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„Ja, ich bin Fachkraft.“ 

Gerne sind Merdina (26) und Nicoleta (55) noch einmal zum Interview ins DIALOG-

Bildungsinstitut Kassel gekommen. Die beiden sind Krankenschwestern aus Bosnien und 

Rumänien 

haben hier im Rahmen des IQ-Projektes Anpassungsqualifizierung Pflege / 

Entbindungspflege (AnpaQ)1 Ende des Jahres 2018 den Sprachkurs für die 

Prüfungsvorbereitung auf die telc Prüfung B1 Pflege besucht. Als sie über den Flur laufen, 

sprechen sie über ihre Zeit hier und erinnern sich lächelnd an ihren Kurs. „Das war eine sehr 

schöne Zeit.“ 
 

Gerne denken sie an die Gruppe und die „sehr schöne Atmosphäre“ zurück. „Ich habe nur 

gute Erinnerungen. Ich habe neue Freunde gefunden und wir sind noch immer Freunde. Und 

wir haben immer alle zusammen Pause gemacht, zusammen Kaffee getrunken, zusammen 

gegessen, geredet.“, erzählt Merdina, und Nicoleta fügt hinzu, dass sie „viel gelernt und 

gelacht“ haben. 

 

„Ich war so stolz. Ich habe das allein geschafft.“ 

Die beiden Krankenschwestern haben die skalierte telc Prüfung erfolgreich bestanden, sogar 

mit B2. Sie sind sehr stolz darauf, was sie geschafft haben. 

Stolz empfanden sie auch in dem Moment, als sie das Zertifikat überreicht bekamen. Aber 

nicht nur auf sich, sondern auch auf die anderen. Der ganze Kurs war eingeladen, um diesen 

Moment miteinander zu teilen. „Es war schön, alle wiederzusehen.“ 

 

 
„Ich war total glücklich.“ Eine Teilnehmerin erhält ihr 

telc Zertifikat von Institutsleitung Brigitte Warnke-Kilian 

(links im Bild) und Projektleitung Daniela Krollpfeiffer 

 
1 In der ersten Förderphase hieß die Qualifizierungsmaßnahme „Anpassungsqualifizierung Pflege Nordhessen“. 
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In ihrem Beruf merken Merdina und Nicoleta bereits, dass sie die Teilnahme an der 

Qualifizierungsmaßnahme AnpaQ weitergebracht hat. Ihre Kolleginnen und Kollegen 

merken, dass sie hier am DIALOG viel gelernt haben, sowohl in Bezug auf ihre 

Kommunikationskompetenzen als auch auf ihre Fachsprache. Und durch die bestandene 

Prüfung fühlen sie sich noch mehr als Fachkräfte. 

Für die Zeit nach der Anerkennung haben die beiden bereits Pläne. Nicoleta erzählt, dass sie 

eine neue Arbeitsstelle gefunden hat und Merdina möchte sich zur Pflegedienstleitung 

fortbilden: „Ich habe mich schon informiert. […] Ich will weiter lernen.“ Mit ihrem 

Arbeitgeber hat sie auch schon geregelt, dass sie einen neuen Vertrag bekommt, als 

Fachkraft mit angemessener Bezahlung und sie berichtet stolz, dass dieser sogar unbefristet 

ist. 

 

„Sehr gute Schule. […] Ich habe meinem Sohn das DIALOG empfohlen.“ 

Das DIALOG-Bildungsinstitut Kassel bleibt in den beiden in sehr guter Erinnerung. Nicoleta 

berichtet, dass sie auch andere Institute ausprobiert habe, aber bisher war sie von keiner so 

begeistert, um wie über das DIALOG sagen zu können „das ist top“. Die Schule sowie die 

Lehrkräfte und die Unterrichtsgestaltung werden sehr wertschätzend gelobt. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Unsere Lehrerin war perfekt. Sie war sehr 

nett, sie hat uns viele Sachen beigebracht 

und ich finde sie wirklich sehr gut. Und ich 

bin ihr sehr sehr dankbar.“  

Die beiden Krankenschwestern mit 

Projektleitung und Lehrkraft D. Krollpfeiffer 

(Mitte hinten) 
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Insbesondere die intensive Vorbereitung auf die telc Prüfung in Form von 

Prüfungssimulationen empfanden die beiden Krankenschwestern als sehr hilfreich. Dadurch 

lernten sie neben der Anwendung ihres Wissens auch den Ablauf der Prüfung kennen und 

sich in der zur Verfügung stehenden Zeit zu organisieren. Abschließend können Merdina und 

Nicoleta das DIALOG-Bildungsinstitut Kassel „auf jeden Fall“ weiterempfehlen. 
 

            

 

Den Weg zur Anerkennung haben Merdina und Nicoleta sehr gut gemeistert und erwarten 

mit Freuden ihre Urkunden, die sie als anerkannte Krankenschwestern auszeichnen. Denn zu 

Recht dürfen sie mit Stolz sagen: „Ja, ich bin Fachkraft.“ 
 

 

 

 

 

 

Vorbereitung für die skalierte telc Prüfung 

Deutsch B1 Pflege: Eine Teilnehmerin schreibt 

einen Aufnahmebericht an der Tafel. 


