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Schülerinnen und Schüler aus Afrika werden zu einer dauerhaften Ergänzung  
für fehlende Azubis und Pflegefachpersonen

Mangel an Pflegefach- 
personen im deutschen  
Pflege- und Gesundheitswesen 

In Kooperation mit
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MiGration ausländischer 
PfleGefachPersonen
Spanische Pflegefachpersonen in Sachsen, 
vietnamesische Pflegefachpersonen in Bayern: 
In vielen Bundesländern wird derzeit gezielt um 
ausländische Pflegefachpersonen geworben, weil 
der Mangel an Pflegefachpersonen mittlerweile 
derart eklatant ist. 

Ausländische Pflegefachpersonen sind in der 
deutschen Pflegelandschaft willkommen. In 
einer offenen und bunten Gesellschaft stellen 
sie eine Bereicherung dar und tragen dazu 
bei, kulturspezifische Aspekte in der Pflege 
umzusetzen und weiter zu entwickeln. 

Derzeit findet die Anwerbung ausländischer 
Pflegefachpersonen vor dem Hintergrund des 
Pflegefachpersonalmangels statt. Zahlreiche 
Einrichtungen wie Krankenhäuser, ambulante 
Pflegedienste und stationäre Pflegeeinrichtungen 
haben Schwierigkeiten, geeignete Mitarbeiter 
für ihre freien Stellen zu finden. Vor diesem 
Hintergrund sind die Bemühungen, die Stellen mit 
ausländischen Pflegefachpersonen zu besetzen, 
nachvollziehbar.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich freue mich, Ihnen unsere Kooperation mit kamerunischen Auszubildenden in der Pflege bekannt zu machen.

Zunehmende demografische Veränderungen sowie Anforderungen der Kultursensiblen Pflege an die Ausbildung 
in der Gesundheits- und Krankenpflege betreffen in hohem Maße auch die Arbeit in Deutschland.

Bei dieser Form der Zusammenarbeit ist es uns ein Anliegen, insbesondere nach den Grundlagen des ICN-
Ethikkodex für Pflegende zu handeln.

Somit freuen wir uns als Deutscher Pflegerat auf die Umsetzung einer Zukunftsweisenden Kooperation.

Ihr Andreas Westerfellhaus 
Präsident des Deutschen Pflegerates e.V.

vorwort
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Ländern in Verbindung zu bringen. Nicht allein 
aufgrund der „Wellen“ des Personalmangels in den 
vergangenen Jahrzehnten gab es immer 
Bestrebungen und das Engagement, fachquali-
fiziertes Personal aus anderen Ländern anzuwerben 
(z.B. aus Indien, Korea, den Philippinen etc.). Ebenso 
gab es im Zuge der Flüchtlingsströme im Rahmen des 
Kosovo-Krieges in Europa zahlreiche Projekte und 
Schulen, die insbesondere hier einen Schwerpunkt für 
die Qualifizierung gesetzt haben und eine Integration 
in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft ermöglicht 
haben. 

Aktuell sind es vor allem die kleineren Heime 
und die ambulanten Pflegedienste, die aus sich 
selbst heraus kaum reale Möglichkeiten haben, 
eine Rekrutierung, Anleitung, Einarbeitung und 
Integration ausländischer Fachkräfte in den 
Betrieben vorzunehmen. Dies belegen die Umfragen 
im Rahmen des Pflege-Thermometers und der 
Landesberichterstattungen Gesundheits-berufe 
NRW.

Im Kontext einer Rekrutierung von Fachkräften 
aus der EU kann insgesamt festgehalten werden, 
dass Deutschland zwischen 2007 und 2014 in 
der Gesamtbilanz zwischen Zu- und Abwanderung 
4.720 Fachkräfte verloren hat. Offensichtlich 

gelingt es nur unzureichend, Pflegende aus anderen 
europäischen Ländern nach Deutschland zu bringen. 
Eine Erweiterung stellt vor diesem Hintergrund die 
Perspektive dar, außereuropäisch Pflegende für die 
Arbeit in Deutschland zu gewinnen.

Die Pflege in Deutschland ist und war immer „bunt“- 
sie benötigt die Perspektiven und die kulturellen 
Expertisen anderer Menschen aus anderen 
Kulturkreisen auch vor dem Hintergrund einer 
angemessenen und kultursensiblen Pflegearbeit. 
Dies wird sich vor dem Hintergrund der aktuellen 
Flüchtlingssituation in Deutschland und dem 
medizinischen Versorgungsbedarf eher noch 
verstärken.

Das Studienprogram Etall

Aus den von mir gesichteten und von Etall zugänglich 
gemachten Unterlagen geht hervor, dass Etall jungen 
Menschen aus Kamerun eine Perspektive in der 
Pflegearbeit in Deutschland ermöglicht.

Dazu wurden unterschiedliche Programme 
entwickelt, die darauf abzielen, die Ausbildung 
auf die in Deutschland vorhandenen Grundlagen 

Bundeseinheitliches 
anerkennunGsverfahren

Ausländische Pflegefachpersonen, die in 
Deutschland arbeiten, benötigen eine 
Qualifikation, die sowohl hinsichtlich der 
Inhalte als auch der Dauer der Ausbildung 
deutscher Gesundheits- und Krankenpfleger/
innen vergleichbar ist. Die Anerkennung 
der Berufsabschlüsse für Gesundheits- und 
Krankenpfleger/innen in Europa erfolgt auf der 
Grundlage der Berufsanerkennungsrichtlinie 
2013/55/EU. Die Prüfung basiert auf 
bundesrechtlichen Regelungen nach dem 
Krankenpflegegesetz. Die Zuständigkeit für 
das Anerkennungsverfahren der Heil- und 
Gesundheitsberufe liegt in den Bundesländern 
und wird unterschiedlich geregelt.

willkoMMenskultur

Um ausländische Pflegefachpersonen in den  
deutschen Pflegekontext nachhaltig zu 
integrieren, wird eine Willkommenskultur 
benötigt, die das Anerkennungverfahren, die 
Einarbeitung im Einsatzort und die soziale 
Integration umfasst. Bei dem Anerkennungs-
verfahren handelt es sich um einen komplexen 
Prozess, dessen zeitnaher Abschluss eine enge 
Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure wie 
Behörden, Sprachschule, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer erforderlich macht. Dabei erweist 
es sich als sinnvoll, mit den interessierten Pflege-
fachpersonen bereits im Herkunftsland - über 
das Studienkolleg Etall - Kontakt aufzunehmen, 
um Fehleinschätzungen und damit verbundenen 
Enttäuschungen bzw. dem Abbruch des 
Verfahrens vorzubeugen. Zudem bedarf es 
einer gezielten Einarbeitung am Einsatzort und 
Maßnahmen zur sozialen Integration. 

sPrachkoMPetenz B2 Ger

Ausländische Pflegefachpersonen müssen der 
deutschen Sprache mächtig sein und über eine 

medizinische und pflegerische Fachsprache 
verfügen. Bei den Anforderungen an die 
Sprachkompetenz gibt es Unterschiede in den 
Bundesländern. Der DPR schließt sich der 
bundesweit einheitlichen Sprachkompetenz 
B2 GER (Gemeinsamer Europäischer Referenz-
rahmen) für ausländische Pflegefachpersonen an.

