
Eine Berufsintegration 
geflüchteter Menschen 
entspricht ihrem Wunsch 
und ist ein wesentlicher 
Faktor für ihre gesellschaft-
liche Teilhabe.

Unterschiedliche Initiativen unterstützen die Berufsorientierung 
geflüchteter Menschen in die Pflege. Durch Networking, die 
Identifizierung und den Austausch sowohl von Gelingens-
faktoren als auch über bewältigte Hürden wird eine Win-Win-
Situation für alle Beteiligten angestrebt.

Ausgangssituation
Besonders im Bereich der Altenpflege gibt es einen eklatanten 
Fachkräftemangel. Während die Einrichtungen sich hände-
ringend um qualifiziertes Personal bemühen kamen in den 
letzten Jahren zahlreiche Asylsuchende nach Deutschland, 
von denen viele nach einer Zukunftsperspektive suchen und 
sich in Arbeit und Gesellschaft integrieren möchten.

Inzwischen gibt es Initiativen die mit unterschiedlichen 
methodischen Ansätzen das Ziel verfolgen geflüchtete 
Menschen beruflich in den Bereich der Pflege zu integrieren. 
Sie haben sich mit viel Engagement auf einen Weg gemacht, 
dessen Verlauf zuweilen ungeahnte Hürden bereithält.

Welche Ziele sollen im Projekt erreicht werden?
Bereits bestehende Initiativen sollen miteinander vernetzt 
und so in Ihrem Bemühen um eine Berufsorientierung für 
geflüchtete Menschen gestärkt werden. So manche ungeahn-
te Schwierigkeit ist vielleicht von Anderen bereits bewältigt 
worden und Gelungenes kann gegenseitig zur Verfügung 
gestellt werden.

Bisher in diesem Feld noch nicht aktive Träger der Altenhilfe 
gewinnen eine realistische Vorstellung davon wieviel Perso-
nal-, Zeit- und Geldressourcen einzuplanen sind und wie viel 
Durchhaltevermögen in der Anlaufphase benötigt wird. So 
können realistische Erwartungen entstehen. Sie erfahren wel-
che Kooperationspartner unterstützen können ein gelingendes 
Projekt zur Berufsorientierung an den Start zu bringen und 
daraus motivierte Mitarbeitende zu gewinnen. 

Wie können Sie vom Projekt profitieren?
Als Initiative können Sie von den anderen Beteiligten und 
deren Erfahrungen profitieren. Sie können in den direkten 
Kontakt mit einer für Sie interessanten Initiative gehen und 
diese auf dem Fachtag/Workshop zur Berufsorientierung in 
die Pflege Face-to-face kennenlernen. Sie können sich zu 
eventuellen Fördermöglichkeiten austauschen. Sie werden 
feststellen, dass Sie eine Herausforderung gewählt haben, die 
einen langen Atem braucht, nicht nur bei Ihnen. – Die anderen 
Modellinitiativen machen ähnliche Erfahrungen, das stärkt. 
Als Einrichtung oder Träger, die/der auf der Suche nach 
motivierten Mitarbeitenden ist, lernen Sie eine Möglichkeit der 
Personalgewinnung kennen und können mit Hilfe der Erfah-
rungen der Anderen den notwendigen Aufwand einschätzen 
und Unterstützungsmöglichkeiten kennenlernen.

FÖRDERUNG DER BERUFS-
INTEGRATION VON 
GEFLÜCHTETEN MENSCHEN 
IN DIE PFLEGEAUSBILDUNG



Wie sollen diese Ziele erreicht werden?
Zunächst werden Modellinitiativen recherchiert, die mit 
unterschiedlichen Ansätzen, an die regionalen Gegebenhei-
ten angepasst, Berufsorientierung für geflüchtete Menschen 
anbieten.

Ein Newsletter für die beteiligten Initiativen und weitere 
interessierte Einrichtungen stellt aktuelle Informationen auch 
zu rechtlichen Bestimmungen und Fördermöglichkeiten zur 
Verfügung.

Als Austauschplattform bietet ein für Mitte 2018 vorgesehener 
Fachtag/Workshop diakonischen Initiativen die Möglichkeit 
ihre Arbeit zu präsentieren und gleichzeitig von den Erfahrun-
gen der Anderen zu profitieren.

Die Ergebnisse werden dokumentiert und enthalten eine 
Good-Practice-Sammlung die es den Initiativen ermöglicht 
ihre gelungene Arbeit und die erzielten Erfolge vorzustellen. 
Interessierten Einrichtungen, die bisher im Bereich der 
Berufsorientierung geflüchteter Menschen weniger aktiv 
waren, lernen so neue Wege kennen motivierte Mitarbeitende 
zu gewinnen.

Wie lange dauert das Projekt und wann ist mit den 
Ergebnissen zu rechnen?
Das Projekt hat im Juli 2017 begonnen und ist mit einer 
Teilzeitstelle für einen Zeitraum von zwei Jahren konzipiert.
Ein Fachtag/Workshop ist für 22. Juni 2018 vorgesehen und 
die Projektergebnisse werden bis zum Juli 2019 zur Verfügung 
gestellt.

Über Informationen zu bestehenden oder geplanten 
Initiativen zur Berufsintegration geflüchteter Menschen in die 
Pflege freue ich mich. Wenn Sie an Informationen über und für 
Initiativen zur Berufsintegration geflüchteter Menschen in die 
Pflege interessiert sind, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf.

Kontakt und Information
Hannah Faensen
Projekt Migration, Gesundheit und Pflege
Fon +49 30 65211 1747 
Fax +49 30 65211 3747
Mail hannah.faensen@diakonie.de
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