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T ransCareKult – Anerkennungs-
kultur verankern, Bindung stär-
ken – ist ein Forschungs- und 

Qualifizierungsprojekt des Hessischen 
Instituts für Pflegeforschung (HessIP) in 
Frankfurt am Main und wird im Rahmen 
des IQ Netzwerks Hessen angeboten. Un-
ter der Prämisse eines wechselseitigen In-
tegrationsprozesses trägt das Projekt zu 
einer gelingenden Willkommens- und 
Anerkennungskultur in Pflegeteams von 
Gesundheitseinrichtungen bei. 

Ein Trend, der sich in Bezug auf den 
Pflegepersonalmangel in Deutschland 
zeigt, ist in den letzten Jahren die ver-
mehrte Rekrutierung von Fachperso-
nen aus dem Ausland. Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen werben qualifizier-
te internationale Pflegepersonen an und 
ermöglichen ihnen das Anerkennungs-
verfahren in der Hoffnung, ihre beste-
henden Teams zu entlasten. Die Reali-

tät zu Beginn des Projektes zeigte aller-
dings, dass die erhoffte Stabilisierung 
der Pflegeversorgung ausbleibt. Von ins-
gesamt 1 255 in Hessen gestellten Anträ-
gen wurden 2016 nur 895 Abschlüsse re-
gistriert. Darüber hinaus berichten Ein-
richtungen, dass Pflegfachpersonen, die 
ihr Anerkennungsjahr erfolgreich ab-
solvieren, oft nicht in der Einrichtung 
verbleiben oder sogar in ihre Heimat-
länder zurückkehren. 

Ungenügende Vorbereitung der Neu-
ankommenden und der bestehenden 
Pflegeteams, Informationsdefizite und 
eine fehlende Willkommenskultur in 
den Einrichtungen können Gründe dar-
stellen, die einen Integrationsprozess er-
schweren und so eine Abwendung vom 
Unternehmen fördern. Auch kann eine 
„Diskrepanz zwischen akademischer 
Berufsidentität und hiesiger Pflegepra-
xis Konfliktpotenziale beinhalten“.

Die Fluktuationsrate der Mitarbeitenden 
im Bereich der professionellen Pflege hat 
sich bekanntlich schon länger zunehmend 
gesteigert. Neben arbeitsbedingten Ge-
sundheitsproblemen, die mit der Bewälti-
gung von extremen psychischen und phy-
sischen Belastungen einhergehen, stellen 
auch die aktuellen Pandemie-Bedingun-
gen eine große Herausforderung dar. 
Dies kann sich auch auf den Integrations-
prozess neuer Mitarbeitender auswirken. 
Die hohe Fluktuation von Beschäftigten 
im Pflegebereich signalisiert ein Schei-
tern, diese Personen in der eigenen Or-
ganisation halten zu können.

Für die Verankerung einer trans-
kulturellen Willkommens- und Aner-
kennungskultur sowie die nachhaltige 
Gestaltung eines wechselseitigen In-
tegrationsprozesses werden von den 
Unternehmen nur selten adäquate Qua-
lifizierungsmaßnahmen angeboten. Auf 
diese Angebotslücke reagierte das Pro-
jekt TransCareKult mit der Entwicklung 
eines Qualifizierungskonzeptes, das die 
kulturelle Diversität im Setting der sta-
tionären Pflege fokussiert. Das Projekt 
wird seit 2015 im Rahmen des Förder-
programms „Integration durch Qualifi-
zierung (IQ)“ durch das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
gefördert und vom Hessischen Institut 
für Pflegeforschung (HessIP) umgesetzt. 
Mit dem Ziel, den Prozess der Perso-
nalgewinnung und -bindung über die 
Integration von internationalen Pfle-
gefachpersonen zu stärken, soll eine 
transkulturelle Willkommens- und An-
erkennungskultur etabliert werden. 