Prof. dr. Michael isfort 
voM deutschen institut für 
anGewandte PfleGeforschunG e.v. 
üBer den ManGel an PfleGefach-
Personen in deutschland

Prof. Dr. Isfort schätzt das Programm des 
Studienkollegs ETALL folgendermaßen ein:  
“In Deutschland besteht aktuell ein akuter Fach-
kräftemangel im Bereich der pflegerischen Berufe. 
Nicht nur die langen Vakanzzeiten bis zur Besetzung 
einer Fachkraftstelle, wie sie von der Bundesagentur 
für Arbeit beschrieben werden, sind hierfür ein 
Indiz. Aktuell sind in allen Bundesländern bei den 
Arbeitsagenturen mehr offene Stellen gemeldet 
als arbeitslos gemeldete Pflegende. Darüber 
hinaus ist insgesamt eine Arbeitslosenquote bei 
den fachqualifizierten Pflegenden zu verzeichnen, 
die weit unterhalb von 2% liegt und damit als 
Vollbeschäftigung gewertet werden kann. In einer 
von unserem Institut aktuell durchgeführten Studie 
(Pflege-Thermometer 2016), das die Situation in der 
ambulanten Versorgung fokussiert, konnte ermittelt 
werden, dass alleine in diesem Sektor zwischen 
21.230 bis maximal 37.200 Stellen nicht besetzt 
werden können. Dieser Fachkräftemangel wird sich 
allen Prognosen zufolge angesichts einer steigenden 
Bedarfslage und vor dem Hintergrund einer 
Zunahme der Pflegebedürftigkeit weiter verstärken. 
Die durchaus erfolgreichen Bemühungen einzelner 
Bundesländer (z.B. NRW) oder der bundesweiten 
Stärkung der Ausbildungsplätze in der Altenpflege 
können diesen Mangel nicht beheben sondern aktuell 
lediglich abmildern.

Die Pflege in Deutschland ist von je her mit  
einer Integration von Pflegenden aus anderen 
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abzustimmen und somit direkt für die Arbeit in 
Deutschland zu qualifizieren sowie alternativ über 
Integrationsprogramme und Angleichungskurse 
in ihrem Heimatland arbeitslose Pflegende 
mittelfristig in die Pflegearbeit in Deutschland 
einzubinden und angleichend zu qualifizieren 
(über Anpassungslehrgänge und die Pflegehilfen/
Pflegeassistenzen).

Im Rahmen dieser Programme haben Sie bereits 
erfolgreich aufgezeigt, dass Kooperationen und 
Netzwerke geschaffen und stabilisiert werden 
können, die die von Ihnen angestrebten Ziele 
realisierbar erscheinen lassen.

Einschätzung

Die von Etall entwickelten und koordinierten 
Programme sind ein Beispiel für die Möglichkeit, über 
zuverlässige und tragfähige Kooperationen sowie klar 
konturierte Begleitprogramme junge Pflegende aus 
Nicht-EU-Ländern für die Arbeit in der deutschen 
Pflege zu gewinnen.

Selbstredend kann ein solches Programm alleine 

nicht den Fachkräftemangel in der Pflege in 
Deutschland insgesamt lindern oder aber wirkungs-
voll bekämpfen. Es ist aber ein guter Beitrag im 
Rahmen der Entwicklungen und der notwendigen 
Anstrengungen, die unternommen werden müssen, 
um die Pflege in Deutschland nicht nur rein 
quantitativ sondern auch qualitativ und zunehmend 
kultursensibel auszurichten. Der Beitrag von Etall ist 
daher auch von einem hohen exemplarischen Wert. 
Erkenntnisse, die sich aus einem solchen Projekt und 
Programm ergeben könnten, könnten auch dabei 
helfen, spezifische Programme zu entwickeln, die 
übertragbar wären auf andere Länder und andere 
Gruppen von jungen Menschen aus Nicht-EU-
Ländern.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte 
um eine mögliche Integration von Flüchtlingen in 
Pflegeberufe bedarf es deutlich der Reflexion, welche 
Besonderheiten dabei zu berücksichtigen sind und 
welche zusätzlichen Unterstützungsbedarfe sich 
ergeben, um erfolgreich in den Pflegeeinrichtungen 

Afrikanische Schüler sind eine gute Ergänzung  
für die Deckung des Magels an Pflegefachpersonen. 
Das Studienkolleg ETALL sucht dabei Azubi-Plätze 
deutschlandweit und kann die Schüler flexibel  
und überall ausbilden lassen.

arbeiten zu können. Hier könnte das Programm und 
die von Etall gewonnene Expertise eine Bereicherung 
bei der Entwicklung geeigneter Programme 
darstellen. Das Vorhandensein eines Arbeitsplatzes 
alleine reicht nicht aus, um eine für alle Seiten 
befriedigende Beschäftigung zu garantieren. Hier 
sind weitere Maßnahmen notwendig, die auf die 
gegenseitige Verständigung hin ausgerichtet sein 
müssen.

Die von Etall beschriebenen und vorgenom-
menen Programmentwicklungen sind aus meiner 
persönlichen Einschätzung als Pflegeforschender 
daher in jedem Falle unterstützenswert und sollten 
koordiniert weiterentwickelt werden.

