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Der Kindergarten als
Ort der Integration
Die Zahl Geflüchteter in Deutschland hat in den vergangenen
Jahren stetig zugenommen. Nun stehen Kindergärten vor der
Herausforderung, Kinder mit Fluchterfahrung niedrigschwellig zu
integrieren. Diese Kinder haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe, verfügen oftmals über geringe Kenntnisse der deutschen
Sprache und sind teilweise durch ihre Erlebnisse traumatisiert.
Info Das Beratungsangebot der
Familienberatungsstelle CON-RAT
steht auch Familien mit Fluchthintergrund zur Verfügung – insbesondere für arabisch- und
farsisprachige Personen. Für eine
bessere Versorgung der geflüchteten Familien kooperiert die
Beratungsstelle mit den umliegenden Einrichtungen und Anlaufstellen. Neben der Möglichkeit
zur Familien-, Einzel- und Paarberatung bestehen auch Beratungsangebote für Gruppen. Das Beratungsangebot richtet sich auch
an Fachkräfte, die in Unterkünften
oder Kindergärten mit geflüchteten Familien arbeiten.
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Aus diesem Grund hat FRÖBEL ein „Willkommenspaket“ erarbeitet. Dieses soll den FRÖBEL-Fachkräften im Kindergarten die
Zusammenarbeit mit Kindern und Familien erleichtern, die über
geringe oder gar keine deutschen Sprachkenntnisse verfügen,
einen anderen kulturellen Hintergrund und möglicherweise traumatisierende Fluchterfahrungen haben. Das „Willkommenspaket“
beinhaltet umfassendes Informationsmaterial, Kontaktlisten,
Bilderbücher sowie Kommunikations- und Verständigungshilfen.

„Ich habe in Damaskus
meinen BA in Anglistik abgeschlossen und in einem
Montessori Kindergarten und
in einer Schule gearbeitet.
Auch in Deutschland
würde ich gerne wieder als
Erzieherin arbeiten.“
NOUR KASSABI
ehemalige Praktikantin bei FRÖBEL

„Es gehört zu unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung
und es ist auch unser dringender Wunsch bei FRÖBEL, diesen Kindern
und ihren Familien die gleichen Startchancen zu ermöglichen, wie
allen anderen Kindern in unseren Einrichtungen.“ erläutert FRÖBELGeschäftsführer Stefan Spieker die Initiative.
Gleichzeitig soll Menschen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt ermöglicht werden.
„Mit dem derzeitigen Aufenthaltsrecht und den Anerkennungsregelungen für pädagogische Fachkräfte ist dieser Wunsch kaum
vereinbar. Im Sinne einer gelingenden Integration sollte qualifizierten
Pädagoginnen und Pädagogen mit Fluchthintergrund die Möglichkeit gegeben werden, in diesem Beruf zu arbeiten. Das stärkt die
Integration und hilft auch in den Einrichtungen, wo wir die Muttersprachen der geflüchteten Kinder mit den Muttersprachen der
Erzieherinnen und Erzieher zumindest teilweise besser spiegeln
können. In jedem Falle ist die dadurch gestärkte kulturelle Vielfalt
eine Bereicherung für uns.“, so Stefan Spieker.
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Das FRÖBEL-Projekt zur beruflichen
Integration Geflüchteter
Berufliche Teilhabe im Bereich frühkindlicher Erziehung zu
ermöglichen, ist ein sehr komplexes Vorhaben. Aufgrund unterschiedlicher landesrechtlicher Vorgaben müssen im Vorfeld viele Faktoren
berücksichtigt und Zugangsvoraussetzungen erfüllt werden, damit
die berufliche Integration gelingen kann. Der Aufsichtsrat des FRÖBEL
e. V. hat im Herbst 2015 einstimmig beschlossen, sich dieser Herausforderung zu stellen, das Engagement von FRÖBEL für Menschen mit
Fluchterfahrung zu verstärken und pädagogisch qualifizierten Erwachsenen eine berufliche Perspektive zu bieten. Im Februar 2016
startete das Projekt „Integration pädagogischer Fachkräfte mit
Fluchterfahrung in den Erzieherinnen- und Erzieherberuf“.

Statistik Die bundesweite Auswertung des IQ-Netzwerks 1 von
2012 – 2016 macht deutlich, dass
eine Vielzahl der Beratenen über
pädagogische Qualifikationen
verfügen:

10,1 %

Um nachhaltige berufliche Integration für Pädagoginnen und
Pädagogen mit Fluchterfahrung zu ermöglichen, wurden vorab drei
grundlegende Fragen erörtert:

Lehrer*in

9,6 %
Ingenieur*in

1

3,9 %

Bestehen pädagogische Vorqualifikationen bzw. Interesse an
pädagogischen Berufen bei Geflüchteten in Deutschland?

Arzt/Ärztin

3,6 %
Gesundheits- und Krankenpfleger*in

3%
Wirtschaftswissenschaftler*in

3%
Betriebswirt*in

2,4 %
Erzieher*in

L aut den Statistiken des Berufsberatungsportals IQ-Netzwerk Berlin
in 2015 und Anfang 2016
•	haben über 60 % der beratenen Migrantinnen und
Migranten (darunter auch viele Menschen mit Fluchterfahrung) einen Hochschulabschluss
•	verfügt ein Großteil der Beratenen über grundlegende
Deutschkenntnisse
•	zählt der Erzieherinnen- und Erzieherberuf zu den meist
nachgefragten deutschen Referenzberufen
•	verfügt ein Großteil der Beratenen über eine mehrjährige
Berufserfahrung.
Gleichzeitig stellte das IQ-Netzwerk bereits 2014 fest, dass
Pädagoginnen und Pädagogen mit ausländischen Qualifikationen
auf dem deutschen Arbeitsmarkt kaum eine Chance haben. Ihre
Zeugnisse werden nur selten ausreichend anerkannt.

