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Newsletter des Programms „PiA - Frankfurt“

In dieser Ausgabe: "Lebenslanges Lernen"
Das Frankfurter PiA-Programm ist ein PiA-Frau: Meheret NEGUSSIE REDIE
gemeinsames Projekt von beramí –
• "Für mich war es wichtig, Berufsprofis und Fachleuten zu
berufliche Integration e.V. und jumpp –
begegnen"
Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit
– Frauenbetriebe e.V. im Auftrag der
Best Practice-Unternehmen: Crespo Foundation
Stadt Frankfurt.
Sein Ziel ist es, erwachsenen
• Der richtige Zeitpunkt im Leben, um Zeit und Energie in
Migrantinnen, die ALGII beziehen, mit
Bildung und Beruf zu investieren
Coaching, Beratung und Qualifizierung
den Weg in den ersten Arbeitsmarkt
News & Termine
zu ermöglichen.
• 31.03. is 04.04.2014: PiA-Erfolgsteams bei jumpp
PiA berät und qualifiziert zielgruppengerecht. Da es keine "typische
• 28.04. bis 02.05.23014: PiA-Profiling "Anerkennungs-/
Migrantin" gibt, erhält jede Frau
Bildungsmöglichkeiten" bei beramí
individuelle Beratung und Förderung.
• 05.05. bis 30.05.2014: PiA-Modul "Förderung der
Die modular aufgebaute Qualifizierung
wird von Coaching und bei Bedarf von
beruflichen PC-Kenntnisse"
psychosozialer Beratung begleitet.
• beramí – noch Plätze frei: "Gender- und diversitysensible
www.pia-frankfurt.de

Das Projekt "PiA Frankfurt - Migrantinnen
fit für den Arbeitsmarkt" wurde von der
Stadt Frankfurt am Main beantragt und
wird von der hessischen Landesregierung
finanziert. Das hessische Aktionsprogramm
Regionale Arbeitsmarktpolitik "Passgenau
in Arbeit (PiA)" unterstützt die hessischen
Kreise und kreisfreien Städte bei ihren
Hilfen zur Erwerbsintegration und stellt
dafür Landes- und ESF-Mittel zur
Verfügung.
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Bildungsberatung von Migrant/-innen"

4

•

Zukunftssymposium "Megatrend Frauen – zwischen
Wunsch und Wirklichkeit"
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•

jumpp – Integration durch Weiterbildung:
Qualifizierungsschecks nur noch bis 30.06.2014 gültig
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•

PiA-Frankfurt als Best Practice auf CEDEFOP-Kongress
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•

beramí-Projekt AMICO: Selbsteinschätzungsverfahren für
Beschäftigte der Altenpflege steht
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•

beramí – Leitfaden "Anerkennung der Abschlüsse"
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•

jumpp-Kooperationspartner: Magazin "Lebenslanges
Lernen"
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Sonderthema: "Lebenslanges Lernen"
•
•

5

Lernen ein Leben lang zum Wohle von Gesellschaft und 5
Wirtschaft
6
Weiterbildung: Beteiligung und Wirksamkeit erhöhen

•

Weiterbildung und Integration: Junge Menschen
ausländischer Herkunft gefragt

6

•

Für ein durchlässiges System und finanzierbare Angebote

7

•

"Deutschland kann sich nur mit qualifizierten Fachkräften 7
behaupten"
Das Projekt "PiA Frankfurt - Migrantinnen fit für den Arbeitsmarkt" wurde von der Stadt Frankfurt am Main beantragt und
wird aus Mitteln des hessischen Ministeriums für Soziales und
Integration (HMSI) und der Europäischer Union - Europaischer
Sozialfonds gefördert.
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PiA-Frau: Meheret NEGUSSIE REDIE
"Für mich war es wichtig, Berufsprofis und Fachleuten zu begegnen"
In ihrem Herkunftsland, Äthiopien, hat Meheret Negussie Redie Bank und Finanzwesen im
Commercial College of Finance studiert. Anschlieβend war sie über sechs Jahre in zwei
verschiedenen Firmen als Buchhalterin tätig, studierte erneut vier Jahre und erwarb einen
"Bachelor of Science" in IT. Leider musste sie 2009 aufgrund der politischen Situation das
Land verlassen und flüchtete nach Deutschland – allein und auf eigene Faust.