Wünschenswert ist daher, dass Etall die für diese 
Arbeit benötigte Unterstützung und Hilfestellungen 
bei der Entwicklung und Abwicklung des Programms 
bekommen kann. Die benötigten Unterstützungen 
sind aus meiner Perspektive insbesondere in den 
Bereichen der anfallenden bürokratischen Hürden 
zu geben, da man mit der Zielperspektive „Nicht-EU“ 
hier höhere Hürden hat als vergleichbare andere 
Projekte, die sich auf den europäischen Raum 
begrenzen.”
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Generalistische ausBildunG  
in der PersPektive euroPa  
von Gertrud stöcker

Ausgangspunkt für eine europäische Verständigung 
zur generalistischen Pflegeausbildung waren Richt-
linien der Europäischen Union (EU) aus dem Jahr 
1977, insbesondere die Koordinierungsrichtlinie 
(77/452/EWG und 77/453/EWG). Diese regelte 
inhaltliche Vorgaben zur Ausbildung mit dem Ziel, 
die Ausbildung zur „Nurse responsible for general 
care“, also zur/zum Krankenschwester/-pfleger, die/
der für die allgemeine Pflege verantwortlich ist, 
innerhalb der EU zu harmonisieren. Seit 2005 gilt für 
Deutschland die Berufsbezeichnung Gesundheits- 
und Krankenpfleger/-in. Für diese ergibt sich daraus 
ein berufebezogenes automatisches Anerkennungs-
verfahren.

Dieser Ausrichtung an einer generalistischen Erst-
ausbildung folgten Strategien und Konzepte der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Als Ergebnis 
der WHO-Konferenz in Wien wurde u.a. folgende 
Empfehlung veröffentlicht: „Die Erstausbildung 
ist aufgrund der verstärkten Komplexität im 
Gesundheits- und Sozialwesen generalistisch 
auszurichten. Jede spezifische Fachausbildung soll 
auf einer allgemeinen Pflegeausbildung aufbauen“.
Auch der International Council of Nurses (ICN) 
bestärkte den generalistischen Ansatz in der 
Erstausbildung durch seine Veröffentlichung zu 
Kompetenzen einer generalistisch ausgebildeten 
Pflegefachperson

Die erwähnten Dokumente der EU, der WHO und 
des ICN festigten das Konzept einer generalistisch 
ausgerichteten Erstausbildung. Begründen lässt 
 sich das mit der Vielfalt an pflegerischen Handlungs-

PfleGeausBildunG  
in der weiterentwicklunG*

feldern und deren Erweiterung im präventiven, 
kurativen, rehabilitativen und palliativen Bereich.  
Die EU-Staaten und zum Teil auch die EWR-Staaten 
nutzten in den 90er Jahren dieses Konzept zur 
Weiterentwicklung ihrer nationalen Ausbildungs-
programme. Diese Ausbildungs-grundsätze wurden 
auch bei der großen EU-Erweiterung in diesem 
Jahrzehnt zur Bewertung der Beitrittsfähigkeit als 
Maßstab mit herangezogen. 

Für weitere in den EU-Staaten vorfindbaren 
Erstausbildungen, wie die pädiatrische Pflege, 
psychiatrische Pflege oder – nur für Deutschland -   
die Altenpflege, konnte der Weg der Ausbildungs- 
koordination und Regelung der berufebezogenen 
Anerkennung nicht gegangen werden. Diese 
Ausbildungen wurden als EU-rechtlich definierte 
„besonders strukturierte Ausbildungsgänge“ oder 
spezialisierte Erstausbildungen und ohne 
Koordinierung der Ausbildungsinhalte in ein 
allgemeines (horizontales) Anerkennungsverfahren 
aufgenommen. Hier obliegt es dem Aufnahmestaat, 
autonom im jeweiligen Einzelfall ggf. die Anerkennung 
mit oder ohne Kompensationsmaßnahmen 
(Anpassungslehrgang oder Eignungsprüfung) zu 
gewähren oder die Nicht-Anerkennung, weil die 
Berufsqualifikation im Aufnahmestaat nicht üblich 
ist, zu begründen.

Heutzutage sind die Ausbildungsprogramme in der 
Mehrheit der EU-Staaten generalistisch ausgerichtet. 
Gemäß der Vorgaben der Richtlinie umfasst das 
in Theorie und Praxis auch die Lernbereiche der 
pädiatrischen, geriatrischen und psychiatrischen 
Pflege. Spezielle Berufsbildausrichtungen, wie z.B. 
pädiatrische oder psychiatrische Pflege, sind durch 
Differenzierung in der Ausbildung (z.B. Deutschland, 
UK) möglich. Eine grundständige Ausbildung in der 
Altenpflege existiert als nationaler Sonderweg nur 
in Deutschland. Erst nach 26 Jahren europäischer 
Entwicklung wurde eine grundlegende Aktualisierung 
der Mindestausbildungsanforderungen für u.a. 
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen inhaltlich 
neu diskutiert Die Ergebnisse ausführlicher 

Beratungen und Konsultationen führten zu einer 
Neufassung der Richtlinie über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen, die am 18.01.2014 in Kraft 
getreten ist und binnen zwei Jahren in nationales 
Recht zu implementieren ist (2013/55/EU).

Beibehalten wurde in der neuen Richtlinie im Rahmen 
der sektoral reglementierten Berufe das Ausbildungs-
ziel zur „Nurse responsible for general care“, also  
zur/zum Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, der/
die 
für die allgemeine Pflege verantwortlich ist. Die 
koordinierten Mindestnormen für die Ausbildung 
hinsichtlich Dauer, Inhalt und Abschluss sowie 
Berufsbezeichnung für Personen, gelten unverändert. 
Ergänzend dazu entstanden entsprechend der 
allgemeinen Entwicklungen im Bildungsbereich 
Kompetenzprofile. Jede/r Absolvent/in hat künftig 
mit Abschluss der Erstausbildung folgende 
Kompetenzen nachzuweisen:

• „die Kompetenz, den Krankenpflegebedarf unter 
Rückgriff auf aktuelle theoretische und klinisch-
praktische Kenntnisse eigenverantwortlich 
festzustellen und die Krankenpflege im Hinblick 
auf die Verbesserung der Berufspraxis zu planen, 
zu organisieren und durchzuführen;

• die Kompetenz zur effektiven Zusammenarbeit 
mit anderen Akteuren im Gesundheitswesen, 
einschließlich der Mitwirkung an der 
praktischen Ausbildung von Angehörigen von 
Gesundheitsberufen;

• die Kompetenz, Einzelpersonen, Familien und 
Gruppen zu einer gesunden Lebensweise und zur 
Selbsthilfe zu verhelfen; 

• die Kompetenz, eigenverantwortlich 
lebenserhaltende Sofortmaßnahmen einzuleiten 
und in Krisen- und Katastrophenfällen 
Maßnahmen durchzuführen; 

• die Kompetenz, pflegebedürftige Personen und 
deren Bezugspersonen eigenverantwortlich zu 
beraten, anzuleiten und zu unterstützen; 

* Beiträge aus: Generalistische Ausbildung in der Pflege, DBfK, 2014 Berlin
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Generalistische ausBildunG 
aus der PersPektive Modell-
Projekte und schulleitunG 
von christine voGler

Die Pflegeausbildung hat sich in den letzten 20 
Jahren nachhaltig verändert. Eine Vielzahl von 
Modellprojekten sind gefördert und wissenschaftlich 
begleitet worden. 

