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Fachkräfte aus dem Ausland

Integrations-Impulse im Dreiklang

Händehygiene: CWS-boco
und Smixin werden Partner

Das Projekt CareTrain setzt bei der Integration von rumänischen Fachkräften auf den Dreiklang aus Sprachkurs, Gastfamilie und Praktikum. Nun liegen erste Erfahrungen vor.
Von Hans-Gerd Spelleken & Ömür Batkin

Alzenau // Der Bedarf zusätzlichen
Personals für die stationäre und ambulante Altenpflege in Deutschland
ist unbestritten. Hier setzt das Konzept CareTrain an, das Pflegefachkräfte aus Rumänien für den deutschen Arbeitsmarkt gewinnen will.
as Projekt ist durch die Elemente des
Immersionskurses und der gesicherten Rückkehroption gekennzeichnet.
In einem sechswöchigen Crashkurs in
Deutschland werden die Pflegefachkräfte schnell sprachlich aktiviert und
in einem Praktikum beim Pflegeträger eingeführt. Mit dem Ziel einer erfolgreichen B2-Sprachführung wird
in dieser Zeit, in der die Muttersprache nicht praktiziert werden darf, der
Grundstein für die kulturelle und die
berufliche Integration geliefert.
Nachfolgend werden die ersten drei Projekte des besagten Programms CareTrain einer ersten Auswertung unterzogen. Dabei sind
besonders die Komponenten Sprachimmersion, Gastfamilien und Praktika kritisch zu betrachten.

Sprachimmersion: Ein „Vollbad“
in der neuen Sprache
Immersion bedeutet so viel wie „Vollbad“ in der neuen Sprache, beinhaltet
also die Zurückdrängung der eigenen
Muttersprache, damit die neue Sprache beim motivierten Schüler schnell
auch unbewusst bzw. assoziativ verankert werden kann. Zu Beginn des
Programms speiste sich die Gewissheit, dass dies funktioniert, aus drei
unterschiedlichen Quellen:
1. Eigene Erfahrungen zeigen, dass
die Beschäftigung mit einer
neuen Sprache in einer neuen
Umwelt gelingt, wenn auch das
Herz mitmacht;
2. Die Methode eines Intensivtrainings in verschiedenen Formaten
mit stündlichen Anwendungsmöglichkeiten für Hochmotivierte ist etwa aus dem Profisport
oder dem Management bekannt.

3. Das Netzwerk einer hilfreichen,
suggestiven und integrativen
Umwelt erlaubt den Spracherwerb auch in der Freizeit.
Die Projekterfahrungen in Wildau
(August 2018), Bocholt (November
2018) und Eschwege (Januar 2019) signalisieren nun, dass eine beschleunigte Sprachlernmethode unter bestimmten Umständen tatsächlich
möglich ist. Entscheidend sind dabei
die Vorbildung, die Motivation und
die Freizeit.
Die Motivation ist bei der Zielgruppe von rumänisch sprachigen
Fachkräften mit dreijähriger Ausbildung durchgängig sehr hoch. Allerdings ist die Vorbildung nicht determinierend. Das Alter scheint gar keine
Rolle zu spielen. Als falsch stellt sich
eine Überschulung heraus, wenn formelle Hausaufgaben den Abend bestimmen, und wünschenswert sind
alle Gelegenheiten, die neue Sprache
spontan zu erleben. Sprich: alle freizeitlichen Aktivitäten werden nach
und nach ins Deutsche verschoben.
Die Bereitschaft, ausländische
Fachkräfte wie temporäre Familienangehörige aufzunehmen, ist nach
der Fluchtkrise von 2015 inzwischen
sehr begrenzt. Das Motto von CareTrain, eine funktionale Integration
2.0 anzubieten, also eine eigennützige und gegenseitig fundierte Integration, verhallte in Brandenburg
völlig. So kam das Projekt Wildau
komplett zum Erliegen, trotz umfassender Publikationen in der Tagespresse, dem Radio und über gesellschaftliche Gruppen. Hier mag der
prekäre Wohnungsmarkt und die besondere Lage in und um Berlin eine
Rolle gespielt haben.
Anders schon verhielt es sich in
Borken, wo in der Tagespresse mehrere Artikel erschienen und ein Landrat die rumänischen Fachkräfte zu
einem beachteten Sonntagsausflug einlud. Mindestens die Hälfte
der Gruppe wird in Familien untergebracht sein, während es in Borken noch drei Teilnehmer waren. In

Nur über das Betriebspraktikum kann die Altenpflege erlebbar und die Art des Vokabulars vermittelt werden.
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Eschwege (Hessen) wird dies noch
ausgebaut, indem im Vorfeld bereits
zwei explizite Zeitungsartikel zu einigen Anfragen geführt haben.