Herzlich willkommen 
Ein großer Teil der aus dem Ausland gewonnenen Mitarbeiter bleibt nicht dauerhaft  
oder kehrt schon nach kurzer Zeit wieder zurück in das Heimatland. Die Gründe liegen oft 
in einer fehlenden Integration der Pflegefachkräfte im Unternehmen. Das Projekt Trans-
CareKult zeigt, wo hier Herausforderungen und Barrieren auftreten können und gibt 
Empfehlungen, wie sich der wechselseitige Integrationsprozess gestalten lässt.

Text: Christina Gold | Sabrina Khamo Vazirabad | Ulrike Schulze 
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WORKSHOPS UND WEITERBILDUNG

Im Rahmen des im Jahr 2020 als IQ Good Practice ausgezeichneten Projektes 
TransCareKult, bietet das HessIP Workshops und Beratungen für stationäre 
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zum hier beschriebenen Qualifizierungs-
konzept an. Zur nachhaltigen Verankerung der Inhalte und zur Stärkung des 
Prozesses der Personalgewinnung und -bindung hat das HessIP darüber hinaus 
2019 ein Weiterbildungskonzept entwickelt. Mit der Weiterbildung zur Trainerin/
zum Trainer für Teamentwicklung und Integration in Gesundheitsberufen werden 
Mitarbeitende in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zur eigenständigen 
Umsetzung des Qualifizierungskonzeptes befähigt. Als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren qualifizieren und sensibilisieren sie Pflegefachpersonen, 
Praxis anleitende, Führungsfachpersonen etc. zu Förderfaktoren und Barrieren im 
Rahmen einer Willkommens- und Anerkennungskultur. 
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Das Qualifi zierungskonzept 
„TransCareKult“
Das Qualifi zierungskonzept, das sich 
sowohl an langjährig Mitarbeitende als 
auch neu zugewanderte Pfl egefachper-
sonen richtet, ermöglicht den Teilneh-
menden Refl exionsprozesse in einem 
druckentlastenden Setting, das von Of-
fenheit geprägt ist. Damit werden Pfl e-
genden Räume für einen konstruktiven 
Austausch und Perspektivwechsel ge-
schaffen und die interaktive Auseinan-

dersetzung mit relevanten Themen im 
Rahmen des Integrationsprozesses er-
möglicht. Mittels zweier methodisch-di-
daktischer Ansätze erhalten die Teilneh-
menden die Möglichkeit, aktuelle Fra-
ge- und Problemstellungen aus ihrem 
berufl ichen Handlungsfeld zu bearbei-
ten und gemeinsam alternative Hand-
lungsstrategien zu entwickeln. In fünf 
thematisch unterschiedlichen Qualifi -
zierungsbausteinen ermöglicht das Ar-
beiten mit realen Situationen und mit 
aus empirischem Datenmaterial entwi-
ckelten Fällen eine hohe Identifi kati-
on der Teilnehmenden mit den Inhalten. 

Das Qualifi zierungskonzept zeichnet 
sich durch die methodische Herleitung 
der Qualifi zierungsbausteine aus. In der 
ersten Phase des Projektes wurden im 
Rahmen einer qualitativen Studie und 
in Zusammenarbeit mit vier kooperie-
renden Pfl egeeinrichtungen die Bedürf-
nisse und Bedarfe von Pfl egenden sowie 
Personen der organisationalen Ebene 
bei der Gestaltung eines wechselseiti-
gen Integrationsprozesses von internati-
onalen Pfl egefachpersonen identifi ziert. 

Auf Grundlage der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse wurden partizipativ mit 
Pfl egenden der Stationen bzw. Wohn-
bereiche relevante Ergebnisse disku-
tiert, priorisiert und anschließend zur 
Maßnahmenentwicklung grundgelegt. 

Neben den Qualifi zierungsbausteinen 
wurde ein sich stetig erweiternder Ka-
talog an Handlungsempfehlungen erar-
beitet, die den Einrichtungen im Rah-
men von Beratungsgesprächen mit der 
Leitungsebene weitergegeben werden. 
Das Qualifi zierungskonzept richtet sich 
an Pfl egende mit und ohne Zuwande-
rungsgeschichte, Einrichtungs- und 

Wohnbereichsleitungen, Praxisanlei-
tende, Integrationsbeauftragte und pä-
dagogische Fachkräfte der berufl ichen 
und akademischen Pfl egebildung. 

