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Dank anerkannter Ausbildung in die qualifizierte Beschäftigung
Am 21.08.2020 startet im Paritätischen Bildungswerk Bremen ein neuer
Lehrgang, der ausländische Pflegekräfte auf die staatliche Kenntnisprüfung
zur Anerkennung ihrer Berufsausbildung vorbereitet.
Bremen, 16.06.2020 – Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Deutschland haben seit
Jahren mit massivem Personalnotstand zu kämpfen. Das wird in der Coronakrise umso
deutlicher. Gleichzeitig gibt es viele Fachkräfte aus dem Ausland, die bereits in Deutschland
leben oder nach Deutschland einwandern wollen. Sie verfügen oft über eine
abgeschlossene Ausbildung oder in einigen Fällen sogar ein Pflegestudium. Eine
Gleichwertigkeit der Berufsausbildung kann allerdings von der jeweiligen Behörde nur dann
bescheinigt werden, wenn sowohl die Inhalte als auch der Umfang von Theorie und Praxis
übereinstimmend sind mit der hiesigen Ausbildung.
Den zentralen Baustein auf dem Weg aus diesem Dilemma bildet die Kenntnisprüfung. Wer
sie erfolgreich absolviert, erhält die staatliche Anerkennung seines Berufsabschlusses aus
dem Herkunftsland (gem. §20a+b KrPflAPrV) und somit die Befähigung, auch in Deutschland
einer qualifizierten Beschäftigung als Gesundheits- und Krankenpfleger*in nachzugehen.
Dabei sehen sich die Prüfungsanwärter*innen allerdings oftmals mit großen
Herausforderungen konfrontiert: auf sie warten nicht nur fachliche, sondern auch sprachliche
Hürden. Zudem müssen sie sich in einem für sie völlig neuen Gesundheitssystem orientieren
und eingliedern.
Das Paritätische Bildungswerk Bremen (PBW) hat dies schon vor vielen Jahren erkannt und
einen passenden Lehrgang entwickelt, der sprachlich und fachlich auf die deutsche
Kenntnisprüfung vorbereitet. Er richtet sich an beschäftigte und erwerbsuchende
Migrant*innen, die ihren Berufsabschluss in Deutschland anerkennen lassen wollen, um
dann qualifiziert und besser bezahlt in Bremen arbeiten zu können. Im
Vorbereitungslehrgang auf die Kenntnisprüfung werden die fehlenden Kenntnisse und
Fähigkeiten in Theorie und Praxis vermittelt.
Am 21.08.2020 startet der nächste Kursdurchgang, in dem aktuell noch Plätze frei sind.
Der ca. siebenmonatige Lehrgang, der berufsbegleitend besucht werden kann, teilt sich auf
in 20 Wochen Unterricht und 10 Wochen Praktikum. Die Unterrichtsphase endet mit dem
mündlichen Teil der Kenntnisprüfung. In dem anschließenden Praktikum, das unter
fachpraktischer Anleitung in einem Krankenhaus absolviert wird, bereiten sich die
Teilnehmenden auf die abschließende praktische Kenntnisprüfung vor. Während des
gesamten Lehrgangs – und noch darüber hinaus – werden die Teilnehmenden vom PBW
sozialpädagogisch begleitet. „Dieser Aspekt wird oft unterschätzt“, so Ariane Hoffmann,
Fachbereichsleitung Pflege beim PBW. „Unser Vorbereitungslehrgang ist vor allem deshalb
so erfolgreich, weil wir unsere Teilnehmenden individuell und ganzheitlich in ihrem
Anerkennungsprozess begleiten: fachlich, sprachlich und strukturell, aber auch bei
persönlichen Belangen.“
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Die Inhalte der Qualifizierung sind festgelegt nach dem Krankenpflegegesetz (KrPflG) 2004.
Dazu zählen unter anderem Themen wie Grund- und spezielle Pflege bei bestimmten
Krankheiten, Erkennen und Bewerten von Pflegesituationen, medizinische Grundlagen,
Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation, Ethik sowie Pflegeprozesse, -planung
und -dokumentation. Auch die Entwicklung des beruflichen Selbstverständnisses und die
Bewältigung beruflicher Anforderungen spielen eine zentrale Rolle. Unterrichtseinheiten zur
Beratung, Schulung und Anleitung in gesundheitlichen und pflegerelevanten Fragen sowie
zur Zusammenarbeit im Team runden die Kursinhalte ab. Dabei wird der Kurs durch die
Verwendung einer Online-Lernplattform ergänzt und unterstützt.
Aktuell wird der Lehrgang neu zertifiziert. Über das Qualifizierungschancengesetz ist eine
Förderung durch die Agentur für Arbeit möglich. Auch das Jobcenter übernimmt nach
Einzelfallprüfung die Kurs- und Prüfungsgebühren.
In dem Lehrgang, der vom 21.08.2020 – 02.04.2021 läuft, gibt es aktuell noch freie
Plätze. Interessierte wenden sich bitte telefonisch (0421/17472-21) oder per E-Mail
(ahoffmann@pbwbremen.de) an Ariane Hoffmann, Fachbereichsleitung Pflege beim
Paritätischen Bildungswerk Bremen.

Weitere Informationen zum Vorbereitungslehrgang auf die Kenntnisprüfung für ausländische
Pflegekräfte unter https://pbwbremen.de/index.php/pflegequali/anerkennungslehrgangpflegequalifizierung-auslaendische-krankenpflegekraefte-2.

Über das Paritätische Bildungswerk Bremen
Das Paritätische Bildungswerk Landesverband Bremen e.V. – Institut für soziale und interkulturelle Weiterbildung
– wurde 1978 als gemeinnütziger Verein und lebendiger Ort der Erwachsenenbildung gegründet. Es bietet
Menschen aus aller Welt ein breites Kursangebot zur sprachlichen und beruflichen Qualifizierung und Integration.
Dazu gehören Deutschkurse in allen Niveaustufen bis C1, Alphabetisierungskurse, ein zertifiziertes
Prüfungszentrum für Deutschprüfungen von A1 bis C1, Lehrgänge zur beruflichen Orientierung und
Vorqualifizierung sowie Angebote zur Vorbereitung auf Ausbildung und Umschulung.
Das PBW Bremen betreibt außerdem eine staatlich anerkannte private Fachschule für Sozialpädagogik und
Heilerziehungspflege sowie eine private Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenz und Kinderpflege.
Das Angebot umfasst berufsbegleitende Ausbildungen und Umschulungen zur*m Erzieher*in,
Heilerziehungspfleger*in und Sozialpädagogischen Assistent*in, sonderpädagogische Qualifizierungen,
Qualifizierungen für Kindertagespflegepersonen, Weiterbildungen für pädagogisches Fachpersonal sowie
Deutsch für pädagogische Fachkräfte aus dem Ausland.
Das PBW ist anerkannt nach dem Bremischen Weiterbildungsgesetz und zertifiziert nach der AZAV.
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