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Einleitung 
Als im Jahr 2015 etwa 890.0001 geflüchtete Menschen in Deutschland Schutz vor Krieg, Armut und 

Gewalt suchten und es absehbar war, dass die Integration der geflüchteten Menschen zu einer 

gesamtgesellschaftlichen Herausforderung werden würde, hat der Bundesverband privater Anbieter 

sozialer Dienste (bpa) nicht gezögert und gemeinsam mit seinem Bildungsträger, der Akademie für 

Pflegeberufe und Management (apm gGmbH) ein Konzept entwickelt, welches einerseits den 

Zugewanderten die Integration durch Qualifizierung im Pflegebereich ermöglichen und andererseits 

einen Beitrag zur Behebung des Fachkräftemangels in der Altenpflege leisten sollte. Gemeinsam mit 

den Projektpartnern, dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS, damals noch 

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter, MGEPA) sowie der Regionaldirektion der 

Bundesagentur für Arbeit in NRW (RD NRW) wurde das durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) 

geförderte Projekt „Care for Integration“ ins Leben gerufen.  

„Care for Integration“ ermöglichte geflüchteten Menschen den Erwerb von deutschen und 

berufsspezifischen Sprachkenntnissen, den Erwerb des Hauptschulabschlusses sowie eine Ausbildung 

in der Altenpflege. Das Modellprojekt hat eine reguläre Laufzeit von 2,5 Jahren und wurde einmal 

kostenneutral verlängert auf insgesamt 3 Jahre und 0,5 Monate. 

Im Vorlauf zum Modellprojekt durchliefen die potentiellen Teilnehmenden ein einwöchiges 

Assessment der Akademie Überlingen. Physische sowie psychische Voraussetzungen wurden ebenso 

wie das Arbeits- und Sozialverhalten untersucht. Insgesamt durchliefen etwa 1.000 geflüchtete 

Menschen das Screening, etwa 10 % von ihnen wurden nach diesem Assessment als grundsätzlich für 

einen Pflegeberuf geeignet beurteilt. Diejenigen, die sich nicht für eine Tätigkeit in der Pflege eigneten 

(z.B. aufgrund physischer Einschränkungen oder der fehlenden Bereitschaft körpernah zu arbeiten), 

wurden anhand der detaillierten Screeningberichte durch die Integrationsfachkräfte der Jobcenter und 

Agenturen für Arbeit, an passendere Qualifizierungs- und/oder Beschäftigungsmöglichkeiten 

vermittelt. 

Diese aus dem Assessment generierte hohe Quote von 10 % potentiell für die Pflege geeigneten 

geflüchteten Menschen war zum damaligen Zeitpunkt für alle Projektbeteiligten eine erste positive 

Erkenntnis, die sich im Laufe des Projektes noch weiter bestätigte. Zu Beginn des Projektes waren die 

Vorbehalte gegenüber dem Vorhaben, Geflüchtete für eine Beschäftigung beziehungsweise zunächst 

einmal für die Qualifizierung im Pflegebereich, noch deutlich zu spüren. „Muslimische Männer sollen 

in der deutschen (Alten-)Pflege arbeiten? Das kann doch nicht funktionieren…“, waren häufige 

Reaktionen auf das Modellprojekt. Doch waren es auch diese Reaktionen, die die Projektträgerin sowie 

alle Projektbeteiligten angespornt haben, allen kritischen Stimmen zum Trotz, geflüchteten Menschen 

den Weg in den Pflegeberuf zu öffnen und dies vorurteilsfrei zu tun.  

Das Ergebnis, das wir auf den folgenden Seiten zusammengefasst haben, hat die in das Projekt 

gesetzten Erwartungen bei weitem übertroffen. Aufbauend auf diesen positiven Erfahrungen 

empfiehlt es sich, die Ausweitung dieses Projektes in NRW und über die Landesgrenzen hinaus in 

Angriff zu nehmen. 

 

                                                           
1 Quelle: BMI, Pressemitteilung (30.09.2016), 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2016/09/asylsuchende-2015.html. 
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Projektdurchführung 
An sieben der acht NRW Standorte2 der apm gGmbH wurde je eine CFI-Klasse installiert. Diese Klassen 

wurden zumeist in den Räumen der apm integriert. An zwei Standorten der apm, Heinsberg und 

Lippstadt mussten neue Räume angemietet werden. Jede CFI-Klasse wurde von Beginn an durch eine 

Kursleitung vor Ort betreut und durch diese auch im Bereich Pflege unterrichtet.  

 

Modul 1: Das Kompetenzzentrum  

Im Kompetenzzentrum Altenpflege wurde den Teilnehmenden die berufsspezifische Sprache 

nähergebracht und ein erster theoretischer sowie praktischer Einblick in die 

Altenpflegehilfeausbildung vermittelt. Außerdem erhielten die Teilnehmenden 

Vorbereitungsunterricht für den Hauptschulabschluss. 

Das 1. Modul hatte einen zeitlichen Umfang von 12 Monaten und fand entweder in Voll- oder Teilzeit 

statt. Im Modellprojekt haben sich aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen der Teilnehmenden 

an den Standorten der apm drei Varianten des Kompetenzzentrums herausgebildet. So fand auf 

Wunsch des Jobcenters sowie der Agentur für Arbeit in Düsseldorf das erste Modul am Standort 

Düsseldorf ohne berufsspezifischen Sprachunterricht statt. Hier wurden ausschließlich Teilnehmende 

zugewiesen, bzw. aufgenommen, die bereits einen Sprachstand von A2/B1 nachweisen konnten.3 Die 

Laufzeit des Kompetenzzentrums hat sich durch diese Anpassung auf insgesamt sieben Monate (in 

Vollzeit) verkürzt.  

