
VHS Freiburg schlägt Brücken für zugewanderte Akademiker*innen 
 
Trotz Corona fand in diesem Jahr zum 5. Mal die Brückenmaßnahme der vhs Freiburg e.V. für 
zugewanderte Soziologen, Pädagogen und Psychologen statt. Die Planung für 2021 läuft! 
 
„Wir sind ein tolles Team. Alle sind immer aufgeregt, wenn jemand von uns ein Vorstellungsgespräch 
hat, und wir freuen uns sehr über jeden kleinen Erfolg“, schwärmt die Kunstpädagogin Varya 
Mikayelyan aus Armenien. Sie nimmt zusammen mit 14 anderen Akademiker*innen aus 9 
verschiedenen Ländern in diesem Jahr an der B3-Brückenmaßnahme teil. Aufgrund der Pandemie 
konnten in diesem Jahr weniger Interessent*innen aufgenommen werden als in den Vorjahren. 
Durchgeführt wird sie von der vhs Freiburg e.V. in Kooperation mit dem Wegweiser Bildung, dem 
Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, dem 
tandem Institut Freiburg und dem DRK Kreisverband Freiburg e.V.. 
 
Die Brückenmaßnahme richtet sich an zugewanderte Menschen mit Deutschsprachniveau B2, die 
einen akademischen Abschluss in den Fachgebieten Soziologie, Pädagogik oder Psychologie in ihren 
Heimatländern erworben haben und trotz ihrer Qualifikation keine Arbeitsstelle in ihrem erlernten 
Beruf finden. Sie wird finanziert durch das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 
(https://www.netzwerk-iq.de/). Ziel dieses Förderprogramms ist es, Menschen mit 
Migrationshintergrund durch Qualifizierungs- und Weiterbildungsformate in 
qualifikationsentsprechende Stellen zu vermitteln.  
Wie wichtig die Brückenmaßnahme ist, zeigt ein Blick in die Stellenausschreibungen: Kultursensible, 
mehrsprachige pädagogische Fach- und Lehrkräfte werden dringend benötigt. 
 
Daran orientiert sich das Programm der Freiburger Brückenmaßnahme. Unter dem Titel: 
„Ressourcenorientierte Beratung im Feld der sozialen Arbeit“ werden die Teilnehmenden in den 
Bereichen „Kommunikation und Beratung“, „Systemische Grundlagen in der Sozialen Arbeit“, 
„Beratung und soziale Dienste in Freiburg“, „Führung und natürliche Autorität“ sowie „Interkulturelle 
Kompetenz und kultursensible Beratung“ geschult. Parallel dazu durchlaufen alle, die noch kein C1 
Deutschsprachniveau haben, einen ebenfalls von der vhs angebotenen BAMF Deutschförderkurs. 
 
„Ich bin mit 20 Jahren Berufserfahrung nach Deutschland gekommen. Nun möchte ich hier meinen 
Beitrag leisten, indem ich das im Projekt erlernte und meine Erfahrungen auch beruflich einsetze,“ 
erklärt Hüseyin Batagan aus der Türkei. Obwohl er in seinem Wohnort in einer Umlandgemeinde 
bereits gut integriert ist und sich ehrenamtlich engagiert, konnte er noch keinen adäquaten 
Arbeitsplatz finden.  
 
„Die Teilnehmenden sind sehr motiviert und schätzen es, dass wir alle Weiterbildungen und den 
Deutschunterricht bislang in Präsenz durchführen konnten“, sagt Projektleiterin Clara Kecskeméthy. 
„So können sie sich vernetzen, und der persönliche, kollegiale Austausch ist für sie eine Bereicherung. 
Glücklicherweise konnte die vhs als Bildungsträger auch im Lockdown weiter Kurse durchführen. Dies 
haben wir – unter Einhaltung der Hygieneregeln – auch genutzt. Im Augenblick ist für uns allerdings 
die größte Herausforderung, alle Teilnehmenden in Hospitationsstellen zu vermitteln. 
Verständlicherweise sind viele mit der Vergabe von Hospitationen vorsichtig. Der Einblick in die 
praktische Arbeits- und Herangehensweise ist für die Teilnehmenden jedoch von besonderer 
Bedeutung. Nur so werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Ländern 
erlebbar. Gerne können sich interessierte Einrichtungen noch bei uns melden. Wir vermitteln 
Hospitationen auch über das diesjährige Projektende hinaus.“ 
 
