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Polizeinotizen

Mit Motorrad gegen Auto
STUTTGART. Schwere Verletzungen hat
ein 25jähriger Motorradfahrer erlitten,
als er am Donnerstag um 14.50 Uhr in
der Waiblinger Straße in Bad Cannstatt
auf ein Auto auffuhr. Er hatte übersehen,
dass ein 59jähriger BMWFahrer an
einer roten Ampel anhalten musste.
Schaden: 9000 Euro.

Unfall auf der Autobahn
STUTTGART. Nicht richtig aufgepasst
hat ein 52jähriger AudiFahrer, als er
am Donnerstag um 11.20 Uhr an der
Anschlussstelle Flughafen auf die Auto
bahn 8 einfahren wollte. Beim Einfädeln
übersah er den Sattelzug eines 43Jähri
gen, schleuderte nach der Kollision und
wurde noch von dem Audi einer 36Jäh
rigen gerammt. Verletzt wurde niemand,
es gab mehrere Tausend Euro Schaden.

Einbrecher in Bäckereifilialen
STUTTGART. Unbekannte sind in der
Nacht zum Mittwoch in zwei Bäckereien
an der Nordbahnhofstraße im Norden
und am Leonhardsplatz in der Innen
stadt eingebrochen und haben mehrere
Hundert Euro erbeutet. Anschließend
entkamen sie unerkannt.

Radfahrer gegen Kind
STUTTGART. Schwer verletzt wurde ein
achtjähriger Bub, als er am Mittwoch
gegen 18.50 Uhr auf dem Neckardamm
entlang der Aldinger Straße in Mühl
hausen von einem 45jährigen Radfahrer
erfasst wurde. Der Radler erlitt leichte
Blessuren. Die Polizei sucht noch Zeu
gen, die sich unter der Rufnummer
07 11 / 89 90  41 00 melden können.

Fahrraddieb erwischt
STUTTGART. Nicht weit kam ein 19jäh
riger Fahrraddieb am frühen Donners
tagmorgen. Der junge Mann fiel einer
Polizeistreife in der TheodorHeuss
Straße in der Innenstadt auf, als er
gegen 4.40 Uhr ein Damenfahrrad trug.
Nach anfänglichen Widersprüchen gab
er zu, das Fahrrad im Bereich Herdweg
im Stuttgarter Norden gestohlen zu
haben.

S-Bahnen besprüht
PLOCHINGEN. Polizeibeamte haben
drei mutmaßliche Graffitisprayer im
Alter von 21 bis 26 Jahren am Mittwoch
gegen 23 Uhr in der Nähe des Bahnhofs
Altbach festgenommen. Zuvor hatte
ein Zeuge mehrere Unbekannte gemel
det, die im DBBetriebswerk Plochingen
zwei SBahnen besprüht hatten. Der
Schaden wird auf 1400 Euro geschätzt.
Während der gemeinsamen Fahndung
durch Bundes und Landespolizei
flüchteten die Täter im Gleisbereich in
Richtung Altbach/Esslingen, weshalb
die betroffene Strecke von der Bundes
polizei kurzfristig gesperrt werden
musste. Zwei der Verdächtigen sind
bereits einschlägig polizeibekannt.

Endspurt beim Vokabelbüffeln: An diesem Freitag steht die erste entscheidende Sprachprüfung an

