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schnell eigenständig handlungsfähig werden, andererseits gilt es 
über persönliche Erfahrungen von Unterschieden und auch Irrita-
tionen nicht einfach hinwegzugehen, sondern diese als Lernchan-
ce zu nutzen. Davon berichten die Betroffenen dann auch: Einer-
seits wollen sie möglichst schnell eigenständig arbeiten, anderer-
seits sind sie an vielen Stellen irritiert, ist ihnen oft scheinbar 
Selbstverständliches unverständlich, ohne dass es Raum gibt, da-
rüber ins Gespräch zu kommen. 

Hemmende Faktoren in der Einarbeitung  

Dies liegt zum einen natürlich an den Rahmenbedingungen, unter 
denen Einarbeitung in der Pflege heute generell stattfindet. Auch 
wenn die oder der neue Mitarbeitende am Anfang oft nur mitläuft, 
haben die einarbeitenden Kolleginnen und Kollegen meistens kei-
ne zusätzlichen Ressourcen. Eine neue Kollegin oder einen neuen 
Kollegen einzuarbeiten erfolgt on Top zur eigentlichen Arbeit und 
kommt aufgrund der hohen Fluktuation sehr häufig vor. Oft wird 
Einarbeitung noch nicht genügend als strategische Investition 
gesehen, um Mitarbeitende nicht nur zu gewinnen, sondern auch 
zu halten, was aber eben dann auch mit der Bereitstellung der ent-
sprechenden Ressourcen für die Handelnden verbunden sein muss. 
Dies gilt umso mehr, als dass zwar das Engagement vieler Mitarbei-
tenden, sich um die Einarbeitung zu bemühen, trotz dieser wid-
rigen Umstände hoch ist, es jedoch konterkariert wird, wenn neue 
Kolleginnen und Kollegen häufig das Haus schnell wieder verlas-
sen. 

Zum anderen sind die Konzepte der Einarbeitung oft nicht fle-
xibel genug, zu wenig konkret und zu sehr »am grünen Tisch ent-
worfen« um mit den ständigen Überraschungen des Alltags umzu-
gehen. Immer wieder müssen aufgrund Personalmangels Einarbei-

Im Rahmen des Projektes »EiKu-Kultursensible Einarbeitung in 
der Altenpflege« wurden die Herausforderungen und auch 

mögliche Handlungsansätze einer kultursensiblen Einarbeitung 
genauer analysiert. Die Ergebnisse sollen im Folgenden vorgestellt 
werden: 

Pflegearbeit – das Tor nach Deutschland 

Für viele Fachkräfte, die im Ausland angeworben werden, ist der 
Zuzug nach Deutschland mit einem starken biographischen Um-
bruch verbunden, an den sich viele Hoffnungen und auch Ängste 
knüpfen. Die Arbeit in einer deutschen Pflegeeinrichtung zu be-
ginnen bedeutet für diese Zielgruppe oft viel mehr als nur einfach 
einen neuen Job zu haben. Es ist damit eine Lebensentscheidung 
verbunden, die nicht nur das Verlassen der gewohnten sozialen 
Beziehungen und Räume zur Folge hat, sondern auch die Notwen-
digkeit sich in seiner beruflichen und persönlichen Identität neu 
zurecht zu finden. Dabei treffen neue Mitarbeitende aus dem Aus-
land auf ein Arbeitsfeld, das von unterschiedlichsten, sich teilwei-
se widersprechenden Ansprüchen geprägt ist: Die enge Taktung 
und hohe Standardisierung der Arbeit bei gleichzeitiger Notwen-
digkeit, ständig mit Unvorhergesehenem umzugehen, die hohe 
Verantwortung bei relativ geringen Ressourcen, die starke Fremd-
bestimmung durch gesetzliche Regelungen bei hohen Anforde-
rungen an die Selbstorganisation des pflegerischen Alltags – all 
das sind Aspekte, die von den Mitarbeitenden jeden Tag aufs Neue 
austariert und in der Arbeit miteinander verbunden werden müs-
sen. Pflegekräfte müssen »beide Welten« bedienen (können) – je-
doch oft auf eigenes Risiko. 