Zentraler Faktor: Teil des Teams sein
Die Studienergebnisse bestätigen, dass 
sowohl die langjährig Mitarbeitenden 
als auch die neu zugewanderten Pfl e-
genden die Zugehörigkeit zum Pfl ege-
team als zentralen Faktor bei der Ent-
scheidung über den Verbleib in der Ein-
richtung und im Beruf wahrnehmen. 
Das Arbeiten in einem interkulturellen 
Team wird dabei häufi g vielfältig und 
abwechslungsreich erlebt. Zugleich aber 
zeigen sich auch große Herausforderun-
gen: Differierende Arbeits- und Pfl ege-
verständnisse oder unterschiedliche 
Haltungen zur Integration neuer Mitar-
beitender bergen ein hohes Konfl iktpo-
tenzial, was die Pfl egeteams in der Be-
wältigung des Arbeitsalltags schwächt. 

Das Ziel der Qualifi zierungsbausteine 
„Teil des Teams sein“ und „sich solida-
risch erklären“ ist, den Mitarbeitenden 
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Bei der Integration spielt die sprachliche Förderung 
eine große Rolle. Hier besteht oftmals ein hoher 
Erwartungsdruck der eigenen Mitarbeiter gegenüber 
den Neuankömmlingen.

Ungenügende Vorbereitung der 
Neuankommenden und der bestehenden Teams 

können den Integrationsprozess erschweren
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eine Möglichkeit der Refl exion und des 
Austausches zu geben, Teambildungs-
prozesse anzustoßen, Perspektivwech-
sel vorzunehmen und für die Bedeutung 
des Fremdseins und der Solidarität im 
Arbeitsalltag zu sensibilisieren. Der Fo-
kus liegt dabei auf einer wertschätzen-
den Wahrnehmung und Entwicklung ei-
ner Anerkennungskultur zur Stärkung 
der Pfl egeteams. Empfehlungen an das 
Heimmanagement:

  Frühzeitige, regelmäßige Teament-
wicklungsmaßnahmen und Möglich-
keiten der Supervision

  Maßnahmen zur Entwicklung einer 
konstruktiven Konfl iktkultur

  Begrenzung von ausschließlich an 
neue Mitarbeitende gerichteten An-
geboten zur Vermeidung eines Unge-
rechtigkeitsempfi ndens, das zu Neid 
und negativer Vorprägung führen kann 

  Möglichkeit der Teamrefl exion nach 
misslungenen Einarbeitungs- und In-
tegrationsprozessen, um Frustrati-
on aufzufangen und der Bildung von 
Vorurteilen vorzubeugen

Eine gemeinsame Sprache entwickeln
Die Sprache nimmt aus Sicht aller am 
Integrationsprozess Beteiligten eine 
Schlüsselfunktion ein. Dies löst bei vie-
len Pfl egenden hohe, teilweise unerfüll-
bare Erwartungen an den Spracherwerb 
neu zugewanderter Mitarbeitender aus. 
Bei diesen wiederum kommt es durch 
den hohen Erwartungsdruck zu einer 
unrealistischen – zumeist schlechten – 
Bewertung der eigenen Sprachfähigkeit. 
Zudem entwickeln sie unterschiedliche 
Strategien wie z. B. das Signalisieren 
von Verständnis, um fehlendes Verste-
hen zu kaschieren. Diese Strategien 

können zu Missverständnissen führen. 
Weiterhin zeigt sich, dass viele Pfl egen-
de – sowohl mit als auch ohne Zuwan-
derungsgeschichte – sich im Umgang 
mit Sprachbarrieren hilfl os und über-
fordert fühlen. 