2,1 %
Ökonom*in

1,5 %
Sozialpädagoge*in, Sozialarbeiter*in

1,5 %
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin

59,3 %
Übrige Berufe

1

www.anerkennung-in-deutschland.de/media/2017_04_05_Beratung_IQ%20Anlaufstellen.pdf
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„Die deutsche Sprache ist
für mich eine große Herausforderung. Es ist nicht leicht
Deutsch zu lernen ohne deutsche Freunde zu haben. Gerne
würde ich mit den Kindern
mehr sprechen können.“
ZHORA RAUFI
POK-Teilnehmerin

2

Wo liegen Qualifizierungsbedarfe
der Zielgruppe?

Betrachtet man berufsintegrative Hemmnisse im pädagogischen
Sektor genauer werden unterschiedliche Herausforderungen sichtbar.
Neben den behördlich gesteuerten Bereichen des Asyl- und beruflichen Anerkennungsverfahrens ergeben sich insbesondere folgende
Handlungsschwerpunkte für die berufliche Integration:
•	
Sprache und Verständigung: Für den Berufsalltag braucht es
pädagogisch ausgerichtete Deutschsprachkenntnisse und
Möglichkeiten diese regelmäßig zu trainieren.
•	
Praxiserfahrung: Sie dient der beruflichen Orientierung
sowie dem Austausch zu pädagogischen Themen. Berufliche
Teilhabe fördert das Zugehörigkeitsgefühl und somit den
Integrationsprozess.
•	
Pädagogisches Fachwissen: Für eine gelingende Zusammenarbeit müssen alle Pädagoginnen und Pädagogen, in
Anbetracht der Vielfalt an Bildungsbiografien, einen einheitlichen Kenntnisstand von grundlegendem pädagogischem
Fachwissen in Deutschland haben.

„Wir Pädagogen sind unser eigenes Handwerkzeug.
Somit prägt alles was wir mitbringen – auch unsere Kultur
und Bildungsbiografie – unser pädagogisches Wirken.“
DANE KRAUSE
POK-Koordinatorin und Pädagogische Leitung GIZ e. V.
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Info Die Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben e. V. (GIZ)
besteht als gemeinnütziger Verein
seit dem Jahr 2000. Sie ist anerkannter Jugendhilfeträger und
Integrationskursträger des BAMF
sowie zertifizierter Bildungsträger.
GIZ e. V. unterhält zahlreiche
Angebote für verschiedene Altersgruppen. Der Träger ist weder konfessionell noch politisch gebunden
und offen für alle Menschen jedweder Herkunft, Geschlecht oder
sozialen Schicht. Das multikulturelle und multiprofessionelle Team
mit über 30 verschiedenen Muttersprachen initiiert und realisiert
interkulturelle Begegnungen. Diese
reichen von Alphabetisierungs-,
Sprach- und Integrationskursen
über Schulkooperationen bis hin
zu Aus- und Fortbildungen u.v.m.
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Wie kann die berufliche
Integration gelingen?

FRÖBEL setzt sich dafür ein, qualifizierten Geflüchteten einen niedrigschwelligen Zugang zum Erzieherinnen- und Erzieherberuf zu ermöglichen. Gleichzeitig sollen pädagogische Standards von Ausbildung und Beruf in Deutschland nicht gesenkt werden. Ein integrativer
pädagogischer Kurs dient daher dazu Theorie und Praxis eng miteinander zu verzahnen: Pädagogisches Fachwissen und Praxiskompetenzen gilt es zielgerichtet zu trainieren und zu evaluieren um die
Anschlussfähigkeit in Ausbildung/Studium zu ermöglichen. Zusammen
mit der Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben e. V. (kurz:
GIZ) hat FRÖBEL ein Programm entwickelt, das diesen Anspruch
umsetzt. Die GIZ e. V. ist u.a. ein erfahrener Sprachkursanbieter mit
pädagogischer Expertise und integrativem Know-how.

Der Pädagogische
Orientierungskurs
Als Kooperationsprojekt der Gesellschaft für interkulturelles
Zusammenleben (GIZ) e. V. und FRÖBEL wurde ein achtmonatiger
„Pädagogischer Orientierungskurs“ (kurz: POK) entwickelt. In Berlin
beteiligen sich Träger wie der FiPP. e. V. – Fortbildungsinstitut für die
pädagogische Praxis, Kindergärten City – Eigenbetrieb von Berlin,
der evangelische Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen
Berlin Mitte-Nord und INA.KINDER.GARTEN an der Umsetzung des
Kurses, indem sie Praktikumsplätze anbieten.
Die Teilnahme am Kurs wird mit einem Bildungsgutschein vom
Jobcenter finanziert. GIZ e. V. ist der Maßnahmeträger. Dadurch sind
die Lebenshaltungskosten der Teilnehmenden gesichert.
Die Zielgruppe
Das berufsintegrative Projekt richtet sich an Menschen mit Fluchtund Migrationserfahrung sowie
•	pädagogischer Vorerfahrung im Ausland. Da das pädagogische
Berufsfeld im Ausland sehr vielfältig ist, gilt es in einem ersten
Beratungsgespräch den Umfang der Kenntnisse zu erfassen
•	grundlegenden Deutschkenntnissen (B1): Diese sind für die
Vermittlung pädagogischer Deutsch-Sprachkenntnisse auf B2Niveau und die Vorbereitung auf Ausbildung/Beruf notwendig
•	Anbindung an das Jobcenter: Auf diese Weise wird sichergestellt, dass grundlegende asylrechtliche Fragen vorab geklärt
wurden sowie der Lebensunterhalt der Kursteilnehmenden
gesichert ist.
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Bildung

Schul.

