Berufliches
QualifizierungsNetzwerk
für Migrantinnen und Migranten
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Foto: BQN Essen

Mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der IHK
zu Essen, Agentur für Arbeit Essen, Berufskollegs,
Handwerkskammer Düsseldorf, Bildungseinrichtungen sowie anderen Beratungseinrichtungen und
Betrieben fanden zwei Seminare zum Thema:

In den Seminaren wird zunächst die Vielfalt der
Migrantinnen und Migranten thematisiert, mit ihren
unterschiedlichen Einwanderungsgründen und den
daraus resultierenden rechtlichen Rahmenbedingungen.

„Interkulturelle Kompetenz in Ausbildung, Beratung und Schule“

Im zweiten Schritt werden die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit typischen Kontaktsituationen und
eventuell daraus entstehenden Missverständnissen
und Konfliktarten konfrontiert, die im interkulturellen
Kontext häufig zu beobachten sind. Das Seminar
soll bei der Erkennung und konstruktiven
Bearbeitung von Konflikten helfen.

am 05. und 22. Oktober 2004 in den Räumen der
IHK zu Essen statt.
Mit den Seminaren zur „Interkulturellen Kompetenz“
möchte BQN Essen die Kommunikation zwischen
Deutschen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund (ausländische Jugendliche und Spätaussiedler) verbessern, um die besonderen Potenziale dieser jungen Menschen in der Ausbildung und
für den Betrieb optimal zu nutzen.
Jugendliche mit Migrationshintergrund gehören zum
Alltag der Ausbildungs- bzw. Berufsberatung. Die
Kommunikation mit ihnen wird oft durch Missverständnisse erschwert, die auf kulturelle Unterschiede zurückgeführt werden. Im interkulturellen
Berufsalltag wird es also immer wichtiger, praxisrelevante Informationen über kulturelle, religiöse,
soziale und aufenthaltsrechtliche Hintergründe der
Beteiligten zu haben.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben ausdrücklich ihre Interessen an weiteren vertiefenden
Veranstaltungen gezeigt.
Um der großen Nachfrage nachzukommen, plant
BQN weitere, inhaltlich aufbauende, Seminare in
diesem Bereich.
Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder
Interesse in der Zukunft an einem Seminar teilzunehmen, können Sie sich gerne an uns
wenden.

Adresse: Am Waldthausenpark 2, 45127 Essen (im Hause der IHK zu Essen)
Tel: (0201) 1892-333/ 234, Fax: (0201) 1892-172
E-Mail: wolbeck@essen.ihk.de und othman@essen.ihk.de, Internet:: www.bqnet.de oder www.essen.ihk24.de

