
Barbara Steffens

Chancen der  
Zuwanderung nutzen  

BIBB

Anerkennung  
vereinheitlichen

Maren Hoffmann 
Kultursensible  
Pflege 

Schlüssel für die Integration der Migranten in den Arbeitsmarkt: 
Strategien für Wirtschaft, Verwaltung und Politik

www.netzwerk-iq.de

01 | 2016

Gesundheitsmarkt

Jobs für viele



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

23864_Clavis_AR_210x280_RZ_140116.pdf   1   14.01.16   09:42



clavis 01 | 2016

INHALT Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,04 LeitartikeL 

Barbara Steffens: Die Chancen der 

Zuwanderung nutzen

06 anaLyse 

Abschlüsse im Gesundheitsbe-

reich: Mehr Einheitlichkeit bei 

Anerkennung gefragt

08 anaLyse 

Beschäftigungszahlen: Neue Pers-

pektiven in Gesundheitsberufen

10 Förderprogramm iQ 

Sprachkurs-Projekt GINA: Eine 

hoch motivierte Zielgruppe

11 Förderprogramm iQ 

Sprachkurse an der Charité: Mehr 

Diversität in Kliniken

12 praxis 

Interkulturelle Kompetenz in der 

Altenpflege

13 interview 

Abdullah Ahrari: „Die Sprache ist 

ein wichtiger Schlüssel“

14 praxis

 Ausbildung in der Altenpflege

16 portrait 

Minh-Khai Phan-Thi: „Ich saß 

lange zwischen zwei Stühlen“

18 praxis 

Flüchtlinge: „Jeder sollte im Not-

fall rasch behandelt werden“

19 
daten und Fakten 

Aktuelle Informationen zu Integra-

tion und Migration 

20 
integration gLobaL 

Jordanien: Zwischen  

Vorbildfunktion und Kollaps

22 
gLosse 

Filiz Penzkofer: Die Rückkehr

die Zuwanderung von Migrantinnen und Migranten und die aktuelle Situation in der 

Flüchtlingspolitik werden in Gesellschaft und Medien zurzeit heftig diskutiert. Häufig 

sieht man dabei nur die Kosten, die die Zuwandernden für unsere Sozialsysteme be- 

deuten. Doch es gibt auch eine andere Seite. Deutschland leidet unter einem Fach-

kräftemangel in Gesundheits- und Pflegeberufen. Hier bieten sich Potenziale, die eine 

große Chance bedeuten. Dies sieht auch NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens 

so. Sie ist überzeugt, dass unser Gesundheitssystem schon seit Jahren ohne die große 

Anzahl zugewanderter Ärztinnen und Ärzte und auch Pflegerinnen und Pfleger wesent-

lich schlechter funktionieren würde. Sie tragen wesentlich zu einer qualitativ hochwer- 

tigen medizinischen Versorgung in Deutschland bei, erläutert die Ministerin im Leitar-

tikel. 

Laut einer Prognos-Studie hat allein in der Altenpflege aktuell fast jeder Vierte einen 

Migrationshintergrund. Grund genug für clavis, sich einmal detailliert mit dem Thema 

„Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete in Gesundheitsberufen und im Ge-

sundheitssystem“ zu befassen. 

Könnten nicht noch mehr qualifizierte Zugewanderte in diesem Segment tätig werden? 

Hier gibt es noch Hindernisse, eines davon beleuchtet das Bundesinstitut für Berufsbil-

dung (BIBB) näher: Bei den Anerkennungsverfahren für Gesundheitsberufe hapert es 

noch an einer einheitlichen Umsetzung. Zudem wird immer wieder deutlich: Unabding- 

bar sind gerade im medizinischen Bereich gute bis sehr gute Deutschkenntnisse. Und 

auch interkulturelle Trainings für medizinisches Personal werden immer wichtiger.

Ein gelungenes Praxisbeispiel für eine innovative Dienstleistung ist Abdullah Ahrari, 

der eine kultursensible Tagespflege anbietet und damit dem wachsenden Bedarf von 

pflegebedürftigen Migrantinnen und Migranten gerecht wird. Jede Kultur geht anders 

mit den Themen Krankheit und Tod um. Eine kultursensible Pflege, die auf sprachliche, 

aber auch auf soziokulturelle Bedürfnisse eingeht, ist daher von großer Bedeutung.

Wir wünschen Ihnen neue Erkenntnisse und viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Christiane Schreiber und Jürgen Grosche

Das clavis-Team (v.l.n.r.): Viktor Kopnow (Grafik), Verena Pickelmann (Redaktion und Vertrieb), 

Jürgen Grosche und Christiane Schreiber (Redaktionsleitung) 

Foto: K
athrin Jegen
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Der bedarf an medizinischer und pflegerischer versorgung steigt immer weiter an. Aus eigenem Nach-

wuchs kann Deutschland nicht genug fachkräfte gewinnen. Allein schon deswegen ist Zuwanderung 

nötig. Die aktuelle entwicklung bietet dabei durchaus Chancen.

Von Barbara Steffens

gesundheits- und pflegesystem

die ChanCen der  
Zuwanderung nutZen

Ohne die Zuwanderung der Vergangen-

heit wäre unser Gesundheits- und Pflege-

system nicht auf dem Niveau, das wir 

heute kennen. Ohne die vielen Fachkräf-

te, ohne die vielen Ärztinnen und Ärzte, 

die aus dem Ausland zu uns kommen, die 

bei uns leben und arbeiten, wären wir 

schon seit Jahren deutlich schlechter ver- 

sorgt, als wir es im Bedarfsfall gewohnt 

sind und erwarten. Medizinisch wie pfle-

gerisch. 

Nur ein Beispiel aus dem ärztlichen Be-

reich: Jeder zweite Assistenzarzt, der in 

einem Krankenhaus in der Region West-

falen-Lippe tätig ist, stammt inzwischen 

aus dem Ausland. Gäbe es die Zuwande-

rung nicht, hätten Krankenhäuser – ins- 

besondere in ländlichen Regionen – mas-

sive Schwierigkeiten, ausreichend Ärztin-

nen und Ärzte zu finden. Die Zahl der Ärz-

tinnen und Ärzte, die aus dem Ausland zu 

uns nach Nordrhein-Westfalen kommen, 

hat sich in den vergangenen zehn Jahren 

verdoppelt. Die drittgrößte Gruppe dabei 

bilden inzwischen Menschen aus Syrien.

Der demografische Wandel stellt unsere 

gesamte Gesellschaft vor große Heraus-

forderungen. Die Lebenserwartung steigt 

kontinuierlich an, aber der Anteil der 

Menschen an der Gesamtbevölkerung, 

die im erwerbstätigen Alter sind, sinkt. 

Wenn wir also durchschnittlich deutlich 

älter werden als die Menschen früher und 

dann auch noch die große Gruppe der 

geburtenstarken Jahrgänge, die heutige 

Generation 50 plus, diese Lebensphase 

erreicht, in der oft professionelle Pflege 

erforderlich wird und Mehrfacherkran-

kungen zunehmen, steigt der Bedarf an 

medizinischer und pflegerischer Versor-

gung insgesamt immer weiter an.

immer mehr Hochbetagte

Ergänzend hier nur einige der statisti-

schen Daten, die zur Verfügung stehen, 

um zu verdeutlichen, was demografi-

scher Wandel heißt: Der Anteil der über 

80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung 

steigt bis zum Jahr 2030 um rund 30 

Prozent, nach heutigen Prognosen bis 

2050 dann um mehr als das Doppelte – 

um plus 130 Prozent! 2050 wird jede 

beziehungsweise jeder Achte über 80 

Jahre alt sein. Heute ist es etwa jede 

beziehungsweise jeder Achtzehnte. Die 

Gruppe der Hochaltrigen wird also kräf-

tig wachsen. 

Ohne andere Systeme der Versorgung 

und Unterstützung, aber auch ohne einen 

Zuwachs an Arbeitskräften durch Zuwan-

derung werden wir die Herausforderung, 

eine qualitativ angemessene Versorgung 

sicherzustellen, nicht meistern können. 

Denn nach allen derzeitigen Prognosen 

werden wir in Zukunft bei weitem nicht 

genügend Fachkräfte aus eigenem Nach-

wuchs gewinnen können.

Obwohl es uns in Nordrhein-Westfalen 

beispielsweise gelungen ist, mit politi-

schen Maßnahmen wie der Einführung 

einer Altenpflegeausbildungs-Umlagefi-

nanzierung innerhalb weniger Jahre die 

Zahl der Auszubildenden zur Altenpflege-

fachkraft um fast 80 Prozent zu steigern 

– ein riesiger Erfolg! –, wird auch dies al-

leine nicht reichen, um den Altenpflege-

bedarf der Zukunft insgesamt zu decken. 

Gemeinsam Wege finden

Unter den ausländischen Ärztinnen und 

Ärzten, die heute bei uns leben und arbei-

ten, sind etliche, die in ihren Herkunfts- 

ländern keine berufliche Chance hatten 

und aufgrund gezielter Werbeaktionen 

von Interessengruppen aus Deutschland 

in ihren Heimatländern auf die Chancen 

einer Migration aufmerksam gemacht 

wurden. Dadurch motiviert, sind sie zu 

uns gekommen. Wir wissen, dass auch 

Institutionen der Pflegebranche seit Jah-

„OHNE DIE VIELEN FACHKRÄFTE, OHNE DIE VIELEN ÄRZTINNEN 
UND ÄRZTE, DIE AUS DEM AUSLAND ZU UNS KOMMEN, DIE BEI 
UNS LEBEN UND ARBEITEN, WÄREN WIR SCHON SEIT JAHREN 
DEUTLICH SCHLECHTER VERSORGT, ALS WIR ES IM BEDARFSFALL 

GEWOHNT SIND UND ERWARTEN.“
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ren immer wieder versuchen, Menschen 

aus anderen Ländern anzuwerben, um 

den Fachkräftemangel auch in diesem 

Bereich bei uns zu lindern.

Nunmehr erleben wir seit Monaten, dass 

viele Menschen in unser Land kommen, 

weil sie Schutz und Hilfe suchen. Bund, 

Land und Kommunen werden mit der 

Aufnahme, Unterbringung und Versor-

gung der hohen Zahl gleichzeitig eintref-

fender Flüchtlinge sehr gefordert. Allein 

aus humanitärer Verpflichtung heraus 

müssen wir uns selbstverständlich der 

Herausforderung stellen, all denjenigen, 

die bei uns Schutz vor Krieg und Gewalt 

suchen, angemessene Hilfe zu leisten. 

