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Ihr Online-Tool für gut organisierten Arbeitsschutz
BGW Orga-Check

Sichere und gesunde Arbeitsplätze sorgen für mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens.

Verbessern Sie Ihre betriebliche Arbeitsschutzorganisation: Schnell und unkompliziert 
können Sie diese mit den Bausteinen des BGW Orga-Checks prüfen. So sind Sie gut 
aufgestellt, wissen, was zu tun ist und welche rechtlichen Grundlagen 
Sie einhalten müssen.

Starten Sie mit dem Selbsttest auf 
www.bgw-online.de/orga-check

Optional auch mit Auszeichnung und Bonus. 

Mehr Infos auf www.bgw-online.de/orga-check-plus

FÜR EIN GESUNDES BERUFSLEBEN

Integration ausländischer Pflegekräfte strukturiert umsetzen

Fünf Punkte für ein gutes Diversity Management
Auch während der Corona-Pandemie ist es möglich, ausländische Pflegekräfte zu akquirie-

ren. Um die Chancen einer vielfältigen Belegschaft nutzen zu können, sind Maßnahmen 

in der Personal- und Organisationsentwicklung durch Diversity Management notwendig.

Von Alina Hövelmann und Anna Steger

Zur Bewältigung des Fachkräfte-
mangels in der Pflege warb der 
Bundesgesundheitsminister Ende 
2019 persönlich um Fachkräfte aus 
dem Ausland für das deutsche Ge-
sundheitssystem. Sein Vorhaben ist 
ein Schritt in die richtige Richtung, 
um den Fachkräftemangel zu min-
dern, stellt Pflegeeinrichtungen in 
Deutschland jedoch auch vor große 
Herausforderungen: kulturelle und 
sprachliche Barrieren, sowie reli-
giöse Unterschiede zwischen Mit-
arbeitern und Patienten bergen ei-
nige Risikopotenziale, sofern diese 
nicht richtig gehandhabt werden. 
Aktuell kommen pandemiebedingt 
weitere Hürden und Einschränkun-
gen hinzu. Grundsätzlich gibt es für 
medizinisches Fachpersonal jedoch 
Ausnahmen der Reisebeschränkun-
gen und Anträge auf Einreise bzw. 
Berufsanerkennungen von Fachkräf-
ten werden nach wie vor bearbeitet.

Um die ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Chancen einer viel-
fältigen Belegschaft jedoch nutzen 
zu können, sind Maßnahmen in der 
Personal- und Organisationsentwick-
lung durch Diversity Management 
notwendig. Das Konzept Diversity 

Management bezieht den Vielfalts-
gedanken im professionellen Kontext 
auf die Mitglieder oder Bezugsgrup-
pen einer Organisation hinsichtlich 
ihrer Lebensstile, Arbeitsformen und 
unterschiedlichen Identitätsmerk-
male. Als Konzept der Wertschätzung 
und Förderung personaler Vielfalt 
trägt Diversity Management dazu 
bei, Formen der sozialen Diskrimi-
nierung zu reduzieren und stattdes-
sen eine Organisationskultur zu im-
plementieren, die alle Mitglieder mit 
ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten 
widerspiegelt, um so beispielsweise 
auf vielseitige Kundenbedürfnisse 
eingehen zu können.

Neben kulturellen oder sprachli-
chen Barrieren stehen aber auch bü-
rokratische und koordinative Prob-
leme im Fokus der Betrachtung. Der 
Anwerbe-Prozess von Fachkräften 
aus dem Ausland bedeutet für die 
Pflegeeinrichtungen neue Ansprech-
partner, unbekannte, komplexe An-
träge und Formulare sowie eine Viel-
zahl an Auflagen. Leistungsanbieter 
stehen in der Verantwortung zu han-
deln, werden in der Umsetzung un-
ter Umständen jedoch Schwierigkei-
ten haben. Um die Komplexität zu 
reduzieren, die der Anwerbeprozes-
ses und die Integration der auslän-

dischen Fachkräfte mit sich bringen, 
empfiehlt Curacon nachfolgende fünf 
Punkte: 

1. Absprache mit zuständigen 
Stellen: Geregelte Koordination mit 
den relevanten Agenturen über ei-
nen dauerhaften Ansprechpartner, 
der vollumfänglich die Belange der 
jeweiligen Einrichtung repräsentiert. 
Dafür gibt es zwei Herangehenswei-
sen: entweder wird eigenes Personal 
fachlich und inhaltlich mittels Schu-
lungen dazu befähigt und dafür ein 
entsprechendes Zeitkontingent an 
Stunden angesetzt oder die kom-
plette Kommunikation und Abspra-
che wird über einen externen Vertre-
ter abgewickelt. 

