schicht an, mir etwas zu geben, 

was besser gegen Schmerzen 

wirkt. Ich erwähnte den Na-

tionalen Expertenstandard zum 

Schmerzmanagement in der 

Pflege. Da sagte sie: ‚Den kenne 

ich, ich sorge dafür, dass sie et-

was anderes bekommen‘. 

Entsprechend dem Standard 

und aktuellen Leitlinien bekam 

ich dann gleichmäßig über den 

Tag verteilt ‚normale‘ rezeptfreie 

Schmerzmittel, die Schmerzen 

sofort linderten.“

Teil 6:  

Wissenschaftliche Erkenntnisse anwenden: Die Zweitausenderjahre
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und sich auf Veranstaltungen und mit 

Aktionen für eine bessere Pflege en-

gagiert. 

Kern des pflegerischen Handelns – 

die Steuerung des Pflegeprozesses

Auch in den nationalen Pflegestan-

dards ist der inhaltliche Kern die 
Steuerung des Pflegeprozesses durch 
Pflegefachpersonen. Im Auftrag des 
Bundesministeriums für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
hat das KDA um die Jahrtausendwen-

de Materialien für die Umsetzung der 
Stundentafel des Curriculums für eine 
bundeseinheitliche Altenpflegeaus-

bildung erarbeitet. Dies wurde auch 
in den Stellenbeschreibungen für 
Pflegefachpersonen deutlich, die im 

Jahre 2000 vom KDA veröffentlicht 
wurden. Der erste Schritt im Pflege-

prozess ist die Erhebung des Bedarfs. 
Aus dem Bedarf heraus lässt sich 
auch der Unterstützungsbedarf durch 
Personal ableiten. 

Das KDA hat sich intensiv mit dem 
„Resident Assessment Instrument“ 
(RAI) und dem Pflegezeitbemes-

sungsverfahren PLAISIR beschäftigt 
(siehe Infokasten). Zu allen bisher ge-

nannten Themen gab es sehr kontro-

verse Diskussionen, was zum einem 
das KDA sehr populär machte, zum 
anderen aber auch viel Konfliktpoten-

zial hatte.

Aus Fehlern lernen

Einen hilfreichen Diskurs – auch in-

spiriert aus dem Ausland – innerhalb 
der Berufsgruppe ermöglichte 2007 
ein Online-Fehlerberichtssystem für 
die Altenpflege mit dem Titel „Aus 
kritischen Ereignissen lernen“. Das 
KDA warb dafür, Fehler oder beinahe 
Fehler zu melden, diese Meldungen 
wurden so anonymisiert, dass aus den 

Berichtenden kein juristischer Nach-

teil entstand. Das KDA beschrieb 
auch, wie die Fehler verhindert oder 

hätten behoben werden können. Be-

sonders an den Pflegeschulen erfreute 

sich das System für die Unterrichtsge-

staltung großer Beliebtheit.

Demenz – die Herausforderung

Um die Jahrtausendwende herrschte 
ein regelrechter Nihilismus nach dem 

Motto „Man kann ja doch nichts ma-

chen in der Begleitung von Menschen 

mit Demenz“. Um dagegen zu arbei-
ten, hat das KDA 2001 im Auftrag 
des BMFSFJ ein sehr umfangreiches 
Handbuch „Leben mit Demenz“ her-
ausgebracht, indem viele theoretische 

und praktische Konzepte vom KDA 
zusammengetragen und vorgestellt 
wurden. Dies kam in der Fachwelt 
sehr gut an, ebenso die Übersetzun-

gen aus Großbritannien im Rahmen 
der Reihe „Türen öffnen zu Menschen 
mit Demenz“. Als „Türöffner“ gelten 
auch Tiere, deshalb engagierte sich 
das KDA seit 2007 im Fortbildungs-

bereich, was auch in den Medien eine 

gute Resonanz schaffte. In gleicher 
ausführlicher Weise mit einem mehre-

re hundert Seiten umfassenden Werk, 
hat sich das KDA im Bereich der 
ambulanten Pflege mit dem Konzept 
„Häusliche Pflege in Balance“ be-

schäftigt. Auch mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten, jetzt herausforderndes Ver-
halten genannt, beschäftigte sich das 
KDA. 2007 wurde mit vielen Exper-
ten*innen, unterstützt vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG), das 

Programm „Rahmenempfehlungen 
zum Umgang mit herausforderndem 
Verhalten bei Menschen mit Demenz 
in der stationären Pflege“ entwickelt. 
Um die Menschen in Nordrhein-

Westfalen bei der Begleitung ihrer 

an Demenz erkrankten Angehörigen 
zu unterstützen, wurde 2004 die Lan-

desinitiative Demenz-Service NRW 

gegründet. Dabei handelt es sich um 
eine gemeinsame Plattform einer 

Vielzahl von Akteur*innen, in deren 
Zentrum die Verbesserung der häus-

lichen Situation von Menschen mit 
Demenz und ihren Angehörigen steht.

