
„Neustart Pflege“ – Mit mehr Integration Pflegefachkräfte gewinnen  

Steglitz-Zehlendorf – Neben dem Handwerk zählt die Pflege zweifellos zu den Sparten, wo der Man-

gel an Nachwuchs und Fachkräften am größten ist. Händeringend suchen Pflegeeinrichtungen im In- 

und Ausland nach gut ausgebildetem Personal, um den Anforderungen des stets wachsenden Mark-

tes Herr zu werden. Von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene Menschen sind eine wichtige Zielgruppe, 

um das numerische Defizit bei den Pflegekräften zu beheben. Nach den Plänen der Bundesregierung 

soll der Kabinettsentwurf eines „Fachkräfteeinwanderungsgesetzes“, das am 9. Mai 2019 in erster 

Lesung vom Deutschen Bundestag beraten wurde, den deutschen Arbeitsmarkt für Fachkräfte aus 

dem Nicht-EU-Ausland öffnen. Daneben bietet die große Anzahl junger Geflüchteter, die im Zuge der 

Flüchtlingswelle 2015 nach Deutschland gekommen ist, ein fast unerschöpfliches Reservoir zur Re-

krutierung neuer Pflegekräfte. Die Kunst ist nur, wie es am besten gelingt, Migrantinnen und Migran-

ten zu erreichen und sie für einen Einsatz in der Pflege zu begeistern. Arbeit mit Pflegebedürftigen 

und alten Menschen genießt nicht immer die gesellschaftliche Wertschätzung, die sie eigentlich ver-

dient hätte. Von chronischer Unterbezahlung dieses Berufs ganz zu schweigen. Ein zentrales Anliegen 

integrations- und wirtschaftspolitischer Überzeugungsarbeit sollte es sein, Menschen mit Migrations-

geschichte für die Pflege zu gewinnen. Dazu müssen auch kulturell bedingte Vorbehalte und Berüh-

rungsängste bei vielen Geflüchteten aus anderen Kulturkreisen überwunden werden.  

Europäischer Sozialfonds (ESF) fördert Projekte vor Ort  

Die Legende von der Brüsseler Bürokratie und seiner angeblichen Intransparenz sorgt immer wieder 

dafür, dass Bürgerinnen und Bürger unseres Landes der Europäischen Union, ihren Institutionen, Ent-

scheidungsprozessen und Akteuren, ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Der Kontinent befindet sich 

angesichts von Brexit, Flüchtlingswelle und Euro-Rettung im Dauerkrisenmodus – dies zumindest in 

der öffentlichen Wahrnehmung. Die Tatsachen sehen allerdings ganz anders aus. Europa ist nicht so 

unerreichbar weit entfernt, wie viele Menschen denken. Im Gegenteil: Europa als einzigartiges Pro-

jekt für mehr wirtschaftliche und soziale Kohäsion mischt auf allen staatlichen Ebenen mit – auf Bun-

des-, Landes-, und sogar Bezirksebene. Die EU-Fördertöpfe machen das Leben vieler europäischer 

Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Union leichter. Steglitz-Zehlendorf macht da keine Ausnah-

me: In unserer direkten Nachbarschaft fördert die EU in Form des „Europäischen Sozialfonds“ (ESF) 

einige Vorzeigeprojekte, so z.B. das mit einem Volumen von rund einer halben Million bezuschusste 

Programm „Zukunft Kita“. Darin geht es im Kern darum, erwerbslosen Personen ab 25 Jahren den Be-

ruf des Erziehers bzw. der Erzieherin schmackhaft zu machen. 

BBWA-Leuchtturmprojekt für Steglitz-Zehlendorf – „Neustart Pflege“ 

Ein weiteres „Leuchtturmprojekt“ des Bezirks ist das im Juni 2018 aufgelegte Projekt „Neustart Pfle-

ge“ (www.neustart-pflege.de). So sieht es auch Gernot Mann, als EU-Beauftragter für Steglitz-Zehlen-

dorf „kraft Amtes“ Fachmann für europäische Fördergelder. Analog zu den Geldern, die für „Zukunft 

Kita“ fließen, beziffert er die für das Pflegeprojekt bereitgestellten Gesamtmittel auf gut eine halbe 

Million Euro. In diesem Betrag sind die Kofinanzierung durch das Land Berlin sowie die Drittmittel des 