Im Gegensatz dazu, waren die Teilnehmenden am Standort Duisburg zum Zeitpunkt des Projektbeginns 

(13.02.2017) noch in Sprach- bzw. BAMF-Integrationskursen4. Dies hatte zur Folge, dass das 

Kompetenzzentrum hier ausschließlich in Teilzeit stattfinden konnte. Da die Integrationskurse zu 

unterschiedlichen Zeiten, vormittags oder nachmittags, in Voll- oder Teilzeit von den Teilnehmenden 

bereits zum Projektbeginn besucht wurden, lag die große Herausforderung des Projektteams darin, in 

kurzer Zeit Integrationskurse zu finden, die zeitlich mit dem Kompetenzzentrum in Einklang zu bringen 

waren. Vormittags haben die Teilnehmenden an den verschiedenen Integrationskursen 

teilgenommen, um in der zweiten Tageshälfte am Kompetenzzentrum teilnehmen zu können. Diese 

Variante war nicht nur für die Teilnehmenden herausfordernd, da sie in ihrer Mittagspause je nachdem 

welche Sprachschule sie besuchten, einen teilweise längeren Weg bis zur apm zurücklegen mussten. 

Auch für die Lehrenden war es schwierig, da durch Verspätungen einzelner Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Unterricht häufig unterbrochen werden musste.  

Die dritte Variante fand am Standort in Köln statt, hier haben alle Teilnehmenden in Vollzeit 

teilgenommen. Teilnehmende, die bereits einen Integrationskurs absolviert hatten, sollten nach 

                                                           
2 Am Hauptsitz der apm in Dortmund konnte das Projekt nicht durchgeführt werden. Trotz intensiver 

Bemühungen seitens der apm, den Projektpartnern und vielen Interessierten, hat das Jobcenter Dortmund 

keinen Weg gefunden, das Modellprojekt als Qualifizierungsangebot für seine Kundinnen und Kunden zu nutzen. 

Auch nach gemeinsamen Gesprächen mit den Bereichsleitungen des Jobcenters hat sich dies nicht geändert. Der 

Beginn des Modellprojekts am Standort Dortmund musste endgültig im März 2017 abgesagt werden.  
3 Das Sprachniveau gliedert sich entsprechend des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 

in sechs Stufen von A1 (Anfänger) bis C2 (Experten) und wurde entweder durch die Integrationsfachkräfte des 

Jobcenters oder durch die Projektmitarbeiterinnen geprüft.  
4 Am 1. Januar 2005 trat das neue Zuwanderungsgesetz in Kraft. Durch das Gesetz werden erstmalig staatliche 

Integrationsangebote für Zugewanderte gesetzlich geregelt. Den Kern staatlicher Integrationsmaßnahmen und -

bemühungen bilden dabei die Integrationskurse, bestehend aus einem Sprachkurs zur Vermittlung 

ausreichender Sprachkenntnisse sowie einem Orientierungskurs zur Vermittlung von Wissen zur Rechtsordnung, 

Geschichte und Kultur in Deutschland. 
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Rücksprache mit den Integrationsfachkräften des Jobcenters Köln ebenfalls an der berufsspezifischen 

Sprachqualifizierung teilnehmen, da das Sprachniveau, welches durch die Integrationskurse erreicht 

wurde, in einigen Fällen als unzureichend erachtet wurde. Organisatorisch sowie für die 

Klassengemeinschaft kann somit die dritte Variante, das „Kölner Modell“ als die sinnvollste und beste 

Variante herausgestellt werden.  

Neben diesen drei Varianten, hat die apm an allen anderen Standorten (Bielefeld, Heinsberg, Lippstadt 

und Münster) stets beide Teilnahmemöglichkeiten (Teil- und Vollzeit) angeboten.  

Das Kompetenzzentrum wurde als Einstiegsmodul flexibel gestaltet, d.h. es war für Pflegeinteressierte 

grundsätzlich möglich, auch nach dem offiziellen Start des Moduls nachzurücken. In dieser 

„Schnupperphase“ hatten die Teilnehmenden neben dem theoretischen Hauptschul-, Sprach- und 

Pflegeunterricht auch die Möglichkeit einen Einblick in die Praxis zu erhalten. In zwei- bis 

sechswöchigen Hospitationen in einer stationären Pflegeeinrichtung oder auch bei einem ambulanten 

Dienst wurden die Teilnehmenden langsam an den Pflegeberuf herangeführt und konnten auf diese 

Weise prüfen, ob sie sich eine berufliche Zukunft im Pflegebereich vorstellen konnten.  

 

Modul 2: Die Altenpflegehilfeausbildung 

Das zweite Modul, die Altenpflegehilfeausbildung (APH-Ausbildung) wurde für das Modellprojekt von 

einer 12-monatigen Regelqualifizierung auf eine 18-monatige Laufzeit verlängert. Die in der 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Altenpflegehilfeausbildung (vgl. APRO-APH) angegebenen 

750 Unterrichtseinheiten (UE), konnten somit auf 18 Monate verteilt werden. Auch die vorgegebenen 

900 UE für den praktischen Teil der Ausbildung, wurden innerhalb der 18 Monate verteilt. Darüber 

hinaus haben die Teilnehmenden noch berufsspezifische Sprachförderung sowie Unterricht zur  

Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 absolviert. Während der praktischen Phasen 

der Ausbildung kamen die Teilnehmenden für je eine Woche zurück in die Schule, um in einer 

intensiven Sprachwoche das in den praktischen Einsätzen Erlernte zu manifestieren.  

Durch die unterschiedlichen Projektbeginntermine an den sieben Standorten der apm, beendeten die 

Teilnehmenden auch die APH-Ausbildung im Zeitraum zwischen April 2019 und August 2019.  
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Abbildung 1: APH-Abschlussprüfung (Stand Januar 2020) 

Insgesamt haben in diesem Zeitraum 82 Teilnehmende an der Abschlussprüfung teilgenommen. 60 

Prüflinge haben das Examen im ersten Versuch erfolgreich absolviert. 21 Teilnehmende, die die 

Abschlussprüfung nicht im ersten Versuch bestehen konnten, hatten die Möglichkeit, die Prüfung 

innerhalb der Ausbildungsverlängerung im zweiten Versuch zu absolvieren. Acht von 21 

Teilnehmenden konnten die Prüfung im zweiten Versuch bestehen5. Weitere neun Teilnehmende 

haben sich, zum großen Teil aus gesundheitlichen Gründen, gegen die Ausbildungsverlängerung 

entschieden und somit nicht bestanden und bei fünf weiteren Teilnehmenden stehen die Ergebnisse 

zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch aus. Eine Teilnehmerin konnte die Prüfung aus 

gesundheitlichen Gründen noch nicht antreten. Somit liegt die Bestehensquote der 

Altenpflegehilfeausbildung bei aktuell etwa 83 %, werden diejenigen, die die Prüfung noch nachholen 

können ebenfalls bestehen, könnte die Erfolgsquote bei 89 % liegen (Abbildung 1).  