Empfangen wurde sie in einem
Flüchtlingslager in Bayern. Dort
bekam die junge Frau Unterstützung für ihren Antrag auf
Aufenthaltsgenehmigung. Weiter führte es sie nach Frankfurt
am Main, wo sie zunächst einen
Deutschkurs B 1 absolvierte.
Sie suchte das "FIM Beratungsund Informationszentrum für Migrantinnen und ihre Familien"
auf und das Team verwies sie
gleich an das Programm von
beramí und jumpp "PiA Migrantinnen
fit
für
den
Arbeitsmarkt".

allen Modulen teil: "Kompetenzprofil", "Stellenakquise", "PCKenntnisse" und "Deutschkenntisse". Hiermit vertiefte sie
ihre Deutschkenntnisse. Heute
ist sie zwar mit dem PiA-Kurs
fertig, nimmt jedoch das
Angebot einer Begleitung wahr:
Sie ist nun Mentee im beramíProgramm
"Einsteigen
–
Umsteigen – Aufsteigen".

allein in ein neues Land
kommen, ist es wirklich sehr
schwierig. Ich kann Frauen
dabei nur empfehlen, auszugehen, Kontakte mit anderen
Menschen zu knüpfen, Anlaufstellen wie PiA zu finden: Sie
zeigen uns neue Wege und
Perspektiven auf und binden
uns in ein Netzwerk ein!", rät
Meheret Negussie Redie.

Die Beherrschung der
Sprache ist das A und O
für eine gute Stelle

Wie es bei ihr weitergeht, weiβ
sie heute: Zunächst wird sie
erneut einen Deutschkurs besuchen, denn die Beherrschung
der Sprache ist das A und O für
eine gute Stelle auf dem Arbeitsmarkt. Parallel dazu wird
sie einen IT-Unterricht besuchen, um ihre Fachkenntnisse
auf die hiesigen Standards
anzupassen und Erfahrungen in
der Informations- und Technologiebranche zu sammeln.

"Das PiA-Projekt war sehr
wichtig für mich. Es half mir, mit
anderen Menschen zu kommunizieren, wesentliche Informationen über den Arbeitsmarkt zu
erhalten und mich in die
Gesellschaft zu integrieren.
Auβerdem hat mir das Programm überhaupt erst ermöglicht, Berufsprofis und Fachleuten zu begegnen. Die Referentinnen haben uns aufgezeigt, wie vielfältig die Möglichkeiten für eine Karriere sind. Sie
haben uns gut beraten und in
Kontakt mit hilfreichen Personen gebracht. PiA ist genau
dafür richtig!", erzählt die 36Jährige.