Wir sollten dabei aber auch erkennen, 

welche Chancen für uns in dieser Zuwan-

derung stecken, und sie nutzen. Gerade 

für den Bereich der Pflege- und Gesund-

heitsberufe. 

Wichtig ist, dass wir gemeinsam mit allen 

relevanten Akteurinnen und Akteuren der 

Gesundheits- und Pflegebranche Wege 

finden, wie wir es schaffen, diese Men-

schen möglichst schnell und gut in un-

serem System zu integrieren. Das heißt, 

wir müssen dafür sorgen, dass wir ihnen 

schnellstmöglich bestmögliche Startkom-

petenzen vermitteln. Feststellung der Fä-

higkeiten, Traumabewältigung und die 

Vermittlung von Sprachkompetenz sind 

Voraussetzungen, den Menschen den Zu- 

gang zur Ausbildung zu ermöglichen. Um 

Berufsabschlüsse, die schon vorhanden 

sind, anzuerkennen, brauchen wir be-

schleunigte Verfahren. 

Natürlich geht das nicht ohne kräftige 

Unterstützung des Bundes für eine bes-

sere und schnellere Integration. Diese In-

tegrationsleistung zu erbringen, ist natür-

lich eine große Herausforderung für die 

gesamte Gesellschaft. Aber wir müssen 

sie gemeinsam stemmen, gerade auch, 

weil Übergriffe gegenüber Flüchtlingsun-

terkünften zunehmen und eine Menge an 

Fremdenfeindlichkeit spür- und sichtbar 

werden.

Bei allen aktuellen Problemen und Schwie- 

rigkeiten – wenn Menschen erleben, wie 

ihre Großeltern, Eltern, Angehörige oder 

Freunde von Frauen oder Männern ge-

pflegt und versorgt werden, die aus Ver-

zweiflung aus ihrer Heimat geflohen sind 

und bei uns Zuflucht gesucht haben, wer-

den wir hier sicherlich auch schneller zu 

einem positiven Miteinander finden. Für 

Politik und Gesellschaft heißt das: Fehler, 

die beim Thema Integration früher ge-

macht wurden, dürfen sich nicht wieder-

holen. Wir brauchen ein breites Bündnis 

für eine schnelle, gelingende Integration.
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Barbara Steffens, Gesundheitsministerin in Nordrhein-Westfalen. 

barbara steffens ist Ministerin für Ge-
sundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
in Nordrhein-Westfalen.
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abschlüsse im gesundheitsbereich

mehr einheitLiChkeit bei  
anerkennung geFragt

im Gesundheitsbereich muss noch weiter an einer bundeseinheitlicheren Umsetzung der Anerkennungs-

verfahren gearbeitet werden. Die neue länderübergreifende Gutachtenstelle könnte dazu beitragen, die 

bewertungsmaßstäbe zu vereinheitlichen.

               Von Carolin Böse und Tom Wünsche

Qualifiziertes Personal fehlt in einigen 

Gesundheits- und Pflegeberufen (vgl. u. a. 

Bundesagentur für Arbeit 2015, S. 13). 

Glaubt man den Prognosen, wird der 

Fachkräftebedarf in diesem Bereich in 

den nächsten Jahren weiter zunehmen. 

Das Anerkennungsgesetz des Bundes ist 

seit fast vier Jahren in Kraft und hat ins-

gesamt wesentliche Erleichterungen für 

die Anerkennung von ausländischen Be-

rufsqualifikationen gebracht. Davon hat 

besonders der Gesundheitsbereich pro-

fitiert.1

So stammen drei Viertel aller gestellten 

Anträge auf Anerkennung2 aus dem Be-

reich der medizinischen Gesundheitsbe-

rufe. Die meisten davon wurden von 

Ärztinnen und Ärzten sowie Gesundheits- 

und Krankenpflegerinnen bzw. -pflegern 

eingereicht. Die Anerkennungsquoten 

sind bei allen Berufen hoch; vor allem bei 

Ärzten.3  

Die Gleichwertigkeitsprüfung stellt im-

mer eine Herausforderung dar

Im Gesundheitsbereich haben die zu-

ständigen Stellen bei der Anerkennung 

von ausländischen Berufsabschlüssen 

eine besonders große Verantwortung: 

Sie müssen den Patientenschutz sicher-

stellen. Um die ausländische Ausbildung 

mit dem deutschen Referenzberuf ver-

gleichen zu können, benötigen sie in der 

Regel detaillierte Informationen über die 

im Ausland abgeschlossene Ausbildung 

bzw. das Studium. 

Ergibt der Ausbildungsvergleich wesent-

liche Unterschiede, wird auch vorhande-

ne Berufserfahrung bei der Anerkennung 

berücksichtigt. Die Mehrheit der zustän-

digen Stellen bezieht diese nach eigenen 

Angaben zwar mit ein, zum Ausgleich 

der wesentlichen Unterschiede reicht sie 

jedoch zum Teil nicht aus. Die Gründe  

dafür sind vielfältig. Der am häufigsten 

genannte Grund ist der zu kurze Zeitraum 

der Berufserfahrung. Bei den Gesund-

heits- und Krankenpflegern liegt die Be-

rufserfahrung häufig auch zu weit zurück 

(vgl. Erbe u. a. 2015, S. 90).

Insgesamt zeigt sich, dass eine bundes-

weit einheitliche Umsetzung der Aner- 

kennungsverfahren im Gesundheitsbe-

reich noch nicht erreicht ist. Einige zu-

ständige Stellen verlangen Meldebeschei-

nigungen oder eine Stellenzusage, bevor 

sie den Antrag überhaupt annehmen. 

Anderen reicht eine Absichtserklärung 

der Antragstellenden aus, dass sie in dem 

Bundesland nach der Anerkennung auch 

arbeiten möchten. Die Anerkennungsre-

gelungen sehen solche über die gesetz-

lichen Anforderungen hinausgehenden 

erGebNisse Der 2014 besCHieDeNeN ANerkeNNUNGsver-
fAHreN für Die ANGeGebeNeN refereNZberUfe

Quelle: Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, Darstellung des BIBB. Bei Ärztinnen und 
Ärzten N = 5.934, bei Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pflegern N = 3.444, bei Phy-
siotherapeutinnen und -therapeuten N = 441.
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Bundesagentur für Arbeit (2015): Der 
Arbeitsmarkt in Deutschland – Fachkräf-
teengpassanalyse. http://statistik.arbeits-
agentur.de/Navigation/Statistik/Arbeits-
marktberichte/Fachkraeftebedarf-Stellen/
Fachkraeftebedarf-Stellen-Nav.html (abge- 
rufen am 15.02.2016).

Erbe; Wünsche; Böse; Knöller; Lewal-
der; Lüdemann; Rausch-Berhie; Rehfeld; 
Schandock; Schreiber; Weller: Entwick-
lung der Rechtsgrundlagen und Akteure 
im Anerkennungsprozess (Teil II); Aktu-
elle Entwicklungen im Anerkennungs-
geschehen (Teil III); Detailstudien zum 
Anerkennungsgeschehen (Teil IV). In: Be- 
richt zum Anerkennungsgesetz 2015, he-
rausgegeben vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, Berlin 2015, S. 
36-195.

literAtUrberüCksiCHtiGUNG Der berUfserfAHrUNG bei 
besCHeiDeN für Die ANGeGebeNeN berUfe

Ärzteregelementierte Berufe
insgesamt

Berufserfahrung wurde berücksichtigt Berufserfahrung wurde nicht berücksichtigt

25,1%

74,9%

10,7%

89,3%

19,5%

80,5%

Gesundheits- und 
Krankenpfleger

Kriterien aber nicht als Voraussetzung für 

eine Antragstellung vor. 

Viele zuständige Stellen greifen nach 

eigenen Aussagen aufgrund fehlender 

fachlicher Ressourcen  auf externe Gut-

achter zurück. Im Bereich der akademi-

schen Heilberufe sind dies oft Univer-

sitätsprofessorinnen oder -professoren 

und bei den Gesundheitsfachberufen 

sind es die Lehrkräfte von Berufsfach-

schulen. 

Die dargestellten Beispiele aus der Um-

setzungspraxis zeigen, wie wichtig es 

ist, weiter an einer bundeseinheitliche-

ren Umsetzung zu arbeiten und auch die 

Bewertungsmaßstäbe weitestgehend zu 

vereinheitlichen. 

1In den Gesundheitsberufen gab es bereits vorher Regelungen; die bisherigen wurden für Abschlüsse aus Drittstaaten erweitert.
2Berücksichtigt sind hier alle bundesrechtlich geregelten Berufe.
3Einer vollen Gleichwertigkeit kann eine erfolgreich absolvierte Ausgleichsmaßnahme vorausgegangen sein, was vor allem bei Drittstaatlern oft 
der Fall ist, für die keine automatische Anerkennung möglich ist.

4Konkretisiertes Konzept zur Einrichtung einer länderübergreifenden Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe (akademische Heilberufe und Ge-
sundheitsfachberufe) beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz / Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB). Gemeinsame Ar-
beitsgruppe „Berufe des Gesundheitswesens“ der GMK und der KMK 09.03.2015.

QUelleN 

Mehr einheitlichkeit durch die bünde-

lung von kompetenzen bei der länder-

übergreifenden Gutachtenstelle

Erfreulich ist es daher, dass Anfang 2016 

mit der Aufbau- und Einarbeitungsphase 

der länderübergreifenden Gutachten-

stelle4 begonnen wurde. Zwischen März 

und Juni 2016 findet der Übergang zur 

Auftragsbearbeitung in einer zunächst 

dreijährigen Pilotphase statt. 

Sowohl für bundesrechtlich geregelte 

akademische Heil- als auch für Gesund-

heitsfachberufe können die zuständigen 

Länderbehörden dann bei der Gutachten-

stelle Gutachten zu den folgenden drei 

Auftragsarten anfordern: 1. Echtheitsprü-

fung,  2. Bestimmung der Referenzquali-

fikation oder 3. ein detailliertes Gutach-

ten zur Gleichwertigkeit.

Die Ergebnisse der Recherchen und die 

Texte der Gutachten werden in der Da-

tenbank anabin dokumentiert. Ziel ist es 

dabei, die zuständigen Stellen zu entlas-

ten und durch die Bündelung der Kom-

petenzen einen weiteren Schritt in Rich-

tung Vereinheitlichung der Verfahren zu 

machen. 