Gastfamilien sind nur schwer zu
finden
Allerdings ist der Einfluss der Gastfamilie auf den Spracherfolg der Teilnehmerinnen angesichts der anderen Komponenten von CareTrain
(Praktikum, Kulturassistent, agile
Sprachlektionen) noch herauszukristallisieren. Ohne Zweifel ist dieser jedoch hilfreich, um die Immersion zu
gewährleisten. Insgesamt spricht viel
für die Verlängerung der Zwei-Monate-Immersion auf drei Monate, solange kein Eingangsniveau der Schüler mit A2 durchgesetzt werden kann.
Das Betriebspraktikum als dritte
Komponente – in Borken von sieben
bis elf Uhr mit teilweise ambulanten
Einsatzformen) – ist unersetzlich. Nur
hier wird die Altenpflege erlebbar, die
Art des Vokabulars vermittelt und
insbesondere bei Sprachanforderungen wie B2 allgemein (es gibt auch
ein Format „Pflege“) hinreichend praxisnah.
Als Alternative zum Praktikum
beim zukünftigen Arbeitgeber sind
auch Fremdpraktika denkbar, indem
andere Pflegeheime CareTrain-Teilnehmer für die Dauer von zwei bis
drei Monaten aufnehmen. Nicht bewährt haben sich unbezahlte Prak-

tika, da die Teilnehmer den Verdacht
hegen, nur für die Zeit des kostenlosen Helfens willkommen zu sein.
Ein Spracherwerb in netto nur
sechs oder acht Wochen kann wahrscheinlich nicht durchgehalten werden, letztlich werden es zehn bis zwölf
Wochen. Der Dreiklang zwischen
Sprachkurs, Gastfamilie und Praktikum aber schafft die nötige Dichte
an Erfahrungen und Integrations-Impulsen. Alle drei zusammen führen
zu einer Hinwendung der Fachwelt,
der Kommune und der menschlichen
Umwelt generell. Die Wahrnehmung
der rumänischen Fachkraft ist dankbar, die Bestätigung und Bestärkung
ersetzen die Komplexe der Ausbeutung, der Entfremdung und der Vereinsamung.
Hilfreich wäre politische Unterstützung bei Studien über unterbeschäftigten Fachkräfte in Europa.
Warum unterstützt die Politik die
Ausbildung von neuen Generationen
in außereuropäischen Ländern, anstatt vorhandenen Fachkräften z. B.
aus Rumänien in Deutschland eine
neue Chance zu geben?. Die Rückkehroption gehört zu einem fairen Paket
sowieso dazu.
ee Hans-Gerd Spelleken leitet das
entwicklungspolitische Beratungsunternehmen Spelleken
Associates in Alzenau. Ömür
Batkin ist dort als Berater tätig.
Info: care-train.eu

CWS-boco und Smixin haben eine
Vereinbarung zur Bildung einer
langfristigen Partnerschaft im
Bereich innovativer Handhygienelösungen unterzeichnet. Beiden Seiten haben es sich zum
Ziel gesetzt, ihre Stärke in der Entwicklung umfassender und nachhaltiger Lösungen für höchste
Standards in der Händehygiene zu
bündeln. CWS-boco übernimmt
12,5 Prozent der Anteile der Smixin SA. Im Februar 2019 starten
beide Unternehmen ihre exklusive Kooperation in den Märkten
DACH und Benelux. Unter Einbeziehung von digitalen und IoT-Lösungen arbeitet CWS-boco daran,
die Hygienestandards in öffentlichen Waschräumen anzuheben
und damit die Hygieneerfahrung
der Nutzer zu verbessern. „Diese
Ziele werden von unserer Vision
eines gesünderen und sichereren
Morgens getrieben“, fasst Thomas Schmidt, CEO der CWS-boco
Gruppe, zusammen.