Denn, wenn sie eines aus
Die
Äthiopierin
lieβ
ihre eigener Erfahrung nur zu gut
Bildungsnachweise und Zeug- kennt, ist es die Gefahr der
nisse evaluieren und nahm an Vereinsamung: "Wenn sie ganz
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Ihr Ziel: Meheret Negussie
Redie möchte künftig einen
guten Arbeitsplatz, passend zu
ihren Qualifikationen, finden.
Sie ist bereits auf dem richtigen
Weg, denn ab Mai 2014 wird
die junge Frau ein dreimonatiges Praktikum in der IT-Abteilung der Deutschen Bank absolvieren. Auch hier zeigt sich
wieder, dass das lebenslange
Lernen – gerade in diesem
Bereich – ein Muss ist, um
beruflich weiterzukommen…
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Best Practice-Unternehmen
Der richtige Zeitpunkt im Leben, um Zeit und Energie in Bildung und Beruf zu investieren
Ein Gespräch mit Dr. Aslak Petersen, Geschäftsführer der Crespo Foundation, Frankfurt
Seit 2006 wendet sich das SABA-Stipendienprogramm der Crespo Foundation an junge
Frauen und Mütter mit Migrationshintergrund. Im Rahmen des Programms bilden sich die
SABA-Frauen persönlich wie fachlich weiter und erarbeiten sich einen qualifizierten
Schulabschluss sowie eine realistische Perspektive für eine erfüllende berufliche Tätigkeit.
"Die Entscheidung unserer
Stipendiatinnen, noch einmal zur Schule zu gehen
und sich zusätzlich beruflich zu qualifizieren, erfordert Engagement und Courage – auch weil diese Entscheidung nicht immer vom
persönlichen Umfeld mit
getragen wird und mitunter
sogar gegen Konventionen
verstößt",
erläutert
Dr.
Aslak Petersen, Geschäftsführer der Crespo Foundation. In Deutschland
leben viele junge Migrantinnen, oft mehrfache
Mütter, die viel Bildungspotenzial und eine hohe
Lernmotivation mitbringen. Häufig haben sie entweder noch keinen in Deutschland anerkannten
Schulabschluss oder sie hatten bislang nicht die
Chance, in ihre persönliche Ausbildung zu investieren. Die Crespo Foundation schafft für ihre
SABA-Stipendiatinnen die Rahmenbedingungen,
die sie brauchen, um ihre Potenziale entfalten
und sich selbst, ihren Kindern sowie der Gesellschaft, zeigen zu können, was alles in ihnen
steckt.
Lebenslanges Lernen – das klingt nach einem
kontinuierlichen Prozess. Tatsächlich verlaufen
die Lernzyklen von Menschen jedoch sehr unterschiedlich und hängen letztlich von der Frage
ab: "Worauf kann oder muss ich in meiner aktuellen Lebensphase meine Zeit und Energie
konzentrieren? Das gilt auch für die SABAFrauen. Sie alle haben ihre persönliche, einzigartige Biografie, weisen vielfach aber auch
eine Gemeinsamkeit auf: Sie mussten sich als
Mädchen und junge Frauen auf die eigene
Existenzsicherung und die Erziehung ihrer Kinder konzentrieren. Erst jetzt kommen sie, jenseits der ‚Regelschulzeit‘ in eine Lebensphase,
in der sie es sich leisten können, in ihre Bildung
zu investieren", so Dr. Aslak Petersen. Die
SABA-Stipendiatinnen möchten ihren Kindern
ein Vorbild sein und für sich selbst durch einen
Schulabschluss ein höheres Maß an GestalPiA-Newsletter - 1 / 2014 (7. April 2014)

tungsspielraum und Autonomie erreichen. Sie
spüren, dass das „Timing“ passt: Sie können
ihre Zeit und Energie jetzt in ihre Bildung und
den Beruf investieren. „Hierfür ist oft ein Schulabschluss bei kostenpflichtigen Trägern nachzuholen: Da der Bildungsbedarf der Stipendiatinnen nicht dem klassischen Bildungszyklus
entspricht, besteht für sie oft kein adäquates
Förderangebot. Diese Lücke schließen wir mit
unserem SABA-Programm“, sagt Dr. Aslak
Petersen.
75 Prozent der Stipendiatinnen in Ausbildung, Weiterbildung oder Qualifizierung
Die Crespo Foundation finanziert für ihre SABAStipendiatinnen das Schulgeld, Fahrtkosten sowie Kinderbetreuung und Nachhilfe. Ferner
kommen die Frauen in den Genuss einer persönlichen Beratung bei der Berufs- und Lebenswegplanung – dies sei mindestens ebenso wichtig wie die finanzielle Unterstützung, meint Dr.
Aslak Petersen. Ein vielfältiges Angebot an Bildungsworkshops – oft von den Frauen selbst initiiert –, Gruppentreffen sowie die freiwillige Teilnahme am anschlieβenden Projekt "SABA Mentoring" in Zusammenarbeit mit beramí, runden
das Förderspektrum ab. Hinzu kommt ein besonderes "Kreativprojekt", das die Stipendiatinnen gemeinsam mit Künstlern entwickeln und
umsetzen: Dabei bietet sich ihnen die Chance,
ihren Horizont zu erweitern und ungeahnte
künstlerische Fähigkeiten zu entdecken.
Und das Projekt greift: In diesem Jahr wird bereits die 100. Stipendiatin ins Programm aufgenommen werden. "Wir freuen uns über jede, die
ihren Schulabschluss schafft und in eine ihren
Interessen und Neigungen entsprechende berufliche Laufbahn einsteigt", sagt Dr. Aslak
Petersen. Mit einer hohen "Aktivierungsquote"
blickt die Crespo Foundation auf überzeugende
Erfolge zurück: 75 Prozent aller Absolventinnen
beginnen direkt im Anschluss eine Ausbildung,
Weiterbildung oder Qualifizierung.
www.crespo-foundation.de
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News & Termine
www.berami.de, fobi@berami.de,
Tel.: 069 / 91 30 10 60

jumpp – 07.05.2014:
Zukunftssymposium
"Megatrend Frauen –
zwischen Wunsch und
Wirklichkeit"
31.03. is 04.04.2014: PiAErfolgsteams bei jumpp

kostenlosen Bildungsberatung.
jumpp, Heidi Wiegert,
heidi.wiegert@jumpp.de, Tel.: 069 /
715 89 55 0, www.jumpp.de
www.qualifizierungsschecks.de

