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Neuruppin (RA) In Deutschland  
fehlt es an Personal in der Pflege 
in Krankenhäusern und Alters-
heimen. Gleichzeitig leben seit 
2015 viele Flüchtlinge hier. Sie 
suchen einen Job und eine Per-
spektive.

 
„Wir haben hier eine riesige 
Chance. Das bedeutet viel Ar-
beit und viel persönliches Enga-
gement. Aber am Ende lohnt es 
sich“, sagt Dr. Hagen Tuschke bei 
einer Info-Veranstaltung mit dem 
Titel „Berufswelt Pflege und Ge-
flüchtete“ am Donnerstag in den 
Ruppiner Kliniken.

Tuschke hat mit Kollegen ein 
Projekt mit der Berliner Charité 
und den Vivantes-Krankenhäu-
sern in Berlin – der größte Be-
treiber kommunaler Krankenhäu-
ser in Deutschland – ins Leben 
gerufen. Dort erhalten geflüch-
tete Menschen etwa aus Afgha-
nistan, Eritrea, Irak und Syrien in 
mehrmonatigen Kursen speziel-
len Sprachunterricht und werden 
an die Arbeit in der Pflege he-
rangeführt. Das Programm nennt 
sich „SpraBo“, genauer „Sprach-
kompetenz und Berufsorientie-
rung“. Die Gesundheitsindustrie 
liege falsch, wenn sie das Thema 
nicht annimmt, so Tuschke. Zu-
dem hätten große kommunale 
Kliniken mit gesellschaftlichem 
Auftrag auch die Möglichkeit, 
Dinge ohne ständigen Erfolgs-
zwang auszuprobieren.

Der Experte sagt aber auch: 
„Unseren Pflegenotstand wer-
den wir so nicht lösen können.“ 
Bis 2030 werde die Zahl Pflege-
bedürftiger um 50 Prozent stei-
gen. Moderatorin Sandra Fritsch 
von Antenne Brandenburg kom-
mentiert: „Man wird in der Pflege 
nicht reich, aber es gibt sichere 
Arbeitsplätze.“

Kranke Menschen gibt es in 
anderen Ländern auch – dem-
entsprechend finden sich moti-
vierte Helferinnen und Helfer. 
Doch es gibt viele Probleme: In 
Deutschland werden nur wenige 
Qualifizierungen aus dem mitt-
leren Osten oder aus Afrika an-
erkannt. Wenn Flüchtlinge ihre 
Schulabschlüsse nicht im Original 
vorlegen, gilt das so, als hätten 
sie keine. Viele haben tatsächlich 
auch nur geringerwertige oder 
keine Schulabschlüsse.

Um in Deutschland eine Aus-
bildung zu beginnen, sind die 
Hürden also hoch. Dort setze 
„SpraBo“ an, erklärt Hagen 
Tuschke. Die Kurse bestünden 
zur Hälfte aus Sprachunterricht, 
denn „Spache ist der Dreh- und 
Angelpunkt“, so der Experte. In 
der anderen Hälfte geht es hin zu 

den Patienten. Das Pflege- und 
Gesundheitssystem in Deutsch-
land sei viel komplexer als in den 
Herkunftsländern.

Die Ruppiner Kliniken haben 
2015 selbst so ein Programm aus 
dem Boden gestampft. Es heißt 
„Einstieg Arbeitswelt“ und war 
bei der Medizinischen Bildungs-
akademie (MBN) angesiedelt. 
Koordinator Stephan Pagel be-
richtete über ganz ähnliche Er-
fahrungen. Größter Unterschied 
zwischen dem Neuruppiner und 
dem Berliner Programm: In der 
Fontanestadt musste mit deutlich 
weniger Geld ausgekommen wer-
den, gab der Berliner Gastredner 
anerkennend zu.

Kulturelle Unterschiede gebe es 
nun einmal, hieß es, hier wie dort: 
Unbedingte Pünktlichkeit sei den 
Deutschen eigen. Die Menschen 

könnten nicht von heute auf mor-
gen an Acht-Stunden-Arbeitstage 
herangeführt werden. Zudem be-
fänden sich viele in psychischen 
Ausnahmesituationen, bangen 
um Familienmitglieder oder lit-
ten unter Traumata. Die Differen-
zen verschwänden 
auch nicht ein-
fach, erklärt Hagen 
Tuschke. Man 
müsse lernen, da-
mit zu leben. Die 
Menschen würden 
aber verstehen: 
Die Regeln gelten 
im deutschen Arbeitsleben, egal 
in welchem Job. 