Erfahrung

Päd.

B1



Am Ende: Zertifikat

Interkulturell

Zielgruppenspezifisch

Träger-übergreifend

Vertiefung in „Tandem-Treffen“

Monitoring: Anwesenheitslisten und
Rücksprache mit Praxisstellen

Tandem-Treffen mit interkulturellem
Austausch & Fortbildung

Fokus: KAN in 4 Schritten,
7 Gesprächen

Praxisbegleitende Beratung

eintägiges Einführungsseminar
und Auftaktveranstaltung


Tandem-Coaching

Dezember

Juli

Ausbildung

Studium/

Empfehlung:

Pädagogische Praxis: KAN in
4 Schritten, 7 Gesprächen

Sprache: Sprachzertifikat und
Sprachentwicklung

Am Ende: Empfehlung i.R.
Studium/Ausbildung

Fachkompetenz: Glossar & Kurztest
zu pädagogischen Fachtexten

Organisation: Beurteilungsbogen

Juni

bereitung

Prüfungsvor-

Sprachkurs:

Intensiv-

3 Wochen:

Portfolio: Auswertung in 4 Bereichen

1 Woche Abschluss
der Praxis-Phase
& Evaluation

Abschluss-Praktikum

Praktikum im Praxis-Tandem & pädagogische Kompetenzanalyse (KAN)

Ca. 6,5 Monate: 3 Tage Sprachkurs, 2 Tage Praktikum

•	Qualifizierung auf B2 (480 Std.)
•	Dauer: 7,5 Monate
•	Sprachliches Verständnis anhand
pädagogischer Fachtexte
•	Kenntnisse: deutsches Bildungssystem,
interkulturelles Lernen, pädagogische
Berufsfelder
•	Kurztest zu pädagogischen Fachtexten;
Zertifikat B2

Sprachliche Qualifizierung mit pädagogischer Orientierung

Anleitungsfortbildung

November

1 Tag gemeinsames Kick-Off

Begleitende
Anleitung

2 Wochen
Praxis
kennenlernen

 2 Wochen praxisvorbereitender
Sprachkurs

1 Tag Anleitungsfortbildung

Orientierungspraktikum

Kick-Off

Die Kursstruktur

„Ich lerne viel mit den
Kindern im Praktikum und
von meinen Kollegen.
Basteln, spielen vorlesen
und zuhören – das alles
macht mir viel Spaß.“

LAMIA NAJIB IBRAHIM

Die Kursmodule
•	Sprachkurs „Deutsch für pädagogische Berufe“ auf
B2-Niveau (GIZ e. V.)
•	Kursbegleitendes Praktikum im Kindergarten mit integrierter
pädagogischer Kompetenzanalyse (kurz: KAN)
•	Tandem-Coaching: Praktikumsbegleitende Beratung
der Praxisanleiter/in und Praktikant/in (=„Tandem“) durch
Kurskoordinatoren
•	Fortbildung der „Tandems“ zu interkulturellen Themen sowie
zur Durchführung der pädagogischen Kompetenzanalyse.

POK-Teilnehmerin

Mit dem Kurs erhalten die Teilnehmenden
•	Praxiseinblicke und erste Erfahrungen im deutschen Kindergartenalltag;
•	Fachtheoretisches Grundwissen zu pädagogischen Themen
•	Den Nachweis einer durchlaufenen pädagogischen Kompetenzanalyse, in der ihre Praxiskompetenzen für den Erzieherinnenund Erzieherberuf in Deutschland evaluiert werden
•	Das abschließende Portfolio gibt Aufschluss über berufsrelevante
Kompetenzen in den Bereichen Sprache, Organisation, pädagogische Praxis, pädagogisches Fachwissen und beinhaltet
eine individuelle Empfehlung in Richtung Ausbildung/Studium.

SEDIGHEH RAMEZANI SAYAD
POK-Teilnehmerin

„Der Sprachkurs macht
mir viel Spaß. Ich lerne über
meine berufliche Rolle,
verbessere meine Sprachkenntnisse und wir können
gemeinsam viel üben.“
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Dane Krause ist die Koordinatorin des
pädagogischen Bereichs der GIZ e. V..
Sie berichtet über ihre Erfahrungen mit
dem pädagogischen Orientierungskurs.
Die gelernte Erzieherin hat einen Studienabschluss in Erwachsenbildung und
Sozialpädagogik und war mehrere Jahre
in der Familienhilfe mit Migrantenfamilien und in der stationären Kinderund Jugendhilfe tätig. Darüber hinaus
ist sie seit vielen Jahren ehrenamtliche
Vormundin für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. In Indien und Syrien
hat sie Projekte zur Ausbildung von
Erzieherinnen geführt. Seit 2009 hat sie
an dem Aufbau der Gesellschaft für
interkulturelles Zusammenleben (GIZ)

