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„Ja, ich bin Fachkraft“   

Merima aus Bosnien nahm im Rahmen der Anerkennung ihres 
ausländischen Berufsabschlusses erfolgreich an einem Kurs des 
DIALOG-Bildungsinstituts Kassel teil. 

Die 26-jährige Krankenschwester durchlief die IQ Anpassungsqualifi-

zierung Pflege/Entbindungspflege (AnpaQ). Für den erforderlichen 

Sprachnachweis besuchte sie im DIALOG den Vorbereitungskurs auf 

die telc-Sprachprüfung Deutsch B1 Pflege, die sie erfolgreich absolvier-

te. Mit der Urkunde ist sie anerkannte Krankenschwester und wird sich 

zur Pflegedienstleitung fortbilden.  

Merimas Geschichte ist eine von vielen Erfolgsgeschichten des IQ-Pro-

jektes AnpaQ.  

 

Fit für den deutschen Arbeitsmarkt 

Ziel von AnpaQ ist es, ausländische Pflegefachkräfte zur vollen Gleich-

wertigkeit ihres Berufsabschlusses nach deutschem Recht zu verhel-

fen.  Seit 2015 haben 108 Fachkräfte aus 28 Ländern daran teilgenom-

men und sind mittlerweile in Kliniken, Altenpflegeheimen und 

ambulanten Pflegediensten als Fachkräfte beschäftigt. 

 

Im DIALOG werden ab August im Rahmen eines weiteren IQ-Projektes 

pädagogische Sprachqualifizierungen (KomPäd) für Fachkräfte aus pä-

dagogischen Berufsfeldern angeboten.  

 

Das DIALOG-Bildungsinstitut Kassel  
... ist eine 1991 gegründete Einrichtung der Erwachsenenbildung in frei-

er Trägerschaft, die sich den Grundsätzen der humanistischen Pädago-

gik und dem interkulturellen DIALOG verpflichtet fühlt. DIALOG ist eine 

vom BAMF zertifizierte Sprachschule, akkreditierte Fortbildungsstätte 

für Lehrkräfte sowie eine staatlich anerkannte Altenpflegeschule. Ab 

2020 wird die generalistische Pflegeausbildung angeboten. Zudem gibt 

es Projekte wie „Pflege integriert“, in dem junge Geflüchtete den 

Hauptschulabschluss an der Willy-Brandt-Schule (WBS) und am DIA-

LOG die Altenpflegehilfeausbildung erhalten. Das Projekt „Chor der Kul-

turen“ wird in Kooperation mit piano e.V. angeboten. Mit der Jugend-

werkstatt Felsberg e.V. werden im Projekt „KlimaGesichter“ 

Migrantinnen und Migranten zu Klimabotschafter*innen ausgebildet.

DIALOG-Bildungsinstitut	Kassel
Tel. 0561-710586, www.dialog-kilian.de

Nach erfolgreich bestan-
dener Sprachprüfung:  
Eine Teilnehmerin (li.)  
bekommt ihr telc-Zertifi-
kat von Projektleiterin  
D. Krollpfeiffer (re.)  
überreicht. 
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• Integrationskurse, berufsbezogene 
 Deutschkurse (DeuFö)
•	 Altenp昀egeausbildung
•	 IQ-Sprachquali昀zierung 
	 für	pädagogische	Berufsfelder
 für ausländische pädagogische Fachkräfte
•	 IQ-Anpassungsquali昀zierung	 
	 P昀ege/Hebammen	(AnpaQ)
	 für	ausländische	P昀egefachkräfte 
 und Hebammen

DIALOG-Bildungsinstitut	Kassel
Tel. 0561-710586, www.dialog-kilian.de

Nach erfolgreich bestandener 
Sprachprüfung: Eine Teilnehme-
rin (li.) bekommt ihr telc-Zertifikat 
von Projektleiterin D. Krollpfeiffer 
(re.) überreicht. 