In übergeordneten Studien sind die Erkenntnisse 
aus den Modellaus-bildungsgängen bewertet 
und Empfehlungen für Reformen im Rahmen der 
Pflegebildung begründet worden.

Nach Beendigung der Förderung haben sich einige 
Schulen aufgrund der überzeugenden Ergebnisse für 
die selbständige Weiterführung der Modellprojekte 
entschieden. Die Erfahrungen in der Theorie und 
Praxis waren überzeugend, der Arbeitsmarkt hat die 
Absolventen positiv und vollständig aufgenommen, 
die Rückmeldungen in allen (Fach-) Bereichen waren 
erfreulich. Die Wannsee Schule e.V. (Berlin), bietet 
seit 2004 - zunächst modellhaft und seit 2009 
regulär - Pflegeausbildung konsequent generalistisch 
an. Aufgrund des bestehenden Berufsgesetzes 
von 2003 schließen die Absolvent/innen mit der 
Gesundheits- und Krankenpflege ab und erhalten ein 
Zertifikat, welches die Generalistik bescheinigt.

Empfehlungen aus den Erkenntnissen der 
Modellprojekte

Die Pflegeausbildung ist grundsätzlich neu zu 
entwickeln und im Rahmen eines allgemeinen 
Pflegeberufes anzusiedeln, dabei werden die 
traditionellen Berufsbilder aufgelöst.

Alle evaluierten Modellprojekte (Integriert, Integrativ 
und Generalistisch) zeigten große gemeinsame 
Schnittstellen zwischen den Pflegeberufen. Bei 
den vorhergesagten künftigen Aufgabenprofilen 
sind Ausbildungsinhalte zu vermitteln, die das 
Grundsätzliche darstellen und Kompetenzen 
vermitteln, die die Pflegenden dazu befähigen, alters- 
und kontextbezogene pflegerische Handlungen 
herleiten zu können.

Schaffung einer einheitlichen Berufsbezeichnung

Eine Begrifflichkeit, die die pflegerische Grund-
ausbildung mit dem erreichten Kompetenzspektrum 
abbildet, ist ohne Alterssystematik zu schaffen. 
Gleichzeitig befördert eine neue Berufsbezeichnung 
Akzeptanz u.a. in den unterschiedlichen 

• die Kompetenz, die Qualität der Krankenpflege 
eigenverantwortlich sicherzustellen und zu 
bewerten;

• die Kompetenz zur umfassenden fachlichen 
Kommunikation und zur Zusam-menarbeit 
mit anderen im Gesundheitswesen tätigen 
Berufsangehörigen; 

• die Kompetenz, die Pflegequalität im Hinblick 
auf die Verbesserung der eigenen Berufspraxis 
als Krankenschwestern und Krankenpfleger, die 
für die allgemeine Pflege verantwortlich sind, zu 
analysieren“.

Die Übertragung dieser europäischen Ausbildungs-
anforderungen in deutsches Recht und in die 
deutsche Ausbildungspraxis wird bisher nur 
halbherzig verfolgt. Dem klaren Profil einer 
generalistisch ausgerichteten Pflegeausbildung 
stehen z.B. die aktuellen Berufszulassungsgesetze 
entgegen. Die Ergebnisse der Vielzahl von 
Ausbildungsmodellen wurden bisher nicht für eine 
Ausbildungsreform genutzt. Die Evaluationssynthese 

belegt zum einen die Vereinbarkeit der Ausbildung 
mit der Richtlinie 2005/36/EG und weist zum 
anderen die Integration der Ausbildungen in  
der Alten-, Gesundheits- und Kinder- sowie 
Gesundheits- und Krankenpflege in einen 
Ausbildungsgang mit einem generalistisch 
ausgerichteten Berufsabschluss eindeutig aus.

Die Profession Pflege hat starke Partner in 
Europa, um den Professionalisierungsprozess 
voranzubringen. Empfehlenswert ist es in jedem Fall, 
die hiesigen Reformbemühungen stärker europäisch 
auszurichten. Nur so gelingt die Mobilität auf dem 
europäischen Arbeitsmarkt und nur so wird zugleich 
ein hohes Maß an Versorgungsqualität gesichert.
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im Bereich des SGB V zwar leicht favorisiert, 
aber nicht in dem Maße wie vermutet. 35% 
entscheiden sich für den Altenhilfebereich 
bzw. für den ambulanten Bereich. Dabei 
werden die Arbeits- und Karrierebedingungen 
im Altenpflegebereich durch die Absolventen 
schlechter empfunden. Hier gilt es das Berufsfeld 
zu stärken und attraktiver zu gestalten. Schüler/
innen können bereits in der (generalistischen) 
Ausbildung in den Einrichtungen durch gute 
Bedingungen geworben werden.

• Mangeln an Pflegefachpersonen kann man nicht 
nur durch Ausbildungsstrukturen beseitigen, 
aber ihm begegnen. Ausbildungsstrukturen 
müssen dem gesamten Berufsfeld angepasst 
sein und weitere Bildungsmöglichkeiten 
eröffnen.  Junge Menschen suchen nach 
Berufen, die zu vielem befähigen und für die 
Zukunft Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. 
Bei den Eingangsbefragungen geben fast 
80% an, die Entscheidung für die Schule u.a. 
aufgrund des „Generalisten“ getroffen zu 
haben. Eine generalistische Ausbildung eröffnet 
Perspektiven, schafft dadurch Attraktivität für 
den Beruf und sorgt für gute Bewerberzahlen. 

• Die Pflegeausbildung muss durch eine adäquate 
Finanzierung gesichert werden. Weder 
Schulgelder, Anrechnungsschlüssel, jährlich 
auszuhandelnde Budgets usw. sind bei der 
heutigen Situation noch akzeptabel. Dabei muss 

sichergestellt werden, dass alle pflegerischen 
Handlungsfelder praktisch ausbilden  und ggf. 
finanziell mitwirken. Praktische Einsatzgebiete 
müssen in einem neuen Berufsgesetz allen 
pflegerischen Handlungsfeldern entsprechen. 
Dabei gilt es vor allem Stationär und Ambulant 
in SGB V und XI angemessen zu gewichten und 
zu beteiligen.