Meine Erfahrung als
Koordinatorin im Pädagogischen
Orientierungskurs
Was sind Kernkompetenzen, die die Teilnehmenden im
Pädagogischen Orientierungskurs (kurz: POK) erwerben?
Das Besondere an dem Kurs ist die Verzahnung von Theorie und Praxis.
Das Kursmodul „Deutsch für pädagogische Berufe“ bereitet auf das
B2-Niveau vor, der Fokus liegt auf der Lehre pädagogischer Begrifflichkeiten und Situationen. Unterrichtstexte sind pädagogische Fachartikel. FRÖBEL bietet für die Teilnehmenden die Möglichkeit, das
Gelernte in der Praxis anzuwenden und auch einzuordnen. Die Übersetzung eines Wortes bedeutet noch lange nicht, dass einem die
Bedeutung klar ist, weil sie an gesellschaftliche Normen geknüpft ist
wie z. B. der Begriff „Toleranz“ oder „Respekt“. Nur das Erleben hilft,
Sprache zu verstehen. Zudem gibt der Kurs den Teilnehmenden eine
Orientierung über den Alltag und das Berufsleben in Deutschland.
Viele wissen zu Beginn nicht, was auf sie zukommt. In Deutschland
haben sie mit anderen Strukturen zu tun, haben in den meisten Fällen
auch nicht mehr das familiäre Netz wie in ihrem Heimatland oder
sind gar alleinerziehend. Es braucht Zeit sich neu zu strukturieren.
Der POK bietet dafür den Raum und die Hilfestellung. Später in der
Ausbildung ist dafür oft viel weniger Zeit und Raum.

e. V. in Berlin mitgewirkt.

Wie erleben Sie die Teilnehmenden zu Beginn des Kurses?
Welche Entwicklungen beobachten Sie im Kursverlauf?
Zu Beginn sind alle sehr motiviert und ehrgeizig, alles gut zu machen.
Im Kursverlauf stellt sich schon gelegentlich Enttäuschung und Frustration ein, z. B. wenn der eigene Erwartungshorizont nicht erfüllt wird
oder die Teilnehmenden feststellen müssen, dass das Lernen ihnen
schwerer fällt als gedacht. Daher sind eine gute Begleitung und Unterstützung z. B. durch Hilfe zur Selbstorganisation und die Vermittlung
von Lernstrategien wichtig, damit die Teilnehmenden weitermachen
können. Viele sind in dem Kurs auch zum ersten Mal damit konfrontiert, was es heißt, das eigene Kind länger fremdbetreuen zu lassen,
um selbst arbeiten gehen zu können. Das Loslassen ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance.
Warum sollten sich Arbeitgeber für diese Zielgruppe entscheiden?
Wir leben bereits in einer heterogenen Gesellschaft und die Welt
ist stark vernetzt. Ich sehe eine große Chance und Bereicherung darin,
wenn die Arbeitswelt das auch widerspiegeln würde. Sich anderen
Kulturen und Sprachen zu öffnen bedeutet nicht – so die häufig
formulierte Angst – die eigenen Werte und Normen oder Standards
zu verlieren. Sondern es bietet eine Chance, den eigenen Horizont
zu erweitern und so ein soziales und friedliches Miteinander möglich
zu machen.
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„Das Besondere an dem Kurs ist die
Verzahnung von Theorie und Praxis. Nur
das Erleben hilft, Sprache zu verstehen.“
DANE KRAUSE
POK-Koordinatorin und Pädagogische
Leitung GIZ e. V.
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Begleitendes Coaching als
Schlüssel zum Erfolg
Der Sprachkurs sowie das Praktikum werden durch Coachings
begleitet. Die GIZ und FRÖBEL koordinieren diese individuellen Beratungen der teilnehmenden Einrichtungen bzw. der Praxisanleiterinnen und -anleiter sowie der Kursteilnehmenden. Der Fokus liegt
dabei auf der Unterstützung bei Verständigungsschwierigkeiten und
der Bewältigung organisatorischer Hürden. Zudem finden alle zwei
bis drei Monate Gruppentreffen statt, die sogenannten „TandemTreffen“. An diesen ganztägigen Fortbildungen werden interkulturelle
Themen intensiv behandelt und Kompetenzen gestärkt. Der Austausch ist für alle Beteiligten eine willkommene Unterstützung und
dient der interkulturellen Verständigung und Horizonterweiterung.
Im engen Austausch können Hindernisse und Hemmnisse in der Praxis
zeitnah abgebaut werden, sodass Kursteilnehmende wie auch die
Praxisstellen gleichermaßen profitieren.