Zudem braucht es Perspekti-
ven: Die Kurse allein bedeuten 
nicht, dass ein Flüchtling als Ge-
sundheits- oder Krankenpfleger 
oder Krankenpflegehelfer arbei-

ten darf. Sie helfen ihnen nur, 
den Weg gehen. Man müsse ih-
nen erklären, dass immer neue 
Qualifizierungen und Weiterbil-
dungen dazugehören, sagt Sabine 
Wolf. Sie vertritt die IQ-Bera-
tungsstelle für Arbeitnehmer in 

Brandenburg. Die 
berät Firmen, wie 
sie Flüchtlinge 
einstellen und 
was sie dabei be-
achten müssen. 
„Man kann auch 
die Notwendigkeit 
von Pünktlichkeit 

erklären. Zum Beispiel wird es 
verständlicher, wenn man sagt, 
die vorige Schicht will zu einer 
bestimmten Uhrzeit eben Feier-
abend machen“, so Wolf. Auch 
Firmen und Kollegen müssten 
sich auf die neuen Mitarbeiter 

einstellen. Niemand wolle neue 
Leute anheuern, dann aber die al-
ten verlieren, sagt die Beraterin.

 Die Hürde, Flüchtlinge gar für 
die mobile häusliche Kranken-
pflege einzusetzen, hält selbst Ex-
perte Tuschke im Augenblick für 
noch zu hoch. Ohne geschulte 
Begleiter sei das schwierig. Die 
Kundschaft müsste bereit sein. 
„Ältere Patienten oder solche 
mit Demenz sagen schnell ,Vom 
schwarzen Mann lasse ich mich 
nicht anfassen‘“, meint er. Flücht-
linge seien wiederum bei rassis-
tischen Äußerungen schnell ver-
letzt. „Man hat als Arbeitgeber 
auch eine Fürsorgepflicht für 
seine Mitarbeiter“, betonte er. 
Nach Überzeugung vieler Mig-
ranten sei es im ländlichen Raum 
zudem wahrscheinlicher, Opfer 
rassistischer Übergriffe zu wer-

den. Deshalb blieben sie lieber in 
großen Städten. Zudem seien sie 
dort besser vernetzt, ergänzt Be-
raterin Wolf. Die Chancen auf ei-
nen Job in der Pflege seien in der 
Region  aber keinesfalls schlech-
ter als in Berlin.

Von ersten Erfahrungen mit 
Mitarbeitern etwa aus Bosnien 
berichtete eine Vertreterin von 
die Reha Consult, vor allem be-
hinderte Menschen betreut und 
Einrichtungen in Ostprignitz-Rup-
pin, Oberhavel und Berlin be-
treibt. Auch dort sei der Weg bis 
zur Einstellung lang, das Ergeb-
nis aber lohnend gewesen, so die 
Teilnehmerin.

Sabine Wolf von IQ erklärte, 
wer die Entwicklung erkenne, 
liege richtig. Denn es werde ir-
gendwann auch mehr Patienten 
aus anderen Kulturkreisen geben.

Experten debattieren in den Ruppiner Kliniken über Chancen und Probleme, wenn die Gesundheitsbranche Menschen aus anderen Kulturkreisen einsetzt

Leben mit den Unterschieden

Flüchtlinge in der Pflege: Über dieses Thema debattierten am Donnerstag unter anderem Dr. Hagen Tuschke, Stephan Pagel und Moderatorin Sandra Fritsch  (von links).  Fotos (2):  Daniel Dzienian/dpa

„Man kann auch 
die Notwendigkeit 
von  Pünktlichkeit 

erklären“
Sabine Wolf, IG Beratungsstelle

Schwerpunkt:
Pflege im Wandel

Fachkundige Anleitung: Die Künstlerin Katja Martin (linkes Bild) befasst sich viel mit Materialcollagen. 
Ihre Erfahrungen gab sie an die Kinder zur Gestaltung der Figuren weiter.  Fotos (2): Luisa Ribbe 