Formulierungshilfen sind
aktualisiert
Die Neuauflagen der Formulierungshilfen 2019 des SoftwareHerstellers Standard Systeme
GmbH bieten in bewährter Form
übersichtliche Hilfestellungen
für die Dokumentation nach den
Pflegemodellen AEDL und ATL.
Neben den bereits etablierten
Expertenstandards wurde auch
der neue Expertenstandard „Beziehungsgestaltung in der Pflege
von Menschen mit Demenz“ berücksichtigt. Die aktuellen Ausgaben der Formulierungshilfen nach
den AEDL und ATL mit allen Änderungen und Ergänzungen nach
dem neuesten Stand der fachlichen Entwicklungen sind ab sofort bestellbar. Die bewährten
bisherigen Inhalte zu den Aktivitäten des jeweiligen Pflegemodells (ATL/AEDL) sind ebenso wieder enthalten wie die Integration
der Module des Begutachtungsinstruments im Rahmen der Pflegegradermittlung. Info: standardsysteme.de

Neue Einkaufsplattform

Aktion StressPegel

Einkaufsprozesse digitalisieren

Psychische Gefährdungsbeurteilung leicht gemacht

Frankfurt/M. // Die Hotellerie-Experten der Deutschen Hospitality haben mit dem Einkaufsdienstleister
Kloepfel Group nun die digitale Einkaufsplattform Sourcify.net an den
Start gebracht – auch für Alten- und
Pflegeheime. Schon heute verwenden 350 Hotels namhafter Ketten
die Einkaufsplattform für Hotellerie,
Gastronomie und den Care-Bereich,
teilt das Unternehmen mit.
Sourcify.net bildet jeden einzelnen Schritt von der Ausschreibung
und Bestellung, zur Wareneingangsund Rechnungsprüfung bis hin zur
Materialwirtschaft inklusive Inventuren, Rezepturen und Kassenanbindungen digital ab. Auch die Verwaltung von Verträgen und Katalogen
sowie der Dienstleistungseinkauf
sind integriert. Mit diesem digitalen

Essen // Das Thema psychische Belastung ist auch für Einrichtungen
im Gesundheitswesen von hoher
Relevanz. Psychische Erkrankungen
sorgen – nach Erkrankungen des
Muskel-Skelett-Systems – für die
zweithöchste Anzahl von AU-Tagen
(BKK-Gesundheitsreport 2018). Zudem verpflichtet das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) jeden Arbeitgeber
zu einer psychischen Gefährdungsbeurteilung. Das heißt: auch alle ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen müssen jene Gefährdungen
für ihre Beschäftigten ermitteln, die
sich aus der psychischen Belastung
bei der Arbeit ergeben. Diese umfasst eine Vielzahl psychisch bedeutsamer Einflüsse, etwa die Arbeitsintensität, die soziale Unterstützung
am Arbeitsplatz, die Dauer, Lage und

Baukastensystem für den Einkauf
können Kunden ihre operativen Beschaffungsprozesse individuell automatisieren und dadurch ihren Einkauf wesentlich vereinfachen.
Die Sourcify.net- Lösung lässt sich
innerhalb kürzester Zeit implementieren.. Durch ihren intuitiven Aufbau
ist sie so einfach zu bedienen wie ein
moderner Webshop. Das Tool ist ideal
für Betriebe, die dezentral aber vernetzt – mit vollständiger Transparenz
und Steuerung der zentralen Einkaufsorganisation – agieren wollen.
Das optionale Business Intelligence
Tool behält alle Daten aus Bestellungen, Lagerbeständen sowie Rechnungen im Blick, heißt es in der Pressemitteilung.
ee Info: sourcify.net

Verteilung der Arbeitszeit, aber auch
Umgebungsfaktoren wie Lärm, Beleuchtung und Klima.
Gerade kleine und mittlere Pflegeeinrichtungen haben noch Schwierigkeiten bei der Umsetzung der
psychischen Gefährdungsbeurteilung. Mit der Aktion StressPegel, einer Online-Befragung, bietet die
Medical:Contact eine einfach umsetzbare, zeitsparende und rechtssichere Lösung an, heißt es in der Pressemitteilung. Die Online-Befragung
erfolgt freiwillig, anonym und datensicher per Computer, Tablet oder
Smartphone. Die komplette Bearbeitung des Fragebogens dauert 15 Minuten. Direkt im Anschluss erhält der
Mitarbeiter per Download sein anonymisiertes Einzelergebnis mit Tipps
zur persönlichen Situation. Mit den

Ergebnissen wird er nicht allein gelassen, sondern kann sich direkt bei
der medizinischen Hotline zu den Befragungsergebnissen sowie Fragen
zu Stressbewältigung, Versorgung
und Gesundheit beraten lassen.
Die Leitung der Einrichtung erhält
nach Abschluss der Befragung einen
anonymisierten und detaillierten
Bericht zu den befragten Items (Belastungen, Ressourcen und Mitarbeitergesundheit) – auf Wunsch nach
Bereichen und Standorten differenziert. Auf diese Weise verschafft sich
der Arbeitgeber einen Überblick der
psychischen Gefährdungslage im Unternehmen und kann Ansatzpunkte
für gezielte Maßnahmen identifizieren und priorisieren.
ee Info: medical-contact.de

