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In dem im Mai letzten Jah-
res gestarteten Kurs Deutsch 
für die Pflege hat sich inzwi-

schen viel getan. Bereits im August 2020 haben  
Tyale Mkinde und Oyntuya Tungalag ihre Prüfung 
Deutsch Pflege B1-B2 erfolgreich abgelegt. Die 
beiden, die ihren Freiwilligendienst im Hufeland-
Haus ableisteten, befinden sich inzwischen in der 
Ausbildung zur Pflegefachkraft. Anfang Februar 
2021 haben nun mit Lova Raharimampionona, 
Mariam Galustashvili, Bojana Bogic, Bini Babu 

und Mladenka Sljivic fünf weitere Teilnehmerin-
nen die Prüfung abgelegt. Der Prüfungstag selber 
war eine Nervenprobe, weil vier Teilnehmerinnen 
versehentlich zum falschen Ort gefahren sind, ehe 
sie der Anruf der Kollegin erreichte, die bereits an 
der Alten Oper auf sie wartete. Glücklicherweise 
waren alle noch zur rechten Zeit am rechten Ort. 
Inzwischen liegt ein stolzes Prüfungsergebnis vor: 
Vier der Teilnehmerinnen haben das Zertifikat telc 
Deutsch Pflege B1 erhalten, eine Teilnehmerin so-
gar das Zertifikat telc Deutsch Pflege B2! 

Deutschkurse  
mit sehr guten  

Resultaten 
Steigert berufliche Entwicklungsmöglichkeiten

Bericht und Fotos: Sabine Weimer

Zorica Vidovic  
(Deutschkurs Beruf)

Ich wollte gerne ei-
nen Deutschkurs 

machen, weil ich an mei-
nem Arbeitsplatz mit vielen 
Menschen sprechen und 
sie verstehen muss. Als ich 
meine Kollegen besser ken-
nengelernt hatte, fühlte ich 
mich im Kurs sehr wohl. “  

Mara Antolovic 
(Deutschkurs Beruf)

Seit fast drei Jahren ar-
beite ich im Hufeland-

Haus, bin aber bei der IMD 
angestellt. Ich bin bis jetzt 
zufrieden, weil wir schon viel 
Grammatik gelernt haben. “

Bojana Bogic  
(Deutschkurs Pflege,  
Prüfung am 04.02.2021)

Obwohl ich mit einem B1-Zer-
tifikat aus meinem Heimat-

land nach Deutschland gekommen 
bin, hatte ich größte Schwierigkeiten 
mit der Kommunikation und damit, 
die Sprache zu verstehen. Dieser 
Sprachkurs hat mir viel geholfen, 
sowohl für meine Anerkennung als 
auch die Dokumentation mit fach-
lichen Ausdrücken, was für meinen 
Beruf sehr wichtig ist! “ Fo
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Abra Aviah  
(Deutschkurs Pflege)

Was mir besonders gut 
gefällt, ist, dass der Kurs 

sehr interaktiv ist. Wir sollen viel 
sprechen, viel üben und die Leh-
rerin redet nicht alleine die gan-
ze Zeit. “

Mladenka Sljivic  
(Deutschkurs Pflege,  
Prüfung am 04.02.2021)

Mit der professionellen 
Hilfe der Lehrerin haben 

wir alle Sprachunsicherheiten 
und neuen Lektionen mit Spaß 
und ohne Schwierigkeiten über-
wunden. Der Kurs verbesserte 
meine Sprechfähigkeit, um mei-
ne geschäftlichen Aufgaben und 
mein soziales Leben im 
Allgemeinen besser zu 
gestalten. “

Ljiljana  Petrovic  
(Deutschkurs Beruf)

Ich nehme an die-
sem Deutschkurs 

teil, weil ich die deutsche 
Grammatik besser beherr-
schen will. Wir lernen zusam-
men ganz fleißig. Ich bin sehr 
zufrieden und hoffe, dass wir 
alle am Ende die Prüfung gut 
bestehen werden.“

Seit September 2020 findet an  zwei Wochenta-
gen ein weiterer Kurs statt. Dieser Kurs „Deutsch 
für den Beruf“ richtet sich an Mitarbeiter*innen 
anderer Berufsgruppen im Hufeland-Haus und 
Einrichtungen der Inneren Mission. Der Kurs ist 
sehr gut besucht und auch hier ist im August die 
Teilnahme an der Sprachprüfung Deutsch Beruf 
B1-B2 vorgesehen.

Coronabedingt findet der Unterricht natürlich 
unter Einhaltung der vorgegebenen Hygieneregeln 
statt. 

