Flüchtlinge fit für den Jobeinstieg
machen
Bildungsinstitut Münster bietet seit 25 Jahren Kurse an - rund 400
Teilnehmer pro Jahr
Münster. Menschen mit Migrationshintergrung und Flüchtlinge lernen die deutsche Sprache. 630 Stunden
büffeln sie dafür im Bildungsinstitut Münster (BIMS) im Zentrum Nord. Ein Jahr lang besuchen die Frauen und
Männer diese Sprachkurse. "Dann können sie sich soweit verständlich machen, dass sie an ergänzenden Kursen
teilnehmen können", erklärt Rudolf Winter, Leiter des BIMS-Projektmanagements. Es folgt die nächste Etappe.
Die Kursteilnehmer lernen, wie sie sich beruflich integrieren und anpassen können. Jugendliche werden
fitgemacht für die Ausbildung und werden sowohl sprachlich als auch über ihr soziales Umfeld geschult.
Sprachkurse und Folgeangebote, die zum beruflichen Einstieg führen, sind die Standbeine, mit denen das
Bildungsinstitut Münster seit 25 Jahren arbeitet. Mit Erfolg, wie sich zeigt. Das Team des Bildungsinstitutes ist
stolz auf den Erfolg, den es trotz des harten Wettbewerbes in dieser Branche habe.
In der Regel sitzen die Teilnehmer freiwillig in denRäumen des Bildungsinstitutes. In Tests werden ihre
Sprachkenntnisse sowie ihre beruflichen Voraussetzungen für die weiteren Angebote abgeklopft. Das BIMS
richtet seinen Focus auf den Bereich Pflege und Gesundheit, auf kaufmännische Ausbildungen und neuerdings
auch zunehmend auf die Schiene Kraftfahrer. Die Nachfragen von Speditionen wachsen.
Rehabilitationsmaßnahmen und Umschulungen mit einem IHK-Abschluss gehören zum Programm.
Ausbildungsmöglichkeiten zum Immobilienkaufmann sowie zum Sozialversicherungskaufmann seien geplant.
Den Bereich Pflege möchte das BIMS noch weiter ausbauen.

Bärbel Deninger (re.) unterrichtet die Teilnehmer eines Kurses in der deutschen Sprache

Häufig seien die Vorstellungen vom beruflichen Alltag in Deitschland anders, als im Heimatland der
Arbeitsmarktbewerber. Rudolf Winter berichtete von einer Frau, die in Kasachstan als Lehrerin gearbeitet hatte
und diesen Beruf auch in Deutschland ausüben wollte. Diese Kursteilnehmerin, so Winter, habe sich anders
orientieren müssen.
Das BIMS filtere Neigungen und Interessen, sagt Winter, und helfe bei der Suche nach Praktikantenplätzen.
Rund 400 Teilnehmer verzeichnet das Bildungsinstitut Münster in seinen Angeboten. Sie werden mit rund 140
Mitarbeitern unterrichtet und betreut, von denen etwa 60 fest angestellt sind.
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