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Begrüßung und Einführung 

Astrid Willer, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., Projekt diffairenz im IQ Netzwerk Schleswig-
Holstein 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ich möchte Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu der heutigen Veranstaltung „‘Früh übt sich…‘ – 
Interkulturelle Öffnung in der Altenpflege-Ausbildung“.  

Mein Name ist Astrid Willer und ich bin Mitarbeiterin beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein im Pro-
jekt „diffairenz – Schulungen zur interkulturellen Öffnung und Antidiskriminierung“. Diffairenz ist ein 
Teilprojekt im IQ Netzwerk Schleswig-Holstein. 

Um Ihnen kurz die Schnittmenge zu Ihrem Arbeitsfeld und zum heutigen Thema zu verdeutlichen 
möchte ich ganz kurz vorstellen, was sich hinter dem Netzwerk IQ verbirgt: 

Das Netzwerk wird im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms Integration durch Qualifizierung 
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Kooperation mit der Bundesagentur für Ar-
beit und dem Bundesbildungsministerium gefördert mit dem Ziel die Arbeitsmarktintegration von 
Migrantinnen und Migranten zu verbessern und zwar mit dem besonderen Fokus auf der Anerken-
nung ausländischer Abschlüsse. Das IQ Netzwerk vereint unterschiedliche Träger mit unterschiedli-
chen Projekten  in drei Themenfeldern. Die Koordination liegt beim Paritätischen Wohlfahrtsverband 
und dem Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein. 
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Das Netzwerk bietet landesweit Beratung zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse, sowie in einer 
zweiten Säule Anpassungs-Qualifizierungsmaßnahmen in verschiedenen Berufsfeldern, die dort an-
setzen, wo eine Gleichwertigkeit von Berufsabschlüssen nur in Teilen anerkannt wurde und noch 
Nachqualifizierungsbedarf gesehen wird. Hier gibt es auch Qualifizierungs-Maßnahmen im Bereich 
Krankenpflege bei der Imland Schule und eine Qualifizierung zur/zum Altenpflegehelfer bzw. 
-helferin vom IBAF für an- und ungelernte Geflüchtete. Einen Überblick über alle Maßnahmen und 
die Beratungsangebote finden sie im Netzwerkflyer (www.iq-netzwerk-sh.de). 

Die dritte Säule des IQ Netzwerkes schließlich richtet sich nicht an die Zielgruppe Migrantinnen und 
Migranten sondern an Arbeitsmarktakteure wie Jobcenter, Unternehmen. Kommunen Weiterbil-
dungsträger und eben Ausbildungsstätten. Hier geht es darum, Zugangshürden und besondere mig-
rationsspezifische Herausforderungen zu identifizieren sowie Diskriminierungsrisiken zu erkennen 
und abzubauen. Dazu ist zum einen unser Projekt diffairenz in Trägerschaft des Flüchtlingsrates 
Schleswig-Holstein aktiv zum anderen der Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein (ADVSH) 
e.V. mit dem Projekt Mit Recht gegen Diskriminierung und die Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle 
für Migrantinnen und Migranten (ZBBS)  e.V. in Kiel mit Schulungen zur Umsetzung der Anerken-
nungsgesetzgebung. 

Die heutige Veranstaltung zum Thema Altenpflege ist zustande gekommen auf Anregung des kleinen 
Arbeitskreises Transfer – Vielfalt in der Pflege,  der hervorgegangen ist aus einem Projekt des Insti-
tuts für berufliche Aus- und Fortbildung ( IBAF) in Kooperation mit dem Landesverband der Arbeiter-
wohlfahrt mit dem Titel Willkommen Vielfalt in der Altenpflege. Dort wurden u.a. Multiplikatorinnen 
fortgebildet, um das Thema Diversity und Interkulturelle Öffnung in den jeweiligen Einrichtungen  
auch nach Projektende weiter voranzutreiben.  