PiA-Frankfurt als Best
Practice auf CEDEFOPKongress in Thessaloniki

Intensive Unterstützung: Begleitung, Coaching, Beratung.
28.04. bis 02.05.23014: PiAProfiling "Anerkennungs-/
Bildungsmöglichkeiten"
bei beramí
Auskünfte über die jeweils sinnvolle Anerkennung, Weiterbildung sowie Ausbildungs- und
Umschulungsmöglichkeiten.
05.05. bis 30.05.2014: PiAModul "Förderung der
beruflichen PC-Kenntnisse"
Computerbasiskenntnisse bei
beramí: Word- und Excel, Erstellen von Briefen, Einführung
ins Internet. Persönliche Ansprechpartner des Jobcenters
können das Modul für ihre Kundinnen in Anspruch nehmen.
www.pia-frankfurt.de, beramí: Zorica
Erceg, erceg@berami.de,
Tel.: 069 / 91 30 10 47,
und jumpp, Brigitte Corpataux,
brigitte.corpataux@jumpp.de,
Tel.: 069 / 715 89 55 0

beramí – noch Plätze frei:
"Gender- und diversitysensible Bildungsberatung
von Migrant/-innen"
Die am 18.03.2014 gestartete
Fortbildungsreihe für Berater/innen wird am 08.04.2014 und
am 04.11.2014 weitergeführt,
u. a. mit Themen wie "Qualitätsmerkmale der Bildungsberatung" oder "Anerkennung ausländischer Schul- und Berufsabschlüsse".
PiA-Newsletter - 1 / 2014 (7. April 2014)

Veranstaltung für Frauen und
Männer – Frauen sind ein Megatrend, sagen die Zukunftsforscher und prognostizieren eine
weiblichere Welt. Wir stehen
vor der Herausforderung, dass
Frauen und Männer die Zukunft
gemeinsam gestalten. Tradierte
Rollenbilder erschweren die
Umsetzung und von allein tut
sich nichts. Damit sich jedoch
neue Strukturen, Denk- und
Handlungsweisen herausbilden,
sind wir alle gefragt! Kommen
Sie zum Zukunftssymposium.
Nach dem Gruβwort des Stadtrats Markus Frank kommen Sie
mit Expert/-innen ins Gespräch.

Unser PiA-Konzept ist international gefragt! Jumpp und
beramí haben Vertreter/-innen
aus 13 europäischen Ländern
und der Türkei ihr Projekt "PiAMigrantinnen fit für den Arbeitsmarkt" als Best PracticeBeispiel präsentiert: Hauptziel
des Kongresses des CEDEFOP
(European Centre for the Development of Vocational Training)
in Thessaloniki am 02.12.2013
war, die Bedeutung von Beratung für die Arbeitsmarktintegration von Immigranten in
die EU zu verstärken: Stoppe
man die Immigration, würde
www.jumpp.de
sich die Population in Europa in
den nächsten 45 Jahren um 50
jumpp – Integration
Millionen reduzieren. Die Eindurch Weiterbildung:
wanderung von qualifizierten
Qualifizierungsschecks nur
Arbeitskräften ist daher notwennoch bis 30.06.2014 gültig
dig und Beratungsdienste wie
Die bereits beantragten Qualifi- beramí und jumpp sind eine
zierungsschecks sind nur noch wichtige Unterstützung.
bis 30.06.2014 gültig. Dieses jumpp, Brigitte Corpataux,
Förderinstrument des Landes brigitte.corpataux@jumpp.de,
Hessen ist z. B. sinnvoll für Tel.: 069 / 715 89 55 0, www.piaNachqualifizierungen, die im frankfurt.de, Cedefop "Leifaden für
Rahmen des Anerkennungsver- die Arbeitsmarktintegration von
Zuwanderern":
fahrens ausländischer Berufs- www.cedefop.europa.eu
abschlüsse oft notwendig sind.
Das Team der Qualifizierungsberatungsstelle jumpp unterstützt Interessierte mit einer
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beramí-Projekt AMICO:
Selbsteinschätzungsverfahren für Beschäftigte
der Altenpflege steht