Ziel des Qualifi zierungsbausteines ist, 
ein Bewusstsein für den Umgang mit 
Sprachbarrieren zu schaffen und Techni-
ken zu erlernen, mit denen die Kommu-
nikation im Team gelingen kann. Emp-
fehlungen an das Heimmanagement:

  Angebot eines „Refresher“-Sprach-
kurses, wenn sich eine Stagnation der 
Sprachentwicklung zeigt

  Angebot eines Sprachcafés für Mit-
arbeitende zur Förderung des Aus-
tausches

  Nutzung begleitender Angebote wie 
die IQ Online-Sprachkurse „Kommu-
nikation im Krankenhaus (KIK)“ und 
„Kommunikation in der Pfl ege (KIP)“

  Sensibilisierung aller Mitarbeitenden 
für den Umgang mit Sprachbarrieren 
und für sprachliche Hürden im pfl e-
gerischen Arbeitsalltag (Eigennamen, 
Abkürzungen etc.)

Die Ergebnisse zeigen, dass vorhande-
ne Einarbeitungskonzepte in der Praxis 
selten greifen. Eine begleitende Einar-
beitung weicht häufi g kurzen Einzelan-
weisungen unter hohem Zeitdruck bei 
zugleich hoher Verantwortung für eine 
möglichst schnelle Einsatzfähigkeit neu-
er Kollegen. Im Einarbeitungsprozess 
steht damit die Sicherung des Arbeits-
ablaufs (Ablauforientierung) dem Be-
dürfnis nach Zeit, Anerkennung und 
Wertschätzung der Person gegenüber. 

Das Ziel des Qualifi zierungsbaustei-
nes ist, für die Bedeutung des interakti-
ven Einarbeitungsprozesses zu sensibi-
lisieren. Zugleich stellt eine gelungene 
Einarbeitung einen Garanten für einen 
guten Integrationsprozess dar. Empfeh-
lungen an das Heimmanagement:

  Einarbeitungskonzepte refl ektieren 
und evaluieren: Greift das Konzept 
in der Praxis?

  Nachqualifi zierung z. B. zu Dokumen-
tation, rechtlichen Rahmenbedingun-
gen anbieten.

  Ausführliches Erstgespräch: Austausch 
von Erwartungen, Erfahrungen, Wissen
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Bei der Integration neuer Mitarbeitender in bestehende Teams nehmen insbesondere die Wohnbereichs-
leitungen eine Schlüsselfunktion ein.
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15 500 ANERKANNTE AUSLÄNDISCHE ABSCHLÜSSE

Im Jahr 2019 wurden bundesweit 42 500 im Ausland erworbene berufl iche Abschlüs-
se als vollständig oder eingeschränkt gleichwertig zu einer in Deutschland erworbe-
nen Qualifi kation anerkannt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, 
waren 65 Prozent aller Anerkennungen (27 700) in medizinischen Gesundheitsberu-
fen zu verzeichnen. Das entspricht einem Plus von 24 Prozent gegenüber dem Jahr 
2018 (22 300). 15 500 Anerkennungen erfolgten alleine bei Gesundheits- und 
Krankenpfl egern (+49 Prozent gegenüber 2018). Damit setzte sich der positive 
Trend der letzten Jahre fort: Seit 2016 (5 600) hat sich die Zahl der Anerkennungen 
in diesem Beruf annähernd verdreifacht.
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 | Dialogorientierte Gespräche zwischen 
den Beteiligten (Feedback-Kultur)

Pflegeverständnis diskursiv  
aushandeln
Die Ergebnisse von Gruppendiskussio-
nen zeigen, dass das Pflegeverständnis 
zugewanderter Kollegen pauschalisie-
rend als „medizinisch“ oder „technisch“ 
bewertet wird. Die deutsche berufli-
che Pflegeausbildung hingegen legt ein 
„ganzheitliches“ Pflegeverständnis nahe, 
in dem grundpflegerische Tätigkeiten 
eine zentrale Rolle einnehmen. Dies-
bezüglich werden Differenzen in Bezug 
auf die Ausbildung (akademisch und be-
ruflich) und die Differenz von Theorie 
und Praxis aufgeworfen sowie die Ab-
grenzung zu anderen Berufsgruppen un-
reflektiert thematisiert. Es handelt sich 
um ein Konfliktfeld, in dem Vorannah-