ANNI MOLNAR
POK-Praxisanleiterin

„Für mich ist der Pädagogische Orientierungskurs ein
tolles Einsatzfeld. In der aktuellen Situation Geflüchteter
in Deutschland weiß man
gar nicht, was man tun kann.
In diesem Kurs kann ich ganz
konkret und praktisch bei
der Integration unterstützen,
mich einbringen und lerne
selbst dazu.“
14

Welche Chancen und Schwierigkeiten gibt es auf
dem Weg in den Erzieherinnen- und Erzieherberuf?
Die Kursteilnehmenden wurden gefragt, was sie als
besondere Herausforderung sehen und worin sie Chancen
im Pädagogischen Orientierungskurs erkennen. Lesen
Sie hier eine Auswahl der Meinungen:

„Ich bin froh, weil der Kurs mir die
Chance gibt, eine Zukunft in Deutschland aufzubauen und wieder im
pädagogischen Beruf tätig zu sein.“
„Es fällt mir nicht leicht meiner
Verantwortung in Familie und Beruf
gleichzeitig gerecht zu werden- das
fordert gutes Zeitmanagement.“

„Als Pädagogin ist dieser Kurs
eine gute Möglichkeit, wieder
in meinen Beruf einzusteigen.
Ich liebe meinen Beruf.“
„Der Kurs ist für mich eine tolle Chance.
Die Arbeit mit den Kindern macht viel
Spaß und die Offenheit der Kollegen und
Kolleginnen ermutigt mich.“

„Es wäre für mich leichter
die Sprache zu üben, wenn ich
deutsche Freundinnen hätte.“

„Es macht mir Freude,
meine beruflichen
Fähigkeiten wieder
einsetzen zu können.“
„Ich musste neu lernen, dass
Kinder in Deutschland schon früh
zur Selbständigkeit erzogen
werden – das war neu für mich.“

„Für mich war es eine tolle
Erfahrung, meine Sprache und
Kultur den Kindern im Kindergarten nahe zu bringen.“
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Hevin Omar kam im Januar 2014 von
Aleppo (Syrien) nach Deutschland. In
Deutschland konnte sie trotz ihrer pädagogischen Qualifikationen noch nicht
ins Berufsleben einsteigen. Seit Oktober
2016 nimmt sie am Pädagogischen
Orientierungskurs teil. Für Hevin Omar
erwies sich der Kurs als eine einzigartige
Chance der beruflichen Integration,
wie sie im Gespräch berichtet.

Meine Erfahrungen als
Teilnehmerin im Pädagogischen
Orientierungskurs
Frau Omar, wie kam es dazu, dass Sie in Deutschland bislang
nicht wieder im pädagogischen Beruf tätig waren?
Ich hätte gerne gleich wieder gearbeitet, und es war sehr schwierig,
das nicht zu dürfen. Leider wurde meine zweijährige Berufserfahrung
als Musiklehrerin in Syrien hier in Deutschland nicht anerkannt. Als
ich dann den Beruf der Erzieherin kennenlernen durfte, wusste ich
gleich, dass ich als Erzieherin arbeiten möchte, weil ich viele Parallelen zu meiner bisherigen Tätigkeit entdecken konnte.
Wo sehen Sie Unterschiede in ihrem Beruf im
Vergleich zu Deutschland?
Im Allgemeinen unterscheiden sich viele Regeln und Strukturen in
Syrien von denen in Deutschland. Ich war beispielsweise für eine
Klasse von 60 Schüler und Schülerinnen verantwortlich. In einer so
großen Gruppe ist es für die Kinder nicht einfach zu lernen, und als
Lehrerin muss man auch strenger sein. Außerdem haben die Kinder
in Deutschland mehr Rechte und sie können besser lernen. Deshalb arbeite ich hier gerne!
Warum haben Sie sich für den Pädagogischen
Orientierungskurs entschieden?
Ich möchte das Lernen der Sprache mit Praxislernen verknüpfen,
weil ich diesen Beruf wirklich gerne ausüben will. Es macht mir Freude,
mit Kindern zu arbeiten. Der Pädagogische Orientierungskurs bietet
mir genau diese Möglichkeit. Da mir die deutsche Sprache aber
noch nicht leicht fällt, brauche ich viel Zeit, Geduld und Übung. Als
alleinerziehende Mutter fordert das gutes Zeitmanagement!
Was macht Ihnen besonders Freude in der Arbeit mit Kindern?
Können Sie uns etwas aus Ihren Praktikumserfahrungen erzählen?
Ich liebe die Arbeit als Erzieherin. Mir macht es sehr viel Spaß, mich
einzubringen, mit den Kindern zu spielen, aber auch die ganz alltäglichen Aufgaben einer Erzieherin. Die Kinder haben kein Problem
mit meinen Sprachschwierigkeiten und haben mich so herzlich
aufgenommen. Wenn ich in die Kita komme, laufen sie gleich auf
mich zu, rufen und umarmen mich. Außerdem singe ich ihnen jeden
Tag auf Arabisch vor. Meine Schlaflieder beruhigen sie für ihren
Mittagschlaf.
Welchen Tipp würden Sie neuen Kursteilnehmenden geben?
Für den Sprachkurs rate ich ihnen von Anfang an immer zu lernen
und ihre Hausaufgaben zu machen. Ich habe das leider nicht sofort
gemacht und muss das nun nachholen. Und für das Praktikum rate
ich jedem sein Bestes zu geben. Jeder sollte das Ziel verfolgen, seine
Arbeit gut zu machen.
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„Ich rate jedem sein Bestes zu
geben. Jeder sollte das Ziel verfolgen,
seine Arbeit gut zu machen.“
HEVIN OMAR
POK-Teilnehmerin
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Carola Linsel-Noack wirkt als Anleiterin
im FRÖBEL-Kindergarten Schatzinsel
bei der Umsetzung des pädagogischen
Orientierungskurses mit. Sie erhielt die
Information zum POK von der Kindergartenleitung und entschied sich zur
Teilnahme am Projekt. Als Erzieherin
und Anleiterin begleitet sie Banaz Bahjit
Salim im Praktikum und in der pädagogischen Kompetenzanalyse und berichtet darüber im Gespräch.

