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Das Projekt wird gefördert von

Wir über uns
Die einfal GmbH arbeitet seit über 17 Jahren 
erfolgreich im Bereich Qualifizierung und  
Personalvermittlung.

Ziel ist es, Arbeit suchende Menschen für 
eine neue Tätigkeit zu qualifizieren und 
auf den Arbeitsmarkt zu vermitteln.

Unternehmen, die gutes Personal suchen,  
finden in einfal den idealen Partner.

Mehr Infos finden Sie unter
www.einfal.de

Kontakt

einfal GmbH
Interkulturelle Altenpflege
Nadja Nedza
Elsässer Str. 4
22049 Hamburg

Tel.: (0 40) 28 05 81 93
e-Mail: n.nedza@einfal.de

Vom Modell ...

Die Neuordnung der Altenpflegeausbildung  
in 2007 nimmt die Inhalte des Modellprojektes  
auf. Interkulturalität findet Eingang in die  
Ausbildungspläne. Das Bundesministerium  
veröffentlicht ein spezielles Handbuch  
zur kultursensiblen Pflege. 

Menschen mit Migrationshintergrund zei-
gen zunehmend Interesse an der neu-
en Perspektive. Die Pflegeeinrichtungen 
öffnen sich neuen Kundenkreisen.

 ... zum Alltag

Im August 2007 beginnt die einfal GmbH  
mit der zertifizierten Ausbildung zum/r  
Gesundheits- und Pflegeassisten/in (GPA)  
mit Interkulturellem Schwerpunkt.

Die Ausbildung ist der ideale Einstieg in ein sich 
immer weiter differenzierendes Arbeitsfeld. 

Gerade bei fehlenden oder nicht anerkannten  
Schulabschlüssen eröffnet sich hier eine  
Perspektive für qualifizierte und anspruchsvolle  
Tätigkeiten in der Altenpflege.

Interkulturelle  
Altenpflege



Interkulturelle Altenpflege

Die Altenpflege ist ein wachs- 
ender Markt. Die beruflichen  
Chancen sind entsprechend gut.  

Es gibt aber auch strukturelle  
Veränderungen: Ein steigender  
Anteil der Seniorinnen und Seni-
oren hat Migrationshintergrund. 

Religiöse, kulturelle,  
geschlechtsspezifische und 
lebensstilbezogene Besonder-
heiten wollen sensibel berück-
sichtigt werden. 

Modellprojekt

Vor diesem Hintergrund führt 
die einfal GmbH zwischen  
Mai 2005 und Dezember 2007 
das europäisch geförderte  
Modellprojekt Interkulturelle  
Altenpflege durch. 

Ziel ist es, die Verankerung  
kultursensibler Umgangsformen  
in der Ausbildung und im Pflege- 
alltag mit der Eröffnung neuer  
beruflicher Perspektiven für  
arbeitsuchende Menschen  
zu verbinden.

Erfolgreiche Prüfung ...

In einem ersten Schritt absolvierten 23  
Teilnehmer/innen - der Großteil von ihnen  
mit Migrationshintergrund und langjährig  
arbeitsuchend - die Ausbildung zum/r  
staatlich geprüften Altenpflegehelfer/in. 

Hierbei verkehrte sich das ,Handicap‘ zum  
,Wissensvorsprung‘. Das Selbstbewusstsein  
stieg  und mit ihm die fachliche Leistung.  
Der staatliche Abschluss wurde von allen  
erfolgreich gemeistert !

 ... und Arbeitsaufnahme

Die kooperierenden Praxiseinrichtungen  
wussten das zu schätzen: Nach einem Jahr  
und erfolgreich abgelegter Prüfung wurden  
die meisten Absolvent/innen in ein festes  
Arbeitsverhältnis übernommen. Zusammen  
mit eigenen langjährigen Mitarbeiter/innen ohne 
beruflichen Abschluss werden Sie in den an-
schließenden Lehrgang zur staatlich geprüften 
Altenpfleger/in mit interkulturellem Schwerpunkt  
entsandt. 

Die Ausbildung sichert damit vorhandene Arbeits-
verhältnisse und wird zum Multiplikator  
für kultursensible Inhalte 

Wandlungen im Pflegealltag

In einem dritten Schritt werden vom Team 
der einfal-Altenpflege die Inhalte der kultur-
sensiblen Pflege an die Multiplikatoren der 
kooperierenden Einrichtuingen vermittelt. 

Das Interesse ist groß. Auch in Stadtteilen 
mit geringem Anteil an Migrantinnen und Mig-
ranten wird die Fähigkeit der Mitarbeiter/innen 
geschätzt, einfühlsam auf die Besonderheiten 
der verschiedenen Lebensstile einzugehen.

Duale Umschulung

Die Vermittlung arbeitsmarktrelevanter Inhalte, 
die Förderung benachteiligter Zielgruppen 
und die strukturelle Einbindung der Arbeitsauf-
nahme in einen ,dualen‘ Umschulungsprozess 
wurden hier kreativ zusammengeführt. 

Gütesiegel

Im Rahmen des Projekts Interkulturelle  
Altenpflege vergibt die einfal GmbH an  
geprüfte Einrichtungen das Gütesiegel  
Kultursensible Pflegeeinrichtung. 

Bisher konnte das Siegel bereits an 15  
Einrichtungen vergeben werden.
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