Trägers bereits enthalten. Europas wichtigstes Instrument zur Förderung von Beschäftigung und so-

zialer Integration ist der Europäische Sozialfonds (www.esf.de). In der aktuellen Förderperiode 2014-

2020 fließen rund 4,8 Milliarden Euro in die ESF-Aktivitäten der Bundesländer. Damit profitiert also 

auch Berlin mit seinen zwölf Bezirken, darunter Steglitz-Zehlendorf über das BBWA in einer Größen-



ordnung von gut 2,1 Millionen Euro. Europa nimmt seine soziale Verantwortung im Hinblick auf mehr 

Beschäftigung, Wirtschaftswachstum und bessere Integration wahr. Die „Bezirklichen Bündnisse für 

Wirtschaft und Arbeit“ (BBWA) zählen zu den wesentlichen Akteuren, die seit 1999 die europäische 

Beschäftigungsoffensive auf lokaler Ebene umsetzen. Dabei bedienen sie sich u.a. eines Förderpro-

gramms mit Namen „Partnerschaft – Entwicklung – Beschäftigung“ (PEB). PEB fördert „innovative 

Modellprojekte (…), die zu einer Verbesserung der sozialen Integration und Beschäftigungsfähigkeit 

von besonders arbeitsmarktfernen Personen auf lokaler Ebene führen“, heißt es auf der BBWA-Web-

seite (www.bbwa-berlin.de). Das BBWA Steglitz-Zehlendorf existiert seit dem Jahr 2000 und trägt zur 

Vernetzung der bezirklichen Akteure untereinander bei, mit dem Ziel mehr Wachstum und Beschäfti-

gung zu generieren. 

Wer am Projekt „Neustart Pflege“ beteiligt ist  

„Neustart Pflege“ ist ein aus Mitteln des ESF und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 

Soziales (SenIAS) im Rahmen der BBWA gefördertes Projekt, dessen erste Durchführung am 1. 

Februar 2019 mit einer 20-tägigen Pilotphase an den Start ging. Es bietet berufliche Orientierung und 

Weiterbildung für die Berufsbilder Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft. Projektträger ist das in 

Tempelhof angesiedelte Sozialunternehmen Studio2B GmbH, das unter dem Markennamen „veedu“ 

arbeitslosen Migrantinnen und Migranten, Flüchtlingen und Langzeitarbeitslosen „einen Einblick in 

den praktischen Alltag des Pflegeberufs“ vermitteln möchte, wie es in einer Pressemitteilung vom 

Dezember 2018 heißt. Projektleiterin Anne Woltmann kann dabei auf die Unterstützung von Bezirks-

amt und Jobcenter Steglitz-Zehlendorf bauen. Mit der gemeinnützigen „VIA Verbund für Integrative 

Angebote Berlin gGmbH“ (https://via-berlin.de) und dem „Verbund für Altenhilfe und Gerontopsy-

chiatrie Steglitz-Zehlendorf“ (https://verbund-steglitz-zehlendorf.de) konnte sie zwei weitere Koope-

rationspartner mit hoher fachlicher Kompetenz und Vernetzung in der Berliner Pflegelandschaft ge-

winnen. Allein dem Altenhilfeverbund gehören rund 80 Einrichtungen aus den Bereichen Geriatrie, 

Pflege, Gerontopsychiatrie und Altenhilfe in unserem Bezirk an.  

Was „Neustart Pflege“ ganz konkret leistet 

Grundvoraussetzung zur Teilnahme an einem der insgesamt drei, jeweils fünf Monate dauernden 

Projektdurchläufe ist, dass die Teilnehmenden mindestens 25 Jahre alt und erwerbslos sind, sowie 

über einen gesicherten Aufenthaltsstatus in Verbindung mit einer Arbeitserlaubnis in der Bundesre-

publik Deutschland verfügen. Außerdem sollen sie ihren Wohnsitz in Berlin haben und sich bei den 

Deutschkenntnissen mindestens auf dem Niveau B1 des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

mens für Sprachen“ (GER) bewegen. Die Teilnahme ist aufgrund der ESF-Finanzierung kostenlos. Da-

bei sollen die Bereiche Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft in ihrer ganzen Breite und Vielfalt als 

attraktive und zukunftssichere Berufsfelder vorgestellt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

sind eingeladen, sich beruflich auszuprobieren und mit der Branche vertraut zu machen. Sehr we-

sentlich ist den Projektträgern dabei die Vermittlung fachspezifischen Vokabulars in Verbindung mit 