Wie bei der dreijährigen Fachkraftausbildung, besteht die APH-Abschlussprüfung aus drei Teilen 

(schriftlicher/mündlicher/praktischer Prüfungsteil). Die Abschlussnote ist das Ergebnis, welches zu 

einem geringeren Anteil aus den Vornoten während der Ausbildung sowie aus den jeweiligen Noten 

der drei Abschlussprüfungen errechnet wird. Abbildung 2 zeigt, dass das Gros der Teilnehmenden mit 

der Note gut abgeschlossen hat. Vier Teilnehmende konnten sogar eine Abschlussnote von 1,0 

erreichen. Viele Prüflinge konnten nicht nur ihr Wissen erfolgreich unter Beweis stellen, sondern auch 

ihre größtenteils außergewöhnliche hohe Motivation und ihren Ehrgeiz. So ist ein Teilnehmer, der die 

APH-Ausbildung mit einer Gesamtnote von 1,3 erfolgreich absolviert hat, bei der praktischen Prüfung 

besonders positiv aufgefallen, da dieser mit dem Bewohner der Einrichtung auf Krefelder Platt 

kommunizieren konnte.  

                                                           
5 Die Teilnehmenden, die die Examensprüfung nicht auf Anhieb bestehen konnten, mussten größtenteils den 

schriftlichen und/oder mündlichen Teil der Ausbildung wiederholen. Praktisch haben lediglich zwei 

Teilnehmende die Prüfung wiederholen müssen. Dies könnte darauf schließen lassen, dass die für die Prüfung 

notwendigen Sprachkenntnisse bei manchen eine (noch zu) große Herausforderung darstellten.  
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Insgesamt haben also nicht nur 83 % der Teilnehmenden des Modellprojektes die Abschlussprüfung 

bestanden, sondern konnten sogar mit 65 % sehr gute bis gute Abschlussnoten erzielen. Die 

Gesamtdurchschnittsnote liegt bei 2,3 (Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: APH-Prüfungsergebnisse6 

 

Externe Hauptschulabschlussprüfung 

Als die Projektpartner 2015 die Inhalte des Modellprojekts planten, war der Vorbereitungsunterricht 

auf die Hauptschulabschlussprüfung noch kein Bestandteil des Projektes. Erst mit den ersten 

Ergebnissen, bzw. neugewonnenen Eindrücken aus dem Integrationsassessment der Akademie 

Überlingen wurde deutlich, dass ein Großteil der Teilnehmenden (68 %) keine anerkennungsfähigen 

Zeugnisse vorlegen konnte. Dies lag in erster Linie daran, dass viele der geflüchteten Teilnehmenden 

in der Fluchtsituation keine Möglichkeit hatten ihre Dokumente mitzunehmen oder sie hatten diese 

auf der Flucht verloren. Da es aber zur Erreichung des Projektziels, also für die sogenannte Erteilung 

der Erlaubnisurkunde zur Führung der Berufsbezeichnung „staatlich anerkannte Altenpflegehelferin“ 

oder „stattlich anerkannter Altenpflegehelfer“7 zwingend erforderlich ist, dass mindestens ein 

Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) vorliegt, mussten die Projektbeteiligten schnell reagieren und den 

Vorbereitungsunterricht in die Gesamtlaufzeit des Projektes integrieren. Teilnehmende hatten somit 

von Projektbeginn an die Möglichkeit, sich auf den HSA vorzubereiten.  

Der Hauptschulabschluss wird in NRW in sogenannten „Externenprüfungen“ nachgeholt. Für die 

Organisation der Externenprüfungen sind die Bezirksregierungen verantwortlich. Die Zulassung zur 

Externenprüfung setzt voraus, dass der angestrebte Abschluss noch nicht erlangt wurde und keine 

Schule besucht wird, an der der angestrebte Abschluss erworben werden kann. 

                                                           
6 Da die Ergebnisse der Teilnehmenden, die im zweiten Versuch die APH absolvierten, teilweise noch ausstehen, 

wurden in dieser Grafik nur die Ergebnisse der Absolventen, die die Prüfung im ersten Versuch bestanden haben 

berücksichtigt. 
7 Vgl. APRO-APH, §23. 
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Die Externenprüfungen finden in NRW lediglich einmal im Jahr statt. Die Teilnehmenden des 

Modellprojektes hatten somit innerhalb des Projektes zwei Versuche, die Prüfung zu durchlaufen8. 75 

% derjenigen Teilnehmenden, die an der Hauptabschlussprüfung teilgenommen haben, konnten 

diesen im Rahmen des Projektes erfolgreich absolvieren (Abbildung 3). 