Als ersten Meilenstein in der Aufbaupha-

se plant die Zentralstelle für ausländi- 

sches Bildungswesen die Entwicklung 

eines fachlichen und inhaltlichen Instru-

mentariums für die Bewertung der Ab-

schlüsse, welches von allen Ländern mit-

getragen und angewendet werden soll. 

Quelle: Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, Darstellung des BIBB. Bei reglementierten 
Berufen N = 7.674, bei Ärztinnen und Ärzten N = 4.254, bei Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
und -pflegern N = 1.866. Ausgeschlossen wurden Fälle mit einer automatischen Anerkennung.
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neue perspektiven in  
gesundheitsberuFen
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immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten in Gesundheits- und Pflegeberufen. erste  

Anzeichen sprechen dafür, dass auch flüchtlinge hier Perspektiven finden. ob Mitarbeiter oder Patien- 

ten – Zuwanderer müssen indes immer noch mit Hürden im Gesundheitswesen kämpfen.

Von Jürgen Grosche

Flüchtlinge müssen in den Arbeitsmarkt 

integriert werden – auf der anderen  

Seite drückt der Fachkräftemangel zu-

sehends, etwa in den Gesundheits- und 

Pflegeberufen. Das müsste sich doch 

sinnvoll verbinden lassen, wird vieler-

orts laut nachgedacht. Wie sieht es fak-

tisch aus? Zum einen dürfe man nicht 

auf schnelle Ergebnisse hoffen, meinen 

zum Beispiel die Autoren des „Zuwande-

rungsmonitors“ des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) vom 

Januar: „Die Arbeitsmarktintegration der 

Flüchtlinge wird nach den Erfahrungen 

der Vergangenheit nur schrittweise,  

über mehrere Jahre gelingen.“ Asylver-

fahren und Spracherwerb kosten Zeit.

Auf der anderen Seite ist es schwierig, 

aktuelle Zahlen speziell zur Integration 

von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt zu 

bekommen. Die Bundesagentur für Ar-

beit ist gerade dabei, Auswertungen zu 

erstellen, die auch Zahlen für Asylbe-

werber und Flüchtlinge liefern. Detail-

lierte Analysen seien ab Mitte des Jahres 

möglich, heißt es. Die nebenstehende für 

clavis erstellte Tabelle der Arbeitsagentur 

offenbart indes bereits erstaunliche Ef-

fekte. Die Matrix zeigt einen deutlichen 

Anstieg in Berufen des Gesundheits- und 

Sozialwesens zumindest bei Beschäftig-

ten, die aus klassischen Herkunftsländern 

von Asylbewerbern kommen.

 

So kletterte zum Beispiel die Zahl der so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigten 

aus Syrien von 1356 im Juni 2013 auf 

2253 im Juni 2015. Die Gesamtzahl der 

Beschäftigten im Gesundheits- und So-

zialwesen aus den aufgelisteten 15 Her-

kunftsländern Asylsuchender legte in die-

sen zwei Jahren von 30.331 auf 37.969 zu. 

kontinuierlicher Anstieg

Über die Beschäftigung in den Gesund-

heitsberufen von Menschen ausländi-

scher Herkunft insgesamt gibt es unter-

dessen einiges an Datenmaterial. Einen 

guten Einblick über die Entwicklung 

bietet zum Beispiel die Prognos-Studie 

„Ausländische Beschäftigte im Gesund-

heitswesen nach Herkunftsländern“. Für 

das Bundesgesundheitsministerium hat 

das Forschungsinstitut Prognos verschie-

dene Statistiken ausgewertet. 

Danach ist die Zahl der ausländischen 

Ärzte in den zurückliegenden Jahren kon-

tinuierlich angestiegen. Ihr Anteil an der 

Ärzteschaft hat sich von 3,6 Prozent im 

Jahr 1991 auf 8,2 Prozent im Jahr 2014 

erhöht. Noch höher ist der Anteil der Er-

werbstätigen mit Migrationshintergrund 

in nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen. Er 

lag 2014 bei 14 Prozent. Fast drei Viertel 

(73 Prozent) aller ausländischen Ärztinnen 

Foto: K
zenon - fotolia.com

Im Gesundheitswesen wächst der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund.
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und Ärzte stammen aus Europa, vor allem 

aus Rumänien, Griechenland und Öster-

reich. Syrien und Iran belegen immerhin 

bereits die Ränge sechs und neun.

1991 waren noch 10.653 ausländische 

Ärzte in Deutschland tätig, 2014 bereits 

39.661, also fast viermal so viele. Unter 

den zahlreichen nichtärztlichen Tätigkei-

ten im Sozial- und Gesundheitswesen – 

darunter medizinische und zahnmedizini-

sche Fachangestellte, medizinisch-tech-

nische Berufe, Rettungsdienst oder auch 

Ernährungsberatung – ragen insbesonde- 

re die Berufsgruppen der Altenpflege und 

der Gesundheits- und Krankenpflege he-

raus. Von den insgesamt rund 593.000  

Erwerbstätigen mit Migrationshinter- 

grund in nicht-ärztlichen Gesundheits-

berufen waren 2014 allein 140.000 Men-

schen in der Altenpflege tätig und 127.000 

in der Gesundheits- und Krankenpflege. 

In der Altenpflege hat mittlerweile fast  

jeder vierte Tätige (23 Prozent) einen Mi-

grationshintergrund. 

sprachkurse nötig

Die Prognos-Studie benennt indes auch 

Probleme und Hürden bei der Integrati-

on, vor allem fehlende Sprachkenntnis-

se. In medizinischen Berufen entscheide 

„die Fähigkeit, sich adäquat auszudrü-

cken und Kolleginnen und Kollegen so-

wie Patientinnen und Patienten richtig 

zu verstehen, im Notfall über Leben und 

Tod“, betonen die Autoren. „Um das Po-

tenzial von Sprache als zentralen Integ-

rationsfaktor auszuschöpfen, sollte dem-

nach verstärkt darauf geachtet werden, 

dass Sprachkurse auch berufsspezifische 

Deutschkenntnisse fördern.“ Probleme 

bereiten darüber hinaus Fragen um die 

Anerkennung ausländischer Qualifikatio-

nen und der Umgang mit kulturellen Un-

terschieden. 

Das sind genau die Probleme, die es auch 

den Patienten häufig schwermachen, 

sich im deutschen Gesundheitssystem 

zurechtzufinden. Zwar gibt es dazu noch 

wenige Studien, aber einige Indizien 

sprechen dafür, dass Menschen mit Mi-

grationshintergrund weniger Vorsorge-

untersuchungen oder Kuren in Anspruch 

nehmen als andere Bürger oder dass 

Behandlungen wegen Sprachproblemen 

schwieriger verlaufen. Die Beauftrag-

te der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration, Staatsmi-

nisterin Aydan Özoğuz, hatte daher im 

vergangenen Jahr zusammen mit dem 

Bundesministerium für Gesundheit einen 

Schwerpunkt auf das Thema „Gesundheit 

und Pflege in der Einwanderungsgesell-

schaft“ gelegt. Ein Ziel: Damit Menschen 

mit Einwanderungsgeschichte Gesund-

heitsangebote effektiver nutzen, sollten 

auch Migrantenorganisationen zur Mit-

wirkung motiviert werden. 

soZiAlversiCHerUNGsPfliCHtiG besCHäftiGte NACH  
AUsGeWäHlteN stAAteN UND WirtsCHAftsZWeiGeN

Gesamt

Gesund-
heits- 
und 

Sozial-
wesen

Gesund-
heits-
wesen

Heime 
(ohne 

Erholungs-
und 

Ferien-
heime)

Sozial-
wesen 
(ohne 

Heime) Gesamt

Gesund-
heits- 
und 

Sozial-
wesen

 Gesund-
heits-
wesen

Heime 
(ohne 

Erholung
s- und 

Ferien-
heime)

 Sozial-
wesen 
(ohne 

Heime)
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

Gesamt 29.615.680 4.152.534 2.207.400 915.499 1.029.635 30.771.297 4.384.688 2.300.146 963.807 1.120.735

Ausland 2.340.697 200.943 107.866 47.623 45.454 2.829.470 244.621 126.467 60.005 58.149

 Eritrea 2.087 251 82 70 99 2.503 283 80 104 99

 Nigeria 6.406 338 156 107 75 8.019 525 205 193 127

 Somalia 967 99 40 21 38 1.620 149 58 30 61

 Afghanistan 10.901 996 426 202 368 13.983 1.285 543 234 508

 Irak 14.413 669 370 84 215 15.730 984 558 119 307

 Islamische Republik Iran 12.803 1.812 1.041 354 417 14.549 2.058 1.229 369 460

 Pakistan 7.042 239 122 32 85 10.163 294 148 46 100

 Arabische Republik Syrien 6.647 1.356 1.156 71 129 10.823 2.253 1.903 112 238

 Albanien 15.833 1.279 658 284 337 16.656 1.515 850 320 345

 Bosnien und Herzegowina 53.396 6.958 3.826 1.979 1.153 58.013 8.963 4.376 2.870 1.717

 Mazedonien 19.573 1.708 1.026 371 311 22.246 2.045 1.216 457 372

 Russische Föderation 57.291 7.120 3.265 1.792 2.063 65.294 8.296 3.750 2.010 2.536

 Ukraine 28.985 5.002 2.174 1.160 1.668 33.557 5.963 2.543 1.382 2.038

 Serbien 1.681 113 66 21 26 464 33 24 6 3

 Kosovo 33.489 2.391 1.304 562 525 43.789 3.323 1.847 822 654

Asylzugangsländer gesamt 271.514 30.331 15.712 7.110 7.509 317.409 37.969 19.330 9.074 9.565

Staatsangehörigkeit

Juni 2013 Juni 2015

Die Zahl von Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen, die aus klassischen Herkunftsländern von Asylbewerbern kommen, ist gestiegen. 

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit)
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sprachkurs-projekt gina

eine hoCh motivierte  
ZieLgruppe

Das Hamburger Projekt GiNA (Gesundheitsberufe in Anerkennung) bietet sprachkurse auf hohem  

Niveau an und füllt damit eine lücke in der Gesundheitsbranche. Die Nachfrage ist groß.

Von Maren Hoffmann

Im Umgang mit Patienten können sprach- 

liche Missverständnisse fatal sein. Um  

ihren ausländischen Berufsabschluss   

anerkennen zu lassen, müssen Gesund-

heitsfachkräfte deshalb das Sprachniveau 

B2 erreichen, die dritthöchste von sechs 

Stufen. Sie müssen Fachdiskussionen 

führen und komplexe Texte auf deutsch 

verstehen können. Ohne Sprachkurs  

kommt man da nicht weit – aber die meis-

ten Integrationskurse reichen nur bis B1.