Der ewige Streit 

um das Einzelzimmer

Einen jahrzehntelangen Streit gab es 
auch darüber, ob Menschen in sta-

tionären Wohnformen nicht einen An-

spruch auf ein Einzelzimmer hätten. 
Besonders der leitende Baudirektor 
Hans-Peter Winter engagierte sich 

dafür und somit stand eine Veranstal-

tung zu seinem Abschied 2005 unter 
diesem Thema. Im Zeitraum von 1997 
bis 2004 wurden mit seinem Team 22 
Arbeitshilfen im Rahmen des Modell-
projektes zur Verbesserung der Situ-

ation Pflegebedürftiger gefördert und 

vom späteren BMG veröffentlicht.

RAI und PLAISIR

RAI steht für Resident Assessment Instrument. Es handelt sich um ein Beur tei-

lungs verfahren für den Pflegebedarf in unterschiedlichen Pflegesettings. Das 

RAI wurde in den 1980er Jahren in den USA entwickelt. Die Robert Bosch 

Stiftung hat es dem KDA in den Neunziger Jahren ermöglicht, eine erste Über-

setzung für Deutschland herauszubringen, um die Phase des Assessments im 

Pflegeprozess zu professionalisieren.

PLAISIR steht für Planification Informatisee des Soins Infirmiers Requis und 

steht für eine EDV-unterstützte Planung der erforderlichen Pflege in Pflegehei-

men. Mit diesem kanadischen System soll es ermöglicht werden, den tatsächli-

chen Bedarf an Pflege und Betreuung für jedes Heim exakt zu kalkulieren. Das 

KDA führte von 1999 bis 2001 im Auftrag des Bundesseniorenministeriums in 

Kooperation mit mehreren Partnern eine modellhafte Erhebung in Deutsch-

land in mehreren Einrichtungen mit insgesamt 13.000 Fällen durch und schuf 

damit eine empirisch gesicherte Basis für weitere Bemühungen um ein allge-

mein akzeptiertes Personalbemessungsverfahren. Die Verhandlungen mit dem 

kanadischen Rechtsinhaber des Verfahrens scheiterten jedoch im Jahr 2004.
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Die Stiftung ProAlter – für Selbstbe-

stimmung und Lebensqualität – wur-

de zum 1. Oktober 2007 vom Kurato-

rium Deutsche Altershilfe e. V. (KDA) 

gegründet. Die Stiftung will Selbstbe-

stimmung und Lebensqualität für das 

hilfebedürftige und das hilfreiche Al-

ter erhöhen, indem sie soziale Netz-

werke Älterer für Ältere ermutigt und 

die Bildung neuer Netzwerke anregt 

und unterstützt. Sie will damit zur 

Verwirklichung eines gesellschaft-

lich herausragenden Ziels beitragen: 

die bessere Bewältigung absehbarer 

Folgen der demografischen Entwick-

lung durch die Unterstützung und 

Erhöhung des Engagements der Äl-

teren für Ältere.

Die Stiftung bietet eine Plattform 

für Kooperationen in allen Fragen 

des hilfreichen Alters, aber auch für 

weitere altersbezogene Themen, um 

Ziele auf einer gemeinsa-

men Basis zu verfolgen und 

durchzusetzen. Sie fördert 

und ergänzt damit zugleich 

die Arbeit des Kuratoriums Deutsche 

Altershilfe (KDA), das seinerseits 

Projektpartner ist und darüber hinaus 

die Arbeit der Stiftung unterstützt. 

Die Stiftung ist unabhängig und par-

teipolitisch neutral. Die zuständige 

Stiftungsaufsichtsbehörde hat die 

Stiftung als rechtsfähige Stiftung des 

bürgerlichen Rechts mit Sitz in Köln 

anerkannt. Die Oberfinanzdirektion 

Köln hat der Stiftung die Gemeinnüt-

zigkeit zuerkannt.