 

 

Abbildung 3: Ergebnisse der Hauptschulabschlussprüfungen 

Sprachfeststellungsprüfung 

In der Hauptschulabschlussprüfung in NRW werden insgesamt fünf Fächer geprüft. Eines der 

fünf Prüfungsfächer ist i.d.R. Englisch. Diese Fremdsprache ist nicht frei wählbar, sondern als 

erste Fremdsprache festgelegt. Laut Auskunft der Bezirksregierungen liegt hier das geforderte 

Sprachniveau bei A2. Es besteht allerdings die Möglichkeit9, das Prüfungsfach Englisch durch 

eine Prüfung in der Muttersprache zu ersetzen (Sprachprüfung). Die Beantragung und 

Entscheidung über die Sprachprüfung erfolgt bei der zuständigen Bezirksregierung. Viele 

Geflüchtete haben in ihrem Herkunftsland keinen oder nur sehr rudimentären 

Englischunterricht erhalten. Im Rahmen von „Care for Integration“ sind insgesamt 500 

Unterrichtseinheiten für die Vorbereitung zum Hauptschulabschluss vorgesehen, davon 

konnten maximal 125 UE für den Englischunterricht verwendet werden. In der Regel wären 

jedoch mindestens 600 UE notwendig, um das geforderte Sprachniveau zu erreichen. Für die 

Teilnehmenden des Modellprojektes stand das Erlernen von Pflegeinhalten und der 

deutschen Sprache im Vordergrund, denn alle anderen HSA-Prüfungen müssen in Deutsch 

abgelegt werden.  

                                                           
8 Die 25 % der Teilnehmenden, die die HSA-Abschlussprüfung bisher nicht bestehen konnten, können diesen bis 

zu fünf Jahre nach der erfolgreich absolvierten APH-Abschlussprüfung nachreichen. Die Erlaubnisurkunde wird 

ihnen mit der Nachreichung ausgestellt werden. 
9 Die gesetzliche Grundlage hierzu bilden die Richtlinien für die Sprachprüfungen (Feststellungsprüfung) anstelle 

von Pflichtfremdsprachen oder Wahlpflichtfremdsprachen (Runderlass des Kultusministeriums vom 10.03.1992). 
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Während drei von fünf Bezirksregierung die Sprachprüfungen genehmigt haben, lehnte die 

Bezirksregierung Köln die Anträge zur Sprachprüfung der betroffenen CFI-Teilnehmenden 

zunächst ab. Erst nach zahlreichen Gesprächen zwischen dem zuständigen Fachreferat des 

MAGS und der Bezirksregierung Köln sowie dem Ministerium für Schule und Bildung (MSB), 

genehmigte die Bezirksregierung Köln die Sprachprüfungen aus „Kulanzgründen“. Zu einer 

ähnlichen Situation kam es 2019 auch am Projektstandort Lippstadt, hier wurden die Anträge 

ebenfalls zunächst abgelehnt und erst nach Einlegung eines Widerspruchs durch die 

Projektträgerin nachträglich genehmigt. Diese Vorgänge haben die Teilnehmenden stark 

verunsichert, denn bis kurz vor der Prüfung war nicht klar, ob sie an einer Sprachprüfung 

teilnehmen können oder doch eine Englischprüfung ablegen müssen.  
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Projekt-Monitoring 

Steuerungsgruppe  

In der Planungsphase des Projektes haben die Projektpartner eine Steuerungsgruppe, bestehend aus 

Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (vorher MGEPA), 

der Regionaldirektion NRW, der bpa Landesgruppe NRW sowie der Projektträgerin, apm vorgesehen. 

Die Steuerungsgruppe tagte während der Projektlaufzeit i.d.R. vierteljährlich getagt, insgesamt fanden 

zehn Sitzungen statt. Inhalt der Sitzungen war regelmäßig die Präsentation zum Stand des Projektes, 

Besprechung aktueller Herausforderungen, Öffentlichkeitsarbeit und später auch der aktuelle Stand in 

den Folgeklassen des Projektes. Auf diese Weise waren alle Projektbeteiligten stets zum aktuellen 

Stand der Projektdurchführung informiert und konnten bei neuauftretenden Herausforderungen 

gemeinsam Lösungen finden oder auch kleinere Projektanpassungen vornehmen.  

Dieses gemeinschaftliche Vorgehen und die daraus entstandenen engen Absprachen untereinander 

können als charakteristisch für das Projekt und letztendlich mitverantwortlich für den Erfolg des 

Modellprojektes gesehen werden.  

 

Interne und externe Evaluation des Modellprojektes 

Das Modellprojekt Care for Integration wurde extern durch das Deutsche Institut für angewandte 

Pflegewissenschaften (DIP) unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Michael Isfort evaluiert. Erste Schritte zur 

Evaluationskonzeption erfolgten im Oktober 2017 in enger Abstimmung mit der Projektträgerin. Für 

die wissenschaftliche Evaluation wurde ein mehrmethodischer Ansatz (d.h. es fanden sowohl 

qualitative Interviews sowie eine quantitative Teilnehmerbefragung statt) gewählt. Daneben wurden 

vier qualifizierende Masterarbeiten über das Modellprojekt verfasst. Diese Arbeiten bezogen auch die 

in dem Projekt tätigen Lehrenden mit ein. Hierdurch konnte eine Multiperspektive in die Evaluation 

integriert werden. Die Katholische Hochschule NRW und die Philosophisch Theologische Hochschule 

Vallendar waren dabei eingebunden. Der mit 56 Seiten umfangreiche Endbericht des DIP stellt die 

zentralen Ergebnisse der Evaluation dar und bewertet den Projektaufbau und die Projektumsetzung 

sehr positiv. Das Projekt „zeige deutlich auf, dass (…) gelingende Integration durch das Feld der Pflege 

realisiert werden kann“ und hofft, „(…) dass sich mehr Einrichtungen und Träger diesem Thema 

zuwenden und ihrerseits einen wichtigen Integrationsbeitrag leisten werden“ (DIP, CFI-Endbericht 

2020, S. 53). 
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Résumé 

 11 Teilnehmende wechselten vorzeitig in die dreijährige Fachkraftausbildung; 

 68 von 82 Teilnehmende absolvierten die APH-Ausbildung erfolgreich, die Erfolgsquote liegt 

somit bei 83 %; 

 52 von 69 Teilnehmenden haben ihren Hauptschulabschluss erfolgreich nachholen können, hier 

liegt die Erfolgsquote bei 75 %; 

 22 Teilnehmende haben direkt im Anschluss an das Projekt mit der dreijährigen Ausbildung 

begonnen. Etwa 70 % aller Absolventinnen und Absolventen möchten in den nächsten ein bis 

zwei Jahren mit der dreijährigen Fachkraftausbildung beginnen. 

