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In Kooperation mit:

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Die IQ Infoveranstaltungsreihe wird im Rahmen von “Inter-
Päd – internationale Fachkräfte in die Kitas!” von beramí be-
rufliche Integration e. V. durchgeführt. Das Qualifizierungs-
projekt ist Teil des IQ Landesnetzwerks Hessen.

In InterPäd werden pädagogische Fachkräfte mit aus-
ländischen Qualifikationen zur Anerkennung ihrer  
Abschlüsse beraten und bei der Einmündung in die  
Arbeitspraxis fachlich und sprachlich begleitet. Damit  
reagiert das Projekt auf die bestehenden Herausforderungen 
im Anerkennungs- und Integrationsprozess pädagogischer 
Fachkräfte. 

Anmeldungen für die kostenfreie Qualifizierung sind bei 
beramí möglich.  

Kontakt: 
Andrea Ulrich 
Tel.: +49(0)69 / 913010-25 
E-Mail: ulrich@berami.de 
 
Claudia Feger 
Tel.: +49(0)69 / 913010-22 
E-Mail: feger@berami.de
 
beramí berufliche Integration e.V. 
Nibelungenplatz 3 / City Gate 
60318 Frankfurt 
 
www.berami.de 
www.hessen.netzwerk-iq.de 
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Die Veranstaltungsreihe wird durchgeführt von:

www.hessen.netzwerk-iq.de

Impulse für die Integration von 
ausländischen Fachkräften in  

der frühkindlichen Bildung

IQ Infoveranstaltungsreihe
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Mit der IQ Infoveranstaltungsreihe möchten wir grund-
legende Informationen zur Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse, interkulturellen Kommunikation und zu  
verschiedenen Perspektiven auf pädagogische Grund- 
lagen geben. Wir laden Sie ein, mit uns zu diesen  
wichtigen Themen in Austausch zu treten und weiter  
gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.

27. Februar 2018, 10 - 13 Uhr: 
Fachkräftegewinnung in Kindertageseinrichtungen 
durch Anerkennung von ausländischen Berufsab-
schlüssen im pädagogischen Bereich

Vertreterinnen der anerkennenden Stellen sowie der 
IQ Anerkennungsberatung geben Informationen und  
Orientierung zum Thema Anerkennung von  
ausländischen Abschlüssen im Bereich Pädagogik.  
Außerdem besteht Gelegenheit, sich über den Fach- 
kräftebedarf und Möglichkeiten der Fachkräftegewin-
nung auszutauschen.

26. April 2018, 10 - 13 Uhr: 
Die pädagogischen Grundlagen verstehen

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan ist die  
Basis der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe. Es werden Methoden und 
Strategien vorgestellt und erprobt, sich diesen sprach-
lich anspruchsvollen Text zu erarbeiten. Diese dienen 
als Grundlage, um über grundlegende Perspektiven  
pädagogischer Arbeit ins Gespräch zu kommen. 

09. Mai 2018, 10 - 13 Uhr: 
Interkulturelle Kommunikation in  
Kindertageseinrichtungen gestalten
Missverständnisse – seien sie sprachlicher oder kul- 
tureller Natur – erschweren die Zusammenarbeit im  
Arbeitsalltag. Wie ein bewusster Umgang mit Sprache 
und eine größere Sensibilität für kulturelle Signale hel-
fen können, diesen Missverständnissen zu begegnen, 
soll im Rahmen der zweiten Infoveranstaltung thema-
tisiert werden.

Der Fachkräftemangel im frühpädagogischen Berufsfeld ist 
in vielen Gegenden schon heute Realität. Laut Fachkräfte-
barometer Frühe Bildung 2017 wird der Personalbedarf in 
Zukunft weiter steigen, wenn neben demografischer Ver-
änderungen wie Geburtenanstieg und Zuwanderung die 
Nachfrage nach Angeboten für unter Dreijährige weiterhin 
hoch bleibt. 

Immer mehr Einrichtungen erkennen die Anwerbung aus-
ländischer sowie die Gewinnung bereits nach Deutschland 
eingewanderter pädagogischer Fachkräfte als Strategie   
gegen den Fachkräftemangel für sich.

Für die Arbeit als Fachkraft in Kindertageseinrichtungen 
ist die Anerkennung des vorliegenden ausländischen Ab-
schlusses erforderlich. Da der Anerkennungsprozess nicht 
immer unkompliziert verläuft, können umfassende Infor-
mation und Beratung zum Thema hilfreich sein.

In der Arbeitspraxis zeigt sich darüber hinaus, dass die 
anerkannte Qualifikation mitunter nicht ausreicht, um 
eine reibungslose und qualitativ hochwertige pädago-
gische Arbeit zu gewährleisten. Neben sprachlichen und 
interkulturellen Missverständnissen können bisweilen 
auch unterschiedliche Haltungen und Interpretationen      
pädagogischer Grundlagen die Zusammenarbeit  
erschweren. Auch hier können Sensibilisierung und  
Information dabei unterstützen, Hürden abzubauen und 
die Zusammenarbeit zu erleichtern.

Die IQ Infoveranstaltungsreihe soll allen Beteiligten 
die Möglichkeit geben, sich über Möglichkeiten der  
Anerkennung zu informieren und möglichen Hürden  
angemessen zu begegnen. Das Angebot richtet sich an  
Arbeitgeber/-innen und Akteure im Feld der frühkindlichen 
Bildung. 

Fachkräftemangel in der 
frühkindlichen Bildung
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