Gesellschaftskunde, die deshalb ganz am Anfang des Projektdurchlaufs steht. An vier Vormittagen 

pro Woche, immer montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr, erhalten die Teilnehmenden eine soli-

de theoretische Einführung in ein spannendes Berufsfeld. Die theoretische Wissensvermittlung er-

folgt im Rahmen von Präsenzworkshops zu verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten, darunter 

Hauswirtschaft, pflegerische Aufgaben, Betreuung und Kommunikation. „Der Umgang mit einem Rol-

lator und die sichere Begleitung von Menschen mit einem Gehstock werden genauso behandelt wie 

das Umkleiden, Rasieren oder Waschen“, schreibt die bei der Studio2B GmbH für Presse- und Öffent-



lichkeitsarbeit zuständige Projektmitarbeiterin Elisabeth Noske. Ganz auf der Höhe der Zeit, bedient 

man sich bei der Vermittlung und Vertiefung von Wissensinhalten modernster Technik: So können 

sich die Teilnehmenden mittels VR-Brille in eine virtuelle Realität versetzen lassen und sich in einer 

sehr realistischen Art und Weise zu einem Rundgang durch verschiedene Pflegeeinrichtungen aufma-

chen. Wie bei einer Betriebsbesichtigung kann man sich in einer faszinierenden 360°-Umgebung, be-

quem am Schreibtisch sitzend, durch alle möglichen Arbeitsabläufe und Tätigkeiten navigieren und 

hat dabei das Gefühl, mittendrin im Geschehen zu sein. Da die theoretischen Module jeweils inhalt-

lich abgeschlossen sind, ist ein Einstieg in die Projektdurchläufe zu verschiedenen Zeitpunkten mög-

lich. Zusätzlich gibt es auf einer eigenen E-Learning-Plattform Online-Kurse. In diesen Kursen können 

die Teilnehmenden das in den Themenworkshops erworbene Wissen mithilfe von Lernvideos, Quiz-

fragen und Aufgaben vertiefen. Ergänzend dazu werden individuelle Bewerbungstrainings und Coa-

chings zur Entwicklung persönlicher Kompetenzen angeboten.  

Berufsorientierung im Rahmen von Praktika 

Neben der Aneignung theoretischen Wissens liegt der entscheidende Fokus des Projekts auf der Pra-

xis: Im Rahmen zweier Praktika, die jeweils sechs Wochen dauern und in ambulanten oder stationä-

ren Pflegeeinrichtungen stattfinden, werden die Teilnehmenden realitätsnah mit den Herausforde-

rungen eines durchaus anspruchsvollen Berufs konfrontiert, der aber tagtäglich beglückende Mo-

mente bereit hält. Das kleine Glück im Alltag zu erkennen, ist ein Stück Lebenskunst. Das kann das 

dankbare Lächeln eines alten Menschen sein, oder die Erfahrung, dass sich der gesundheitliche Zu-

stand einer anvertrauten pflegebedürftigen Person dank der empathischen, geduldigen Zuwendung 

einer engagierten Pflegekraft schrittweise verbessert. Während der Hospitationen in den Einrichtun-

gen werden den Teilnehmenden geschulte Paten zur Seite gestellt, an die sie sich jederzeit vertrau-

ensvoll wenden können. Während eines Projektdurchlaufs wechseln sich theoretische und praktische 

Module ab. Es geht aber faktisch nicht um das Erlernen eines Ausbildungsberufs, sondern um die 

Möglichkeit einer – zunächst unverbindlichen – Berufsorientierung in den Feldern Pflege, Betreuung 

und Hauswirtschaft. Im Ergebnis soll diese Orientierung ein erster Schritt sein, um Kontakte zu poten-

tiellen Arbeitgebern zu knüpfen und perspektivisch die Möglichkeit einer Übernahme in den ersten 

Arbeitsmarkt zu erreichen. „Wir möchten mit dem Angebot das Potenzial der Pflegebranche aufzei-

gen und den Teilnehmenden eine fundierte berufliche Orientierung bieten“, fasst Anne Woltmann 

das Projektziel zusammen.  

Unterstützung durch Bildungs- und Sozialstadtrat Frank Mückisch  

Im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament, die in Deutschland am 26. Mai 2019 stattfin-

den, wird leidenschaftlich wie selten zuvor über die EU, ihre Stärken und Defizite diskutiert und auch 

gestritten. Eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, um ein anderes, ein positiveres Bild der EU zu zeichnen. 