Da setzt das Hamburger Projekt GINA 

(Gesundheitsberufe in Anerkennung) an, 

das seit 2015 kostenlose B2-Kurse anbie- 

tet. „Wir praktizieren integriertes Fach- 

und Sprachenlernen“, erklärt Birthe 

Scheffler, die das Projekt als Koordinato-

rin auf den Weg gebracht hat. Die Fach-

sprache wird gleich mit vermittelt; ein 

großer Vorteil für die Lernenden, von 

denen mehr als zwei Drittel die Kurse be-

rufsbegleitend besuchen.

kurse zur stressprävention

„Wir haben großen Respekt vor unseren 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sagt 

Scheffler, „viele leiden unter der hohen 

Arbeitsbelastung.“ Zum Team gehört da-

her als eine von drei Teilzeitkräften eine 

Sozialpädagogin, die Kurse zur Stress-

prävention und Hilfe bei der Jobsuche 

anbietet; die Sprachkurse werden von 

acht Honorarkräften geleitet. Mit 40 Teil-

nehmenden hatte das Team gerechnet. 

Angemeldet haben sich mehr als doppelt 

so viele. Die 83 Lernenden, überwie-

gend Frauen, die in 350 bis 390 Unter-

richtsstunden ihr Ziel erreichen wollen, 

kommen aus 23 Ländern; die meisten 

aus Südosteuropa, aber auch von den 

Philippinen, aus Indien und Südamerika. 

„Jeder Kontinent außer Nordamerika ist 

vertreten“, sagt Scheffler. Die Zielgruppe 

ist hoch motiviert: Die Erfolgsquote der 

Kurse liegt bei rund 90 Prozent.

Und die Nachfrage ebbt nicht ab. „Es gibt 

eine hohe Migration an Gesundheitsfach-

kräften“, erläutert Scheffler, „die werden 

auch dringend gebraucht. 

Aber oft unterschätzen nicht nur die 

Fachkräfte, sondern auch deren Arbeit-

geber, wie wichtig die Sprache für diese 

Berufe ist.“

Das Projekt der passage gGmbH im Rah-
men des IQ Netzwerks Hamburg NOBI 
bietet kostenlose Sprachkurse für zuge-
wanderte Gesundheitsfachkräfte an, die 
zur Anerkennung ihres Berufsabschlusses 
noch das Sprachniveau B2 erlangen müs-
sen.

Ansprechpartnerin:

lena bohnhof  
Projektkoordination

Tel: 040 / 24 87 48 - 13  
E-Mail: lena.bohnhof@passage-hamburg.de

passage gGmbH  
Nagelsweg 14  
20097 Hamburg

GiNA

Foto: P
rojekt G

IN
A

„ES GIBT EINE HOHE MIGRATION AN GESUNDHEITSFACHKRÄF-
TEN, DIE WERDEN AUCH DRINGEND GEBRAUCHT.“

Teilnehmende des Sprachkurses lernen intensiv Deutsch, um Sprachniveau B2 zu erreichen.
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sprachkurse an der Charité

kLiniken auF dem weg Zu mehr 
diversität

Die berliner Charité bietet ausländischen ärztinnen und ärzten spezielle sprachkurse an und macht sie 

so fit für den deutschen krankenhaus-Alltag.

Von Anja Kühner

Ärzte müssen besser Deutsch können, als 

nur die Frage „Wo tut es denn weh?“ zu 

stellen. Sie müssen die Antworten verste-

hen, mit Kollegen und dem Pflegeperso-

nal Behandlungen besprechen, korrekte 

und verständliche Arztbriefe verfassen 

und auch mal schlechte Nachrichten mit- 

fühlend überbringen. „Gute Sprachkennt- 

nisse sind für Ärzte fast so wichtig wie 

ihre medizinische Expertise“, weiß Chris- 

tian Koller, Managing Director der Charité 

International Academy.

Schon in den 90er-Jahren hatte die Ber- 

liner Charité Lernmaterialien und Fach- 

sprachenkurse für ausländische Medi-

ziner entwickelt. Seit 2009 hat sie ihr 

Engagement in die Charité International 

Academy (ChIA) überführt. Diese konzi-

pierte für die beruflichen Anforderungen 

und Bedürfnisse ausländischer Ärzte in 

Deutschland das „Kommunikationstrai-

ning Deutsch für Ärzte“ sowie den „Vor-

bereitungskurs zur Kenntnisprüfung“. 

Inzwischen finden viermal jährlich  

sechs wöchige „Komunikationstrainings  

Deutsch für Ärzte“ statt. Lerninhalte sind 

„Anamnesegespräche führen“, „körperli-

che Untersuchungen durchführen“, „Arzt- 

briefe verfassen“ und „schlechte Nach-

richten übermitteln“. Wer diese Kurse be- 

suchen möchte, muss mindestens B2-Ni-

veau nachweisen. „Das hohe sprachliche 

Einstiegsniveau ist Grundvoraussetzung 

für unser Ziel, dass die Ärzte vom ers-

ten Arbeitstag an voll einsatzfähig sind“,  

erklärt Koller.

Die selbst zahlenden Teilnehmer – etwa 

200 pro Jahr nehmen an den verschiede- 

nen Fortbildungsangeboten der ChIA  

sowie an Inhouse-Schulungen teil – stam-

men vor allem aus den Ländern der ehe-

maligen Sowjetunion, den Golfstaaten, 

Indien und Lateinamerika. „Die meisten 

Teilnehmer kommen aus anderen Kran-

kenhäusern, viele sind auf Jobsuche“, 

sagt Koller.

Mehr internationale Patienten

Bereits seit Jahrzehnten ist Multikulti bei 

Krankenhausbelegschaften eher Regel 

als Ausnahme. In den 70er-Jahren kamen 

koreanische Krankenschwestern und per- 

sische Ärzte, seit den 90ern heuert medi-

zinisches Personal aus Russland und den 

ehemaligen GUS-Staaten an deutschen 

Klinken an.

Nicht erst seit der Flüchtlingswelle nimmt 

jedoch auch der Anteil an Patienten mit 

Migrationshintergrund zu. Dass es da im 

Alltag an der einen oder anderen Stelle 

hakt, ist normal. Wie etliche andere Kran- 

kenhäuser bietet daher auch die Charité 

interkulturelle Schulungen an. „Im Kran-

kenhaus-Alltag mit seinen 60-Stunden-

Wochen fehlt allerdings meist die Zeit für 

eine Teilnahme“, weiß Koller. Aber er ist 

zuversichtlich, dass die deutschen Kran-

kenhäuser zukünftig den Prozess hin zu 

mehr Diversität erfolgreich bewältigen 

werden.

„GUTE SPRACHKENNTNISSE SIND FÜR ÄRZTE FAST SO WICHTIG 
WIE IHRE MEDIZINISCHE ExPERTISE.“

Foto: W
iebke P

eitz, C
harité U

niversitätsm
edizin 

Körperliche Untersuchungstechniken werden mit Hilfe von Simulationspatienten trainiert.
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interkulturelle kompetenz in der altenpflege

„kuLtursensibLe pFLege in der  
Leitungsebene verankern“

bereits 2030 sollen 2,8 Millionen Migranten in Deutschland rentner sein. Darunter sind viele Menschen, 

die nicht gut Deutsch sprechen und sich eher in familiären Netzwerken eingerichtet haben. Wenn diese 

Menschen im Alter Hilfe brauchen, ist es entscheidend, dass die Pflege auf ihre Herkunft und sprache 

rücksicht nimmt. Genau dies hat das berliner kompetenz Zentrum interkulturelle Öffnung der Altenhilfe 

(kom•zen) im Blick. 

             Von Maren Hoffmann

Das kom•zen verbindet die Themen und 

Tätigkeitsfelder „Alter(-n), Migration und 

Versorgungsstrukturen“ systematisch und 

fungiert als Informations-, Austausch- 

und Vernetzungsplattform. „Aktuell gibt 

es, von Lippenbekenntnissen abgesehen, 

in den Pflegeeinrichtungen noch zu 

wenig Bereitschaft, das Thema der in-

terkulturellen Öffnung wirklich auf die 

Agenda zu setzen“, sagt kom•zen -  

Leiterin Dr. Nadia Nagie: „Es passiert in 

der Praxis schnell, dass das dann alleine 

an die Migranten im Pflegeteam delegiert 

wird. Aber kultursensible Pflege ist nur 

möglich, wenn sie systematisch in den 

Organisationsprozess eingebunden ist.“

Möglichst heterogene, mehrsprachige 

Pflegeteams seien optimal, meint Nagie – 

und die Bereitschaft der Einrichtungen, 

Kontakte zu verschiedenen Glaubens-

gemeinschaften zu halten und etwa 

Halal-Gerichte oder auch bestimmte 

Landesküchen in den Speiseplan aufzu-

nehmen. Um mehr Vielfalt ins Team zu 

bekommen, sollten Pflegeeinrichtungen 

gezielte Praktika nicht nur für Schüler 

anbieten, sondern auch Langzeitarbeits-

lose durch Kurzausbildungen an Pflege-

berufe heranführen.

 

Die kulturelle Vielfalt wird in der Alten-

pflege oft unterschätzt, denn Einwande-

rer kommen nicht nur aus der Türkei. 

Zwar stellen Türkeistämmige einen gro-

ßen Anteil an der Bevölkerung mit Migra-

tionshintergrund dar – aber es wohnen ja 

auch, unter anderen, polnische, russische 

und asiatische Ältere hier. 

Coaching ist wichtig

Auch unter den neu einwandernden Men-

schen etwa aus arabischsprachigen Län-

dern sind viele schon älter. Diese Vielfalt 

unter den Eingewanderten sei manchmal, 

so Nagie, „ein blinder Fleck“ in interkul-

turell ausgerichteten Konzepten, die sich 

oft auf die zahlenstarke türkische Ge-

meinschaft fokussieren.