Meine Erfahrungen als
Praxisanleiterin im Pädagogischen
Orientierungskurs
Was genau sind Ihre Aufgabe als Praxisanleiterin
und wie kamen Sie dazu?
Unsere Leitung Frau Kramer fragte mich nach einem Leitungstreffen
zum Thema POK, ob ich Lust hätte, eine Praktikantin mit Fluchterfahrung zu begleiten. Ich sagte sofort zu, weil ich es eine wichtige
und auch herausfordernde Aufgabe betrachte. Ich bin in erster Linie
erste Ansprechpartnerin für Frau Banaz Bahjit Salim und habe sie
am Anfang ihres Praktikums bei der Einarbeitung und im Umgang mit
den Eltern und Kindern „an die Hand“ genommen. Ein großes bzw.
zeitintensives Aufgabenfeld ist die Bearbeitung des Praktikumsordners:
Darin sind Aufgaben, die alle Teilnehmenden aus dem POK nach
und nach erledigen müssen, zum Beispiel eine Dokumentation erstellen, eine Bildbeschreibung vorbereiten usw., also Aufgaben, die
Erzieherinnen und Erzieher im Kindergartenalltag auch leisten.
Was sind die größten Herausforderungen bei der Anleitung?
Es ist nicht immer leicht alles zeitlich zu schaffen. Banaz Bahjit Salim
ist eine sehr interessierte und engagierte Person, die von den Kindern
und dem Team sofort gemocht wurde. Schwierigkeiten gibt es allerdings noch mit der Sprache. Viele Wörter und Begriffe muss ich etwas
ausführlicher erklären und das bedeutet einen zeitlichen Mehraufwand für mich. Auch das freie Schreiben kostet sie noch etwas Überwindung und dadurch mehr Zeit. Dazu braucht es viel Übung.
Gab es Erfahrungen im Kita-Alltag mit Ihrer Praktikantin,
die sie überrascht haben?
Im Prinzip nicht. Mir war klar, dass es Mehrarbeit für mich würde, aber
ich finde das Projekt eine tolle Maßnahme für beide Seiten und daher
wollte ich unbedingt mitwirken. Ich freue mich, dass meine Hilfe
etwas bewirkt und Banaz Bahjit Salim ist so dankbar, das rührt mich
immer sehr. Die Sorge, dass es vielleicht im Team oder in der Elternschaft Berührungsängste geben könnte, hat sich überhaupt nicht
bestätigt. Für die Kinder ist Banaz Bahjit Salim eine „ganz normale“
Erzieherin, weil sie beim gesamten Tagesablauf richtig gut mithilft.
Welchen Rat würden Sie anderen, vielleicht auch unerfahreneren Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern mitgeben?
Erstmal möchte ich alle ermutigen, dieses Projekt aktiv zu unterstützen
und offen zu sein, für neue Aufgaben. Es lohnt sich, weil man auf der
persönlichen Ebene sehr viel Freude und Dankbarkeit zurückbekommt
und auf der professionellen Ebene lernt, sich richtig gut zu strukturieren.
Das wäre auch mein Rat: Sich eine Struktur und einen zeitlichen Fahrplan zu setzen. Wobei der Praktikumsordner dabei sehr hilft. Auf jeden
Fall sollten die Tandem-Treffen besucht und genutzt werden, um sich
auszutauschen und von den anderen Erfahrungen zu lernen.
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„Das Projekt ist eine tolle Maßnahme
für beide Seiten. Ich freue mich, dass
meine Hilfe etwas bewirkt.“
CAROLA LINSEL-NOACK
POK-Praxisanleiterin
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Zielführend in den pädagogischen
Beruf integrieren
Für eine zielführende Integration der Bewerberinnen und
Bewerber in den pädagogischen Beruf ist eine gute Koordination
der verschiedenen Aufgaben unverzichtbar. Auf diese Weise wird
auch das Monitoring der Theorie- und Praxisphasen gesichert. In
der folgenden Checkliste haben wir alle wichtigen Aspekte zusammengestellt.

Grafik Aufgabenfelder

gemeinsame Koordination
Pädagogischer Orientierungskurs

Zugang zur
Zielgruppe

anschließende

Fachschule/
Hochschule

Sprachkurs
„Deutsch für
pädagogische
Berufe“

Praxisstellen
(Kitas, Anleitungen)

Finanzierung für
Zielgruppe und
Arbeitgeber

zielgruppenspezifische
Fortbildung
(Interkulturell,
Asylrecht, KAN)