Für die Einarbeitung ergibt sich daraus eine doppelte Heraus-
forderung: Zum einen müssen die neuen Beschäftigten möglichst 

tungsprozesse unterbrochen und können dann nicht wieder 
aufgegriffen werden. Gleichzeitig bestehen die bereitgestellten 
Einarbeitungsunterlagen vielfach nur aus einer Auflistung von In-
halten, die zu vermitteln sind und weisen keine Wege auf wie diese 
Vermittlung sinnvoll stattfinden kann. 

Interkulturelle Herausforderungen  
in der Einarbeitung  

Kulturelle Unterschiede erhöhen dabei zusätzlich die Komplexi-
tät. Wie bereits beschrieben erleben viele aus dem Ausland kom-
mende Mitarbeitende ihre ersten Monate in Deutschland als stark 
fordernd bis teilweise überfordernd. Neben den Herausforderungen 
des alltäglichen Lebens müssen sie sich auch innerhalb der Arbeit 
in einer für sie neuen Welt zurechtfinden. Dabei liegen die Unter-
schiede nicht so sehr im Fachlichen als vielmehr in der Art und 
Weise des Arbeitens, dem Pflegestil, des Umgangs mit den Bewoh-
nern und dem zugrundeliegenden Pflegeverständnis sowie in kul-
turellen Mustern und Sichtweisen. Neben unterschiedlichen kul-
turellen Praktiken und Vorstellungen über den Umgang mit dem 
Alter treten auch Differenzen bezüglich des Aufgabenverständ-
nisses vom Pflegepersonal, des Umgangs mit Hierarchie oder der 
Art und Weise der Kommunikation auf. Hinzu kommen natürlich 
die sprachlichen Herausforderungen, die eine verbale Verständi-
gung erschweren. Um mit diesen Unterschieden produktiv umzu-
gehen gilt es nicht nur, Neuankommende zu unterstützen und zu 
fördern, sondern auch die bereits vorhandenen Teams in die Lage 
zu versetzen, die neuen Kolleginnen und Kollegen auch sozial auf-
nehmen zu können. Es bedarf Orte der Begegnung und beidsei-
tiges Verständnis – das der »alten Hasen« und der neuen Mitarbei-
tenden. 

Ansätze für eine kultursensible Einarbeitung 

Im Rahmen des Eingangs genannten Projektes EiKu hat die GAB 
München mit der MÜNCHENSTIFT GmbH zusammengearbeitet. Mit 
Mitarbeitenden im Haus an der Rümannstraße wurde ein kul-
tursensibles Einarbeitungskonzept entwickelt und erprobt, das 
den geschilderten Herausforderungen gerecht werden kann. Die-
ses Einarbeitungskonzept folgt folgenden Prinzipien: 

 › Flexibilität durch unterschiedliche Lernformen, modularen 
Aufbau und ein Gutscheinsystem

 › Lernen anhand von konkreten, aber berufspädagogisch 
aufbereiteten Arbeitsaufgaben

 › Fokus auf den individuellen Lernbedarf der oder des neuen 
Mitarbeitenden

 › Reduzierung der Sprachlichkeit durch grafische und bildliche 
Elemente 

 › Bereitstellung von zeitlichen Ressourcen auch für die 
einarbeitenden Patinnen und Paten 

 › Formate der Reflexion über Unterschiede mit Verzicht auf 
kulturalisierende Zuschreibungen 

Ein ausführlicher Werkzeugkasten: Passgenaue Einarbeitung – 
Der Vielfalt eine Brücke bauen mit konkreten Praxisbeispielen so-
wie der Comic: Sich verstehen und wirksam lernen in der Einarbei-
tung finden sich unter: www.gab-muenchen.de/eiku 

EiKu EiKu ist ein Teilprojekt von MigraNet-IQ-Landesnetzwerk 
Bayern. Gefördert wird MigraNet durch das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) in Kooperation mit dem Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Bundes-
agentur für Arbeit (BA). Weitere Informationen zu MigraNet und 
dem Förderprogramm IQ: www.migranet.org. ❚

Der Fachkräftemangel in der Pflegewirtschaft führt dazu, 
dass mehr und mehr Unternehmen gezielt Mitarbeitende 
im Ausland anwerben und zur Arbeit nach Deutschland 
einladen. Dabei stellt sich die Herausforderung ausländi-
sche Pflegekräfte einerseits schnell und effektiv einzuar-
beiten, andererseits die soziale und berufliche Integra-
tion der neuen Kolleginnen und Kollegen so zu gestalten, 
dass sie längerfristig im Unternehmen bleiben wollen. 
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