Der Bedarf an mehrsprachigen Pflege- 

kräften ist daher groß, vor allem an qua-

lifiziertem Personal mit mehrjähriger 

Ausbildung. „Coaching und Ermunterung 

sind besonders für Migranten wichtig“, 

sagt Nagie. Pflegeberufe seien in den 

Zuwanderer-Communities oft zu wenig 

bekannt. „Vielen ist nicht klar, dass das 

keine reine Hilfstätigkeit sein muss, son-

dern dass man darauf etwas aufbauen 

kann, bis hin zur Leitungsfunktion und 

zum eigenen Unternehmen.“

Das kom•zen versucht, die Zielgruppe für 

diese Berufe in deren eigenen, landes-

sprachlichen Printmedien zu erreichen 

– mit Portraits von Menschen in Pflege-

berufen, die aus verschiedenen Ländern 

stammen. Die Angebote für Migranten, 

auch zur sprachlichen und fachlichen 

Fortbildung in Pflegeberufen, seien oft 

zu wenig bekannt: „Viele Informationen 

kann man gar nicht finden, wenn man 

systemfremd ist“, sagt Nagie. 

Foto: K
om

petenz Z
entrum

 Interkulturelle Ö
ffnung der A

ltenhilfe

Beim Berliner Kompetenz Zentrum Inter- 
kulturelle Öffnung der Altenhilfe ( kom•zen) 
erscheint demnächst eine Broschüre zum 
Thema „Interkulturelle Öffnung in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen“. 

kontakt: kom•zen, Simplonstraße 27, 
10245 Berlin, Telefon: 030 - 319 89 16 30.  
Im Internet: www.kompetenzzentrum-al-
tenhilfe.de

literaturtipp: „Das kultursensible Kran-
kenhaus“, kostenlos zu beziehen unter 
www.bundesregierung.de

iNfo

Altenpflegefachkraft Loan Duong kümmert sich  
gerne um die Bewohnerinnen und Bewohner. 
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interview

Mit seiner tagespflege betreut Abdullah Ahrari 400 Menschen aus 22 verschiedenen ländern – und  

nimmt besondere rücksicht auf deren kulturelle und religiöse bedürfnisse.

abdullah ahrari 

„die spraChe ist ein wiChtiger 
sChLüsseL“

Was bedeutet interkulturelle Pflege?

Ahrari: Sie ist kultursensibel. Man muss 

den Umgang der Kulturen mit Krankheit 

und Tod kennen. Und auch die praktisch-

en Seiten – für viele orientalische Kultu-

ren sind nach Geschlechtern getrennte 

Aufenthaltsräume wichtig oder dass wir 

Rücksicht darauf nehmen, dass viele 

Frauen nur von Frauen gepflegt werden 

möchten oder Männer nur von Männern. 

Außerdem muss man die Nischen und 

Kanten einer Kultur kennen, um zu be-

greifen, was in den Leuten vorgeht.

Zum Beispiel?

Ahrari: Im Orient sagen viele Leute „ja“, 

auch wenn sie „nein“ meinen. Direktheit 

darf nicht sein. In manchen Sprachen 

gibt es zehn verschiedene Abstufungen 

von Ja und Nein. Wenn man die nicht ver-

steht, wird die Kommunikation schwie- 

rig und mühsam.

Welche Kulturen sind in Ihrer Einrich-

tung vertreten?

Ahrari: Wir haben 220 Mitarbeiter aus 19 

verschiedenen Ländern. Dadurch können 

wir viele Probleme besser lösen. Die 

Sprache ist ein wichtiger Schlüssel. Wir 

betreuen 400 Patienten aus 22 Nationen, 

schwerpunktmäßig Iraner und Afghanen. 

Zu Hause würden sie vereinsamen, und 

die meisten Pflegeeinrichtungen sind auf 

deren Bedürfnisse nicht eingerichtet.

Ist es im Islam nicht ein großes Tabu, sei-

ne Eltern zur Pflege in fremde Hände zu 

geben?

Ahrari: Ja, viele Angehörige haben des- 

halb große Gewissensbisse. Aber die El- 

tern selbst zu pflegen funktioniert nur in 

einer traditionellen Großfamilie – und 

diese Strukturen gibt es in vielen Migran- 

tenfamilien hier nicht. Sie sind gezwun-

gen, berufstätig zu sein, sie haben gar 

keine andere Wahl, als ihre Eltern pfle- 

gen zu lassen. Es ist leichter für sie, wenn 

die Pflege auf ihre Kultur und Sprache 

Rücksicht nimmt. 

Was sind die größten Herausforderungen 

für Ihre Arbeit?

Ahrari: Zum einen, dass deutsche Pflege-

kataloge kaum auf die Bedürfnisse älterer 

Migranten ausgerichtet sind. Rituelle Wa-

schungen sind wichtig. Die Küche ist an-

ders und viel aufwändiger. Zum anderen 

hat unsere Klientel große Erwartungen. 

Viele erwarten von uns eine komplette 

Rundumbetreuung, bis hin zur Fahrt zum 

Flughafen oder der Betreuung der Enkel. 

Halt wie in einer Großfamilie.

Werden Flüchtlinge helfen, den Pflege-

notstand in Deutschland zu lindern?

Ahrari: Das ist derzeit eine Utopie. Ich  

arbeite seit 31 Jahren in der Pflege. Wir 

suchen händeringend Leute; nicht jeder 

kann mit menschlichen Ausscheidun-

gen und Krankheit umgehen. Gerade bei  

vielen Migranten ist der Beruf verpönt, 

weil er wenig prestigeträchtig ist. Vie-

le halten die Pflege für eine berufliche 

Sackgasse. Wir bräuchten eine bessere 

Vergütung und ein besseres Image. Denn 

es gibt mittlerweile durchaus Aufstiegs- 

chancen. Ich bin ja auch mein eigener  

Chef geworden und führe jetzt ein Unter-

nehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern.

Die Fragen stellte Maren Hoffmann.

Abdullah Ahrari kam 1981 aus Afghanistan nach Deutschland. 2000 gründete er ARIANA, einen 
kultursensiblen Pflegedienst in Hamburg. 

Foto: A
nnegret H

ultsch
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ausbildung in der altenpflege

ChanCe Für JugendLiChe und  
einriChtungen

einige Projekte laufen zurzeit mit dem Ziel, flüchtlingen eine berufliche Perspektive zu geben und 

zugleich etwas dazu beizutragen, den Mangel an fachkräften in der Altenpflege zu mildern. Zwei  

beispiele aus der Praxis.

                 Von Jürgen Grosche

In einem Pilotprojekt erprobt das Diako-

nische Werk Württemberg, wie eine Aus-

bildung in der Altenpflege zu gestalten 

ist, damit junge Flüchtlinge wieder ein 

selbstbestimmtes Leben und ihre Arbeit-

geber zugleich guten Nachwuchs finden. 

Das Programm sieht einen ausführlichen 

Auswahlprozess vor; die darin gewon-

nenen Erfahrungen sollen auch anderen 

Trägern und möglichen Ausbildungsbe-

trieben zugute kommen.

„Wir legen großen Wert auf die Auswahl 

der Interessenten“, sagt Pfarrer Matthias 

Riemenschneider, der das Projekt be-

treut. Ziel sei nicht, eine große Zahl an 

Kandidaten zu gewinnen, „wir gehen erst 

einmal sehr behutsam vor“. Weder die 

teilnehmenden Einrichtungen noch die 

jugendlichen Interessenten sollen über-

fordert werden. 

einblick in die Arbeit

Bewerber bekommen zunächst auf ei-

ner Station in einem Altenpflegeheim 

einen Einblick in die Arbeit. „Sie sollen 

sich anschließend vorstellen können, ob 

dieser Beruf für sie geeignet ist“, erklärt 

Riemenschneider. Nach einer einwöchi-

gen Entscheidungszeit werden sie bei 

weiterem Interesse zu einem Assessment 

eingeladen, in dem ihre Motivation, Le-

bensumstände, Sprachkenntnisse und 

Bildungsstand erfragt werden. 

Ist dies geklärt, absolvieren die Kandida-

ten eine zehntägige Hospitation in einer 

Einrichtung, die auch ausbildet. Anschlie-

ßend werten die Projektleiter gemeinsam 

mit den Ausbildern die Erfahrungen aus. 

„Zwei Gruppen mit insgesamt zehn Per-

sonen haben eine solche Hospitation be-

reits abgeschlossen“, sagt Riemenschnei-

der. Bevor sie im Herbst eine Ausbildung 

beginnen können, bereiten sie sich nun 

in Sprachkursen weiter vor, „Ziel ist A2-

Niveau“, erklärt der Pfarrer. Zu klären ist 

auch noch der asylrechtliche Status, bei 

der Wohnungssuche hilft man ebenfalls. 

Hohes engagement nötig

Die Kandidaten kommen aus Syrien, Af-

ghanistan und schwarzafrikanischen Län-

dern. „Sie haben oft schwere Schicksale 

erlitten und finden sich jetzt allein in ei-

ner fremden Kultur“, beschreibt Riemen-

schneider die Ausgangslage, die auch 

Ausbilder herausfordert. „Es ist ein hö-

heres Engagement nötig als bei anderen 

jungen Menschen.“ 

Mögliche Arbeitgeber werden entspre-

chend beraten. „Sie sollen einschätzen 

können, was notwendig ist, eine Aus-

bildung erfolgreich umzusetzen“, sagt 

Riemenschneider. Er ist aber überzeugt, 

dass sich „engagierte Auszubildende 

dann später auch im Beruf bewähren und 

die Einrichtungen gute Mitarbeiter ge-

winnen“. 

Das Welcome Center Sozialwirtschaft 

wird von der Diakonie Baden-Württem-

berg getragen; eine finanzielle Förderung 

für die Arbeit erfolgt durch das Land Ba-

den Württemberg.

diakonie württemberg: 
pilotprojekt liefert wert-
volle erfahrungen

Foto: R
obert K

neschke - fotolia.com

Altenpflege kann ein erfüllender Beruf sein. 
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stadt burghaun: Frühzei-
tig die weichen stellen

Beim Thema Integration hat sich die  

Marktgemeinde Burghaun im osthes-

sischen Landkreis Fulda bereits einen 

Namen gemacht. Im vergangenen Jahr 

wurde die Wohngemeinschaft „Hoff-

nungshaus.de“ zusammen mit vier wei-

teren Preisträgern mit dem Hessischen 

Integrationspreis ausgezeichnet. Doch 

darauf ruht man sich nicht aus.

Die 3000-Einwohner-Gemeinde, die der-

zeit 18 Flüchtlingen eine Bleibe bietet, 

erwartet im April 30 bis 50 weitere Asyl-

bewerber. Vor allem die Zahl der unbe-

gleiteten jungen Menschen steigt. Mit 

der Unterbringung allein sei es nicht 

getan – „die ist letztlich die eigentliche 

Herausforderung“, sagt Bürgermeister 

Simon Sauerbier. 

