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Mit Elan gegen den Fachkräftemangel – trotz Corona! 
Zweiter Durchgang des Intensivlehrgangs zur Vorbereitung auf die 
Externenprüfung zur*zum Erzieher*in beim PBW erfolgreich beendet 
 
 

Bremen, 29.07.2020 – Seit zwei Jahren bietet das Paritätische Bildungswerk Bremen (PBW) 
in Kooperation mit NQE Bremen („Vorbereitung auf die Externenprüfung als 
Nachqualifizierung“) einen Intensivlehrgang zur Vorbereitung auf die Externenprüfung 
zum/zur Erzieher*in an. Nachdem schon der erste Durchlauf ein voller Erfolg war, konnten 
jetzt auch die stolzen Absolvent*innen des im Juli 2020 beendeten Lehrgangs ihre Zeugnisse 
bei einer kleinen Feier im Überseemuseum entgegennehmen. Als frisch gebackene, staatlich 
geprüfte Erzieher*innen starten sie jetzt in ihr Anerkennungsjahr. 

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 ist 
dabei in der Regel jedoch recht hoch. Der Intensivlehrgang wirkt dem entgegen: Im gerade 
beendeten Durchgang lag die Bestehensquote bei 100%. 

Die Coronapandemie erforderte in diesem Jahr allerdings schnelles Umdenken und flexibles 
Handeln. So wurde die Zeugnisvergabe am 17.07.2020 ins weitläufige Überseemuseum 
verlegt, wo ausreichend Platz war, um die ganze Gruppe von 20 Teilnehmenden, Lehrkräften 
und Fachschulleitung gleichzeitig aufnehmen und dennoch die Abstandsregeln einhalten zu 
können. Und auch der gesamte Intensivlehrgang verlief anders als ursprünglich geplant. Von 
einem Tag auf den anderen wurde es notwendig, den Unterricht auf Distanzlernen 
umzustellen. „Das kam dem Lehrgangsformat zum Teil sogar entgegen, weil das 
Unterrichtsgespräch über Videokonferenzen eine hohe Konzentration erlaubte“, so Katrin 
Dicken, stellvertretende Leiterin der Privaten Fachschule für Sozialpädagogik und 
Heilerziehungspflege.  

Die Teilnehmenden betonen dabei insbesondere das Engagement der Dozent*innen 
während der Coronapandemie. „Sie standen uns jederzeit mit Rat und Tat über das e-
learning Portal zur Seite, der Unterricht wurde quasi von heute auf morgen auf Unterricht per 
Videokonferenz umgestellt, und das hat toll geklappt“, beschreibt Kursteilnehmerin Schadia 
Kirchherr den Unterrichtsalltag der letzten Monate. Sie fühlte sich durch den Intensivlehrgang 
optimal auf das ambitionierte Ziel Externenprüfung vorbereitet. „Es war ein Jahr, in dem ich 
viel gelernt habe, sehr fokussiert war und auch viel Spaß mit dem gesamten Kurs hatte. Die 
hohe fachliche Kompetenz der Dozentinnen und Dozenten, ihre authentische und 
unterstützende Art haben dazu beigetragen, dass ich die Externenprüfung bestanden habe“, 
so Kirchherr. 

Auch Dicken ist beeindruckt davon, wie sich die Lehrkräfte mit Fantasie und Geschick auf die 
methodisch-didaktischen Herausforderungen des digitalen Lernens bzw. blended learning 
eingelassen haben. Prüfungen konnten fast wie geplant durchgeführt werden, lediglich eine 
Prüfung aus der zweiten Märzhälfte wurde in den Juli verlegt. Von zwölf Prüfungsleistungen 
mussten sieben unter Corona-Bedingungen erbracht werden. Dabei wurde 
selbstverständlich stets auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln geachtet.  
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Während sich das erste Halbjahr des einjährigen Intensivlehrgangs mit der Wiederholung 
von Grundlagenwissen gemäß des Rahmenplans der Fachschulen für Sozialpädagogik 
sowie 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 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 PBW war nun bereits zum zweiten Mal mit der Durchführung des Unterrichts und der 
Prüfungen beauftragt. Der Erfolg des Intensivlehrgangs ist dabei nicht zuletzt der engen 
Kooperation und guten Absprache mit der Bildungsbehörde und der für die Abnahme der 
Externenprüfung zuständigen Fachschule für Sozialpädagogik in der Neustadt (Inge-Katz-
Schule) sowie NQE Bremen zu verdanken. Durch NQE lief die Anschubfinanzierung des 
Projekts durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) reibungslos. Bei diesem Durchgang 
sind mit Bildungsgutscheinen der Agentur für Arbeit und Aufstiegs-BAföG weitere finanzielle 
Fördermöglichkeiten hinzugekommen. Und die Nachfrage ist weiterhin groß: Der nächste 
Durchlauf des Intensivlehrgangs beginnt am 27.08.2020. Auch der Kurs 2021/22 ist bereits in 
Planung. Infoveranstaltungen hierfür, bei denen Interessierte Details zu den Anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Inhalten und dem Ablauf des Intensivlehrgangs erhalten, führt 
das PBW ab Ende 2020 durch. 

 

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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