Stiftung ProAlter

Gürzenichstraße 25, 50667 Köln

Telefon 0 30/22182 98-31

Internet: www.stiftung-pro-alter.de 

E-Mail: info@stiftung-pro-alter.de

Spendenkonto:

IBAN DE47 3702 0500 0008 1727 00

BIC: BFSWDE 33XXX

Stiftung ProAlter: „Das hilfreiche Alter hilfreicher machen“

Stiftung ProAlter 
für Selbstbestimmung und Lebensqualität
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Mehr Vielfalt, Toleranz, 

Respekt und Rechte

Ein Meilenstein war auch, dass sich 

das KDA 2002 mit der Situation äl-
terer homosexueller Menschen aus-

einandergesetzt hat. Es ging dabei 
intensiv um Fragen der Diskriminie-

rung, insbesondere der Altersdiskri-
minierung. Das KDA arbeitete dabei 
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Senioren-Organisationen und 
der Europäischen Senioren-Platt-
form „AGE“ zusammen. Auch die 
Entwicklung von mehr Sensibilität 
gegenüber anderen Kulturen spielte 
in diesem Jahrzehnt eine Rolle. 2002 
entwickelte das KDA zusammen mit 
vielen Organisationen eine „Handrei-
chung für eine kultursensible Pflege“ 
und verabschiedete eine Charta dazu. 
Im Jahr 2005 unterstützte das KDA 
auch die Charta der Rechte von Hilfe 
und pflegebedürftigen Menschen.

Auch weitere Projekte aus dieser Zeit, 
wie z. B. SeniorenOnLine und das Fo-

rum Seniorenarbeit unter der Leitung 
von Daniel Hoffmann, bestimmten 
dieses Jahrzehnt. Dies gilt auch für 
viele Projekte zum Thema „Leben 
und Wohnen im Alter“, „Werkstatt 
Wettbewerb Quartier“ sowie weitere 
Projekte unter der Leitung von Ursu-

la Kremer-Preiß. Diese werden uns 
auch in ihrer Weiterentwicklung im 
letzten Teil der Zeitreise des KDA 
beschäftigen, ebenso die Diskussion 
um die Pflegestützpunkte, die Pflege-

oase sowie der Rücktritt von Dr. h.c. 
Jürgen Gohde vom Beiratsvorsitz im 
Zusammenhang mit der Überprüfung 
des Pflegebedürftigkeitsbegriffes am 
16.12. 2011. 
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Zeittafel 

26. Januar 1962 Das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) wird durch Wilhelmine und Heinrich Lübke gegründet.

30. Juni 1969 Heinrich Lübke tritt aus gesundheitlichen Gründen als Bundespräsident zurück.

6. April 1972 Heinrich Lübke stirbt im Alter von 78 Jahre nach einer Magenoperation in Bonn.  
Auch nach seinem Tod engagiert sich Wilhelmine Lübke im sozialen Bereich und bleibt 
in regem Kontakt mit dem politischen Spitzenpersonal der Bundesrepublik.

3. Mai 1981 Wilhelmine Lübke, die Ehrenpräsidentin des KDA, stirbt neun Jahre nach dem Tod ihres Mannes 
im Alter von 96 Jahren in Bonn. 

1991 Klaus Großjohann wird Geschäftsführer des KDA und bleibt es bis 2008.

1996 Das KDA lässt das Resident Assessment Instrument (RAI) übersetzen und beschäftigt sich 
in den folgenden Jahren weiter damit.

1997 Das Bundesmodellprogramm zur Verbesserung der Situation Pflegebedürftiger startet und 
endet 2004. In dieser Zeit werden dazu 22 Arbeitshilfen für die Praxis publiziert.

1999 Der Bundespräsident Johannes Rau wird Schirmherr des KDA und bleibt es bis 2004.

1999 Dr. Hartmut Dietrich wird Vorsitzender des KDA und bleibt es bis 2007.

30. April 1999 Das KDA veranstaltet als Mitglied der „Aktion gegen Gewalt in der Pflege-AGP“ den Kongress 
„Menschenwürde in der stationären Pflege – (k)ein Problem?“ in Bonn, weitere Aktionen folgen.

27. Januar 2000 Die Fachtagung „Senioren entdecken das Internet: Ansatzpunkte für die Arbeit mit älteren 
Menschen“ (veranstaltet von SeniorenOnLine) findet in Köln statt.

20. Juni 2000 Das KDA stellt in Berlin im Rahmen des Projektes „Erforderliche Pflegezeit- und Personalbedarf 
in vollstationären Einrichtungen“ – Ergebnisse der Erprobung des Verfahrens PLAISIR in  
elf Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt vor.