Standards des Ziellandes einschätzen. AMICO ist ein Projekt
im Rahmen des LLP-Leonardo
da Vinci Programms "Transfer
Das im Rahmen des Projektes of Innovation".
AMICO (Assessment of Mi- www.amico-online.org, beramí,
grants‘ Competences in the El- Elisa Rossi, Tel.: 069 / 91 30 10-12,
derly Care) entwickelte Selbst- rossi@berami.de
einschätzungsverfahren
("AMICO-Tool")
steht
zur beramí – Leitfaden "AnerkenNutzung bereit. Dadurch wird nung der Abschlüsse"
es möglich, Berufe und TätigIm neu erschienenen Leitfaden
keiten in der Altenpflege
zur Anerkennung der Berufs-,
zwischen Deutschland, Italien,
Schulund
HochschulabPolen und Rumänien transpaschlüsse von beramí finden Sie
rent zu vergleichen. Wer in
alle Informationen rund um ein
dieser Branche aber in einem
Anerkennungsverfahren
und
anderen Land arbeiten möchte,
eine Liste von Berufen samt
kann mit diesem Tool seine
Kontaktdaten der zuständigen
nachgewiesenen Kompetenzen
Anerkennungsstelle.
erfassen und gegenüber den

www.berami.de, Bestellung über
ansari@berami.de

jumpp-Kooperationspartner:
Magazin "Lebenslanges
Lernen"
Im kostenlosen Magazin "Lebenslanges Lernen" (Print und
Online) finden Sie Informationen zu sechs Themen des lebenslangen Lernens: "Aus- und
Weiterbildung", "Sport und Fitness", "Lesen und Hören", "Reisen und Erleben", "Kunst und
Kultur" und "Gesundes Leben".
Im Rhein-Main-Gebiet erhältlich
(Bibliotheken, Qualifizierungsberatungsstellen).
www.lebenslangeslernen.net

Sonderthema: "Lebenslanges Lernen"
Lernen ein Leben lang zum Wohle von Gesellschaft und Wirtschaft
Was bedeutet lebenslanges Lernen für die Menschen, die Ökonomie und das
Gemeinwesen? Wie können wir agieren, damit Frauen und Männer davon profitieren
können und Migrant/-innen eine gelungene Integration erleben?
Persönliche Entfaltung, gesellschaftliche
Teilhabe, Beschäftigungs- und
Innovationsfähigkeit
Die Entdeckung der Potenziale eines jeden in
allen Phasen seines Lebens stellt eine große
Herausforderung für das Wohlergehen der Gesellschaft dar. Sich weiterbilden, das erworbene
Wissen ständig anpassen und erweitern, um mithalten zu können: In einer sich rasant verändernden und globalisierten Welt müssen Berufstätige immer auf dem aktuellen Stand sein,
um attraktiv am Arbeitsmarkt zu bleiben. Hinzu
Grafik: www.systemkonzept.de kommen die Veralterung der deutschen Bevölkerung, die damit verbundene sinkende Zahl der
Eine bewusst gesteuerte Entwicklung
Erwebstätigen und der steigende FachkräfteSchule, Ausbildung, Studium – und ausgelernt? mangel.
Nein, wir lernen jeden Tag. Mit "lebenslanges Vor diesem Hintergrund wird es klar, dass leLernen" ist eine bewusst gesteuerte Entwicklung benslanges Lernen unsere Zukunftschancen sides Lernens gemeint, sowohl beruflich als auch chert: Es ermöglicht nicht nur eine persönliche
privat. Es begleitet uns ein Leben lang, phasen- und berufliche Entwicklung, sondern fördert
weise mehr oder minder. Bei diesem Prozess auch die gesellschaftliche Teilhabe – auch von
des "Am-Ball-Bleibens" spielen Qualifikation und Migrant/-innen – sowie die Innovations- und BeWeiterbildung eine bedeutende Rolle, gerade für schäftigungsfähigkeit des Gemeinwesens. In
Migrant/-innen: Denn Bildung und Integration sei-nem Bericht "Aufstieg durch Bildung – Bilanz
gehören zusammen.
www.ausbildung.net
und Perspektiven für Deutschland" schreibt das
PiA-Newsletter - 1 / 2014 (7. April 2014)
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Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), dass 49 Prozent der Bürger/-innen im
erwerbsfähigen Alter 2012 eine Weiterbildung in
Anspruch nahmen, davon sind 69 Prozent betrieblicher Natur. Diese Beteiligung ist seit
2009/2010 um sieben Prozent gestiegen und
eine Zunahme ist in allen Altersgruppen zu verzeichnen. Trotz dieses positiven Trends in der
Teilnahme an Weiterbildung hinkt Deutschland
europaweit hinterher.
www.bmbf.de/de/lebenslangeslernen.php