„eine riesen-Chance“

Integration junger Menschen gelingt am 

besten, wenn sie eine Ausbildung absol-

vieren können. Hier sieht Sauerbier ei-

nen Ansatzpunkt für seine Gemeinde: 

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) unterhält in 

Burghaun eine Altenpflegeschule. Pfle-

ger werden gesucht, „das ist doch eine 

Riesen-Chance“, ist der Bürgermeister 

überzeugt.  

Er denkt bereits weiter: Menschen mit 

moslemischem Hintergrund werden es 

im Alter sicher begrüßen, wenn sie eine 

Pflege erhalten, die zum Beispiel Halal-

Regeln berücksichtigt. Unter den Flücht-

lingen finden sich viele Menschen aus 

dem Kulturkreis. Das lasse sich doch 

gut verbinden, sagt Sauerbier. Weiterer 

Vorteil: Die AWO-Schule kann auch von 

Schülern aus anderen Gemeinden des 

Kreises besucht werden, der Ort hat ei-

nen Bahnhof. Damit könnte ein Ausbil-

dungskonzept für Flüchtlinge über Burg-

haun hinaus wirken. Im Landkreis Fulda 

leben knapp 4000 Flüchtlinge. Wenn nur 

ein Prozent davon sich für Altenpflege in-

teressiert, wären das 40 mögliche Kandi-

daten, rechnet der Bürgermeister vor.

sprachkurse begleiten

Die ersten Schritte sind getan. Das Aus-

bildungskonzept ist mit dem Leiter der 

Schulkonferenz abgestimmt. Zwei ver-

bindliche Anmeldungen liegen bereits 

vor. „Wenn wir fünf oder sechs haben, 

dann kann das Projekt anlaufen“, sagt 

Sauerbier. „Wir sind zuversichtlich, 

dass wir bald starten können.“ Die Aus- 

bildung soll durch Sprachkurse beglei-

tet werden – „Sprache ist das wichtigste 

Thema“, sagt der Bürgermeister. 

Zunächst sind noch einige offene Fragen 

zu klären, zum Beispiel Finanzierungen. 

Der Rotary Club Rhön hat schon seine 

Unterstützung für das Projekt zugesagt. 

In Tagen der Offenen Tür, der Offenen 

Vereinstür, in Begegnungs- und Einzugs-

festen sollen Neuankömmlinge begrüßt 

werden. Auch andere Unternehmen und 

Branchen zeigen Interesse, etwa Indus-

trie- und Kfz-Betriebe, Orthopäden oder 

Friseure. Sauerbier ist vom Sinn des Kon-

zeptes überzeugt: „Mit dem ‚Burghau-

ner Weg‘ können junge Flüchtlinge ihre 

Person in einem Bereich einbringen, in 

dem sie dringend benötigt werden, und 

den Weg in unsere Gesellschaft finden.“ 

Wichtig sei, proaktiv tätig zu werden. 

„Nur so lässt sich dieser dynamische 

Prozess der Zuwanderung lenken. Ohne 

Visionen und Strategie wird es in Notfall-

situationen schwierig.“ 

„TROTZ MEINER ISLAMISCHEN RELIGION KONNTE ICH EINEN 
AUSBILDUNGS- UND JETZT AUCH EINEN ARBEITSPLATZ IN EINEM 
CHRISTLICHEN HEIM ERHALTEN, IN DEM NICHT MEINE RELIGION, 
SONDERN MEINE MENSCHLICHKEIT IM VORDERGRUND STEHT.“

Ein AWO-Absolvent in Burghaun

Foto: M
onkey B

usiness - fotolia.com
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Minh-khai Phan-thi wurde 1974 als kind vietnamesischer einwanderer in Darmstadt geboren. schon 

früh träumte sie davon, schauspielerin zu werden. Mit 19 Jahren wurde sie die erste asiatische Mode-

ratorin im deutschen fernsehen. Die heute 42-Jährige ist stolz auf ihren beruflichen erfolg und darauf, 

dass sie dabei immer sie selbst geblieben ist. 

            Von Verena Pickelmann

minh-khai phan-thi 

„iCh sass Lange ZwisChen  
Zwei stühLen“

„Es gibt nichts Gegensätzlicheres als die 

asiatische und die europäische Kultur“, 

sagt Minh-Khai Phan-Thi, die in Deutsch-

land geboren und von der vietnamesi-

schen Herkunft ihrer Eltern geprägt wur-

de. Zu Hause war es den Eltern wichtig, 

ihrer Tochter die vietnamesischen Werte 

zu vermitteln. Draußen wurde sie mit der 

deutschen Lebensweise konfrontiert. Ein 

Spagat zwischen zwei Welten, die unter-

schiedlicher kaum sein konnten. 

„Es gibt Hunderte von Unterschieden im 

Alltag. Die Vietnamesen definieren sich 

zum Beispiel hauptsächlich über die Ge-

meinschaft, in Deutschland hat die Indivi-

dualität eine stärkere Bedeutung“, erklärt 

sie. Schon im Kindesalter beschäftigte sie 

sich mit den Wertvorstellungen beider 

Kulturen und war dabei immer auf der 

Suche nach ihrem eigenen Platz in der 

Gesellschaft. In der Pubertät war es dann 

doppelt schwer: Sie kämpfte nicht nur mit 

den alltäglichen Sorgen einer Heranwach-

senden, sondern gleichzeitig mit der Fra-

ge, ob sie deutsch oder vietnamesisch ist. 

Lange hatte sie das Gefühl, zwischen zwei 

Stühlen zu sitzen und einer Kultur nicht 

gerecht zu werden.

Doppelte staatsbürgerschaft fördert in-

tegration

Diese Zeit war sehr belastend für Phan-

Thi. Hinzu kamen häufig Fragen der Mit-

menschen nach ihrer Herkunft, die sie als 

ausgrenzend empfand, da sie in Deutsch-

land geboren wurde. Schon früh hatte sie 

den Wunsch, die doppelte Staatsbürger-

schaft zu besitzen, um ihren inneren Kon-

flikt zu beenden. „Wenn man sich nicht 

für ein Land entscheiden muss, dann för-

dert das die Integration“, betont sie. Sie 

selbst hat es trotz jahrelanger Bemühun-

gen nicht geschafft, beide Staatsangehö-

rigkeiten zu bekommen. Dennoch ist die 

Wahl-Berlinerin heute gefestigt und hat 

einen Weg gefunden, ihre Interkulturali-

tät als etwas Kostbares zu begreifen. Die 

Großzügigkeit ihrer Eltern, ihre Tochter 

auch deutsch sein zu lassen, und ihr eige-

ner Wille, in der Gesellschaft als Vietna-

mesin akzeptiert zu werden, hätten ihre 

Entwicklung gefördert. Sie ist sich sicher, 

dass Integration nur gelingen kann, wenn 

sich beide Kulturen aufeinander zubewe-

gen und großzügig denken. 

Foto: M
irjam
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„ich habe mich nicht beirren lassen“

Seit 1994 ist Phan-Thi als Moderatorin 

und Schauspielerin im Fernsehen zu se-

hen. Ihr Ziel hat sie nie aus den Augen 

verloren, auch wenn anfangs viele dach-

ten, dass sie es als Asiatin in der Medi-

enbranche nicht weit bringen würde. 

„Ich habe mich davon aber nicht beirren 

lassen“, sagt sie und hat diese Menschen 

längst vom Gegenteil überzeugt. Heute 

ist sie dafür umso stolzer darauf, ihren 

Traumberuf auszuüben. 

Seit über zwanzig Jahren steht sie schon 

in der Öffentlichkeit und ist dabei immer 

sie selbst geblieben. Bescheidenheit und 

Respekt vor ihrem Beruf bringt sie auch 

heute noch mit – Eigenschaften, die sie 

längst zu einem Vorbild für Jugendliche 

mit und ohne Migrationshintergrund ge-

macht haben.

Mit ganzem Herzen engagiert sich die 

Mutter eines Sohnes auch für viele sozia-

le Projekte. Sie möchte dadurch zu einem 

besseren gesellschaftlichen Miteinander 

beitragen und anderen Menschen, die im 

Leben nicht so viel Glück hatten wie sie, 

etwas zurückgeben. 

„INTEGRATION KANN NUR 
 GELINGEN, WENN SICH BEIDE 

KULTUREN AUFEINANDER  
ZUBEWEGEN.“
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Wie sieht die medizinische Versorgung 

von Flüchtlingen derzeit aus?

Während der ersten 15 Monate nach An-

kunft in Deutschland erhalten Flüchtlinge 

Leistungen nach dem Asylbewerberleis-

tungsgesetz. Dort sind auch Ansprüche 

auf medizinische Versorgung geregelt 

– Asylbewerber erhalten gegenüber ge-

setzlich Versicherten nur eingeschränkte 

Leistungen. In größeren Unterkünften 

gibt es Sanitätsstationen, wo Ärzte vor 

Ort behandeln. 

In Essen erhalten Asylbewerber mit Re-

gistrierung vom Sozialamt unaufgefor-

dert einen Behandlungsschein, denn 

jeder sollte im Notfall rasch behandelt 

werden können. Wir übernehmen auch 

die Kosten für Vorsorgeuntersuchungen 

für Kinder und die empfohlenen Schutz-

impfungen. Nach 15 Monaten darf sich 

der Asylbewerber eine Krankenkasse 

aussuchen und erhält dann eine ganz 

normale Krankenversichertenkarte. Auch 

hier trägt die Kosten die jeweilige Kom-

mune.

Wo hakt es in der Praxis?

Im Großen und Ganzen sind Flüchtlinge 

in unserem Gesundheitssystem gut auf-

gehoben. Natürlich ist ihre große Anzahl 

eine Belastung für das medizinische Per-

sonal vor Ort. Vor allem nach Eröffnung 

einer Unterkunft ist es für die Ärzte in 

der unmittelbaren Umgebung sehr bera-

Die medizinische versorgung von flüchtlingen und Asylbewerbern wird derzeit durch das Asylbewerber-

leistungsgesetz geregelt. in essen erhalten Asylbewerber einen behandlungsschein, um schnelle Hilfe in 

Notfällen zu gewährleisten, erklärt Hartmut Peltz, leiter des sozialamtes der stadt essen, im interview. 