2000 Das KDA veröffentlicht Stellenbeschreibungen für Pflegefachkräfte.

2000 Der erste Nationale Expertenstandard „Dekubitusprophylaxe in der Pflege“ wird vorgestellt. 
Weitere folgen und das KDA wirbt für die Implementierung der Standards.

2001 Das KDA veröffentlicht das Qualitätshandbuch „Leben mit Demenz“.

2002 Das KDA entwickelt eine „Handreichung für eine Kultursensible Pflege“ und die 
„Charta für eine kultursensible Pflege“ wird verabschiedet.

2002 Das KDA veröffentlicht die Publikation „Gay und Grey – Ältere Lesben und Schwule“.

2002 Das KDA veranstaltet mit der Aktion gegen Gewalt in der Pflege (AGP) eine Kampagne gegen 
den Dekubitus auf Basis des Nationalen Expertenstandards.

2002 Entwicklung und Veröffentlichung der „Bundeseinheitlichen Altenpflegeausbildung: 
Materialien zur Umsetzung der Stundentafel“.

24. Oktober 2002 Das Gesetz über Berufe in der Altenpflege tritt in Kraft und regelt erstmals die Ausbildung der 
Altenpflege bundeseinheitlich.

2003 Das KDA lässt bis 2008 fünf Arbeitshilfen aus Großbritannien übersetzen. Sie erscheinen in 
der Reihe „Türen öffnen zum Menschen mit Demenz“.

2003 In zwei Jahren werden fünf Bände zum Thema „Leben und Wohnen im Alter und Werkstatt- 
Wettbewerb Quartier“ veröffentlicht.

2003 Das KDA entwickelt das Qualitätshandbuch „Häusliche Pflege in Balance“.

2004 Der Bundespräsident Horst Köhler wird Schirmherr des KDA und bleibt es bis 2010.

6. Oktober 2003 Das KDA veranstaltet ein Symposium zur Umsetzung europäischer Antidiskriminierungs- 

Richtlinien in Hannover.

2004 Die Landesinitiative Demenz-Service Nordrhein-Westfalen wird gegründet. Sie veröffentlicht 

ebenfalls viele Arbeitshilfen zur Unterstützung von Menschen mit Demenz.

4. Oktober 2004 Das KDA veranstaltet zum Abschied und zum 65. Geburtstag des leitenden Baudirektors des 

KDA Hans-Peter Winter eine Tagung in Köln und veröffentlicht eine Festschrift mit dem Titel  

„Das Einzelzimmer“.
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2005 Das KDA unterstützt die Charta der Rechte von hilfe- und pfl egebedürftiger Menschen.

2006 Eine internetbasierte Kommunikationsplattform für die gemeinwesenorientierte Seniorenarbeit 

wird durch das Forum Seniorenarbeit NRW vorgestellt.

2007 Dr. h.c. Jürgen Gohde wird Vorsitzender des KDA und bleibt es bis 2016.

2007 Das KDA startet ein Online-Fehlerberichtssystem für die Altenpfl ege mit dem Titel 

„Aus kritischen Ereignissen lernen“.

2007 Das KDA engagiert sich bei der Qualifi zierung zum fachgerechten Einsatz von Hunden, 

Katzen und Kaninchen in der Altenhilfe mit dem Titel „Tiere öffnen Welten“.

2007 Das KDA wirkt bei der Erstellung von „Rahmenempfehlungen zum Umgang mit 

herausforderndem Verhalten bei Menschen mit Demenz in der stationären Pfl ege“ mit.

2007 Das Modellprogramm „Werkstatt Pfl egestützpunkte“ startet.

2007 Das KDA gründet seine Stiftung „ProAlter“.

2008 Dr. Peter Michell-Auli wird Geschäftsführer des KDA und bleibt es bis 2013.

2009 Das KDA entwickelt das Konzept „KDA-Pfl egeoasen – Begleitung von Menschen mit Demenz 

in ihrer letzten Lebensphase“.

26. Januar 2009 Der Bericht des Beirats zur Überprüfung des Pfl egebedürftigkeitsbegriffs erscheint. 

Den Beiratsvorsitz hat Dr. h.c. Jürgen Gohde inne.