Insgesamt haben 193 geflüchtete Menschen am Projekt Care for Integration teilgenommen. Die 

ursprüngliche Zielgröße von 160 Teilnehmenden wurde, obwohl das Projekt nur an sieben der 

geplanten acht apm-Standorte stattfinden konnte, bei weitem übertroffen.  

Können Geflüchtete in der Pflege arbeiten? Können sich geflüchtete Menschen überhaupt eine 

berufliche Zukunft in der deutschen Altenpflege vorstellen?  

Diese und weitere skeptische Fragen können nach den gesammelten Erfahrungen des Modellprojektes 

eindeutig bejaht werden. Und nicht nur das, vielmehr zeigen die aus Care for Integration gewonnenen 

Erkenntnisse, dass sich das Berufsfeld „Pflege“ sehr gut für die berufliche Integration eignet. Das 

Feedback der praktischen Träger bestätigten den Erfolg: Die zu Pflegenden haben den respektvollen 

Umgang viel mehr geschätzt, als dass die noch nicht perfekten Sprachkenntnisse gestört hätten. Die 

Teilnehmenden ihrerseits haben auf die Frage, warum sie denn gerade in der Altenpflege arbeiten 

möchten, meistens geantwortet, dass sie auf diese Art und Weise die Möglichkeit haben, „Deutschland 

etwas zurückgeben zu können“.   

82 Teilnehmende haben an der staatlichen Abschlussprüfung zum/zur Altenpflegehelfer/-in 

teilgenommen. 73 % der Teilnehmenden haben die Abschlussprüfung im ersten Versuch bestanden 

(60 TN). Die Abschlussprüfung im zweiten Versuch haben acht Teilnehmende erfolgreich absolvieren 

können, weitere vier Abschlussprüfungen stehen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch aus. 

Insgesamt neun Teilnehmende sind nicht zum zweiten Prüfungsversuch angetreten, da sie dies 

entweder aus gesundheitlichen Gründen nicht konnten oder bereits ein Beschäftigungsverhältnis 

(zumeist als ungelernte Pflegehilfskraft) begonnen haben. Insgesamt haben zum Zeitpunkt der 

Berichterstellung (Januar 2020) 68 von 82 Teilnehmenden die staatlich anerkannte Abschlussprüfung 

zum Altenpflegehelfer, bzw. zur Altenpflegehelferin, erfolgreich absolvieren können. Dies ist eine 

Erfolgsquote von 83 %. 

Neben der klar zu bejahenden ursprünglichen Kernfrage, ob die Qualifizierung von geflüchteten 

Menschen in den Pflegebereich möglich ist, konnten darüber hinaus zahlreiche Erkenntnisse durch das 

Modellprojekt Care for Integration gesammelt werden. Denn um die Integration von geflüchteten 

Menschen auch weiterhin erfolgreich und möglicherweise bundesweit umsetzen zu können, müssen 

wir entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Diese betreffen sicherlich die umsetzenden 

Bildungsträger, aber auch die förder- und systembedingten Voraussetzungen. Auch sieht die 

Projektträgerin großes Potenzial darin, das Konzept des Modellprojektes auch auf weitere, ähnliche 

Zielgruppen auszuweiten und auf diese Weise einen großen Beitrag gegen den deutschlandweiten 

Fachkräftemangel in der Altenpflege beitragen zu können. Im Folgenden werden daher die 

wesentlichen Erkenntnisse mit den entsprechenden Handlungsempfehlungen dargestellt.  
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1.) Beibehaltung eines niedrigschwelligen Zugangs in die Pflegeausbildung 

Charakteristisch für das Modellprojekt Care for Integration ist zum einen der niedrigschwellige Einstieg 

für die Pflegeinteressierten. Es wurden keine Zugangsvoraussetzungen festgelegt, die besondere 

Vorkenntnisse verlangten. Zum anderen hatten Teilnehmende, die besonders leistungsstark waren 

und beispielsweise die deutsche (Fach-)Sprache deutlich schneller verbessern konnten als andere 

Teilnehmende, die Möglichkeit, das zweite Modul (Altenpflegehilfeausbildung) zu überspringen und 

direkt mit der dreijährigen Fachkraftausbildung zu beginnen. Im Modellprojekt konnten auf diese 

Weise elf Teilnehmende im Laufe oder direkt nach dem Kompetenzzentrum, in die dreijährige 

Fachkraftausbildung wechseln. Diese Durchlässigkeit hat sich als besonders motivierend herausgestellt 

und ist somit neben der Niedrigschwelligkeit ein zentrales Charakteristikum, das den Erfolg des 

Projektes kennzeichnet. 

Damit diese Zielgruppe auch nach Einführung der generalistischen Ausbildung weiterhin erfolgreich 

für eine Qualifizierung in der Pflege gewonnen werden kann, ist es unabdingbar, einen 

niedrigschwelligen Zugang in die Pflegeausbildung beizubehalten. Eine Kombination aus 

berufsspezifischen Sprachkursen, Vorbereitungsunterricht für die Hauptschulabschlussprüfung nach 

Klasse 9 und einer engen sozialpädagogischen Betreuung der Teilnehmenden, ermöglicht das 

erfolgreiche Absolvieren der Altenpflegehilfeausbildung und gibt somit die Möglichkeit, mit der 

Pflegefachkraftausbildung fortzufahren. 