Ein wesentlicher Teil der Brückenmaßnahme besteht im Bildungs- und Bewerbungscoaching. 
Projektkoordinatorin Silke Bannasch ist Bildungsberaterin und Mediatorin. Sie erarbeitet mit den 



Teilnehmenden ein berufliches Ziel und definiert den Weg dorthin. „Wir bauen Brücken, indem wir 
die Teilnehmenden stärken, unterstützen und qualifizieren,“ so Bannasch.  
Dies gilt insbesondere auch im Anerkennungsprozess ihrer im Ausland erworbenen akademischen 
Abschlüsse. Es ist wichtig, dass Akademiker*innen bei den Jobcentern dem akademischen Bereich 
zugeordnet werden. Solange ihr Hochschulabschluss jedoch nicht anerkannt ist, werden viele in 
nichtakademische Berufe weitervermittelt, wo sie dann über Jahre „feststecken“.  
 
„Trotz der Coronakrise haben Frau Kecskeméthy und Frau Bannasch große Anstrengungen 
unternommen, uns zu stärken und unsere Motivation aufrechtzuerhalten,“ sagt Hüsyein Batagan. 
„Wir werden bessere Möglichkeiten haben, eine passende Arbeitsstelle zu finden“, ist Varya 
Mikayelyan überzeugt.  
 
Die Brückenmaßnahme ist für die Teilnehmenden kostenfrei. Personenbezogene Ausgaben (z.B. 
Gebühren im Anerkennungsverfahren oder Fahrtkosten) werden nicht vom IQ Projektträger 
übernommen, können aber bei den jeweiligen Leistungsträgern und Programmen auf Antrag 
bewilligt werden. 
 
„So viele unterschiedliche Nationen und Kulturen in einer Gruppe habe ich noch nie erlebt. Trotz aller 
Unterschiede sind wir sehr eng miteinander verbunden. Wir haben uns versprochen, dass unsere 
Gruppe nach Programmende in Verbindung bleiben wird und natürlich werden wir den Kontakt mit 
unseren tollen Leiterinnen nicht abbrechen. Die Zeit, die ich hier verbracht habe, wird ihren Platz in 
meinem Herzen bekommen“, sagt Varya Mikayelyan und lächelt. 
 
Bewerbung/Anmeldung für 2021 ist ab sofort möglich! Bei Interesse – auch an Hospitanten - nehmen 
Sie bitte Kontakt auf mit: 
 
Clara Maria Kecskeméthy  Silke Bannasch 
Projektleitung Koordination - Bildungscoaching 
Volkshochschule Freiburg e.V.  Volkshochschule Freiburg e.V. 
Tel. +49 (0)761 36895-28    Tel. +49(0)761 36895-28  
kecskemethy@vhs-freiburg.de    bannasch@vhs-freiburg.de  
 

 



 
 

Die Brückenmaßnahme auf einen Blick 
Die B3-Brückenmaßnahme setzt sich aus den folgenden Bausteinen zusammen: 

- Sofern kein C1-Sprachniveau vorhanden: Berufsbezogener Deutschkurs mit Abschlussprüfung auf 
Niveau C1, 400 UE (DeuFöV Sprachkurs nach Vorgaben BAMF) 
- Basisqualifizierung „Kommunikation und Beratung“ (3 Module à 2,5 Tage) 
- Basisqualifizierung „Systemische Grundlagen in der Sozialen Arbeit„(3 Module à 2 Tage) 
- Fachforum „Beratung und soziale Dienste in Freiburg“ (7 Tage in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Roten Kreuz)  
- GasthörerIn an Universität oder Fachhochschule (berufsbezogen) 
- Seminare zu „Führung und natürliche Autorität“ sowie „Interkulturelle Kompetenz und kultursensible 
Beratung“  
- Hospitationen beim Wegweiser Bildung und bei bildungsberatenden und sozialen Akteuren und 
Institutionen  

 

Gesamtdauer: März bis Dezember 2021 
Beginn voraussichtlich: 15. März 2021 
Akquise und Bewerbungsgespräche: Januar/Februar 2021 


