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Mit Elan gegen den Fachkräftemangel 
Intensivlehrgang zur Vorbereitung auf die Externenprüfung zur*zum 
Erzieher*in ist ein voller Erfolg 
 
 

Bremen, 15.10.2019 – Vor dem Hintergrund des wachsenden Fachkräftebedarfs im Bereich 
Bildung und Erziehung bietet das Land Bremen Beschäftigten ohne anerkanntem 
Berufsabschluss die Möglichkeit, diesen über die Externenprüfung zur*zum Erzieher*in 
nachzuholen. Die Durchfallquote dabei ist in der Regel jedoch sehr hoch. Um dem 
entgegenzuwirken, hat das Paritätische Bildungswerk Bremen in Kooperation mit NQE 
Bremen einen Intensivlehrgang zur Vorbereitung auf die Externenprüfung ins Leben gerufen. 
Der erste Durchlauf endete im Sommer 2019 und war ein voller Erfolg: 93% der 
Teilnehmenden bestanden die so genannte „Nichtschüler*innen-Prüfung“ mit Bravour und 
starten jetzt als staatlich geprüfte Erzieher*innen in das Anerkennungsjahr. Und die 
Nachfrage ist weiterhin groß: Von August 2019 bis Juli 2020 läuft bereits der nächste 
Intensivlehrgang.  

„Wir haben uns gefragt: Was können wir tun, damit die Externenprüfung effizienter dazu 
beiträgt, den Fachkräftemangel zu reduzieren?“, beschreibt Katrin Dicken, 
Fachbereichsleitung beim Paritätischen Bildungswerk Bremen, die ursprüngliche Idee zu 
dem Pilotprojekt. Denn wenn so viele potentielle Fachkräfte verloren gehen, sind Aufwand 
und Frust groß – sowohl für die Prüflinge als auch für die prüfende Fachschule. Schnell war 
klar: Die Anwärter*innen sind meist sehr erfahrene, motivierte Menschen mit einschlägiger 
Berufserfahrung, die sich zutrauen, auch ohne Ausbildung in die staatliche Prüfung zu 
gehen. Was ihnen fehlt, ist eine professionelle Begleitung auf dem Weg zur 
Externenprüfung. „Dabei ist entscheidend, dass unser Intensivlehrgang keinesfalls mit einer 
Ausbildung zu verwechseln ist“, betont Dicken. Vielmehr geht es darum, die Teilnehmenden 
in ihrer selbstständigen Vorbereitung auf die Prüfung zu unterstützen. Die größte 
Herausforderung ist dabei das selbst organisierte formale Lernen. „Die Kopfarbeit, das 
eigenständige Aneignen und Strukturieren von Theorie ist das Entscheidende in diesem Kurs 
– und gleichzeitig auch die größte Schwierigkeit, insbesondere da all das ja berufsbegleitend 
geschafft werden muss“, so Dicken.  

Die Teilnehmenden sind dennoch begeistert von der Unterstützung, die sie in dem 
Intensivlehrgang erhalten. Auch wenn das selbstorganisierte Lernen einen Großteil der 
Vorbereitung ausmacht, bilden die Lehrkräfte mit ihrer Fachkompetenz doch das ideale 
Gegenüber: „Sie sind sozusagen unsere Leitplanken, wenn es darum geht, den Lernstoff 
und die eigenen Lernmethoden zu sortieren“, beschreibt Kursteilnehmerin Janneth Pachón 
de Heller das Miteinander. „Noch wichtiger ist aber der gegenseitige Austausch und die 
Expertise in der Lerngruppe. Das hat mir unheimlich viel geholfen!“  

Während sich das erste Halbjahr des einjährigen Intensivlehrgangs mit der allgemeineren 
fachlichen und methodischen Vorbereitung auf die Externenprüfung beschäftigt, stehen im 
zweiten Halbjahr die konkrete Prüfungsvorbereitung sowie die insgesamt zwölf mündlichen 
und schriftlichen Prüfungen an. Wer die besteht, absolviert anschließend sein  
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Anerkennungsjahr – und erhält nach erfolgreichem Bestehen  die staatliche Anerkennung als 
Erzieher*in. Am Ende des Intensivlehrgangs stehen somit hochqualifizierte und erfahrene 
Fachkräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Das freut auch Evelyn Gottemeyer-Juhl von 
NQE Bremen: „Wir machen hier wirklich Pionierarbeit! Das ist der erste Kurs, beim dem das 
so richtig gelingt.“  

Der Erfolg des Intensivlehrgangs ist dabei nicht zuletzt der engen Kooperation und guten 
Absprache mit der für die Abnahme der Externenprüfung zuständigen Fachschule für 
Sozialpädagogik im Schulzentrum Neustadt und NQE Bremen zu verdanken. Durch NQE lief 
die Anschubfinanzierung des Projekts durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
reibungslos: Aufgrund des erfolgreichen ersten Durchlaufs stehen für den Intensivlehrgang 
2019/2020 mit Bildungsgutscheinen der Agentur für Arbeit und AufstiegsBAföG bereits zwei 
weitere Finanzierungsquellen zur Verfügung. 

 

Weitere Informationen zum Intensivlehrgang zur Vorbereitung auf die Externenprüfung unter 
https://pbwbremen.de/index.php/erzieher-in/externenpruefung-erzieher.  
 
 
 
 
Über das Paritätische Bildungswerk Bremen 

Das Paritätische Bildungswerk Landesverband Bremen e.V. – Institut für soziale und interkulturelle Weiterbildung 
– wurde 1978 als gemeinnütziger Verein und lebendiger Ort der Erwachsenenbildung gegründet. Es bietet 
Menschen aus aller Welt ein breites Kursangebot zur sprachlichen und beruflichen Qualifizierung und Integration. 
Dazu gehören Deutschkurse in allen Niveaustufen bis C1, Alphabetisierungskurse, ein zertifiziertes 
Prüfungszentrum für Deutschprüfungen von A1 bis C1, Lehrgänge zur beruflichen Orientierung und 
Vorqualifizierung sowie Angebote zur Vorbereitung auf Ausbildung und Umschulung.  
Das PBW Bremen betreibt außerdem eine staatlich anerkannte private Fachschule für Sozialpädagogik und 
Heilerziehungspflege sowie eine private Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenz und Kinderpflege.  
Das Angebot umfasst berufsbegleitende Ausbildungen und Umschulungen zur*m Erzieher*in, 
Heilerziehungspfleger*in und Sozialpädagogischen Assistent*in, sonderpädagogische Qualifizierungen, 
Qualifizierungen für Kindertagespflegepersonen, Weiterbildungen für pädagogisches Fachpersonal sowie 
Deutsch für pädagogische Fachkräfte aus dem Ausland.  
Das PBW ist anerkannt nach dem Bremischen Weiterbildungsgesetz und zertifiziert nach der AZAV.  
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