2.) Sozialpädagogische Betreuung als wesentlichen Erfolgsgaranten 

Sozialpädagogische Betreuungskräfte, die als erste Ansprechpersonen den Teilnehmenden vor Ort mit 

Rat und Tat zur Seite stehen, sind für die erfolgreiche Qualifizierung dieser Zielgruppe von besonderer 

Bedeutung. Wöchentliche Sprechstunden bieten den Teilnehmenden den nötigen Raum Probleme – 

sei es im Schulischen oder auch im Privaten – zu besprechen, Herangehensweisen gemeinsam zu 

planen und letztlich bei der Umsetzung zu unterstützen. Das Betreuungsangebot im Projekt Care for 

Integration wurde von allen Teilnehmenden regelmäßig in Anspruch genommen. Zahlreiche 

Teilnehmerabbrüche konnten durch die gezielte Unterstützung der Projektkoordinatorinnen 

verhindert werden. Durch die Hilfestellungen bei etwa der Zeugnisanerkennung konnten elf 

Teilnehmende vorzeitig in die dreijährige Fachkraftausbildung wechseln. Auch die komplizierte 

Anmeldung zu den externen Hauptschulabschlussprüfungen wurden von den Betreuungskräften 

organisiert und durchgeführt. Bei der Vermittlung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder bei der 

Suche nach einem Sportverein unterstützten die Koordinatorinnen ebenfalls.  

Bereits durch die operative Durchführung des Modellprojektes entstand sehr schnell der Eindruck, 

dass die erfolgreiche Teilnahme und Zielerreichung, also zunächst das erfolgreiche Absolvieren der 

APH-Ausbildung, aber auch das Wecken des Interesses der APH-Absolventinnen und Absolventen mit 

der Weiterqualifizierung zur Fachkraft fortzufahren, sehr stark mit dem Unterstützungsangebot der 

Projektmitarbeitenden in Zusammenhang steht. Diesen Eindruck hat das Deutsche Institut für 

angewandte Pflegewissenschaften (DIP) in seiner begleitenden Projektevaluation bestätigt. So gaben 

die Teilnehmenden im qualitativen Bereich der Evaluation an, dass sie das Projekt Care for Integration 

wertschätzen und weiterempfehlen würden und nach Einschätzung des DIP sei „die 

Projektkoordination dabei von zentraler Bedeutung. Sie ist neben den möglichen (Bildungs-

)Abschlüssen ein tragendes charakteristisches Merkmal, da sie neben organisatorischer Arbeit auch 

eine Hilfe in privaten und individuellen Fragestellungen ist“ (DIP, Endbericht, S. 33). 

Eine Herausforderung stellt die regelhafte Finanzierung der erforderlichen sozialpädagogischen 

Betreuungskräfte, die im Rahmen des Modellprojektes als Projektkoordinatorinnen über den ESF 

finanziert wurden, dar. Möglich ist die Übertragung dieses begleitenden Angebotes durch die 
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Einkalkulierung dieser Ausgabe in die Unterrichtseinheiten. Dafür wäre eine Überschreitung des 

Bundes-Durchschnittskostensatzes der Bundesagentur für Arbeit für diese Maßnahme notwendig. Die 

Projektträgerin beantragte diese Überschreitung im Jahr 2018 mehrfach ohne Erfolg.10 

3.) Die Hauptschulabschlussprüfung: Erweiterung und Anpassung des Angebotes 

Der Hauptschulabschluss kann in sogenannten „Externenprüfungen“ nachgeholt werden. Für die 

Organisation der Externenprüfungen sind die Bezirksregierungen verantwortlich. Die Zulassung zur 

Externenprüfung setzt voraus, dass der angestrebte Abschluss noch nicht erlangt wurde und keine 

Schule besucht wird, an der der angestrebte Abschluss erworben werden kann. Die Externenprüfungen 

finden in NRW lediglich einmal im Jahr statt. Die Möglichkeit den Hauptschulabschluss nachholen zu 

können, war ein wesentlicher Bestandteil des Modellprojektes. Geflüchtete, die diesen noch nicht 

absolviert haben, bzw. die keine anerkennungsfähigen Zeugnisse vorlegen konnten, hatten im Rahmen 

des Projektes die Möglichkeit, sich auf diesen vorzubereiten und zu absolvieren. 52 von 69 

Teilnehmende, die an der Hauptschulabschlussprüfung teilgenommen haben, konnten die Prüfung 

erfolgreich absolvieren. Summa summarum liegt die Bestehensquote hier bei 75 %.  

Im Vergleich zu Muttersprachlern haben Personen, bei denen Deutsch die Zweitsprache ist, deutlich 

schwierigere Zugangsvoraussetzungen zu der Externenprüfung. Die Anmeldung und Zulassung zu den 

Prüfungen unterscheiden sich je nachdem, welche der fünf Bezirksregierungen in NRW zuständig ist. 

Ohne die Unterstützung der CFI-Projektmitarbeitenden wären viele der Projektteilnehmenden 

sprachlich nicht in der Lage gewesen, sich selbstständig zu den Prüfungen anzumelden und diese zu 

absolvieren. Diese Problematik hat die Projektträgerin dem Fachreferat des MAGS erörtert. Am 

20.03.2019 wurde zudem u.a. diese Thematik mit dem zuständigen Minister Karl-Josef Laumann in 

einem persönlichen Treffen mit der CFI-Projektleitung diskutiert. 

Einige der Teilnehmenden, denen der Hauptschulabschluss noch fehlte, berichteten über große Ängste 

und Sorgen, dass sie diesen nicht bestehen würden (vgl. DIP, CFI-Evaluation, S. 34 ff.). Die 

Projektmitarbeitenden haben daher regelmäßig mit den besorgten Teilnehmenden gesprochen oder 

auch im gesamten Klassenverbund über die Prüfung informiert, um diesen Ängsten entgegenzuwirken. 

Einige betroffene Teilnehmende wollten sogar ihre Projektteilnahme abbrechen, da sie offenbar keine 

Hoffnung hatten, den zwingend erforderlichen Hauptschulabschluss zu bestehen. Umso erfreulicher 

sind die beschriebenen Ergebnisse der Hauptschulabschlussprüfungen. 

Neben dem komplizierten Zulassungsverfahren, gibt es eine weitere Schwierigkeit: eines der fünf 

Prüfungsfächer ist Englisch. Für die meisten Teilnehmenden stellte dieses Fach, in welchem die 

wenigsten in ihren Herkunftsländern entsprechenden Unterricht erhielten, eine besondere 

Herausforderung dar. Es besteht allerdings die Möglichkeit, das Prüfungsfach Englisch durch eine 

Prüfung in der Muttersprache zu ersetzen (Sprachprüfung, siehe auch Sprachfeststellungsprüfung, S. 