Netzwerkarbeit
Eine gute Kooperation mit relevanten Netzwerkpartnern wie
z. B. Agentur für Arbeit, Jobcenter, Ausländerbehörde, Fachschulen,
Praktikumsstellen, Sprachschulen u.v.m.
Zielgruppenorientierung
•	Intensiver Austausch mit Anlaufstellen Geflüchteter vor Ort,
•	Aufklärung der Zielgruppe: Kursinformationen müssen für die
Interessierten leicht zugänglich und verständlich sein,
•	eine zentrale Ansprechperson sollte wichtige Informationen
vor und während des Kurses an die Teilnehmenden vermitteln.
Ein Dolmetscher kann helfen, komplexe Zusammenhänge
weiterzugeben,
•	die Kurszeiten sollten so organisiert sein, dass Teilnehmende
ihren weiteren Aufgaben und Verpflichtungen (Kinderbetreuung, Behördengänge, etc.) nachkommen können.
Praxisorientierung
Ein offener Umgang mit Bedürfnissen, Unsicherheiten und Fragen
der Praktikumsstellen fördert den interkulturellen Austausch vor
Ort und kann somit Missverständnissen und falschen Erwartungen
vorbeugen. Regelmäßige „Tandem-Treffen“ bieten auch den
Anleitungen Raum für Gespräche und Fortbildungen.
Interkulturelles Kompetenztraining
Praxisstellen sollten durch einleitende und begleitende Fortbildungen auf ihre Aufgaben gut vorbereitet und qualifiziert werden.
Von den Fortbildungsinhalten der „Tandem-Treffen“ in interkultureller
Zusammenarbeit können beide „Tandem-Partner“ profitieren und
für die berufliche Praxis lernen.
Individuelles Case-Management
Aufgrund der Diversität pädagogischer Vorerfahrungen und beruflicher Qualifikationen der Zielgruppe, sollte in einem individuellen
Beratungsgespräch die Eignung und Motivation für den Erzieherinnen- und Erzieherberuf erörtert werden. Regelmäßige kursbegleitende Beratungsgespräche mit den Teilnehmenden helfen, bei
Schwierigkeiten schnell Hilfe anbieten zu können und gemeinsam
nach geeigneten Lösungen zu suchen.
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TALITHA GOLDMANN-KEFALAS
POK-Initiatorin und FRÖBEL-Projektleitung

Man sollte den zeitlichen
und inhaltlichen Aufwand
integrativer Prozesse nicht
unterschätzen – zielgruppengerechte Beratung und
Betreuung spielen auch für
den erfolgreichen Verlauf
des Kurses eine entscheidende Rolle.
21
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Hanan Bahlul kam in 2015 aus Syrien
nach Deutschland. Im Gespräch berichtet die Pädagogin wie es ihr durch ihr
besonderes Engagement gelang, beruflich in Deutschland wieder Fuß zu fassen
und die berufsbegleitende Ausbildung

Meine Erfahrungen in der
berufsbegleitenden Ausbildung
im FRÖBEL-Kindergarten
Sie betreuen hier in der Zwergenwiese vor allem die Kinder
im Nestbereich, also die ganz Kleinen. Wie gefällt Ihnen Ihr
Aufgabenbereich?
Die Arbeit mit den Kindern unter drei Jahren liegt mir sehr, ich gehe
mit viel Freude in die Nestgruppe. Hier kann ich sehr viel von dem
einbringen, was ich im Rahmen meiner Ausbildung in Deutschland
lerne. In Damaskus habe ich vorwiegend mit älteren Kindern gearbeitet. Die Betreuung von Kindern unter drei Jahren ist dort auch
eher unüblich. Der Kindergarten wird dort eher als Vorbereitung
auf die Schule angesehen.

zur Erzieherin im FRÖBEL-Kindergarten
Zwergenwiese in Berlin zu beginnen.

Hier im Kindergarten werden auch Kinder eingewöhnt, deren
Familiensprache Arabisch ist. Hilft es bei der Eingewöhnung, dass
Sie Deutsch und Arabisch mit den Kindern sprechen können?
In manchen Situationen, vor allem beim Trösten, hilft es sehr, dass
ich auf Arabisch mit ihnen sprechen kann. Aber auch einige Mütter,
die früher kaum den Kontakt zu den Erzieherinnen und Erziehern
gesucht haben, sprechen mich jetzt doch öfter an. Das sind meistens
Fragen zum Kindergarten-Alltag, aber auch manchmal Fragen über
die Ernährung oder das Trockenwerden. Ich freue mich, dass ich
dazu beitragen kann Sprachbarrieren zu überwinden. Dabei muss
ich aber selbst auch noch ganz viel lernen. Mein Deutsch ist noch
nicht so gut. Besonders bei Fachbegriffen bin ich mir manchmal
unsicher, muss aber sagen, dass ich wirklich ganz viel Unterstützung
erfahre, sowohl in meiner Klasse als auch hier im Kindergarten.
Würden Sie also die berufsbegleitende Ausbildung
zur Erzieherin empfehlen?
Ich kann nur für das sprechen, was ich bisher erlebt habe, aber
die Ausbildung zur Erzieherin hier in Deutschland empfinde ich als
qualitativ sehr hochwertig. In der Woche wechseln sich die Tage
in der Berufsschule mit der Arbeit im Kindergarten ab. Das heißt,
ich kann das Gelernte sofort umsetzen. Und ich nehme ganz viele
praktische Erfahrungen aus dem Kindergarten mit, wenn wir zum
Beispiel an einem Projekt arbeiten.
Was würden Sie Interessierten mit Fluchterfahrung raten,
die ebenfalls den Beruf erlernen wollen?
Man braucht viel Geduld und Zeit um die Sprache zu erlernen.
Auch mit sich selbst. Aber auch in der Arbeit mit den Kindern ist es
immer wichtig entspannt zu bleiben und gleichzeitig immer wachsam zu sein, um die Kinder zu schützen. Ich kann jeden nur ermutigen
zu diesem Beruf. Kinder sind so echt, unkompliziert und gehen die
Dinge einfach an. Ich liebe meinen Beruf!
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„Ich freue mich, dass ich dazu beitragen
kann Sprachbarrieren zu überwinden.“
HANAN BAHLUL
Auszubildende im FRÖBEL-Kindergarten
Zwergenwiese
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Cornelia Bönisch leitet den Berliner
FRÖBEL-Kindergarten Zwergenwiese.
Sie erfuhr auf einer Leitungskonferenz
über das neue FRÖBEL-Projekt und von
der Möglichkeit, mit Hanan Bahlul zusammen zu arbeiten und war begeistert.
Im Gespräch berichtet sie von ihren
Erfahrungen und wie sie in der Ausbildung eine große Chance sieht – für
beide Seiten.

