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Neues berufliches Integrationsprojekt in Dortmund startet Ende April 2018

Quereinstieg in die Erzieherausbildung
Migrationshintergrund und Neuzugewanderte

für

Menschen

mit

Für Menschen mit Migrationshintergrund und Neuzugewanderte gibt es in Dortmund ein
neues Angebot zur beruflichen Integration. In einer Weiterbildungsmaßnahme der grieseler
gmbh in Dortmund-Mengede erhalten die Teilnehmer eine qualifizierte Ausbildung für das
erzieherische Berufsfeld. Anschließend nehmen die angehenden Fachkräfte an der externen
Prüfung zum staatlich anerkannten Erzieher teil und gehen in das Anerkennungsjahr,
welches bereits vergütet wird.
Zum Hintergrund:
Ein bedeutender Teil von Zugewanderten weist pädagogische Ausbildungen auf und hat
Vorerfahrungen in der pädagogischen Arbeit, die sich aber nicht ohne weiteres auf das
deutsche Bildungssystem übertragen lassen. Andere wiederum haben wichtige berufliche
Erfahrungen oder Hochschulzugangsberechtigung oder auch Studienabschlüsse. Gleichwohl
sind viele Menschen mit Migrationshintergrund nach wie vor unterwertig beschäftigt oder
haben Probleme beim Arbeitsmarktzugang. Dies trifft zum Teil auch dann zu, wenn sie
schon viele Jahre in Deutschland sind.
Wann geht es los?
Der Kurs beginnt am 25.4.2018. Insgesamt dauert die Weiterbildung zwei Jahre. Nach einer
Einführungsphase starten 15 Teilnehmende mit einem 6 monatigen Praktikum in Dortmunder
Kindertagesstätten, Jugendwohngruppen und Jugendzentren. Begleitet durch ein
regelmäßiges Coaching können die Teilnehmenden Erfahrungen mit der Berufspraxis
sammeln und ihre beruflichen Kompetenzen erweitern. Auch interkulturelle Lernprozesse
sind hier Thema.
Der Bildungsgang hilft gezielt dabei, die unterschiedlichen Hürden zu nehmen, die sich für
Menschen mit Migrationshintergrund beim Zugang zum Erzieherberuf zeigen. Eine davon ist
die Sprache. Die Weiterbildungsmaßnahme enthält neben der fachlich-pädagogischen
Ausbildung einen hohen Anteil an Deutschunterricht, denn der Erzieherberuf verlangt ein
hohes Sprachniveau. Dies trifft auch für das Bestehen der praktischen und schriftlichen

Prüfung zu. Bereits vorhandene Deutschkenntnisse auf dem Niveau von mindestens B1
werden im Kurs systematisch ausgebaut, so dass ein Zugang zu den anspruchsvollen
Inhalten der Erzieherausbildung eröffnet wird.
Die öffentliche Diskussion über den Erzieherbedarf zeigt: In vielen Kindertagesstätten und
anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe werden pädagogische Fachkräfte mit
Migrationshintergrund gebraucht. Sie können eine Brücke zu den Kindern und Jugendlichen
sein, die ebenfalls Wurzeln in anderen Kulturen haben und deren Anteil gegenwärtig sehr
hoch ist. So geht aus den Zahlen des statistischen Landesamtes von Januar 2018 hervor,
dass fast jedes dritte Kita-Kind in Nordrhein-Westfalen einen Migrationshintergrund hat.
Zweisprachigkeit und interkulturelle Kompetenz ist hier ein klarer Vorteil für Bewerber, die
über eine abgeschlossene Erzieher-Ausbildung verfügen und Erfahrungen mit mehreren
Kulturen haben.
Über Fördermöglichkeiten (Bildungsgutschein) informieren Sie die Agentur für Arbeit und die
Jobcenter.
Bei weiteren Fragen, etwa auch Fragen zu den Zugangsvoraussetzungen und dem genauen
Ablauf können Sie sich an unseren Projektleiter wenden:
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