Fokus Fachkräftemangel

Beschreibung und Einordnung von beruflichen
Kompetenzen. Auch der Bund befasst sich mit
dem Thema. Um die Beteiligung am Lernen im
Lebenslauf zu erhöhen, müssen Anreize geschaffen werden – wie unter anderem:
•

Menschen ermutigen, das Lernen als
persönliche Chance wahrzunehmen: Die
"Bildungsprämie" motiviert zur individuellen Finanzierung von Weiterbildung

•

Bildungsberatung weiterentwickeln und
professionalisieren, Angebote transparenter gestalten

• bedarfsorientierte, fortlaufende, bezahlNach wie vor reagieren Unternehmen gegen den
bare und zielgruppenspezifische QualifiFachkräftemangel durch Aus- und Weiterbilzierungen anbieten – auch für bildungsdung: 50 Prozent der befragten Betriebe wollen
ferne Personen
mehr in Weiterbildung investieren, 46 Prozent
• eine Bildungsberatung und Lernangebomehr in Ausbildung – bei Letzterer sind es acht
te, die die Berufs- und Arbeitsbiografie
Prozent mehr als noch im Herbst 2012, ergab
sowie die Lebens- und Lernsituation
der Fachkräftereport 2014 der IHK Frankfurt am
berücksichtigen
Main. Darüber hinaus fordern 26 Prozent der
Befragten eine Erleichterung bei der Be• die Integration von Migrant/-innen in die
schäftigung von ausländischen Mitarbeiter/Zivilgesellschaft verbessern durch Bilinnen. Sie tun gut daran, denn laut aktuellen
dung und Förderung des Lernens, z. B.
Prognosen werden in Deutschland im Jahr 2025
mit berufsbezogenen Sprachkursen
etwa 1,8 Millionen Fachkräfte mit beruflichem
Zusätzlich zur verlängerten o. g. BildungspräAbschluss fehlen.
mie (www.bildungspraemie.info) fördern Bund
Fachkräftereport 2014 der IHK-Frankurt am Main auf und Länder die Weiterbildung mit "Austieg
www.frankfurt-main.ihk.de
durch Bildung – Offene Hochschulen" für Berufstätige und beruflich Qualifizierte, einem AufWeiterbildung:
stiegsstipendium für besonders Qualifizierte,
Beteiligung und Wirksamkeit erhöhen
Fortbildungsordnungen insbesondere für Absolvent/-innen anerkannter Ausbildungsberufe,
dem Auftiegsfortbildungsgesetz für Handwerker und andere Fachkräfte oder mit Weiterbildungsstipendien für Absolvent-/innen beruflicher Ausbildungen.
www.bertelsmann-stiftung.de,
www.bildungspraemie.info, www.bmbf.de

In Zukunft muss sich das System den Bedürfnissen von Weiterbildungsbenachteiligten, darunter gering Qualifizierte, Migranten und atypisch Beschäftigte, anpassen und bestehende
Barrieren – mangelnde Lernberatung, geringe
Lernmotivation, fehlende Anerkennung für
Lernergebnisse – abbauen. Beispielsweise setzt
das Projekt "Weiterbildung für alle" der Bertelsmann Stiftung an diese drei Punkten an: Sie entwickelt eine Kompetenzmatrix als Basis für die
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Weiterbildung und Integration: Junge Menschen ausländischer Herkunft gefragt
In Deutschland leben rund 16
Millionen Personen mit Migrationshintergrund. Davon haben fast drei Millionen einen
ausländischen Abschluss, den
sie heute mit dem Anerkennungsgesetz
anerkennen
lassen können. Das erleichtert
ihnen den Einstieg in das hiesige Erwerbsleben
und das Verfahren bietet eine Grundlage für eine
6

zielgerichtete ergänzende Qualifizierung. Von
diesen Familien ausländischer Herkunft stammt
im Durchschnitt einer von vier jungen Menschen
unter 25 Jahren: Auch hier ist Bildung für eine
gelungene Integration unerlässlich, umso mehr
vor dem Hintergrund des steigenden Fachkräftemangels. Diese junge Generation bildet daher
ein wertvolles Potenzial und ist gefragt! Ihre
Bildungsbeteiligung hat sich auch gebessert:
Heute beträgt sie 85,1 Prozent bei 16- bis 19Jährigen und entspricht der der Jugendlichen
ohne Migrationshintergrund.