Rheinsberg (zig) Schwabbel-
Frank, Ben Möhre und andere 
Figuren haben am Donners-
tag im Rheinsberger AWO-Hort 
„Entdeckerland“ das Licht der 
Welt erblickt. So haben nämlich 
die 16 Erst- bis Viertklässler die 
Figuren genannt, die sie dort am 
Vormittag gestaltet hatten. Die 
Materialien dafür waren nicht 
nur Tusche, Stifte und Papier. 
Die Kinder nutzten auch die ge-
trockneten Blüten und Blätter 
einheimischer Pflanzen. 

Das Ganze ist Teil des Projekts 
„Essbare Schule“, das an der 
Dr.-Salvador-Allende-Schule an-
gesiedelt ist. „Dabei geht es da-
rum, den Kindern einen anderen 
Zugang zu Pflanzen und Ernäh-
rung zu bieten“, erklärte Corne-
lia Lambriev-Soost. „Wenn sie 
erst einmal gesehen haben, wie 
lange es dauert, bis an einem 

kleinen Pflänzchen auch eine 
Tomate hängt, haben sie nach-
her eine ganz andere Einstel-
lung zu Essen.“ 

Als von der Bildhauerin Katja 
Martin die Idee kam, Geschich-
ten und Bilder mit Blüten zu 
gestalten, war klar, dass das 
gut zur restlichen Projektarbeit 
passt, bei der die Schüler unter 
anderem Gemüse und andere 
Pflanzen anbauen. „Ich arbeite 
auch sonst sehr viel mit Materi-
alcollagen, wenn auch eher mit 
räumlichen “, so Martin. Daher 
war sie prädestiniert für das Pro-
jekt mit den Kindern. 

Damit aus den Naturstoffen 
Bilder kreiert werden konnten, 
waren die Erzieherinnen schon 
seit Ferienbeginn unterwegs, um 
die Pflanzen und Blüten zu sam-
meln. Danach wurden sie ge-
trocknet und am Donnerstag 

mit Bastelkleber zu den unter-
schiedlichsten Figuren zusam-
mengesetzt. Die Kinder ließen 
dabei ihrer Fantasie freien Lauf. 
Tanzende Feen, eine Micky 
Maus mit einem Blätterkranz 
oder gänzlich neu ausgedachte 
Gestalten entstanden auf den 
Seiten, die die Kinder angefer-
tigt haben. Wer die Kreationen 
gern einmal sehen möchte, der 
muss sich allerdings noch ein 
paar Wochen gedulden. Denn 
sie werden beim zweiten Pflanz-
tag an der Schule, der am 6. Ok-
tober stattfindet, ausgestellt. 

Für die Kinder war die Ide-
enfindung und die Namens-
gebung relativ einfach. „Ben 
Möhre heißt auch ein Freund 
von mir“, erklärte etwa Luisa zu 
ihrer Figur. Katja Martin sorgte 
derweil dafür, dass die Ideen der 
Kinder auch richtig zur Geltung 

kommen. Mit Tusche, Bambus-
federn und anderen Hilfsmit-
teln ergänzte sie die entstande-
nen Pflanzengestalten. „Das ist 
notwendig, weil es in der Natur 
keine geraden Linien gibt, wenn 
man mit Blüten arbeitet.“ 

Nach etwa einer halben 
Stunde waren die Kinder mit 
den ersten Blättern fertig. Um 
wieder für Konzentration zu sor-
gen, schickte Martin die Kin-
der kurz auf den Hof, wo sie 
sich kurz austoben konnten. 
Danach ging es in die zweite 
Runde.

Diesmal wurden kein nor-
males weißes Papier genutzt. 
Stattdessen hatte die Künstlerin 
handgeschöpftes grünes Papier 
aus Gras und buntes, bereits mit 
Blüten versehenes mitgebracht. 
Das sorgte für umso farbigere 
Ergebnisse. 

Kinder im Rheinsberger Hort „Entdeckerland“ gestalteten Figuren aus Blüten und Blättern 

Geburtsstunde für Schwabbel-Frank


