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;1; DleGestchtcr desNordwestens
Paritätisches Bildungswerk undAmbulante Versorgungs brücken unter acht Finalisten eines Wettbewerbs

Das Paritätische Bildungswerk hat einen
Ausbildungsgang" Von ,nicht anerkannt' ,
zum pädagogischen' Premiumpersonal"
zum Erzieher. Die Besonderheit; Erstmals
wird in Heimatländern erworbene Oualifi-'
kation In dieserWeise anerkannt.'>

VON EDWlNPLATT

Altstadt·Fesenield. Unterschrieben ist die
Urkunde von Stephan Weil, dem Minister-"
präsidenten des Landes, Niedersachsen, .
dem Bremer Bürgermeister JensBöhrnsen
und Jörg Bensberg, dem Landrat des Land-:;',"
kreises Ammerland und 'erstem Vorsitzen- .
den der Metropole Nordwest. ,Von',nicht,":;
anerkannt' zum pädagogischen Premium- "i"
personal" hieß das Projekt, das laut Ur- .'
kunde "in vorbildlicher, Weise dazu bei-
trägt, das Zusammenleben und -arbeiten in
der Region 'zu prägen~,' und damit dem
Nordwestenein Gesichtgebe. " ,,"'':c' ,

Um.den· Nordwest Award 2014 hatten :~
sich, 134 Projekte beworben, yon,denen/"
acht ausgezeichnet worden sind. Mit dabei',
auch.wie bereits kurzberichtet, die.Wohl-.
fühlanrufe des.Vereins Ambulante Versor-.
gungsbriicken;yon,Elsbeth Rüttenausder .
Humboldtstraße. Der' vielfältig engägierte
Verein möchte mit diesem Projekt beson- :<
ders ältere Menschen in Genesunqsphasen
unterstützen .• ' '

" NellIand betrete~'
Das,Paritä~clie Bildunqswerkwiederum .
hat eine Türautqestoßen, Viele Menschen;
mit Miqrationshinterqrundj 'leiden dar •.B"
unter.dass ihre im Heimatland erworbene ü. , ' ", • ., , """', , :, ".", ,

Bildung in Deutschland .nicht anerkannt Projektleiterin Katri" Dicken (links) und Henni Lüttmann-Rams vom Paritätischen Bildungswerk.
wird.,Die,zWeistattsonstdreijährigeAilsbil-r· '", 'i"'" ..hr, ,\;,~ ".,,:, , ...;, ;,.p ,:. i,:., , ".:'~ ':. " ... ,
dung ais Pilotprojekt und bisher nicht daqe-. _ 'war es für einige von ihnen nicht leicht ge- fen zu müssen, 'damit es hier weitergeht",
wesen, des' paritätischen Bildungswerks " ' wesen:, eine Ausbildung zu begirrnen, die ,erzählt Henni Lüttmann-Rarns. Außerdem
waran diese Migranten gerichtet. .Ausbil-: sie 'zur Arbeitin Kitas qualifizieren sollte: seien die Vorstellungen von Kindererzie-
dunqsziel ust 'der am Arbeitsmarkt ge- Sie hatten in-ihrem Heimatland ihre Fami- hung und, das Bildungsverständnis unter-s.
suchte Beruf des Erziehers/ der Erzieherin. lie, .ihren Beruf und-ihr Heim. Ihre spracbli- " schiedlich gewesen, und es habe Reibungs,
24 begannen die Ausbildung;·23 haben-sie ehen Qualifikätionen.'entsprachen B1 oder punkte gegeben, denn Eltern' dürften von
abgeschlossen, und die meisten haben: das B2.: Zwei-Taqe Schule, .drei Tage Rraxis Kitas erwarten, dass deren Personal' den
Praxisjahr zur Anerkennung begonnen. ,'~ wurde.fürzwei Jahre zu ihrem Wochen- Kindern in Deutschland geltende Werte

" Verengsetzunq für den-kürzeren Ausbil- rhythmus.,: . ",.. vermittelt.
dunqsqanqwar' geleistete pädagogische "Wir bekommeh jetzt vieleschöne Rück- , "Wir sehen die Persönlichkeiten", sagt
.Arbeit.im Herkunftsland oder alternativein meldunqen", sagt dieDozentin des Kurses; ProjektieiterinKatrin Dicken vom Bildungs-
pädagogiknahes Studium. Die Palette der Henni Lüttmann-Rarns. Einerseits melden werk. Henni Lüttmann-Rarns schildert
Herkunftslander-war ähnlich bunt wie die sich Einrichtungen, in denen die Praxis-. ihren Eindruck: "Wir haben an vielen unter-
,der Ausbildungen. Irak, Iran, Pakistan, Tür- jahre zur, Anerkennung geleistet werden, schiedlichen Erfahrungen und Kulturen,
kei, Armeriien, Weißrussland, Kasachstan, weil sie mit denmehrsprach1gen, hoch qua" die hier aufeinander getroffen sind, ge-
Russland"Litauen;Sudan;BrasilienundKo- lifizierten und besonders motivierten Mit.. lernt." Sie überlegt einen Moment. "Re-

. lumbien standen als Herkunft neben Quali- arbeiterinnen sehr zufrieden sind, anderer- spekt ist ein wichtiges Thema. " Ein kurzer
.. _,. ,fikationen_- Wie,,; Lehramt, l,,<Sozialwissen,;' 'seits,haltendie ehemaliqeri-Kursteilnehme->- -Rock kann in-dem einen-oder anderen Her-

scfiart und Erziehungswissenschaft' Die Al; rinnen Kontakt und sprechen mit ihren Ba- kunftsland als respektlos gelten und im
tersspanne zwischen 25,und 45 Jahren, 23 kannten über die Ausbildung.; , " Unterricht Diskussionen auslösen. ,sa ,
,Frauen und ein Mann nahmen teil.' ,In der, Klasse war zu' spüren, der, Druck , Auf Deutsch-Förderunterricht lag bei die-

Nach ihrem Studium im Heimatland und war höher als gewöhnlich. Mehrfachbelas- sem Ausbildungsgang ein besonderes.Au-
mit-bis zu, zehnjähriger Berufserfahrung tungen,Noten, Leistungsdruck, .das schaf- ·geninerk. Dabei ging es weniger um allqe-
.,.,. -c • • • • \~' .••• t·--!.-. ::,' .
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meine~ D~utsch als vieimehr um Auslegun- ß
gen von Texten, und Literatur, wie sie in hie- t1
siqen Kindereinrichtungen üblich sind. Die ;;
Ausbildungsfächer sind mit wenigen Wahl- '1
möglichkeiten. festgelegt. um zur Oualifi- ~
zierung mit staatlicher Anerkennung zu ge- t
langen, die in jedem Bundesland gilt. ;'
Beijetzt anstehenden Übernehmeqesprä-:

ehen im Anerkennungsjabr zeigte sich laut _
Projektleitung bereits, dass viele übernom-
men worden sind. Folgen sollen diesem Pi- Ü
lotdurchgang nun zwei Umschulungslehr-l
gänge mit 40 Prozent Frauen und Männern
mit Migrationshintergrund - damit es noch
mehr Austausch gibt.,

_~r~Üit~~~IJ..E!~lHfqung~~erk,Institut fü~soziale _
und interkulturelle Weiterbildung, Faulenstraße
'31;Telefon'17 47 20, info@pbwbremen.de.'Mehr
über dieWqhlfühlanrufedes Vereins Ambulapte .
Versorgungsbrücken, Humboldtstraße 126,Tele'
fon 3809734, auf www:wohlfuehlanrufe.de.