Foto: factum/Bach

Vor der Prüfung
steht das Heimweh

Hintergrund
StN-Projekt
„Nordwärts“

Nordwärts Der viermonatige Sprachkurs der italienischen Fachkräfte endet – die Nervosität ist groß
Deutschland braucht Fachkräfte. Die
Unternehmen suchen intensiv – auch
im Ausland. Unsere Zeitung begleitet
eine solche Anwerbung und die
beteiligten Menschen ein Jahr lang.
Heute: Vor der Sprachprüfung sind die
Nerven zunehmend angespannt.
Von Jürgen Bock
STUTTGART/BÖBLINGEN. Draußen scheint
die Frühlingssonne, die Luft ist lau. Ein viel
zu gutes Wetter, um nach der Mittagspause
wieder in das sachliche Klassenzimmer der
IBSchule in Böblingen zurückzukehren.
Doch es hilft nichts. Die 14 jungen Frauen
und Männer, die im Januar nach Deutsch
land gekommen sind, um hier den Fachkräf
temangel zu lindern, müssen wieder zum
Sprachkurs. Der Gang fällt zunehmend
schwer, die vergangenen Wochen haben
sichtbar Tribut gefordert.
Fast vier Monate lang lernen die exami
nierten Krankenpflegekräfte jetzt schon
Deutsch. Jeden Tag acht Stunden lang, fünf
Tage die Woche. Neuerdings sogar sechs,
weil samstags noch Fachsprache für die
künftige Arbeit in den Krankenhäusern des
Klinikverbundes Südwest auf dem Stun
denplan steht. Das ermüdet auf Dauer.
Sprachlehrerin Stefanie Wagner findet
nur Lob für ihre Schüler. „Ich bin sehr zu
frieden mit den Fortschritten“, sagt sie. „Das
ist eine nette Gruppe, die auch soziale Kom
petenzen mitbringt und einen guten Zusam
menhalt hat.“ Doch auch Wagner spürt die

wachsende Angespanntheit. Die hat ihren
Grund: An diesem Freitag steht die große
B1Sprachprüfung an. Eine große Hürde vor
dem danach folgenden Praxiseinsatz an den
künftigen Arbeitsplätzen in den Kliniken in
Leonberg, Böblingen und Sindelfingen.
Hör und Leseverstehen stehen den Prüflin
gen bevor. Radionachrichten oder Bahn
hofsdurchsagen zu verstehen könnte eine
Aufgabe sein. Einen Brief werden die jungen
Italiener schreiben müssen und sich auf
Deutsch unterhalten. „Sie müssen jetzt
ruhig bleiben und dürfen sich nicht verrückt
machen lassen“, sagt Stefanie Wagner.

„Die B1-Sprachprüfung gilt als
schwierig. Ein bisschen Angst hat
man da schon“
Eliana Brambilla
examinierte Krankenpflegerin aus Italien
Das ist leichter gesagt als getan. „Wir ha
ben schon ein bisschen Panik wegen der Prü
fung“, erzählt Paola D’Angelo. Überhaupt
dominiert so langsam ein mulmiges Gefühl.
Bald werden auch die Gastfamilien verlas
sen, es geht in Wohnheimzimmer der Klini
ken. Dort lernen die 14 Fachkräfte ihre künf
tigen Kollegen kennen. Bisher haben sie nur
ihre fachlichen Mentoren getroffen, die sie in
der Einlernphase an die Hand nehmen wer
den. „Wegen der Arbeit mache ich mir keine
Sorgen, aber ein bisschen wegen der neuen
Leute in der Arbeit“, sagt Paola.
Viel Neues, Entscheidendes steht bevor.
Das drückt die sonst so gute Stimmung ein

bisschen. „Die B1Prüfung gilt
als schwierig“, sagt Eliana
Brambilla. „Ich fühle mich zwar
gut, aber ein bisschen Angst hat
man da schon.“ Verstärkt wird die beim
einen oder anderen auch durch das wach
sende Heimweh. Monatelang sind die
jungen Leute jetzt schon von zu
Hause weg, in einem neuen Land.
Einige sind über Ostern für zwei
Tage in die Heimat gefahren. Andere
mit Absicht nicht. „Wenn ich das gemacht
hätte, wäre ich vielleicht nicht mehr zurück
gekommen“, sagt eine aus der Gruppe.
Mit der Sprache geht es gut voran – mit der
Gewöhnung an das Leben in Deutschland ist
es dagegen so eine Sache. „Die Integration in
die Gastfamilien ist unterschiedlich“, be
richtet Eliana. „Die einen gehören voll dazu,
die anderen sind eher Gäste, die eben ein
Zimmer in der Wohnung haben.“ Vieles
bleibt nach wie vor fremd oder unverständ
lich. Etwa die frühen Essenszeiten am
Abend. Oder die distanzierte Art, auf die die
jungen Italiener bei vielen Deutschen tref
fen. „Man muss sich klarmachen, dass das
nicht persönlich gemeint ist, sondern in der
Kultur liegt“, sagt Paola, „und lernen, damit
umzugehen.“ Leicht fällt das nicht immer,
das ist deutlich zu spüren.
Doch jetzt zählt vor allem die Sprachprü
fung. Die Ergebnisse werden die Schüler
nicht sofort bekommen. Die Spannung
bleibt ihnen also auch nach dem großen Tag
erst einmal erhalten. Und auch das Vokabel
büffeln. Denn getan ist es mit diesem ersten
Kurs nicht. Während der Praxisphase in den
Kliniken werden weitere Spracheinheiten
als Blockunterricht folgen. Eine anstrengen