men zu Vorverurteilungen, Anzweiflun-
gen und Konkurrenzsituationen führen, 
die den Einarbeitungs- und Integrations-
prozess erschweren. Das Ziel des Qua-
lifizierungsbausteines ist, eine interakti-
ve, diskursive und konstruktive Ausein-
andersetzung mit dem Pflegeverständnis 
zu ermöglichen. Empfehlungen an das 
Heimmanagement:

 | Transparente, realistische Informati-
on über die zu erwartenden Tätigkei-
ten in Deutschland

 | Austausch der Pflegenden zum Thema 
Pflegeverständnis ermöglichen

 | Reflexion des Leitbildes: Wo ist dieses 
im Unternehmen konzeptionell ver-
ankert? Wird das Leitbild im Unter-
nehmen gelebt?

Gestaltung eines wechselseitigen 
Integrationsprozesses
Die Ergebnisse zeigen auch, dass bei den 
Mitarbeitenden differente Integrations-
verständnisse vorliegen können. So ver-
treten einige Mitarbeiter die Haltung, 
neue Kollegen „integrieren zu müssen“, 
andere wiederum erwarten eine „Selbst-
integration“ dieser. Wieder andere ge-

hen davon aus, die Integration für ein 
hohes Maß an Engagement und Eigen-
initiative zu „gewähren“. Diese unter-
schiedlichen Integrationsverständnisse 
lösen wiederum verschiedene Erwartun-
gen aus, die im Arbeitsalltag zu Konflik-
ten führen können. Selten wird Integra-
tion als dialogorientierter, wechselseiti-

ger Prozess auf Augenhöhe verstanden, 
der bei einer Willkommens- und Aner-
kennungskultur ansetzt. Empfehlungen 
an das Heimmanagement:

 | Sensibilisierung der Belegschaft für 
die Gestaltung eines wechselseitigen 
Integrationsprozesses

 | Schaffung von Räumen für einen dis-
kursiven Austausch über Teamkultur, 
Integration, Einarbeitung etc. 

 | Klare, transparent kommunizierte 
Strategie im Umgang mit diskriminie-
rendem Verhalten und/oder diskrimi-
nierenden Äußerungen

Bei der Integration neuer Mitarbeiten-
der in bestehende Teams nehmen ins-
besondere die Wohnbereichsleitungen 
eine Schlüsselfunktion ein. Diese erleben 
ihre Rolle im Integrationsprozess jedoch 
häufig hochkomplex und doch unge-
klärt. Dies kann schnell zu einer starken 
Belastung und Überforderung im Ar-
beitsalltag führen. Aufgrund der fehlen-
den konzeptionellen Rahmung der Auf-
gaben und Zuständigkeiten im Rahmen 
des Integrationsprozesses, kommt es – 
in Abhängigkeit von dem persönlichen 

Engagement sowie den zeitlichen Res-
sourcen – entweder zu einer Übernah-
me oder aber zur Weitergabe der Verant-
wortung an das Team oder die überge-
ordnete Führungsebene. Empfehlungen 
an das Heimmanagement:

 | Transparenz über Einstellungskriteri-
en den WBL gegenüber – zur Vorbeu-
gung von Missverständnissen

 | Entwicklung eines Integrationskonzep-
tes inkl. Definition der Rolle und Auf-
gaben der WBL im Integrationsprozess

 | Einsatz von max. zwei neuen Mitarbei-
tenden gleichzeitig auf einem Wohn-
bereich zur Vermeidung einer Über-
forderung des Teams

MEHR ZUM THEMA
Download: Eine Literaturliste finden  
Sie unter www.altenheim.net 
Kontakt: christina.gold@hessip.de

Differierende Arbeits- und Pflegeverständnisse, 
unterschiedliche Haltungen zur Integration uvm. 

bergen ein hohes Konfliktpotenzial
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