
Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“ 
 
Das Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die 
nachhaltige Verbesserung der Arbeits-
marktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Daran 
arbeiten bundesweit Landesnetzwerke, 
die von Fachstellen zu migrationsspezifi-
schen Schwerpunktthemen unterstützt 
werden.  
 
 
Fachstelle  
Berufsbezogenes Deutsch 
 
Die Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch 
in der Trägerschaft der passage gGmbH 
Hamburg engagiert sich für die Stärkung 
berufsbezogener sprachlicher und 
kommunikativer Kompetenzen von 
Migrantinnen und Migranten. 
 
Ansprechpartnerin: 
Karin Ransberger 
- Digitales Lernen - 
karin.ransberger@passage-hamburg.de 
Tel.: +49 (0) 40 8709 0917 
www.deutsch-am-arbeitsplatz.de 
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Mit innovativer App spielerisch die Deutschkenntnisse trainieren   
 

App durch die Pflege  
 
Kommunikative Herausforderungen gehören zum Berufsalltag in der Pflege. Ist dazu die 
Muttersprache nicht Deutsch, kommen weitere Hürden hinzu. Hier bietet nun die neue 
kostenlose App „Ein Tag Deutsch – in der Pflege“ eine spielerische Möglichkeit, die 
Deutschkenntnisse zu trainieren. Im Dialog mit dem Patienten Torben Teller, seiner 
fürsorglichen Ehefrau Ramona oder dem anspruchsvollen Oberarzt gilt es, die geeignets-
ten Antworten auszuwählen.  
 
Der Bedarf an Pflegefachkräften in Deutschland wird in den kommenden Jahrzehnten 
weiter wachsen. Diesem Notstand stehen hochausgebildete Pflegefachkräfte aus dem 
Ausland gegenüber. Wenn sie sich entscheiden, ihre berufliche Qualifikation anerkennen 
zu lassen, um eine Beschäftigung in Deutschland aufzunehmen, stehen sie vor beachtli-
chen sprachlichen Herausforderungen. Hier setzt die Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch 
im Förderprogramm « Integration durch Qualifizierung (IQ) » an, deren Schwerpunkt die 
Stärkung der kommunikativen Kompetenzen von Migrantinnen und Migranten ist. «Mit 
der Pflege-App  bieten wir nun Fachkräften aus dem In- und Ausland eine Möglichkeit, 
unabhängig von Ort und Zeit ihr Deutsch zu verbessern und in einem konkreten Szenario 
im Spiel zu erproben.» erklärt die Leiterin der Fachstelle, Iris Beckmann-Schulz. «In enger 
Zusammenarbeit mit erfahrenen Pflegefachkräften ist dabei ein Produkt entstanden, das 
die fachliche Expertise mit Spielspaß vereint.» 
 
Im Verlauf eines  typischen Arbeitstags in der Pflege spielen sich die Nutzerinnen und 
Nutzer der App durch komplett vertonte Dialoge, treffen Entscheidungen über die ange-
messene Kommunikation mit Patientinnen und Patienten, Angehörigen und Kolleginnen 
und Kollegen. Mit jeder Wahl zeichnet sich so ein individueller Lernweg durch die App ab. 
Daneben gibt es zahlreiche Zusatzfeatures: Das Wörterbuch hilft bei schwierigen Vokabeln 
weiter, die Infobox liefert Wissenswertes rund um die Arbeitswelt in Deutschland. Interak-
tive Übungen zu Kommunikation, Grammatik, Wortschatz und Aussprache ergänzen die 
Dialoge und ein Auswertungssystem verleiht den Spielenden am Ende jeder Sequenz eine 
digitale Auszeichnung.  
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Lehrkräfte, die diese App auch im Unterricht einsetzen möchten, können in den nächsten 
Monaten weitere Zusatzmaterialien und Didaktisierungsvorschläge auf der Webseite 
www.ein-tag-deutsch.de herunterladen. 
 
Die App richtet sich an Lehrende und Lernende mit Mindestkenntnissen auf dem Niveau 
B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) sowie an alle, 
die am Thema Pflege und Deutschlernen interessiert sind. 
Der kostenlose Download ist in den gängigen Stores für Smartphones und Tablets (Andro-
id und iOS) möglich und die App ist offline spielbar. Es werden keine personenbezogenen 
Daten erfasst.  
 
Weitere Informationen sowie Materialien zum Download und ein Pressekit finden Sie 
unter:  
www.ein-tag-deutsch.de | www.deutsch-am-arbeitsplatz.de/app | www.netzwerk-iq.de 
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