Meine Erfahrungen als Kindergartenleitung mit einer Auszubildenden mit Fluchterfahrung
Sie haben es als Chance für Ihren Kindergarten erkannt, Frau
Bahlul als berufsbegleitende Auszubildende aufzunehmen.
Wie war Ihr erster Eindruck?
Sehr positiv! Schon in den ersten Tagen zeigte sich Hanan Bahlul sehr
aufgeschlossen und brachte sich ein. Die Kinder lieben sie und sie
hat einen sehr guten Bezug zu ihnen. Eine besondere Bereicherung
ist sie aber auch für unsere Elternarbeit. Der Austausch mit arabischsprachigen Eltern und ihre Einbindung in die pädagogische Arbeit
gestalteten sich vorab schwierig. Durch Hanan Bahlul sind sie
nun eingebunden, Missverständnisse können geklärt werden und
es besteht reger Austausch zu pädagogischen Themen. Das ist eine
enorme Hilfe.
Wie hat das Team und wie haben die Eltern
auf die neue Kollegin reagiert?
Das Team und auch die Elternschaft stehen geschlossen hinter meiner
Entscheidung, mit Hanan Bahlul zusammen zu arbeiten. Klar gab es
ein paar Sorgen, z. B. ob Mehrarbeit auf das Team zukommt oder es
Kommunikationsprobleme mit den Kindern geben könnte, weil Hanan
Bahlul die Sprache noch nicht perfekt beherrscht. Aber diese Ängste
konnte Hanan Bahlul ihnen durch ihr engagiertes Verhalten nehmen.
Gab es an manchen Stellen Schwierigkeiten,
mit denen Sie nicht gerechnet hätten?
Sehr wenige. Telefonieren fällt ihr zum Beispiel schwer. So hat sie einmal an alle Kolleginnen und Kollegen eine SMS geschickt, um sich für
den Tag abzumelden, aber hat nicht bei mir im Leitungsbüro angerufen. Das konnten wir aber klären. Sie übt jetzt das Telefonieren. Neu
für uns sind Fragen wie, wo können wir unsere Weihnachtsfeier feiern,
wo darf Hanan Bahlul als Muslima hingehen und wenn ja, wie lange.
Pünktlichkeit ist erfahrungsgemäß manchmal schwierig in der Zusammenarbeit mit arabischen Kolleginnen und Kollegen. Aber auch
da ist Hanan Bahlul vorbildlich! Sie liebt die Arbeit mit den Kindern
und sie weiß, dass sie eine große Chance bei FRÖBEL bekommen hat.
Das nimmt sie sehr ernst. Vor Prüfungen ist sie leider etwas nervös
und hat Angst. Wir arbeiten daran, sie diesbezüglich zu stärken.
Wie schätzen Sie die berufliche Integration von Frau Bahlul ein?
Ich bin mir sicher, dass Hanan Bahlul ihre Ausbildung gut meistern
wird. Selbstverständlich ist sie durch ihre Situation besonders herausgefordert: Sie findet nicht nur beruflich ihre Rolle ganz neu, sondern
erstarkt neben ihren Kompetenzen in Ausbildung und Beruf auch
in ihrem Selbstbewusstsein als Frau und Mutter. Wir freuen uns, sie
in diesem Prozess begleiten und unterstützen zu dürfen. Sie ist eine
absolute Bereicherung für unser Team und die Kinder.
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„Unsere Auszubildende ist eine absolute
Bereicherung für unser Team, für die
Kinder und auch für unsere Elternarbeit.“
CORNELIA BÖNISCH
Leiterin im FRÖBEL-Kindergarten
Zwergenwiese
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Machen Sie mit und bringen
Sie interessierte und qualifizierte
Menschen mit Flucht- und
Migrationserfahrung in das
Berufsfeld der frühen Erziehung
und Bildung
Jedes Bundesland bietet der Zielgruppe unterschiedliche Wege und
Möglichkeiten aber auch Rahmenbedingungen für die berufliche
Integration. Grundlegende Zugangsvoraussetzungen sind jedoch
gleichbleibend. Wir beraten Sie gern, wie Sie unser modularisiertes
Konzept bedarfsgerecht auf Ihre Region und/oder Ihren Träger und
die Zielgruppe anpassen können.

Ihre Ansprechpartnerin und Kursanmeldung
bei unserem Kooperationspartner GIZ
Dane Krause
Pädagogische Leitung GIZ e. V.
Telefon: 030 30 39 87 09
E-Mail: infos@giz.berlin
Web: www.giz.berlin
Ihre Ansprechpartner beim
Paritätischen Wohlfahrtsverband LV Berlin
Sabine Radtke,
Dorothee Thielen,
Torsten Wischnewski-Ruschin
Telefon: 030 86 00 11 63
E-Mail: info@paritaet-berlin.de
Web: www.paritaet-berlin.de
Ihre Ansprechpartnerin bei FRÖBEL
Pia Schnadt
Leiterin Personal
E-Mail: schnadt@froebel-gruppe.de
Web: www.froebel-gruppe.de/berufliche-integration-gefluechteter
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