InterPäd - Internationale pädagogische Fachkräfte in die KiTas
Zielgruppenbeschreibung und Projektziele
Zielgruppe
Personen mit einem abgeschlossenen ausländischen Studium für Soziale Arbeit oder Pädagogik
(allgemeinpädagogischer oder frühpädagogischer Bereich) im Sinne von § 25 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 12
HKJGB




darunter fallen auch Studienabschlüsse mit Hauptfach Pädagogik oder
Erziehungswissenschaften und ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit dem Erwerb des
akademischen Grads Magister Artium (M.A.), sofern Pädagogik oder
Erziehungswissenschaften im Hauptfach studiert wurde
Achtung: Abschlüsse wie Kunst-, Musik-, Theater- oder Religionspädagogik bzw. Abschlüsse
in anderen pädagogischen Teilbereichen stellen keine Hochschulabschlüsse im allgemeinoder frühpädagogischen Bereich dar

die eine (volle) Anerkennung als pädagogische Fachkraft in Kindertageseinrichtungen anstreben.
Voraussetzungen:
gute Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 (wenn kein Zertifikat vorliegt, dann kann bei beramí
e.V. eine Sprachstandsanalyse gemacht werden)
Bescheid der Anerkennungsstelle (Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst bzw.
Frankfurt University of Applied Sciences), dass für die volle Anerkennung als pädagogische
Fachkraft noch Auflagen (i.d.R. Berufspraxis) erfüllt werden müssen („Teilanerkennung“).
oder mindestens eine gute Prognose durch die Anerkennungs- bzw. Qualifizierungsberatung
Anstellung in einer Kindertagesstätte, in der die Auflagen des Anerkennungsbescheides erfüllt
werden können – hierbei kann beramí e. V. auch im Verlauf der Akquise oder bei Projektbeginn
unterstützen
Projektziele:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden ein Jahr während ihres Anerkennungsprozesses
begleitet und dabei fachlich und sprachlich unterstützt.
Konkret bedeutet das:


Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen an ausgewählten Lehrveranstaltungen an
einer Hochschule teil (eine Kooperation mit der Frankfurt University of Applied Sciences ist
im Aufbau) und frischen dadurch ihre fachlichen Kenntnisse auf bzw. passen diese an die
aktuellen Anforderungen in Kindertageseinrichtungen in Deutschland an.







Einmal pro Woche nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer ca. 3-stündigen
Lerngruppe (à 5-6 TN) am Spätnachmittag bei beramí e.V. teil, in der die Inhalte aus den
besuchten Lehrveranstaltungen fachlich und fachsprachlich aufgearbeitet und die
Erfahrungen aus der praktischen Arbeit reflektiert werden.
Ca. 2 Mal im Quartal (samstags) werden Workshops zu berufsrelevanten Themen bei
beramí e.V. angeboten. Die Workshops dienen dazu, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
auf die aktuellen Anforderungen in Kindertageseinrichtungen vorzubereiten und fachliche
Themen zu vertiefen.
Wenn notwendig: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dabei unterstützt, eine
Anstellung als „Pädagogische Fachkraft zur Mitarbeit“ zu erhalten.

Der Projektstart ist für März 2017 geplant.
Potenzielle Teilnehmer/innen können sich wenden an:


Andrea Ulrich, 069-91301025, ulrich@berami.de

Interessierte Träger können sich wenden an:


Claudia Feger, 069-91301022, feger@berami.de

