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Integration: ,,Bergsträßer Kompetenznachweis" dokumentiert Qualifikationen neuer Mitbürger

Fähigkeiten von Zuwanderern nutzen
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Tritsch
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BERGSTRASSE. Der „Bergsträßer
Kompetenznachweis" ist ein neues
Instrument für Zuwanderer, um ihre
beruflichen, sprachlichen und sonstigen Qualifikationen in gebündelter
Form zu dokumentieren. Dies soll
dabei helfen, das Potenzial des Einzelnen lückenlos darzustellen und
potenziellen Arbeitgebern, Behörden und Bildungsträgern einen umfassenden Überblick an die Hand zu
geben.·
Damit will der Kreis den Integrations- und Teilhabeprozess aktiv forcieren, sagte Landrat Christian Engelhard bei der Vorstellung des Konzepts, das aus zwei Komponenten
besteht: In einem Ordner werden
Dokumente· zu Sprachkenntnissen
und beruflichen Qualifikationen zusammengefasst, und zwar sowohl
aus dem Herkunftsland wie aus
Deutschland- darunter auch Schulzeugnisse und Nachweise ehrenamtlichen Engagements.

•

-

.

i<~t1sntRGs

n<ASSE

Fähigkeiten herausstellen
Darüber hinaus werden die Stärken
und Fähigkeiten näher beschrieben.
Dies dient dazu, um Kompetenzen,
die im Heimatland nicht anhand einer Ausbildung, eines Studiums
o
oder einer Berufsausübung schriftlich nachweisbar sind, zu erfassen
und potenziellen Arbeitgebern zu
vermitteln.
In einem kleinen „Pass" werden
sprachliche und berufliche Kenntnisse sowie Orientierungsmaßnahmen wie Integrationskurse und frei.~
willige Tätigkeiten aufgelistet. Die- Der „Bergsträßer Kompetenznachweis" - ein lnnovatlves.lnstrument des Kr~ises für den Qualifikationsnachweis von Zugewanderten - wurde gestern der Öffentlichkeit
ses Heftehen mit der Aufschrift „En- vorgestellt. Unser Bild zeigt dle beiden Projektverantwortlichen Gülcan Yücel (links) und Maria Lauxen-Ulbrich, Bildungskoordinatorin für Zugewanderte.
sun NEU
gagement" wird vom Inhaber eigen- ·
I
verantwortlich geführt.
ternehrnen auf der anderen Seite. . die Ergebnisse des Interviews fließen gramms imApril 2017 eine Stabsstel- denAngeboten.EtwazuMyskills: Um
„Eine ergänzende Maßnahme, um in eine objektive Einschätzung· der le eingerichtet. Die beiden Bildungsdie praktischen Kompetenzen und
Positive Resonanz
Zugänge in Beruf und Gesellschaft individuellen Kompetenzen ein. koordinatorinnen haben den AufPotenziale
auch aufzudecken, hat die
Die Bergsträßer Ausländerbeauf- zu verbessern."
„Damit überwinden wir den starren trag, interne und externe Arbeits-, Bundesagentur für Arbeit in. Koopetragte Brigitte Paddenberg berichtet
Auch Gülcan Yücel spricht von ei- Rahmen von üblichen Zertifikaten Kooperations- und Informationsration mit der Bertelsmann-Stiftung
von einer überaus positiven Reso- nem hohen Bedarf: ,,Viele Menschen und Bildungsnachweisen", so die
strukturen sowie Angebote zu iden- diesen Test entwickelt. Hierbei wer. nanz, nachdem der Nachweis im haben gefragt, warum diese Idee Fallmanagerin, die die Unterlagen
tifizieren und zu koordinieren. Eine den berufsrelevante Fachfragen aus
März dieses Jahres im Rahmen einer nicht schon vor zehn Jahren umge- seit Anfang des Jahres an alle neu
davon ist Maria Lauxen-Ulbrich. einem der 30 bisher angebotenen
Fachtagung in Heppenheim den re- setzt worden sei", betont die Fall- aufgenommenen Flüchtlinge im
Auch sie ist vom Nutzen des Kon- · Ausbildungsberufe an den Testteillevanten Akteuren vorgestellt wurde managerin für Geflüchtete, die das Kreis Bergstraße aushändigt.
zepts überzeugt, das bislang in die- . nehmer gestellt: Auch Arbeitgeber
- darunter Arbeitgeber, Bildungsträ- Projekt unter dem Dach des Landes- .
ser Form nur in wenigen Landkrei- wurden zu den Inhalten befragt.
ger, Kammern und Verwaltungsmit- programms WIR (Wegweisende In- Konzept entstand im Dialog
sen greift. Das Land Hessen plane
In einem nächsten Schritt sollen
arbeiter.
tegrationsansätze Realisieren) für Das Konzept entstand im Dialog mit derzeit die Einführung einer solchen
auch die Wirtschaftsförderung und
Paddenberg begrüßte den dop- den Kreis Bergstraße im Team der der Kommunalen Koordinierung
Dokumentenmappe. Der „Pass" ist die regionalen Kammern als weitere
pelten Nutzen des Instruments so- Ausländerbeauftragten koordiniert. der Bildungsangebote für Neuzugeeine Bergsträßer Spezialität.
Multiplikatoren mit dem Kompewohl für Migranten beziehungsweiGülcan Yücel führt mit jedem Zu- wanderte. Im Kreis Bergstraße wurDarüber hinaus finden. sich in der tenznachweis vertraut gemacht werse Flüchtlinge auf der einen und Un- wanderer ein Einzelgespräch durch, de im Rahmen dieses FörderproMappe nützliche Links zu ergänzen- den.
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