QUALIFIZIERUNG UND WEITERBILDUNG

Land Brandenburg unterstützt branchenbezogenes Matching von Fachkräften
Wequa: Zwei Modellvorhaben zur beruflichen Integration von Geflüchteten ins Gesundheitswesen mit ersten Ergebnissen
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oder Pflegekräfte im Speckgürtel, im
Land Brandenburg fehlen bereits heute

viele Fachkräfte zur Aufrechterhaltung des Ver-

sorgungsstandards im Gesundheitswesen. Besonders deutlich zeigt sich das in der Altenpflege - und gerade hier werden in den nächsten
Jahrzehnten noch größere Engpässe erwartet.
Aus diesem Grund hat das Brandenburger
Gesundheitsministerium bereits 2014 begonnen, internationale Erfahrungen zu erkunden
und auf Basis dieser eigene, neue Wege der
Fachkräftegewinnung zu entwickeln.
Projektduo entwickelt und erprobt
neue Methoden und Inhalte
So entstanden zwei Projekte, zum einen „National Matching Brandenburg“ mit Förderung
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Entwicklungsarbeit zeigt erste
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Ab Herbst wird es dann möglich sein, dass je-
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