• Die Sorge, für die Alten-, Kinder- und 
Krankenpflege keine adäquaten Absolvent/
innen mehr zur Verfügung zu haben, 
ist aus unserer Sicht unbegründet. Die 
generalistische Ausbildung führt zu hohen 
beruflichen Handlungskompetenzen, guten 
Basiskompetenzen, einer hohen Analyse- und 
Reflexionsfähigkeit sowie Flexibilität und 
hoher Motivation zu lebenslangem Lernen. Die 
abnehmende Praxis spiegelt uns das von Beginn 
an zurück.

Pflegeeinrichtungen und in Europa für den neuen 
Beruf der generalisierten Pflegefachpersonen.

Schaffung einer einheitlichen 
Ausbildungsfinanzierung

Um die Ausbildung quantitativ und qualitativ zu 
sichern und dem Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken, benötigen wir eine sichere, angemessene 
und unabhängige Ausbildungsfinanzierung. Dabei 
müssen alle Beteiligten (Ambulant – Stationär – SGB 
V, IX, und XI - Länder) gleichermaßen berücksichtigt 
werden. (BMFSFJ, 2013) 

Herstellung einer umfassenden Durchlässigkeit 
im Bildungssystem

Zukunftsorientierung, Karrierefähigkeit und EU-
Kompatibilität steigern die Konkurrenzfähigkeit 
und Attraktivität des Pflegeberufes. Dabei gilt es, 
von der pflegerischen Assistenzausbildung über die 
generalistische Ausbildung bis zum grundständig 
generalisiert-akademisierten Pflegestudium 
einheitliche Bildungsstrukturen bundesweit zu schaffen. 

Einheitliche und vergleichbare Qualifizierung von 
Lehrenden in der Theorie & Praxis

Die Qualifikation der Lehrenden muss dem 
allgemeingültigen Standard von Lehrer/-innen 
an beruflichen Schulen entsprechen, um den 
veränderten Ausbildungsbedingungen Rechnung zu 
tragen. Die Qualifizierung der Praxislehrer/innen 
muss in einer neuen Weiterbildungsordnung dem 
praktischen Ausbildungsniveau entsprechen können.

Neukonzipierung des Weiterbildungssystems

Die neue Ausbildungsstruktur wird eine breite 
berufliche Basis-qualifikation garantieren. 
Vertiefung und Differenzierung (z.B. in Alten– oder 
Kinderkrankenpflege) werden in Weiterbildungen/ 
Studienangeboten möglich sein, die den arbeits-
spezifischen Anforderungen der Pflegesettings 
angepasst werden. Damit würde man sowohl 
dem Wunsch nach „Generalisten“ als auch nach 
„Spezialisten“ entsprechen.

Empfehlungen für eine zukünftige generalistische 
Pflegebildung aus dem generalistischen 
Ausbildungsalltag in Theorie und Praxis und 
von 114 Absolventinnen und Absolventen - 
Zusammengefasst aus der Sicht der Schulleitung 

Für das Kollegium der Wannsee Schule und den 
kooperierenden Kliniken und Pflegeinrichtungen 
stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer 
generalistischen Pflegeausbildung nicht mehr. Wir 
erleben die Machbarkeit des Konzeptes jeden Tag. 
Die Schüler/innen wachsen mit der Generalistik auf 
und lernen es, die Perspektiven von Menschen aller 
Altersgruppen wahrzunehmen. Die Umsetzung in 
die berufliche Handlung gelingt ihnen mit Hilfe der 
Praxisanleiter/innen vor Ort mit hoher Qualität.

Nach der Ausbildung entlassen wir unsere 
Absolvent/innen mit einem breiten Kompetenz-
spektrum. Die Rückmeldungen der beteiligten 
Kliniken und Pflegeeinrichtungen bestätigen dies 
ausnahmslos.

Aufgabe des Gesetzgebers ist es nun, die vielen 
Projektevaluationen in ein neues Berufsgesetz 
münden zu lassen.  Dabei sollte es gelingen, die 
verschiedenen Interessen zusammenzuführen und 
attraktive, anerkannte Pflegeberufe zu schaffen, 
die unterschiedlichen Qualifikationsstufen gerecht 
werden.

Folgende – über die curriculare Arbeit 
hinausgehende - Ergebnisse wollen wir hervorheben:

• Die Schaffung eines neuen Pflegeberufes, 
welcher eine breite Basisqualifikation bietet 
und Kompetenzen vermittelt, die dazu 
befähigen, anwendungsbezogen und herleitend 
zu arbeiten, garantiert grundsätzlich die 
Einsatzfähigkeit in allen Handlungsfeldern der 
Pflege. Die Differenzierung erfolgt im weiteren 
Berufsverlauf.

• Unsere Absolventen entscheiden sich nach 
Neigung und nach erlebten Arbeitsbedingungen 
für den Arbeitsort. Dabei ist die klinische Pflege 
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vorBereitunG in kaMerun

„Im Rahmen der Vorbereitung in Kamerun entwickeln wir bei den 
Schülern die Freude an der deutschen Sprache und Kultur zur 
leichteren und integrierenden Ausbildung in Deutschland“

„Am Studienkolleg ETALL folgen die Lehrerinnen und 
Lehrer der Erkenntnis, dass die Welt ein kleines 
Dorf geworden ist. Damit verschärft sich die 
Konkurrenzsituation junger Menschen um gute 
Arbeitsplätze. Die beste Möglichkeit in dieser 
Konkurrenzsituation zu bestehen, ist eine gute 
Berufsausbildung.

Diese qualitative und gleichzeitig auch intensive 
Ausbildung der kamerunischen Schüler bezieht sich 
auf den Gemeinsamen Europäischen Referenz- 
rahmen für Sprachen. Für eine effiziente Vorbereitung 
 der kamerunischen Schüler werden anerkannte 
Lehrwerke wie “Begegnungen”, “Erkundungen”, 
“Menschen im Beruf Pflege”, “Deutsch in technischen 
Berufen” und “60 Stunden in Deutschland” in 
sinnvoller Kombination verwendet. Insgesamt 
absolvieren sie für eine zehnmonatige Vorbereitung 

bis zum Niveau B2 fast 1000 Stunden Deutsch, und 
zwar mit unterschiedlichen Schwerpunkten:

-  Allgemeiner Deutschkurs von A1 bis B2    
 (Mindestanforderung) 
-  Deutschkurs für Pflegeberufe und technische  
 Berufe ab B1 
-  Deutschkurs für Integration in Deutschland

Die Prüfungen (Aufbau und Inhalt) sowie die 
Bewertungskriterien erfolgen gemäß den Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen.