Das Tragen der FFP2-Masken ist in einem Kurs, 
in dem viel gesprochen werden muss, eine große 
Herausforderung und nicht selten stört die Maske 
die Verständigung. Auch das ständige Lüften war 
bei Minustemperaturen im Winter eine Härtepro-
be. Hier wird uns der bevorstehende Frühling Er-
leichterung bringen!

Die Kurse sind inzwischen als Gruppen gut zu-
sammengewachsen und als Lehrerin empfinde ich 
die entspannte Atmosphäre, die in beiden Kursen 
herrscht, als eine sehr angenehme Arbeitsgrundlage.

Luka Mamic 
(Deutschkurs Beruf)

Ich bin oft so sehr auf 
die Grammatik konzen-

triert, dass ich nicht an andere 
Sachen denken kann. Das Team 
ist toll und wir haben schon viel 
gelernt und wer wissen will, 
was wir im Kurs 
machen, kann 
uns gerne be-
suchen! “

Pavel Novotny 
(Deutschkurs Beruf)

Seit sieben 
Jahren arbeite ich 

im Hufeland-Haus. Wir hatten 
vor Kursbeginn ein kleines In-
terview und ich hatte ein biss-
chen Stress deswegen. Der Un-
terricht findet immer nach der 
Arbeit statt, trotzdem macht der 
Deutschkurs viel Spaß. “ 
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Jela Lasic 
(Deutschkurs Beruf)

Mein erster Tag im 
Deutschkurs war stres-

sig. Ich hatte Angst, dass ich es 
nicht schaffe. Mir geht es jetzt 
viel besser und ich habe viel 
Spaß. Mein Ziel ist es, dass ich 
am Ende die Prüfung schaffe. “

F. B. 
(Deutschkurs Beruf)

Ich wollte bei meiner 
Arbeit mit meinem Kol-

legen besser kooperieren kön-
nen. Dann kann ich mich auch 
in Deutschland besser und 
schneller integrieren. Mein 
Ziel ist es, mein Deutschsprach-
niveau so gut zu verbessern, wie 
ich kann. Und für solch 
eine Chance bin ich 
sehr dankbar. “

Minka Koleva 
(Deutschkurs Pflege)

Mein erster Tag im 
Deutschkurs war sehr 

interessant, obwohl ich sehr 
aufgeregt war. Doch nach einer 
Woche ging es mir besser. Mei-
ne Kollegen und die Lehrerin 
sind sehr hilfsbereit. Ich habe 
immer viel Spaß 
im Kurs. “

Bini Babu 
(Deutschkurs Pflege,  
Prüfung am 04.02.2021)

Ich bin sehr froh, dass 
ich diesen Sprachkurs 

begonnen habe. Die Lehrerin 
hat mich immer ermutigt. Ich 
kann auf jeden Fall sagen, dass 
ich mich sprachlich verbessert 
habe. “

Deutschkurs 2.0 
Das Sprachkurs-Angebot geht in die nächste Run-
de: Vorbereitend auf den Beginn der Pflegeaus-
bildung (April und Oktober) finden, beginnend 
ab diesem Sommer, jeweils 2 Kurse „Deutsch für  
die Pflege B1 – B2“ statt. Kurs 1 beginnt am 15.9.21 
und endet mit einer Prüfung im August des Fol-
gejahres. Kurs 2 beginnt entsprechend am 1.3.22. 
Angeboten werden 3 x 3 Unterrichtseinheiten pro 
Woche an jeweils drei Tagen, insgesamt 360 Un-

terrichtseinheiten pro Jahr. Die Unterrichtszeiten 
liegen zwischen 15.00 und 20.00 Uhr. 

Vanessa Redondo 
(Deutschkurs Beruf) 

Ich finde den Kurs gut. 
Die Atmosphäre ist gut, 

unsere Lehrerin ist hilfsbereit 
und die Kollegen sind sehr nett. 
Ich bin bis jetzt sehr zufrieden, 
weil wir verschiedene Dinge ler-
nen. Mein Ziel ist es, gut Deutsch 
zu sprechen und die B2-Prüfung 
zu bestehen, damit ich einen 
Ausbildungsplatz in Deutsch-
land bekommen kann. “

Milica Jozinovic 
(Deutschkurs Beruf)

Der Deutschkurs ist für 
mich sehr wichtig, denn 

ich arbeite im Altenheim 
Nellinistift und möchte 

gut mit den Bewohnern, 
meinen Kollegen und an-
deren Leuten sprechen 

können. Ich bin mit viel 
Energie zum Kurs gekom-

men. Unsere Lehrerin überrascht 
uns oft mit neuen Übungen. “

Die Kosten belaufen sich auf 125 € / Monat  
zzgl. Prüfungsgebühr (ca. 170 €).  
Das Angebot steht interessierten Einrichtungen 
und Bewerber*innen zur Verfügung.  
Nähere Informationen telefonisch  
unter 069 / 4704-332. i
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