Zusammengestellt von Christine Sowinski

(Die Veröffentlichungen sind unter den entsprechenden Titeln erhältlich bei www.dnb.de)

IN EIGENER SACHE  |  ProAlter 1/2022
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Service

Häusliche Pflegearbeit 

gerecht organisieren

Das familialistische Pflegesystem in 
Deutschland basiert überwiegend auf 
Pflege in Privathaushalten. Vor allem 

die Angehörigen der Pflegebedürfti-

gen werden in die Pflicht genommen, 

die – wenn es nicht auskommt und 
wenn sie es sich leisten können – die 
Aufgabe an Live-In-Kräfte aus Mit-
tel- und Osteuropa weiterreichen, teil-
weise unterstützt von Mitarbeiter:in-

nen der ambulanten Pflegedienste. 

Die Studie geht den Belastungen der 
Gruppen häuslich Pflegender, zu-

meist Frauen, nach, reflektiert diese 
ethisch als gesellschaftliche Verwei-

gerung von Anerkennung und fragt 
nach Reformmöglichkeiten.

Bernhard Emunds/Jonas Hagedorn/ 

Marianne Heimbach-Steins/ 

Lea Quaing 

Häusliche Pflege-

arbeit gerecht 

organisieren

Beltz Juventa, 

2021

ISBN: 978-3- 

7799-6723-1 

170 Seiten 

29,95 Euro

Wie die Migration von Pflegekräften 

mit im Ausland erworbener  

Berufsqualifikation die Pflege-

berufe in Deutschland verändert 

Immer mehr Menschen mit im Aus-

land erworbenen Pflegequalifikatio-

nen migrieren nach Deutschland und 
suchen Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Daher gewinnt ihre Eingliederung in 
die Pflegeberufe zunehmend an Be-

deutung. Anpassungsleistungen, wie 

bspw. Integrationskurse oder Ein-

arbeitungszeiten, haben eine Einglie-

derung in bestehende Verhältnisse 
zum Ziel. Dennoch werden durch 
mitgebrachte Rollenauffassungen und 
verschiedene berufsbezogene Erfah-

rungen die hier gültigen Tätigkeits-

schwerpunkte in Frage gestellt. Hier 
setzt die Studie an und geht der Frage 
nach, welche Erfahrungen migrierte 

Pflegekräfte in den Kliniken und den 
Pflegeeinrichtungen in Deutschland 
machen bzw. wie sie bewerten, mit 
den eigenen Rollenvorstellungen zur 
Gestaltung der täglichen Routinen 
beizutragen.
In ihrer qualitativen Untersuchung 
lässt die Autorin Zugezogene zu Wort 
kommen und findet Antworten auf 
ihre Forschungsfragen. Diese bieten 
wichtige Impulse für eine Auseinan-

dersetzung mit internationaler Exper-
tise und für die Weiterentwicklung 
von Qualifizierungs- und Onboar-
ding-Programmen, um eine wert-

schätzende und nachhaltige Einglie-

derung zugewanderter Pflegekräfte 
in die Pflegeberufe unterstützen zu 
können.

Natalie Hubenthal 

Wie die Migration von Pflegekräften 

mit im Ausland erworbener Berufs-

qualifikation die Pflegeberufe in 

Deutschland verändert

Kassel University Press, 2021

ISBN: 978-3-7376-0996-8

229 Seiten 

29,00 Euro

Anwerbung internationaler  

Fachkräfte in der Pflege. Arbeits-

marktpolitische Antworten für 

Gesundheitseinrichtungen?

Das Werk betrachtet die Anwer-
bung und den Einsatz ausländischer 
Pflegekräfte im deutschen Gesund-

heitssystem. Nach einer statistischen 

Einordnung und einer arbeitsmarkt-
politischen Betrachtung folgen meh-

rere Praxisbeispiele. In diesen wird 
aufgezeigt, wie der Einsatz ausländi-
scher Pflegekräfte in den Einrichtun-

gen zum Erfolg führen und dem Fach-

kräftemangel entgegenwirken kann. 
Doch auch kritische Fragen müssen 
bei solch einer komplexen Thematik 
gestellt werden: Was bedeutet die 

Abwerbung für die Herkunftsländer? 
Welche Schwierigkeiten ergeben sich 
für die Pflegekräfte, die neu nach 
Deutschland kommen? Welche Aus-

wirkungen hat dieses Instrument auf 
die Ausbildung und Akademisierung 
in der Pflege?

Uwe Bettig/Mona Frommelt/Helene 

Maucher/Roland Schmidt/Günther 

Thiele (Hrsg.)

Anwerbung internationaler Fach-

kräfte in der Pflege. Arbeitsmarkt-

politische Antworten für Gesund-

heitseinrichtungen?

medhochzwei Verlag, 2021

ISBN: 978-3-86216-720-3 

201 Seiten 

44,99 Euro
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