Wetter: Zunächst verbreitet freundlich, später gebietsweise Schauer
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Die eingeflossene Meeresluft gelangt von
Südwesten her vorübergehend unter Zwischenhocheinfluss.

1

HEUTE

1

Anfangs scheint oft die Sonne, und
zunächst zieht nur Schleierbewölkung
durch. Am Nachmittag verdichten sich die
Wolken, nachfolgend kommen Schauer
auf. Tageshöchstwerte 21 bis 23 Grad. Der
Südwestwind weht schwach.


11

AUSSICHTEN
11

'"'9

$$"'9




sonnig



heiter

Hochdruckzentrum



wolkig

Tiefdruckzentrum

$"'9

Morgen ist es wechselnd bis stark bewölkt,
gebietsweise ziehen Schauer durch. Am
Sonntag teils heiter, teils wolkig.
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Schauer

Okklusion

Regen

Schnee

Gewitter

Warmfront

Warmluft

Kaltfront

Kaltluft

Der Wettereinfluss auf das subjektive Befinden ist heute überwiegend günstig. Die
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit ist
erhöht und auch die Schlafqualität bei den
meisten wetterfühligen Menschen gut. Bei
einem zu hohen Blutdruck steigt allerdings
die Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Beschwerden.

POLLENFLUG
Schwache bis mäßige Belastung durch Gräser- und höchstens schwache Belastung
durch Birkenpollen.
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in Stuttgart in °C
Höchstwert
(bis 16 Uhr):
Tiefstwert:

in Stuttgart in ° C:
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Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, in StuttgartBad Cannstatt, gestern 15
Uhr (Quelle LUBW):
Feinstaub:
(Vorsorgewert: 50)
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Stickstoffdioxid:
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de Zeit gilt es zu bewältigen. Doch Lehrerin
Stefanie Wagner macht ihren Schülern Mut:
„Direkt vor einer Prüfung neigt man dazu,
eher das Negative zu sehen als das, was man
gut kann.“ Und gut, das steht fest, schlagen
sich bisher alle 14 Krankenpflegekräfte.
Trotz Aufregung und Heimweh.
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bedeckt

¡ Der Fachkräftemangel in Deutschland
bringt viele Unternehmen dazu,
auch im Ausland nach Personal zu suchen. Italien, Spanien, Portugal, aber auch
Länder in Asien sind Ziele.
Gebraucht werden Ingenieure,
Erzieher, Pflegekräfte und
viele andere Berufe.
¡ Auf dem Markt tummeln sich
inzwischen diverse Anbieter,
die Kandidaten nach Deutschland vermitteln. Manche
arbeiten seriös, andere
nicht. Der Internationale
Bund (IB), ein großer
Anbieter aus dem Sozialbereich, hat sich auf die Anwerbung von Pflegekräften und
Erzieherinnen in Italien spezialisiert. Dort gibt es viele studierte Fachkräfte, die keine angemessen bezahlte Festanstellung finden.
¡ Unsere Zeitung begleitet den IB und den
Klinikverbund Südwest in Sindelfingen
unter dem Titel „Nordwärts“ ein Jahr lang
von der Kandidatensuche bis zur Anerkennung der Fachkräfte in Deutschland. Das
Einleben in einem fremden Land, Sprachkurse, Arbeitserfahrungen und die Prüfung
durch das Regierungspräsidium stehen in
dieser Zeit auf dem Programm. Der Arbeitgeber und die italienischen Pflegekräfte
kommen regelmäßig zu Wort und schildern ihre Erfahrungen. (jbo)
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