Der Arbeitskreis Transfer dient nach Auslaufen des Projektes als Forum für den Austausch dieser 
Mulitplikatorinnen über Erfahrungen, Gute Praxis und Stolpersteine und es  werden zu verschiede-
nen Themen auch Fachinformationen eingespeist. Das IQ-Projekt diffairenz organisiert den Rahmen 
und die inhaltliche Begleitung des Arbeitskreises. 

In diesen Treffen wurde deutlich, wie wichtig die Beschäftigung mit dem Thema Interkulturelle Öff-
nung schon in der Ausbildung ist, um die Grundlagen für ein funktionierendes Miteinander in der 
Altenpflege-Praxis in unserer Einwanderungsgesellschaft zu legen.  

Bei diesem  Miteinander geht es zum einen um die Berücksichtigung möglicherweise spezifischer 
Bedarfe der zu Pflegenden mit Migrationshintergrund, deren Zahl stetig anwächst, zum anderen aber 
auch um das Miteinander in diversen Teams. Welche Bedarfe und Herausforderungen dies sind, wird 
in den heutigen Beiträgen eine Rolle spielen. 

Dass interkulturelle Öffnung nötig und sinnvoll ist, steht kaum noch in Frage angesichts der demogra-
fischen Entwicklung und  des Fachkräfteengpasses gerade in der Pflege, dem man u.a. mit Anwerbe-
programmen von Fachkräften aus dem Ausland zu begegnen versucht. Vor dem Hintergrund der 
gestiegenen Zahl an Geflüchteten stellt sich außerdem spätestens seit 2015 die Frage, ob und wie 
dieser Personenkreis im Bereich Pflege eine Zukunftsperspektive finden kann.  

http://www.iq-netzwerk-sh.de/
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Wenn wir über interkulturelle Öffnung und Antidiskriminierung sprechen geht es zum Einen um die 
Erweiterung der jeweiligen Kompetenzen der Mitarbeitenden aber zum anderen auch um strukturel-
le Fragen für die Einrichtungen, wie Bereitstelleng von Ressourcen oder Fragen der Personalentwick-
lung oder Gestaltung von Curricula. In der Vorbereitung dieser Veranstaltung haben wir wieder ein-
mal gespürt, wie knapp die Ressourcen und wie groß der Arbeitsdruck in den Einrichtungen ist und 
wie schwierig es ist, Freiräume zu schaffen, um sich mit so grundsätzlichen Themen zu beschäftigen. 
So hat es eine große Resonanz und in kurzer Zeit zahlreiche Anmeldungen für diese Veranstaltung 
gegeben, aber gestern und vorgestern auch recht viele kurzfristige Absagen vor allem aufgrund aktu-
eller dienstlicher Bedarfe. Umso mehr wissen wir Ihre Anwesenheit zu schätzen und freuen uns sehr, 
dass hier heute viele Fachleute sowohl aus Altenpflegeeinrichtungen als auch aus Altenpflegeschulen 
gekommen sind.  

Wir freuen uns auch, als Referenten und Referentinnen für den heutigen Vormittag  Frau Taiss Waziri 
und Frau Anja Kuss gemeinsam mit ihrem Kollegen Herrn Arne Durau gewonnen zu haben, die ich 
ganz herzlich Willkommen heiße. 

Frau  Waziri kommt selbst aus der praktischen Tätigkeit in der Pflege, hat ergänzend Pädagogik für 
Pflege- und Gesundheitsberufe studiert und unterrichtet zur Zeit an einer Krankenpflegeschule in 
Hessen. Parallel ist sie aber auch tätig als Referentin für kultursensible Pflege, ein Thema, das ihr sehr 
am Herzen liegt und sie schon lange begleitet. 

Frau Kuss und Herr Durau sind als Kursleitungen in der Altenpflegeschule des IBAF in Neumünster 
tätig und setzen dort ein Curriculum um, dass in einem früheren Projekt zur kultursensiblen Pflege 
entwickelt wurde. 

Ich freue mich auf Ihre Beiträge und auf die Fachexpertise aus dem Publikum für einen regen Aus-
tausch und wünsche uns allen eine anregende Veranstaltung. 

Vielen Dank! 

 