        

Flüchtlinge

„Jeder soLLte im notFaLL rasCh  
behandeLt werden“

tungs- und arbeitsintensiv. In Einzelfäl-

len hakt es noch, meist sind dies Fragen 

zur Abrechnung. In Nordrhein-Westfalen 

wurde die freiwillige Einführung der 

elektronischen Gesundheitskarte für 

Flüchtlinge geregelt. Für die Kommunen 

ist dies jedoch mit hohen Verwaltungs-

kosten verbunden, sodass sich Essen 

entschlossen hat, es weiterhin bei dem 

funktionierenden System der Behand-

lungsscheine zu belassen. Andere Städte 

haben die Einführung beschlossen, das 

ist eine politische Entscheidung. Wir set-

zen auf einen hoffentlich bald zustande 

kommenden Bundesrahmenvertrag, den 

derzeit die kommunalen Spitzenverbände 

mit den Krankenkassen verhandeln.

Wie viel kostet die Stadt Essen die me-

dizinische Behandlung von Flüchtlingen?

Im vergangenen Jahr hat Essen rund 5,1 

Millionen Euro für die ärztliche Behand-

lung von Asylbewerbern ausgegeben. 3,3 

Millionen Euro wurden für ambulante 

Behandlungen bezahlt, 1,8 Millionen für 

stationäre. 

Die behandelten Krankheiten betrafen 

das ganz normale Spektrum, von Erkäl-

tungen über Schnitt- und Sturzwunden 

bis zu aufwändigen Krebsbehandlun-

gen. Der teuerste Einzelfall im letzten 

Jahr war eine Krebsbehandlung in Höhe 

von 125.000 Euro. Pro Flüchtling betru-

gen die Kosten rund 1350 Euro bei 3800 

Asylbewerbern in Essen im Jahresdurch-

schnitt.

Die Fragen stellte Anja Kühner.

„IM GROSSEN UND GANZEN SIND FLÜCHTLINGE IN UNSEREM GE-
SUNDHEITSSySTEM GUT AUFGEHOBEN, IN EINZELFÄLLEN HAKT 

ES NOCH.“

Foto: S
tadt E

ssen 

Hartmut Peltz, Leiter Sozialamt der Stadt Essen.
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dAten und FAKten

Der Verein Charta der Vielfalt hat einen neuen Praxis- 
Leitfaden herausgegeben, der interessierten Unternehmen 
zahlreiche Informationen rund um das Thema Ausbildung und 
Beschäftigung von geflüchteten Menschen bietet. In der Bro-
schüre „Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt! Praxis-Leitfaden für 
Unternehmen“ werden Handlungsempfehlungen und rechtliche 
Grundlagen aufgezeigt sowie Kontaktstellen gebündelt.  

www.charta-der-vielfalt.de

flüCHtliNGe iN DeN ArbeitsMArkt: PrAxis-leitfADeN 
für UNterNeHMeN

Im Jahr 2014 wurden etwa 1,46 Millionen Zuzüge registriert,  das 
ist ein Anstieg um 19,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,23 
Millionen). Eine solch hohe Zuwanderungszahl war zuletzt im 
Jahr 1992 zu verzeichnen. Dies zeigt der Migrationsbericht, der 
einen Überblick über das Migrationsgeschehen des Jahres 2014 
gibt. 

Unter den Einwanderern waren 1,34 Millionen Zuzüge von aus-
ländischen Staatsangehörigen – Unionsbürger und ihre Famili-
enangehörigen sowie Drittstaatsangehörige. Hauptherkunftsland 
der Zugewanderten ist weiterhin Polen, wie schon seit 1996. 
 
www.bamf.de 

MiGrAtioNsberiCHt MelDet steiGeNDe 
ZUWANDerUNGsZAHleN

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat einen „Ratge-
ber Gesundheit für Asylsuchende in Deutschland“ veröffentlicht. 

Das Ethno-Medizinische Zentrum hat das BMG bei der Erstellung 
des Ratgebers unterstützt. Asylsuchende finden dort wichtige In-
formationen über die Gesundheitsversorgung und Hinweise zur 
notwendigen und verpflichtenden Erstuntersuchung nach der 
Ankunft in Deutschland. 

Der Ratgeber ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, 
Kurdisch-Kurmanci und Paschto erhältlich. 
 
www.ratgeber-gesundheit-für-asylsuchende.de

„rAtGeber GesUNDHeit für AsylsUCHeNDe iN 
DeUtsCHlAND“ verÖffeNtliCHt

Auch im Jahr 2016 sollen wieder Unternehmen, Schulen und Initiativen, die in beispielhaften 
Projekten bei der Integration in Ausbildung, Sprache und Beruf helfen, mit dem Deichmann-
Förderpreis für Integration ausgezeichnet werden. Der in diesem Jahr zum zwölften Mal verlie-
hene und mit 100.00 Euro dotierte Preis bekommt vor dem Hintergrund der hohen Flüchtlings-
zuwanderung eine besondere Aktualität. „Gerade für die jugendlichen Flüchtlinge ist es wichtig, 
sie schnellstmöglich in Ausbildung und Beruf zu bringen, wenn Integration gelingen soll“, so 
Heinrich Deichmann, Initiator des Förderpreises. 
 
Die bewerbungsphase endet am 30. Juni 2016.

www.deichmann-foerderpreis.de

DeiCHMANN-fÖrDerPreis für iNteGrAtioN 
AUsGesCHriebeN

Die Digitalagentur PlanNet Gruppe bie- 
tet seit Dezember 2015 einen kostenlosen 
Deutschkursus für Flüchtlinge an, mit dem 
sie sich über WhatsApp erste Sprachkennt-
nisse aneignen können. 

Der Kursus „WhatsGerman“ richtet sich an 
Arabisch und Englisch sprechende Men-
schen und hat nach Angaben der Agentur 
bereits mehr als 80.000 angemeldete Nut-
zer. Wer sich mit dem Smartphone anmel-
det, kann zwischen drei Kursen wählen und 
bekommt täglich eine Lektion über Whats-
App zugesendet. 

Die Lerneinheiten bestehen aus Text- und 
Videonachrichten, um auch das Hörverste-
hen besser zu fördern.
 
www.whatsgerman.de

DeUtsCH lerNeN Mit  
„WHAtsGerMAN“

Das IQ Netzwerk Meck-
lenburg-Vorpommern 
(MV)hat gemeinsam mit 
der Ärztekammer MV 
ein  Abkürzungsverzeich- 
nis für den Sprachunter- 
richt für Ärzte heraus-
gegeben. 

Das Verzeichnis enthält medizinische Ab-
kürzungen, die mit den entsprechenden 
Bedeutungen und Genusmarkierungen ver-
sehen sind. Außerdem bietet es genügend 
Raum für Übersetzungen und weitere Noti-
zen. Es ist im Format A5 erschienen und hat 
sich bereits bewährt. „In der Größe hat es 
Platz in der Kitteltasche und ist ein prakti-
scher Begleiter im Arbeitsalltag“, so Danny 
Bever, Initiator und Redakteur der Broschü-
re und Sprachkursus-Lehrer an der Ärzte-
kammer MV.

www.aek-mv.de
www.mecklenburg-vorpommern.netz-
werk-iq.de

AbkürZUNGsverZeiCHNis 
für DeN sPrACHUNter-
riCHt für ärZtiNNeN UND 
ärZte
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Jordanien

ZwisChen vorbiLdFunktion 
und koLLaps

Jordanien – ein vorbild für europa? im kleinen königreich ist geschätzt jeder sechste ein flüchtling. Das 

Miteinander zwischen einheimischen und Zugewanderten galt lange als bewundernswert respektvoll 

und herzlich. Warum sich das gerade ändert und was europa tun sollte.

Von Petra Plaum

Foto: R
ostislav A

geev - iS
tock.de

Wie viele Syrer zurzeit in Jordanien le-

ben, weiß wohl niemand genau, gibt Dr. 

André Bank, Senior Research Fellow am 

GIGA German Institute of Global and 

Area Studies in Hamburg, zu bedenken. 

„Die Zahlen schwanken stark zwischen 

den 630.000 Flüchtlingen, die vom UN-

Flüchtlingshilfswerk genannt werden, 

und den 1,4 Millionen, von denen die jor-

danische Regierung spricht.“ So oder so: 

Jordanien habe im Vergleich zur EU ins-

gesamt wie auch zu Deutschland absolut 

wie relativ weitaus mehr Flüchtlinge auf-

genommen. Das verdiene Hochachtung. 

„Gleichzeitig ist die Versorgung vor allem 

der verarmten syrischen Flüchtlinge im 

Norden des Landes höchst prekär und 

hat sicherlich keine Vorbildfunktion“, 

merkt Bank an. „Fünf Jahre nach Beginn 

des Syrienkonflikts möchten die jorda-

nischen Behörden verhindern, dass die 
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staatsform: konstitutionelle Monarchie

einwohner: ca. 9.553.000, Arbeitslosenquote (4. Quartal 2015): 13,6% (Quelle: Dept. of 
Statistics)

Jugendarbeitslosigkeit: unter 15- bis 19-Jährigen: 39,7%, unter 20- bis 25-Jährigen: 32,1% - 
Stand 26.02.16, Dept. of Statistics. http://web.dos.gov.jo

einwohner mit Migrationshintergrund, inklusive flüchtlinge: 40,2% (Mitte 2013, Quelle: 
UN Data)

religion: 93% sunnitischer Islam, 5% Christen (Quelle: Länderinformation Auswärtiges Amt, 
Stand September 2015)

flüchtlinge: Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat aktuell 637.859 syrische Flüchtlinge 
registriert (http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107, Stand: 17.2.2016), davon 
ca. 15% in Flüchtlingscamps (die größten davon sind Saatari und Asrak). Inoffiziell, schätzen 
Experten, leben 1,4 Millionen Flüchtlinge im Land.

UNHCR-Unterstützung beinhaltet u. a. Registrierung, Rechtsbeistand, eine Flüchtlings-Hotline, 
finanzielle Unterstützung der Ärmsten, ärztliche Betreuung (u. a. in Kliniken) und Impfungen 
für Babys (in Zusammenarbeit mit Partnern).

JorDANieN – ZAHleN UND fAkteN 

Syrerinnen und Syrer auf Dauer im Land 

bleiben.“ Antisyrische Ressentiments er-

schweren inzwischen das Zusammenle-

ben. Die Probleme resultieren vor allem 

aus Überforderung, betont Aoife McDon-

nell, Public Information Officer des UN-

Flüchtlingshilfswerks UNHCR.