Beide Möglichkeiten sollten von 
den Einrichtungen als Investition fi-
nanzieller und/oder personeller Res-
sourcen für die Zukunft betrachtet 
werden. Für derartige Maßnahmen 
der Organisationsentwicklung kön-
nen Fördermittel abgerufen werden. 
Unabhängig davon sollte der kon-
krete Personalbedarf bekannt und 
die einrichtungsspezifischen Quali-
tätsansprüche sollten definiert sein. 

2. Vorgaben beim Ausfüllen der 
Formulare und Anträge einhalten: 
Sinnvoll kann es auch hier sein, sich 
dabei von Experten unterstützen zu 

lassen und zum Beispiel den ersten 
Antrag gemeinsam auszufüllen.

3. Fachlich-pflegerischen An-
spruch sicherstellen: Die prakti-
sche Fähigkeit der jeweiligen Pfle-
gekraft kann in der Regel erst vor 
Ort in der Einrichtung festgestellt 
werden. Mögliche Entwicklungsbe-
darfe sind dann kurzfristig zu erken-
nen und durch ausgewählte Maß-
nahmen zu beheben. Dabei kann 
es sinnvoll sein, eine Checkliste we-
sentlicher Kompetenzen zu erstellen, 
die sich innerhalb der vier Bereiche 
Fachkompetenz, Methodenkompe-
tenz, Sozialkompetenz und Perso-
naler Kompetenz z. B. an der Ausbil-
dung zur Pflegefachkraft orientiert. 
Es empfiehlt sich außerdem, im Vor-
feld einen Einarbeitungsplan zu er-
stellen und diesen gemeinsam mit 
der ausländischen Pflegekraft zu be-
sprechen. Verantwortlich für diesen 
Punkt können sowohl die Pflege-
dienstleitung als auch ein Pflegefach-
berater sein.

4. Bei der Implementierung ei-
nes Diversity Managements unter-
stützen: Onboarding und Integra-
tion der ausländischen Pflegekraft in 
das bestehende System sollte durch 
verschiedene Maßnahmen ange-
stoßen sowie die bestehende Beleg-
schaft für das Thema sensibilisiert 
und vorbereitet werden. Auftakt bil-
det zum Beispiel ein gemeinsamer 
Kennenlerntermin. Hierbei gilt es, 
sowohl die Vorstellung und Erwar-

tungen der ausländischen Pflege-
fachkraft zu thematisieren als auch 
die Organisationskultur der Einrich-
tung (Leitbild, Ziele, Pflegeverständ-
nis, Mission, Vision etc.) vorzustel-
len. Gegebenenfalls kann dies auch 
der Ausgangspunkt für eine Über-
arbeitung des Pflegeleitbildes sein, 
das sich an Diversity-Gesichtspunk-
ten orientiert. Zudem können die di-
rekte Vermittlung zu Sprach- und In-
tegrationskursen und Angebote zur 
Integration im Alltag eine geeignete 
Hilfestellung sein.

5. Langfristige Teambegleitung: 
Langfristige Betreuung kann durch re-
gelmäßige, begleitete Teamsitzungen 
sichergestellt werden. Hierbei sollte 
immer wieder der aktuelle Stand der 
Einarbeitung, Integration und Zusam-
menarbeit thematisiert werden. Für 
anschließende Fragen oder Themen 
eignet sich ein Patenschafts- oder 
Mentorenmodell, wobei die auslän-
dische Pflegekraft einen direkten An-
sprechpartner zugeteilt bekommt, 
der beim Start in den neuen Job hilft. 
Diese strukturierte Vorgehensweise 
ermöglicht einen reibungslosen Ab-
lauf der Prozesse und hilft dabei, die 
Verbindung zwischen Agenturen, 
ausländischen Fachkräften und den 
Einrichtungen vor Ort herzustellen.
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