6). Dies sollte allen Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, grundsätzlich und ohne 

Genehmigung der zuständigen Bezirksregierung, möglich sein. 

                                                           
10 Die apm gGmbH hat somit am 07.06.2019 einen Förderfolgeantrag zur Weiterfinanzierung der 

Betreuungsstellen beim zuständigen ESF-Fachreferat des MAGS gestellt. Dieser wurde am 06.09.2019 durch das 

Bewertungsverfahren der AG-Einzelprojekte, mit der Begründung, dass die beantragten Mittel durch das Land 

Nordrhein-Westfalen finanziert werden sollen, zunächst abgewiesen. Zum Zeitpunkt der 

Abschlussberichtserstellung (Januar 2020) hat die apm gGmbH nach Aufforderung des zuständigen 

Fachreferates, erneut einen Folgeantrag gestellt. Die Finanzierung des Betreuungsangebotes wird derzeit durch 

die finanzielle Vorleistung der apm gGmbH sichergestellt.  
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Des Weiteren hatten die CFI-Projektteilnehmenden die Möglichkeit, das APH-Examen ohne bereits 

vorliegenden HSA zu absolvieren. Dies wurde aufgrund des Modellcharakters des Projektes durch das 

MAGS Fachreferat genehmigt. Ideal wäre es, diese Möglichkeit grundsätzlich und ohne Notwendigkeit 

eines vorherigen Genehmigungsverfahrens, zu installieren. 

4.) Ein sicherer Aufenthaltsstatus während der Teilnahme an ausbildungsvorbereitenden 

Maßnahmen wie dem 1. Modul des Projektes (Kompetenzzentrum Pflege) 

Für eine Fachkraftausbildung gibt es grundsätzlich die Möglichkeit eine Ausbildungsduldung zu 

beantragen, für eine einjährige Helferausbildung gab es zum Zeitpunkt des Projektbeginns jedoch noch 

keine Regelung und somit auch keinen Anspruch auf eine Duldung für die Ausbildung. Um den 

geflüchteten Menschen jedoch eine weitere Teilnahme und dadurch eine Perspektive für ein 

eigenständiges Leben in Deutschland zu ermöglichen, waren für jeden betroffenen Teilnehmenden 

Gespräche mit der zuständigen Ausländerbehörde notwendig. Das MAGS unterstütze hierbei durch 

ein Informationsschreiben. Auf diese Weise konnten Ermessensduldungen für die 

Altenpflegehilfeausbildungen für die betroffenen Teilnehmenden erreicht werden.  

Im Laufe der Projektlaufzeit (Mai 2018) hat die Landesregierung in NRW einen neuen Erlass zu 

Duldungen veröffentlicht, der den Ausländerbehörden insbesondere auch umfassende Vorgaben zum 

Thema „Ausbildungsduldung“ (§ 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG) macht. Durch diesen Erlass sollen seither 

Ermessensduldung auch für eine Pflegehelferausbildung ausgestellt werden. Dies ist ein großer 

Fortschritt für die Teilnehmenden der APH-Ausbildung.  

Beim 1. Modul von Care for Integration handelt es sich jedoch um keine anerkannte Ausbildung, 

sondern eine ausbildungsvorbereitende Maßnahme. Aus diesem Grund gelang es nur sehr wenigen 

Teilnehmenden eine Ermessensduldung bereits im ersten Projektjahr zu erhalten. Weiterhin schützt 

das Kompetenzzentrum geduldete Teilnehmende nicht vor einer Abschiebung. Dies stellt für die 

erfolgreiche Teilnahme dieser Teilnehmenden eine große Herausforderung dar. Viele von der 

Abschiebung bedrohte Teilnehmende haben große Schlaf- und Konzentrationsschwierigkeiten, was die 

Qualifizierung dieser Personen sehr schwierig gestaltet. Daher ist es wichtig, die Ausbildungsduldung 

auf ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen, wie dem Kompetenzzentrum Pflege, auszuweiten. 

5.) Den Mehrwert einer „Schupperphase“ erkennen  

Die Erfahrungen des Modellprojektes zeigen deutlich die Wichtigkeit, Personen, denen das Berufsfeld 

Pflege noch unbekannt ist, eine „Testphase“ einzuräumen. So können die Teilnehmenden realistisch 

einschätzen, ob die Wahl eines Pflegeberufs zu ihnen passt oder nicht. Dabei ist die Entstigmatisierung 

des Abbruchs von hoher Bedeutung. Um diese Haltung operativ umsetzen zu können, wurden alle 

Teilnehmenden regelmäßig zu Feedbackgesprächen mit den Projektkoordinatorinnen eingeladen. In 

diesen persönlichen Gesprächen wurde die bisherige Teilnahme, die Motivation sowie die 

gesammelten Eindrücke und Erfahrungen mit dem Teilnehmer/der Teilnehmerin reflektiert. Zu jedem 

Zeitpunkt innerhalb des Kompetenzzentrums machten die Koordinatorinnen den Teilnehmenden 

deutlich, dass die Teilnahme auf Freiwilligkeit beruht und ein Abbruch nicht sanktioniert wird. Dieser 

Umgang förderte einerseits die Motivation der Teilnehmenden und hatte andererseits die 

Konsequenz, dass nicht für den Pflegeberuf geeignete Teilnehmende schnell in passendere 

Qualifizierungen geführt werden konnten.  

Viele CFI-Teilnehmende, insbesondere auch die männlichen Teilnehmer aus den arabischen 

Herkunftsländern waren anfangs höchst unsicher, ob die Pflege der richtige Bereich für sie sei. Diese 

Unsicherheit konnte in erster Linie durch die transparente Kommunikation und die Möglichkeit, es 

„einfach ausprobieren zu können“ genommen werden. Einer dieser Teilnehmer beispielsweise, ein 

syrischer Mann, der als Haartransplanteur in seinem Herkunftsland arbeitete, war anfangs sehr 
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skeptisch und hat letztendlich als einer der besten das Projekt erfolgreich absolviert und ist nun auf 

dem Weg in die dreijährige Fachkraftausbildung.   