Das Studienkolleg ETALL ist ein geeigneter Partner 
zu einer dauerhaften Ergänzung für fehlende Azubis 
und Pflegefachpersonen überall in Deutschland.“

Alexis Nana 
Hauptlehrer Deutsch und Leiter der Sprachabteilung

gesamtVorbereitung

azuBi 1

azuBi 2

azuBi 3

azuBi 4

allGeMeiner deutschkurs 

Niveau A1 –175 h – 7 Wochen  (25 Stunden pro Woche) 
Niveau A2 –175 h – 7 Wochen  (25 Stunden pro Woche) 
Niveau B1 –200 h – 10 Wochen (20 Stunden pro Woche) 
Niveau B2 –200 h – 10 Wochen (20 Stunden pro Woche) 
Niveau C1 - 200 h - 10 Wochen - (20 Stunden Pro Woche) 

Das Niveau C1 ist gleichzeitig das TestDAF Vorbereitungsniveau.

Unterricht und Prüfungen gemäß Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen GeRS

deutsch für PfleGeBerufe aB a2

Niveau A2 - 70 h - 7 Wochen - (10 Stunden Pro Woche) 
Niveau B1  –100 h –10 Wochen (10 Stunden pro Woche) 
Niveau B2  –100 h –10 Wochen (10 Stunden pro Woche)

Unterricht und Prüfungen gemäß Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen GeRS

GrundlaGen der inforMatik 3h Pro woche

Modul 1: 10-Finger-Schreibmaschinen-Technik 
Modul 2: Windows Microsoft Word oder Linux Writer 
Modul 3: Windows Microsoft Excel oder Linux Calc 
Modul 4: Windows Microsoft PowerPoint oder Linux Impress 
Modul 5: Internet 
Modul 6: PC Grundlagen 
Eine Prüfung pro Modul, alle praktischen Prüfungen je 45 Min.

inteGrationskurs 1,5 h Pro woche

Alle Orientierungskurse
• sind auf das aktuelle Curriculum des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge abgestimmt
• fassen die wichtigsten Informationen auf Überblicksseiten zusammen
• enthalten auch ein Glossar mit Schlüsselbegriffen sowie Erklärungen 

Mit motivierenden Inhalten
• werden abwechslungsreich und anschaulich Wissen zur 

deutschen Politik, Geschichte und Kultur vermittelt und
• die aktive Auseinandersetzung mit den Kursinhalten gefördert
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vorGehensweise

Das Studienkolleg ETALL und seine Partner 
bereiten alle Unterlagen zur Beantragung 
des Einreisevisums für Deutschland vor.  
Das Verfahren nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.

Es wird so früh wie möglich begonnen, um 
gegebenfalls eventuell auftretende Probleme bei 
den zahlreichen bürokratischen Angelegenheiten 
zu beheben.

azuBi 5

azuBi 6

einstellunGstest -eiGnunGstest

1. Test in Afrika erstellt, in Deutschland überprüft, in Afrika 
durchgeführt und ausgewertet 

2. Test in Deutschland erstellt, in Afrika durchgeführt und 
ausgewertet

3. Test in Deutschland erstellt, in Afrika durchgeführt und in 
Deutschland ausgewertet.

4. Test in Afrika erstellt, in Afrika durchgeführt und ausgewertet

visuMverfahren 

PfleGePraktikuM 

Das Pflegepraktikum dauert mindestens 20 Tage.
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das Projekt ist für Beide seiten von vorteil:

Zum einen ermöglicht es der Mehrheit derjenigen Bewerber, welche die Voraussetzungen für eine 
Ausbildung in Deutschland erfüllen, nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung dort den 
entsprechenden Beruf zu ergreifen. Somit tragen sie dazu bei den Mangel an qualifizierten Arbeits-
kräften in Deutschland, besonders im Bereich der Pflege, zu beheben. Zum anderen werden sie bei 
einer Rückkehr nach Afrika mit den erworbenen Fachkenntnissen zum Fortschritt des Landes beitragen 
können. Kurzum, das Projekt wirkt sich sowohl für Deutschland als auch für Afrika zum Vorteil aus.

Den kamerunischen Eltern 
ist vor allem wichtig, dass 
ihre Kinder einen Beruf 
erlernen, womit sie der 
zukünftigen Gesellschaft 
nützlich sein können.

Herr Mbogning Nanfack Macaire 
Geschäftführer ETALL Kamerun und 
Leiter ETALL Yaounde Mbalngong

Dass wir einen Beitrag leisten, die Hoffnung 
sowie die Zufriedenheit der Eltern bei unseren 
zahlreichen Informationstreffen, wenn sie sich 
vorstellen, dass ihre Kinder eine vergütete 
Ausbildung in Deutschland absolvieren mit einem 
international anerkannten Abschluss, dass sich 
damit das Tor zur Welt für sie öffnet, das sind ja 
die tiefsten Gründe unserer Freude.“

Mbogning Nanfack Macaire  
Geschäftsführer und Leiter des Studienkolleg  
ETALL Kamerun

• Dr. rer. nat. Statistik (2007)

• Master in der Mathematik / Radboud Universität Nimwegen (2004)

• Bachelor in Lehramt Mathematik Jaunde Kamerun (1997)

• Abitur Gymnasium Bafoussam (1994) 

Berufliche Laufbahn

• Senior Quantitativer Analyst –Risikomamagement  -Mainova   
seit 2010 - (Bachelor und Masterarbeit Betreuung)

• IT Berater für Software Lösungen bei Banken und andere Finanz-
Insitutionene bei Thomson Reuters 2008-2010 (Frankfurt 
-Deutschland) Aufenthalt in Paris –Frankfreich  (2008-La Défense/
Puteaux)

• Risikospezialist bei der HSH Nordbank (Hambourg/Kiel Allemagne) 
direkt nach Doktorarbeit

• Praktikum in London bei der  Deutsche Bank 2007 (London 2007, 
UK)  Auswahl Akademia oder Freiwirtschaft? 