www.anerkennung-in-deutschland.de,
www.bmbf.de/de/lebenslangeslernen.php

+ + + KAUSA "Koordinierungsstelle Ausbildung
bei Selbstständigen mit Migrationshintergrund"
für junge Menschen aus Zuwandererfamilien:
www.jobstarter.de + + + "Strategischer Rahmen
für die europäische Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung
'ET 2020'": Mindestens 15 Prozent der Erwachsenen sollen 2020 am lebenslangen Lernen
teilnehmen: www.eu-bildungspolitik.de + + +

Statements
Für ein durchlässiges System
und finanzierbare Angebote

"Deutschland kann sich nur mit
qualifizierten Fachkräften behaupten"

"Jeder muss die Chance
erhalten, das Lernen im
Lebenslauf zu verwirklichen, deshalb müssen
frühzeitig Zugänge zu
Bildung geschaffen und
die Motivation zu selbstständigem Lernen geweckt
werden.
Kontinuierliches Lernen si-chert
den
Bürgerinnen
und
Bürgern
die
gesellschaftliche Teilhabe, hilft bei der persönlichen
Orientierung, verschafft Erfolgserlebnisse und
trägt
dazu
bei,
unsere
demokratische
Grundordnung zu erhalten. In jeder Phase des
Lebens muss es möglich sein, wieder
einzusteigen, sei es um einen Abschluss
nachzuholen, sich weiter zu qualifizieren oder
auch einfach aus Freude daran, etwas Neues zu
lernen. Wichtig ist, dass es ein durchlässiges
System und finanzierbare Angebote auch für
Menschen gibt, die nicht über ein hohes
Einkommen verfügen. Dazu gehört auch das
Angebot einer kompetenten, an der Biografie
und Lebenssituation orientierten frei zugänglichen Bildungsberatung."

"Migrantinnen und Migranten sind permanent
einem Prozess des Weiterlernens
unterworfen.
Für sie ist es notwendig,
sich beruflich wie sozial
den Anforderungen des
neuen
Lebensmittelpunktes zu stellen. Für
die Wiedereinsteigerin in
den Beruf – sei es durch
Migration oder durch Familienpause – ist lebenslanges Lernen daher ein
'must'. Der demografische Wandel schafft Fakten. Ein Land wie Deutschland kann sich im internationalen Wettbewerb nur mit qualifizierten
Fachkräften behaupten. Unter Fachkräften verstehen wir auch die, die heute immer noch als
'ungelernt' gelten, weil der Berufsabschluss aus
dem Herkunftsland stammt bzw. ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben, um Kinder zu betreuen. Was wir brauchen? Vielfältige, öffentlich
geförderte, Angebote der Qualifizierung, Beratung und Unterstützung für Wiedereinsteigerinnen sowie Migrantinnen und Migranten, damit
sie ihre Erfahrung und ihr Potenzial auf dem Arbeitsmarkt einbringen können. Beramí trägt seit
Pia Hamm, webb-Weiterbildungsberatung der fast 25 Jahren hierzu etwas bei: Z. B. die BeraStadt Offenbach, Hessische Leitstelle für die tung zur Berufswegeplanung und zur AnerQualifizierungsberatung von an- und ungelernten kennung ausländischer Berufsabschlüsse, Mentoring, Vorbereitungskurse auf eine BerufsausbilBeschäftigten
dung sowie Deutschförderung unterstützen Menschen darin, sich beruflich zu integrieren. Wir
wünschen uns Unternehmen, die ihre Türen für
diese Fachkräfte von morgen öffnen."
Rosina Walter, Geschäftsführerin von beramí
berufliche integration e. V.
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Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service des Projekts PiA Frankfurt „Migrantinnen fit für den Arbeitsmarkt“. Wenn Sie diesen Dienst
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