




seit 2019 aktiver und engagierter Partner im Integrationsprojekt ausländischer
Pflegekräfte für die Krankenpflege Commuio HEALTH. 

ein Zusammenschluss der Krankenhäuser Böblingen, Calw, Herrenberg, Leonberg,
Nagold und Sindelfingen. 

DER KLINIKVERBUND SÜDWEST ist ...



Einzigartig und unverwechselbar machen den Verbund 
über 5.000 Kolleginnen und Kollegen 

aus über 70 Nationen und 125 Berufsgruppen. 

KLINIKVERBUND SÜDWEST



beschäftigt seit 2012 ausländische Pflegekräfte aus zahlreichen Ländern so zum
Beispiel aus Italien, Portugal, Balkanstaaten oder von den Philippinen. 

Ca. 50 Pflegekräfte aus dem Ausland im Jahr starten den Onboarding-Prozess. 

DER KLINIKVERBUND SÜDWEST



 ist seit 2020 aktiver und engagierter Partner des Integrationsprojekts für die
Krankenpflege Commuio HEALTH - für die nachhaltige Integration
ausländischer Pflegekräfte.  

Zwischen rund 20-25 ausländische Pflegekräfte im Jahr besuchen den Online
Berufssprachkurs regelmäßig. 

DER KLINIKVERBUND SÜDWEST



Finanzierung: Land Baden-Württemberg
Kostenfrei Beteiligung: Ja 

Projektlaufzeit: 2019/2020 - 2022 

Commuio HEALTH



Bedarf 

Commuio HEALTH ist aus dem Bedarf von
Krankenhäusern, Kliniken, Pflegeeinrichtungen der
Altenpflege und ausländischen Pflegekräften an
informellen berufsbezogenen, flexiblen und in den
Beruf zu integrierenden Lösungen zur
Kompetenzentwicklung ausländischer Pflegekräfte
entstanden. 



die beruflichen Kompetenzen (sprachliche, kommunikative, interkulturelle,
fachliche, persönliche und soziale) 
ausländischer Pflegekräfte 
für den beruflichen Alltag zu entwickeln. 

hat als Ziel, 

Commuio HEALTH...



hat als Ziel, ausländische Pflegekräfte nachhaltig im Betrieb zu integrieren. 

Commuio HEALTH...



Blended-Learning Ansatz Commuio HEALTH

Kompetenzentwicklung
individuell & flexibel
über Zoom 
mit einem Coach

in einem Coaching-Prozess

flexibel
über Zoom 
mit Trainerinnen
am PC, Tablett,
Smartphone

durch Trainings

E-Learning Plattform
individuell & flexibel
selbstständig
PC, Tablett, Smartphone

mit E-Learning-Kursen
Lern-Community



Katja Wagner, Integrationsbeauftragte

"Die traditionellen Sprachkurse berücksichtigen nur die
formale Entwicklung der Fachsprache, so zum Beispiel
Wortschatz, Grammatik oder Aussprache. Das ist für uns
sehr einseitig. Denn uns ist insbesondere die 
Entwicklung der Gesprächsführungskompetenzen in
kritischen beruflichen Situationen wichtig."



Katja Wagner, Integrationsbeauftragte

"Commuio HEALTH vermittelt sprachliche, aber auch
kommunikative Kompetenzen (z. B. das strukturierte
Sprechen, Kommunikationstools, wie z. B. die Anleitung oder
die Beratung, die wertschätzende bzw. empathische
Kommunikation) für die professionelle Kommunikation in
kritischen beruflichen Situationen." 



Katja Wagner, Integrationsbeauftragte

"Auch sehr relevant für uns ist auch das Thema interkulturelle
Kompetenzen bzw. deutsche Arbeitskultur. 

 Im Kurs lernen unsere ausländischen Pflegekräfte, in der
deutschen Arbeitskultur professionell zu kommunizieren."



Gelungene Integration der Qualifizierung im Berufsalltag 

100% der angemeldeten ausländischen Pflegekräften lernen bequem mit dem
Handy, zum Beispiel wenn sie zur Arbeit fahren oder gemütlich zu Hause sind. 



Katja Wagner, Integrationsbeauftragte

" Wir haben uns für Online-Deutschkurse vom Projekt
Commuio HEALTH entschieden, denn das Angebot
passt in jeder Hinsicht zu uns. Unsere ausländischen
Mitarbeiter können individuell in den Sprachkurs ein-
und daraus aussteigen sowie zeitlich und örtlich
flexibel an dem Sprachkurs teilnehmen. Wir müssen 
unsere Mitarbeiter nicht freistellen; denn 
der Sprachkurs lässt sich durch sein 
Blended Learning-Format ganz gut in den beruflichen
Alltag integrieren. Die Teilnehmer können dann lernen,
wenn sie Zeit haben."



Gelungene Vermittlung der Fachsprache 
 

100% der angemeldeten Nutzer lernen die Fachsprache und deren Anwendung im
beruflichen Alltag, so zum Beispiel mit interaktiven Videos, Übungen, Bildern
und Grafiken oder anhand von Patientenfällen und berufliche
kommunikativen Situationen. 



Katja Wagner, Integrationsbeauftragte

"Für uns ist auch die Vermittlung der Fachsprache
sehr wichtig, denn die fehlende Fachsprache ist ein
Sprachdefizit, das wir im Onboarding-Prozess
ausgleichen müssen. Dazu legen wir sehr viel Wert
darauf, dass die Fachsprache didaktisch gut
vermittelt wird."



Beispiele



Gelungener Transfer in den beruflichen Alltag
 
 100% der angemeldeten ausländischen Pflegekräften lernen anhand von echten

beruflichen Situationen, so zum Beispiel mit interaktiven Übungen und Videos.
Sie üben mit berufsrelevanten Inhalten, die sie danach direkt im Job einsetzen
können. 



Katja Wagner, Integrationsbeauftragte

"Es ist klar, dass die Berufsrelevanz für uns eine große
Rolle spielt. Wir haben keine Zeit für theoretische
Sprachkurse, die oft realitätsfern sind. 

Wichtig ist es, unsere ausländischen Pflegekräfte
schnellstmöglich während des Onboarding-Prozesses
für den Beruf vorzubereiten und ihre
Alltagskompetenzen zu entwickeln."



Katja Wagner, Integrationsbeauftragte

"Generell haben viele Aspekte für den Projekterfolg
eine Rolle gespielt, wie zum Beispiel eine einfache
und übersichtliche Didaktik. Einer der wichtigsten
Aspekte des Projekterfolgs ist das 
Lernen anhand von echten beruflichen Situationen
mit Hilfe von digitalen Lernmedien."



Beispiele

Wir entwickeln ausschließlich praxisrelevante Inhalte, die die ausländischen Pflegefachkräfte
dabei unterstützen sollen, im beruflichen Alltag sprachlich und kommunikativ besser
zurechtzukommen.



Beispiele

Alle Inhalte haben einen beruflichen
Kontext. Die ausländischen Pflegekräfte
werden mittels Storytelling-Methode in
konkrete berufliche Situationen versetzt.
Der Transfer in den Beruf findet so direkt
in der Schulung statt. Dadurch erkennen
die Mitarbeiter sofort den Mehrwert der
Schulung für ihren beruflichen Alltag.
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