Grundsätzlich prägen Gastfreundschaft 

und Großzügigkeit Jordanien. Aktuell 

herrscht jedoch Wassermangel, eine 

hohe Jugendarbeitslosigkeit, und seit 

Kriegsbeginn in Syrien ist die bewährte 

Einnahmequelle Tourismus großenteils 

versiegt. Man dürfe nicht vergessen, so 

McDonnell, dass das Land schon viele 

Wellen von Flüchtlingen willkommen ge-

heißen habe, erst Palästinenser, später 

Iraker, Libyer, Jemeniten und viele ande-

re. Die Stiefmutter von König Abdullah II., 

Königin Nur, hat übrigens unter anderem 

syrische Wurzeln, Abdullahs Ehefrau Kö-

nigin Rania palästinensische. Abdullah 

selbst signalisierte vor der letzten Geber-

konferenz im Februar: Sein Land kann 

nicht mehr. Vorbei die Zeiten, in denen 

etliche gut situierte Flüchtlinge sich eine 

Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung 

kauften, beruflich neu durchstarteten. 

Seit dem Kriegsbeginn in Syrien kom-

men vorwiegend bettelarme Menschen. 

McDonnell erzählt von Flüchtlingen, die 

nichts besitzen außer den Kleidern am 

Körper. Von Kranken, Verletzten, Be-

hinderten, von verwitweten Müttern. 85 

Prozent der Flüchtlinge leben außerhalb 

der großen Flüchtlingscamps, von ihnen 

befinden sich 90 Prozent unterhalb der 

Armutsgrenze. Sie konkurrieren mit den 

Armen aus Jordanien um Wohnraum, 

Hilfsleistungen, Nahrung.    

Prekäre lage

Seit 2015, ergänzt Bank, hat sich die Si-

tuation zusätzlich verschärft. „Die Grenze 

in Südsyrien und Nordjordanien ist ge-

schlossen, nur wenige Menschen schaffen 

es nach Jordanien. Angesichts der Pers-

pektivlosigkeit, dass der Krieg in Syrien 

trotz vermeintlicher Feuerpausen und an-

beraumter Friedensverhandlungen wohl 

noch lange andauern wird, sehen viele 

keine andere Möglichkeit, als in Jordanien 

unter prekären Bedingungen zu überleben 

oder sich auf die lebensgefährliche Flucht 

nach Europa aufzumachen.“   

Das beobachtend, sollte Europa seine 

Strategien zum Umgang mit Flüchtlingen 

überdenken, fordert er. „Sicherlich soll-

te Europa mehr Geld für die regionalen 

Hauptaufnahmeländer, wie Jordanien, 

bereitstellen. Schwieriger wird es hier 

jedoch, dafür Sorge zu tragen, dass die-

se Gelder wirklich ihre Adressaten – die 

syrischen Flüchtlinge vor Ort, aber auch 

ärmere Jordanierinnen und Jordanier – 

erreichen und nicht im jordanischen 

Staatsapparat versickern.“ 

Grundsätzlich sollten die EU-Staaten 

ihre Flüchtlingsabwehrpolitik überden-

ken, „um im Sinne geteilter Verantwor-

tung wirklich Lebensperspektiven für die 

Opfer von Gewalt und Unterdrückung 

im Nahen Osten und darüber hinaus zu  

eröffnen.“ 

Wenig Hoffnung 

McDonnell schließt sich dem an. „Viele 

Syrer verlieren die Hoffnung. Die Hoff-

nung, je nach Hause zurückkehren zu 

können. Die Hoffnung, dass die interna-

tionale Gemeinschaft sie unterstützt. Die 

Hoffnung, dass ihre Kinder je ein norma-

les Leben haben werden, mit Schule und 

Studium.“ Zwar sind die Schulen in Jor-

danien gratis auch für Flüchtlingskinder, 

aber weil die Einrichtungen kaum erreich-

bar sind oder weil Kinder mit Betteln oder 

Handlangerdiensten Geld verdienen müs-

sen, schaffen es viele nicht regelmäßig in 

den Unterricht. Die wenigsten Flüchtlinge 

haben Zugang zum ersten Arbeitsmarkt, 

bedauert McDonnell. Das UNHCR sucht 

hierfür Lösungen. Dringlicher sind aktu-

ell Fragen wie: Wie bekommt man Hun-

derttausende jeden Tag satt? Wie sichert 

man jedem ein Dach (oder zumindest eine 

Zeltplane) über dem Kopf? Wie ist verhin-

derbar, dass immer mehr desillusionierte 

Familien zurück ins Kriegsgebiet wandern 

– und sei es in den Tod? Sie, ihre Kollegen 

und die Flüchtlinge warten auf Antworten 

aus der westlichen Welt. 

„JORDANIEN HAT IM VERGLEICH ZUR EU INSGESAMT WIE AUCH ZU 
DEUTSCHLAND ABSOLUT WIE RELATIV WEITAUS MEHR FLÜCHT-

LINGE AUFGENOMMEN. DAS VERDIENT HOCHACHTUNG.“
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Ich stehe am Flughafen in Dresden und 

studiere den Monitor vor mir. Landed, 

blinkt da schon seit einer Weile in roter 

Schrift. Meine Großtante Selma und ihr 

Mann Mustafa müssen jeden Moment 

durch die Schiebetür kommen. Genau 

zwei Jahre haben sie es in der Heimat 

ausgehalten, in der Wohnung am Meer, 

auf die sie Jahrzehnte gespart hatten, in 

der Stadt, in der sie einst gelebt hatten, 

bevor sie zum Arbeiten nach Deutsch-

land gezogen waren. Tante Selmas Kopf-

tuch leuchtet türkis wie das ägäische 

Meer, als sie in die Ankunftshalle tritt. 

Sie lächelt erfreut, als sie mich sieht. 

„So pünktlich!“, sagt sie, dann umarmt 

sie mich fest und küsst mir schallend auf 

beide Wangen. Onkel Mustafa kneift mir 

in die Wangen. „Meine große Kleine!“, 

sagt er. Ich bringe sie zum Auto. „Wie 

sauber die Autos hier sind!“, sagt Musta-

fa voller Bewunderung. „Wie alles blinkt 

und glänzt!“ Ich blicke mich erstaunt 

um. Was ich sehe, ist ein Parkplatz. Nicht 

mehr und nicht weniger. „Ihr müsst frie-

ren!“, sage ich, weil die Tante nur ein 

dünnes Strickjäckchen über ihrem Rock 

trägt. „Hier ist es nicht so warm wie in 

Izmir!“ 

„Wenigstens gibt es hier echte Jahres-

zeiten!“, sagt die Tante. Sie schüttelt den 

Kopf. „In der Türkei gab es noch nicht 

mal Schnee zu Weihnachten!“ Ich starre 

sie an. Soweit ich weiß, sitzt meine Tan-

te täglich mit ihrer Gebetskette am Tisch 

und murmelt eine Sure nach der anderen 

vor sich hin, was hat sie mit Weihnachten 

am Hut? 

gLosse

Filiz penzkofer

die rüCkkehr

„Hier in Deutschland habe ich jedes Jahr 

Tannenzweige aus dem Garten geholt 

und mit wunderschönen Glaskugeln de-

koriert“, sagt die Tante, als ob sie meine 

Gedanken gelesen hätte. „Die Kugeln sind 

dünn wie Eierschalen, aber ich habe sie in 

Handtücher gewickelt und mit in die Tür-

kei genommen. Aber weißt du was?“ Die 

Tante zieht ihre Augenbrauen über die 

Brillengläser nach oben. „Stell dir vor, es 

gibt in der Türkei weit und breit keine saf-

tigen, grünen Tannenzweige!“ 

„Jetzt macht mal einen Punkt!“, sage ich, 
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in der türkei gibt es keine saftigen, grünen tannenzweige, dafür feigen, deren blätter man dauernd weg-

kehren muss. Großtante selma und Großonkel Mustafa erfüllen sich nach ihrem leben als Gastarbeiter 

einen traum: sie kehren zurück in ihre Heimat. Dort halten sie es aber nicht sehr lange aus. 

Von Filiz Penzkofer

bUCHtiPP

Filiz Penzkofer kennt die deutsche und die türkische Kul-
tur gleichermaßen. Ihre Mutter ist Türkin. Die freie Jour-
nalistin und Drehbuchautorin findet in beiden Welten vie-
le Erlebnisse und Eindrücke, die sie gerne erzählt, zum 
Beispiel im Bayrischen Rundfunk. Dort stellt sie türkische 
Gerichte mit Geschichten vor.

filiz Penzkofer, Cook mal Türkisch

ISBN 9783833844690 
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weil ich die beiden erst neulich besucht, 

mit ihnen auf ihrer Terrasse gesessen, 

das Meer gerochen habe und den Duft 

der Feigen, die in ihrem Hof wuchsen. Es 

war mir wie das Paradies vorgekommen. 

„Du hast ja keine Ahnung, wie oft ich keh-

ren musste!“, schimpft die Tante. „Diese 

Feigenbäume verlieren ihre Blätter wie 

die Straßenkatzen ihr Winterfell!“  

Wir verlassen die Stadt und fahren in Rich-

tung Berlin. Die beiden schauen andäch-

tig aus den Fenstern, vor deren Scheiben 

jetzt Wiesen, Wald und blaue Verkehrs-

schilder vorbeiziehen. Unsere Spur ist 

fast frei. Nur auf der Gegenseite drängen 

sich die Autos in Richtung Stadt. Heute ist 

Montag. In wenigen Stunden wird sie voll 

sein mit Leuten, die gegen die Islamisie-

rung des Abendlandes protestieren wer-

den. „Ist in Dresden nicht diese berühmte 

Oper?“, fragt die Tante. „Semperoper!“, 

sagt der Onkel. Die Tante lächelt. „Wahr-

scheinlich ist heute eine schöne Veran-

staltung dort!“, sagt sie. „Vermutlich!“, 

antworte ich. „Vermutlich!“
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In Kooperation mit:



Bei der Bundesagentur für Arbeit beweisen Menschen aus über 70 
Nationen täglich, dass ein Migrationshintergrund kein Hinderungsgrund 
ist. Deutschland braucht alle, die hier leben. Und unsere Auf  gabe ist 
es, die Hürden abzubauen, die einer erfolgreichen Integration im Wege 
stehen. Ganz gleich, ob Vorurteile oder Sprachprobleme. 

WENN NIEMAND MEHR FRAGT, 

WO ICH HERKOMME, SONDERN 

NUR NOCH, WO ICH HIN WILL.
DAS BRINGT MICH WEITER!