• Wissenschaftliche Konferenz 2006 (Notthingham, England) 

• Wissenschaftliche Konferenz 2007 (Texas South Padre Vereinigte 
Staaten) 

Ehrenamtliche Projekte

• Vorbereitung, Bildung und Integration von kamerunischen Schülern 
in Deutschland 

• Gründer des Studienkolleg ETALL in Kamerun und Ansprechpartner 
in Deutschland

dr. Baudouin taMeze azaMo 

v.l.n.r.: Dr. Baudouin Tameze, Ansprechpartner des Studienkollegs ETALL in Deutschland, Mbogning Nanfack Macaire, Geschäftsführer und 

Leiter des Studienkolleg ETALL in Kamerun, Nana Alexis, Hauptlehrer Deutsch und Leiter der Sprachabteilung.
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außerordentlicher Bedeutung, dass ausländische 
Auszubildende eine sehr gute sprachliche 
Vorbereitung mitbringen. Darüber hinaus ist zu 
dem in Deutschland üblichen Pflegeverständnis 
entscheidend, eine große Bereitschaft zur 
Einlassung auf die psychiatrische Arbeit und 
unser Verständnis vom Umgang mit seelisch 
beeinträchtigten Menschen zu haben. Hier gilt in 
erster Linie, Vorbildfunktion in persönlichen und 
sozialen Kompetenzen einzunehmen. Insofern 
müssen unsere potentiellen Ausbildungsbewerber 
eine hohe Kultursensibilität und Motivation, sehr 
gute deutschsprachliche Fähigkeiten, eine hohe 
Flexibilität und Integrationsbereitschaft mitbringen. 
Dabei sind praktische Erfahrungen im Pflegesektor 
nahezu unerlässlich.

Es entwickeln sich derzeit rasant unzählige Angebote 
zur ausländischen Ausbildungsakquise auf dem 
Pflegemarkt, die diese Grundvoraussetzungen nicht 
erfüllen können und aus meiner Sicht somit weder 
sozialverantwortlich für ihre ausbildungswilligen 
Bewerber noch bedarfsorientiert für die jeweils 
nachfragenden Ausbildungsstätten oder den 
deutschen Pflegemarkt  agieren können. Hier die 
Spreu vom Weizen zu trennen, empfehle ich dringend 
jeder akquiseinteressierten Ausbildungsstätte.

Außerdem muss sich jedes deutsche Unternehmen, 
das Auszubildende in der Pflege aus dem Ausland 
akquiriert, auch seiner sozialen Verantwortung 
diesen Auszubildenden gegenüber bewusst sein.  Es 
bedarf eines gemeinsamen Weges des Ankommens 
und verschiedener Unterstützung, wenn am Ende 
dieses Weges eine gut ausgebildete Pflegefachperson 
unseren zu Pflegenden zur Verfügung stehen soll.  

Welche Erfahrungen haben Sie in der 
Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut Etall 
und seinen Bewerbern für ihre Ausbildung 
gemacht?

Unsere Zusammenarbeit erlebe ich als sehr 
verlässlich, verbindlich, hoch professionell, flexibel, 
kundenorientiert und  seriös. Beginnend mit einem 

umfassend vorbereitenden Programm in den Ebenen 
deutscher Sprache und Kultur, EDV- Kenntnisse 
und administrative Vorbereitung bis hin zu einer 
konstruktiven, voranbringenden Entwicklung 
der bestehenden Angebote auf spezifische 
Unternehmensbedarfe in Deutschland, erfüllt 
Etall alle Voraussetzungen, die wir uns für unsere 
Auszubildenden in der Vorbereitung wünschen.

Dabei bleibt das Angebot des Studieninstitutes 
Etall für die deutsche Pflegeausbildung nicht nur 
Programm auf dem Papier, sondern ist erkennbar 
und spiegelt sich in den Auszubildenden wider, die 
wir bisher hier in Deutschland aufgenommen haben. 
Sie verfügen über eine außerordentliche deutsche 
Sprach-, Kultur- und Integrationskompetenz, 
hohe Motivation und außerordentliche Lern- und 
Leistungsbereitschaft.

Wir sind sehr zufrieden und auch unsere 
Auszubildenden fühlen sich sehr wohl in 
Deutschland.

Unsere Ausbildung wird durch diese Form der 
Vielfältigkeit sehr bereichert im gegenseitigen 
(Kennen-) Lernen der Teilnehmenden.

Welche Erfahrungen aus diesem Projekt würden 
Sie anderen Pflegeinstitutionen vermitteln 
wollen?

Gehen Sie gern diese jungen Wege! Greifen Sie dabei 
auf Erfahrungswerte anderer Institutionen zurück. 
Unterstützen Sie auch innovative Wege in der 
Pflegeausbildung, die sicher auch noch Verbesserung 
in ihrer (behördlichen) Gestaltung erfahren 
können. Werden Sie dessen nicht müde, auch 
wenn die ersten Schritte dabei noch unsicher sind. 
Pflegeausbildung wird somit vielfältig bereichert. 

interview Mit der Geschäfts-
führunG der aPs- akadeMie für 
PfleGe und soziales, hannover

Cordula Schweiger, 48 Jahre, Krankenschwester, 
Dipl.-Pflegewirtin (FH), M.A. Erwachsenenbildung 

Frau Schweiger, was hat Sie konkret zur Akquise 
ausländischer Auszubildender für die Pflege 
veranlasst?

Unsere Akademie ist Tochter einer großen 
psychiatrischen Institution in der Region Hannover. 
Seit vielen Jahren bilden wir in den verschiedenen 
Pflegeberufen für unser Mutterunternehmen aus.

Dabei zeichnet sich trotz größter Akquise-
bemühungen  in den letzten Jahren ein erheblicher 
Rückgang in den Bewerbungen geeigneter 
Auszubildender für die Pflege bei gleichzeitig stark 
wachsendem Bedarf ab.

Selbstverständlich sind wir seit langem auf die 
schon benannten Folgen des demografischen 
Wandels vorbereitet und ergreifen langfristig und 
systematisch Akquisemaßnahmen. Diese jedoch 
können in ihrer regionalen oder nur innerdeutschen 
Durchführung dem stetig wachsenden Bedarf 
in den Pflegeberufen alleinig nicht mehr gerecht 
werden.  Der gesundheitspolitische Anschub der 
(Pflege-)Fachkräfteakquise aus dem Ausland muss 
nun auch auf den  Ausbildungsmarkt ausgeweitet 
werden, wenn diesem gravierenden Problem des 
Pflegenotstandes in Deutschland nicht nur operativ 
sondern auch strategisch begegnet werden soll.

Welche Probleme müssen Sie dabei in 
der ausländischen Ausbildungsakquise 
berücksichtigen?

In der Psychiatrie ist das Hauptarbeitsinstrument die 
Sprache. Sie ist der Zugang zu unseren Patienten und 
Bewohnern. Insofern ist es für uns von 

neue weGe in die  
PfleGe als heilBeruf 
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kooPerationen/referenzen

Das Studienkolleg ETALL bietet eine sprachliche 
Ausbildung mit einem hohen Standard. Dies wird von 
den Einrichtungen in Deutschland, in denen die ETALL-
Absolventen arbeiten, regelmäßig bestätigt. 