Die veedu-Initiative will ihren ganz konkreten Beitrag dazu leisten, mittels europäischer Fördergelder 

den Pflegenotstand und den Fachkräftemangel in der Branche zu beseitigen. Wenn dank veedu die 

Attraktivität der Pflegeberufe zunimmt und möglichst viele Interessentinnen und Interessenten ge-

worben werden können, kommt das unmittelbar den Betroffenen in den Pflegeeinrichtungen zugute. 

„Neustart Pflege“ tangiert mit den Komponenten Soziales und Bildung zwei Ressortbereiche des für 

Bildung, Kultur, Sport und Soziales zuständigen Bezirksstadtrats. Aus voller Überzeugung unterstützt 

Frank Mückisch dieses Projekt nachdrücklich und dankt allen Beteiligten und den Projektpartnern für 

deren Engagement. Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchteten und von Langzeitarbeitslo-

sigkeit Betroffenen bei der Berufsorientierung beizustehen und sie an den ersten Arbeitsmarkt he-



ranzuführen ist ein zentrales Anliegen der Politik unseres Bezirksamts. Eine Erfolgsgeschichte ist in 

diesem Zusammenhang das „Willkommensbündnis für Flüchtlinge in Steglitz-Zehlendorf“, das Mi-

grantinnen und Migranten bei alltäglichen Besorgungen, Ämtergängen oder beim Deutschlernen un-

terstützt, Orientierungshilfe auf dem Arbeitsmarkt bietet und am 4. Mai dieses Jahres seinen fünften 

Geburtstag gefeiert hat (www.willkommensbuendnis-steglitz-zehlendorf.de). Ein Ansprechpartner 

des Willkommensbündnisses bildet zusammen mit den Delegierten des Trägers, der Projektpartner 

und Unterstützer den derzeit 8-köpfigen Projektbeirat, in dem man sich zweimal im Kalenderjahr 

über den konkreten Ablauf und die Inhalte des „Neustarts Pflege“ austauscht. Die Wirtschaftsförde-

rung Steglitz-Zehlendorf ist darin ebenso vertreten wie das Amt für Soziales, das Jobcenter und der 

Altenhilfeverbund. Unterstützung erfährt das Projekt auch von der Integrationsbeauftragten von 

Steglitz-Zehlendorf, Laura El-Khatib und ihrem Team. Der Beauftragten zur Seite steht der neu ge-

wählte 15-köpfige „Beirat für Migration und Integration“, der sich am 1. März 2019 konstituiert und 

sich einer Pressemitteilung zufolge zum Ziel gesetzt hat, „für die Partizipation von Menschen mit so-

genanntem Migrationshintergrund am bezirklichen Leben“ einzutreten. Einen wichtigen Beitrag zur 

Verankerung des Pflege- und Altenhilfesektors im Milieu der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 

sowie zum Abbau von kulturell bedingten Vorurteilen kann das von der Senatsverwaltung für 

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung geförderte „Kompetenz-Zentrum Interkulturelle Öffnung der 

Altenhilfe“ (www.kom-zen.de) im Ortsteil Friedrichshain leisten.  

Stichtag für den ersten Projektdurchlauf von „Neustart Pflege“ ist der 20. Mai 2019. 20 Teilnahme-

plätze stehen zur Verfügung. Insgesamt ist das Projekt auf knapp drei Jahre angelegt und endet im 

März 2021. Im Interesse von Trägern, Unterstützern, Partnern und Pflegebedürftigen wäre es sehr zu 

begrüßen, wenn der Starttermin (https://www.berlin.de/land/kalender/index.php?c=11) Eingang in 

möglichst viele Kalender fände und sich viele Interessierte noch zu einer spontanen Teilnahme ent-

schlössen. Förderung von Integration und Beseitigung des Fachkräftemangels sind zwei Seiten ein 

und derselben Medaille. Und sie trägt nebenbei zu einem sozialeren Europa bei. Ein Europa, das allen 

Krisensymptomen zum Trotz jeden Tag viel Gutes bewirkt und auch die Herausforderung durch Euro-

skeptizismus und Populismus meistern wird.  

 

Christian Urlaub 

Büro des Bezirksstadtrats für Bildung, Kultur, Sport und Soziales Steglitz-Zehlendorf 

15. Mai 2019 

 

Das Projekt „Neustart Pflege“ wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit. 

 

                 

 

 

 


