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„Ich denke, ich habe schon einen Schritt gemacht, um hier in Deutschland
meinen Lieblingsberuf weiterzumachen.“
Anita ist 31 Jahre alt, verheiratet und gelernte Krankenschwester. Im Jahr 2015 kam die
Rumänin mit ihrem Mann nach Deutschland. Hier wurde ihr kleiner Sohn geboren.
Sie begann mit einem Deutschsprachkurs und absolvierte 2016 erfolgreich die telc Prüfung
Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ). Sie plante, auch in Deutschland als Krankenschwester zu
arbeiten. Im Oktober 2018 stellte sie den Antrag auf Anerkennung als Gesundheits- und
Krankenpflegerin bei Regierungspräsidium in Darmstadt und bekam die Auflage, einen
entsprechenden Sprachnachweis zu erbringen.
Anita kannte das DIALOG-Bildungsinstitut Kassel und eine Lehrkraft von dort empfahl ihr die
Teilnahme am IQ Projekt Anpassungsqualifizierung Pflege/Entbindungspflege. Somit
besuchte Anita den Kurs zur Vorbereitung auf die telc-Prüfung Deutsch B1 Pflege.
Hier lernte sie andere Krankenschwestern kennen und konnte sich austauschen. Da Anita
bisher nur in Rumänien als Krankenschwester gearbeitet hatte, waren ihr die Strukturen in
diesem Beruf in Deutschland noch fremd. Doch durch die Kontakte, die sie im Kurs bekam,
wurden ihr ihre Sorgen genommen:
„In diesem Kurs habe ich viele neue Sachen und Dinge aus unserem Bereich
kennengelernt. Weil hier in Deutschland habe ich keine Erfahrungen in
meinem Beruf und in diesem Kurs habe ich gelernt, wie das hier läuft mit
unserem Beruf. Es ist total anders als in meinem Land. Ich hatte ein bisschen
Angst, wie ist es hier in Deutschland? Aber die anderen Teilnehmer, die hier
arbeiten, haben mir erzählt, wie es hier läuft. Und jetzt kann ich denken, ich
habe schon Erfahrungen in meinem Land und da machen wir mehr […] als
Krankenschwester als hier in Deutschland. Und jetzt habe ich keine Sorge
mehr.“
Anita erinnert sich an die schöne Atmosphäre im Kurs. Sie fühlte sich wohl und gut
aufgehoben.
Sie kam sehr gerne ins DIALOG und zum Unterricht, und vermisst diese Zeit sehr. Gerne
denkt sie an zwei Teilnehmerinnen, mit denen sie nach wie vor befreundet ist. Für eine der
beiden freut sich Anita besonders, da diese noch nicht lange in Deutschland ist und die
Prüfung B1 Pflege trotzdem erfolgreich absolviert hat.
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Zu der guten Atmosphäre und dem erfolgreichen Bestehen der Prüfungen haben für Anita
außerdem die Lehrpersonen beigetragen:
„[…] ich erinnere mich auch an die Zeit mit den Lehrerinnen, mit Ihnen und
Frau M.. Weil ich persönlich habe den Kurs nicht nur besucht, weil ich
hingehen musste. Nein, es hat mir wirklich Spaß gemacht, weil Sie sehr nette
und liebe Lehrerinnen waren, wirklich. Sie haben auch mit uns Spaß gemacht,
Sie haben uns geholfen, wenn wir etwas nicht verstehen konnten, Sie haben
es uns dann nochmal anders erklärt, um es zu verstehen. […] Ich habe mich
gut vorbereitet gefühlt. […] Ich hatte keine Sorgen mehr. Ich habe mich sicher
gefühlt in dieser Prüfung. ich hatte keine Angst. […] Ich war sicher: Ich kann
das, ich bestehe diese Prüfung.“
Auch für das DIALOG-Bildungsinstitut Kassel als Schule hat Anita nur lobende Worte und
erzählt, dass sie jeder Person das DIALOG empfiehlt, die einen Sprachkurs machen möchte.
Auch ihr Mann besucht nun hier einen Sprachkurs.
„Ich finde, das DIALOG ist eine sehr gute Schule mit gut vorbereiteten Lehrern
und Lehrerinnen.“
Im Sommer 2019 bekam Anita die Urkunde über die Erlaubnis zur Führung der
Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie ist „begeistert“, dass sie diesen
Schritt geschafft hat und nun in Deutschland als anerkannte Krankenschwester in einem
Krankenhaus arbeiten kann.
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