Der gemeinnützige 
Verein Deutsche 
Sprache e.V. (Sitz: 
Dortmund) ist Partner 
des Studienkollegs 

ETALL in Kamerun. Das Studienkolleg ETALL 
informiert über Studien- und Berufsmöglichkeiten 
in Deutschland, führt Sprachintensivkure in vier 
Stufen von 20 bis 25 Stunden pro Woche durch und 
begleitet seine Absolventen von der Bewerbung bis 
zum Empfang in Deutschland. Die Lehrkräfte des 

Studienkollegs ETALL sind Absolventen der Ecole 
Normale Supérieure de Yaundé, der staatlichen 
Hochschule für die Lehramtsausbildung in Kamerun.

Die Deutsch-Zertifikate des Studienkolleg ETALL 
sind an Universitäten und Bereufsschulen in 
Deutschland anerkannt. Die Prüfungen werden 
von Partneruniversitäten in Deutschland gestellt. 
Sie sind nach dem internationalen Standard in fünf 
Teile gegliedert: Leseverstehen, Sprachbausteine, 
Hörverstehen, schriftlicher Ausdruck, mündliche 
Prüfung.

Am Studienkolleg ETALL wird nach dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen unterrichtet. 
Besondere fachliche Schwerpunkte sind spezifische 
Deutschkenntnisse in Pflegeberufen und Technisches 

der verein deutsche sPrache e.v. 
üBer das studienkolleG  
etall/kaMerun

Das Studienkolleg ETALL wünscht sich zuverlässige 
und engagierte Kooperationspartner und 
freut sich auf dauerhafte und langfristige 
Zusammenarbeit. Wir haben eine Kapazität 
von über 1000 Schülern an drei Standorten in 
Kamerun. 

referenzadressen

1) (Krankenpflege und Altenpflege)  
Herr Micheal Springs, Geschäftsführung 
Bamberger Akademie für Gesundheits- und 
Pflegeberufe 
 
Tel.:  + 49 951 503 11 604  
E-Mail:  michael.springs@bamberger-akademien.de

2) (Krankenpflege und Altenpflege) 
Frau Cordula Schweiger, Geschäftsführung 
Akademie für Pflege und Soziales Hannover 
 
Tel.:  + 49 511 86 47 54 
E-Mail:  schweiger@aps-hannover.de

3) (Krankenpflege) 
Herr Hermann Geusendam-Wode, , Schulleiter 
LWL Akademie für Gesundheits und Pflegeberufe 
Münster 
 
Tel.:  + 49 251 91 555 1501 
E-Mail:  h.geusendam-wode@lwl.org 
 
4) (Krankenpflege und Altenpflege) 
Herr Heino Esmann, Leiter  
AMEOS Institut Nord  
Neustadt in Holstein 
 
Tel.:  + 49  4561 611 44 04  
E-Mail:  hesm.awb@neustadt.ameos.de
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Deutsch für die Ausbildung und für verschiedene 
Berufszweige.

Das Studienkolleg ETALL bietet eine sprachliche 
Ausbildung mit einem hohen Standard. Dies wird 
von den Einrichtungen in Deutschland, in denen die 
ETALL-Absolventen arbeiten, regelmäßig bestätigt. 
Erwähnenswert ist zudem, dass die Absolventen 
in ein Netzwerk in Afrika eingebunden sind. Ein 
Drittel der ausgebildeten Pflegefachkräfte geht von 
Deutschland zurück nach Afrika und leistet somit 
dort einen wichtigen Beitrag zur Qualifizierung des 
Personals in Pflegeberufen.

Wir sind davon überzeugt, dass die Deutschausbil- 
dung am Studienkolleg ETALL alle Ansprüche an 
einen fundierten und zeitgemäßen Sprachunterricht 
erfüllt und können die Zusammenarbeit mit dem 
Studienkolleg uneingeschränkt weiterempfehlen.

Der VDS setzt sich für die Förderung und Weiter-
entwicklung der deutschen Sprache ein. Über die 
Hälfte der 35.000 VDS-Mitglieder sind Ausländer, 
viele studieren oder unterrichten Deutsch als 
Fremdsprache.

Holger Klatte
LWL AKADEMiE MüNSTEr PFLEgEhEiM hAuS WArTENBErg

ALPENLAND AM DEuTENBErg AMEoS iNSTiTuT NorD

BAMBErgEr AKADEMiE Für 
gESuNDhEiT uND PFLEgEBEruFE

LAhN DiLL KLiNiKEN WETZLAr

KLiNiKuM WAhrENDorFF 
hANNovEr SEhNDE

BoNNEr vErEiN Für PFLEgE uND 
gESuNDhEiTSBEruFE E.v.

vErEiN Zur FörDEruNg DEr 
ALTENPFLEgE E.v.

EviM – WiESBADEN

hAuS DEr ruhE gArBSEN PFLEgEFAchSchuLE hANNovEr

WiNKELWALDKLiNiK NorDrAch DiAKoNiE PuSchENDorF

SENiorENrESiDENZ WiESENThEiD

Partner des studienkolleG etall

BEruFSFAchSchuLE 
Für ALTENPFLEgE uND 

ALTENPFLEgEhiLFE
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deutscher  
PfleGerat e.v. - dPr
Alt-Moabit 91
10559 Berlin

Tel.: + 49 30 / 398 77 303
Fax: + 49 30 / 398 77 304
E-Mail: info@deutscher-pflegerat.de

www.deutscher-pflegerat.de

kontakt

 
studienkolleG etall
Hügelstrasse 34
PLZ: 61130 Nidderau

Tel.: + 49 6187 / 419 1664 
Mobil: + 49 176 / 26 21 03 97 
E-Mail: info@etall.de

www.etall.de

studienkolleG etall 
standorte in kaMerun
YAouNDE - MBALNgoNg
Mbalngong Mbankomo 

Mobil 1:  + 237 6 75 / 63 78 53
Mobil 2:  + 237 6 94 / 90 45 37

DouALA  - BoNAMouSSADi
Bonamoussadi (bei der Gendarmerie)

Mobil 1:  + 237 6 75 / 93 80 53
Mobil 2:  + 237 6 78 / 04 00 47

DSchANg
neben cinema le Fometa

Mobil 1:  + 237 6 95 / 08 56 49
Mobil 2:  + 237 6 77 / 75 55 98