Um dieses Potenzial weiter zu fördern, ist es notwendig auch hier die entsprechenden 

Rahmenbedingungen zu schaffen und Einstiegsqualifikationsmaßnahmen nicht an der Anzahl der TN-

Abbrüche zu bewerten. Ansonsten ist es wahrscheinlich, dass Bildungsträger unentschlossene 

potentielle Teilnehmende im Zweifel eher nicht aufnehmen, als zu versuchen, diese für den 

Qualifizierungsbereich zu gewinnen.  
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ANLAGEN   
 

 „Care for Integration“ Zeitungsartikel und andere Veröffentlichungen (Ausschnitt)  

03/2016 „Interview mit Frank-Jürgen Weise: Berufliche Perspektiven für anerkannte 
Flüchtlinge“, bpa.Magazin 

29.11.2016 „Flüchtlinge werden Altenpfleger“, WDR Online 

30.11.2016 „Flüchtlinge für Pflegejobs fit machen“, derwesten.de 

12/2016 „Flüchtlings-Projekte: NRW macht geflüchtete Menschen fit für eine Zukunft 
in der Altenpflege“, Altenpflege 

24.01.2017 „Flüchtlinge als Altenpfleger integrieren“, CAREkonkret 

24.01.2017 „Meurer: Care for Integration – Eine gute Chance für Flüchtlinge wie für 
Pflegeunternehmen“, Care Invest 

27.01.2017 „So kann Integration die soziale Gesellschaft fördern: Pilotprojekt bietet 
Flüchtlingen die Möglichkeit, Altenpflegehelfer zu werden“, Heinsberger 
Zeitung 

30.01.2017 „Kreis Heinsberg: Flüchtlinge für die Altenpflege interessieren“, Rheinische 
Post.de 

Nr. 02/2017 „Flüchtlinge in der Pflege: Sie können das Fachkräfteproblem nicht lösen“, 
Pflege intern 

05.02.2017 „Ausbildung in drei Modulen: Care for Integration im Kreis“, Super Sonntag 

09.02.2017 „Wenn der Kopf nicht mehr funktioniert, hilft kein Pflaster: Thierno Diallo ist 
aus Somalia geflohen und nimmt am Projekt Care for Integration teil. Der 24-
jährige möchte Altenpfleger werden.“, Drei Länder Kurier 

08.03.2017 „Fachkräftemangel ald Chance: Wenn Flüchtlinge pflegen“, Westfälische 
Nachrichten 

03/2017 „Geflüchtete Menschen eine Zukunft in Gesundheitsberufen bieten“, 
Management & Krankenhaus 

03/2017 „Lokale Flüchtlingshilfe, nachhaltige Integrationsmaßnahmen vor Ort und 
Identität stiftendes Quartiersmanagement“, Kommunal Akademie der 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  

24.03.2017 „Förderbescheid aus NRW für Care for Integration“, Sozial.de 

01.04.2017 „Flüchtlinge lernen Alteneinrichtungen kennen: Am Montag beginnen vier 
Flüchtlinge aus Syrien ein zehntägiges Praktikum in den AWOcura-
Seniorenzentren“, Rheinische Post 

08.04.2017 „Perspektiven für Flüchtlinge in der Altenpflege“, Sonntagszeitung Lippstadt 

10.04.2017 „Die Zukunft der Altenpflegeausbildung gestalten“, Regionalagentur 
Westfälisches Ruhrgebiet 

20.04.2017 „Flüchtlinge lernen Pflege in Seniorenzentrum“, Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung 

18.05.2017 „Projekt Pflegeausbildung: Flüchtlingen helfen zu helfen“, Alles Münster 

25.05.2017 „Einzigartiges Projekt in Lippstadt“, Westfalenpost 

02.02.2018 „Erkelenz: Pflege bietet Geflüchteten Perspektive“, RP Online 

08.02.2018 „Gangelt-Breberen: Junge Flüchtlinge fit machen für die Altenpflege“, 
Aachener Zeitung 

12.03.2018 „Laumann informiert sich über Care for Integration“, Vincentz.de 

20.04.2018 „In Syrien wird nur zu Hause gepflegt“, Westfälische Nachrichten 

24.04.2018 „Pflegehilfe aus Syrien gegen den Fachkräftemangel“, Neue Ruhr Zeitung 

26.04.2018 „Care for Integration“: Absurde Hürden für ein tolles Projekt“, Westfälische 
Rundschau 
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07/2018 „Geflüchtete für Pflegeberufe qualifizieren: Ein Blick auf Flüchtlings-Projekte 
im Pflegebereich in NRW“, G.I.B.INFO 2_18 

17.07.2018 „Care for Integration: NRW bildet Flüchtlinge in der Altenpflege aus“, 
Rheinische Post 

28.08.2018 „Flüchtlinge stärken Pflege-Nachwuchs“, WDR Online 

28.08.2018 „Geflüchtete als Pflegekräfte: Modellprojekt in NRW“, Welt.de 

29.08.2018 „Der Flüchtling als Pflegehelfer“, Haltener Zeitung 

17.09.2018 „Projekt Care for Integration: Wie Zuwanderung für Wege aus der Pflege-Not 
sorgt“, Kölner Express 

17.09.2018 „Flüchtlinge in der Altenpflege sind ein Beispiel gelungener Integration“, 
Düsseldorfer Express 

03.10.2018 „Welche Hürden Flüchtlinge auf der Suche nach Arbeit überwinden müssen“, 
Süddeutsche Zeitung 

02.11.2018 „Pflege – die beste Form der Integration?“, Ärzte Zeitung 

06.12.2019 „Flüchtlinge sollen als Pfleger arbeiten, fordern Experten“, Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung 

 


