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„ADELANTE!  – Auf geht’s!“
Ein Berufsbildungsprojekt für junge Spanierinnen
und Spanier in Hannover

In einer Kooperation von IHK, Caritas Hannover und KEB werden spanische 
Arbeitsmigranten an das duale Ausbildungssystem in Deutschland
herangeführt. Die KEB Hannover übernimmt dabei die Sprachförderung.

„Können sie sich vorstellen, für spanische Ju-
gendliche einen Sprachkurs durchzuführen?“ 
Diese Anfrage eines Mitarbeiters des Caritas-
verbandes Hannover Ende 2012 markierte 
den Beginn der Kooperation von IHK, Cari-
tasverband und Katholischer Erwachsenen-
bildung Hannover im Rahmen des Berufs-
bildungsprojekts „ADELANTE“ (Auf geht’s) 
für spanische Jugendliche. 
Inzwischen geht das Projekt in die dritte 
Runde und hat eine kleine Erfolgsgeschichte 
hinter sich. Einer der ersten Teilnehmer, Mi-
guel Torrubia Moya, schließt in diesem Som-
mer seine Ausbildung als Elektroniker für 
Betriebstechnik ab und hat schon einen Ar-
beitsvertrag in der Tasche.
„ADELANTE“ ist Teil des EU-Projekts zur 
„Förderung der beruflichen Mobilität von 
ausbildungsinteressierten Jugendlichen 
aus Europa (MobiPro-EU). Da in Spanien 
die Jugendarbeitslosigkeit hoch ist und in 
Deutschland Fachkräfte fehlen, werden jun-
ge Spanier/-innen – primär aus den Regio-
nen Andalusien und Madrid - eingeladen, in 
Deutschland ein Berufspraktikum zu absol-
vieren und die duale Berufsausbildung ken-

nen zu lernen. Die meisten beginnen nach der 
Praktikumszeit eine Ausbildung vor allem 
im gewerblich-technischen oder im Hotel- 
bzw. Gastronomiebereich. In drei Runden 
kamen bislang 127 junge Spanier und Spani-
erinnen nach Niedersachsen, davon 66 in die 
Region Hannover. „Mit dem Projekt „ADE-
LANTE“ hat die IHK Neuland betreten“, so 
IHK-Geschäftsführer Horst Schrage bei der 
Vorstellung der neuen Praktikantinnen und 
Praktikanten, die in diesem Sommer erste Er-
fahrungen auf dem Arbeitsmarkt in der Regi-
on Hannover sammeln werden. Inzwischen 
ist die Trägerschaft des Gesamtprojekts von 
der IHK auf den Caritasverband Hannover 
übergegangen. Dabei bleibt die Arbeitsteilung 
erhalten: Die IHK ist für die berufliche, die 
Caritas für die sozialpädagogische Betreuung 
und die Katholische Erwachsenenbildung für 
die Sprachausbildung verantwortlich. Alles 
natürlich in enger Absprache. 
In den ersten beiden Durchgängen wur-
den Spanier/-innen unabhängig von ih-
ren Sprachkenntnissen für das dreimonati-
ge Praktikum in Deutschland angeworben. 
Daher war während der Praktikumszeit ein
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Sprachkursanteil mit 120 Unterrichtsein-
heiten vorgesehen. Dieser war aufgeteilt auf 
einen 40-stündigen Sprachkurs in der ersten 
Praktikumswoche und jeweils einen „Sprach-
tag“ mit 8 Unterrichtseinheiten in den fol-
genden 10 Praktikumswochen. An diesen 
Tagen wurden die „Adelantis“ vom Betrieb 
freigestellt. Ein System, das sich bewährt hat. 
In der ersten Woche wurde das Sprachniveau 
festgestellt, und die Teilnehmenden konnten 
auf die ihnen entsprechenden „Sprachtage“ 
mit dem Kursniveau A1 bzw. A2 - orientiert 
am europäischen Kompetenzrahmen - aufge-
teilt werden. Damit war eine Grundlage für 
die gezielte Förderung im ausbildungsbeglei-
tenden Sprachunterricht geschaffen. Denn 
der überwiegende Teil der Teilnehmenden 
wechselte nach der Praktikumsphase in eine 
Ausbildungsstelle bzw. wurde von den Prak-
tikumsbetrieben in ein Ausbildungsverhält-
nis übernommen. 

Der Sprachunterricht während der Prakti-
kumsphase wurde zentral im Tagungshaus St. 
Clemens angeboten, der ausbildungsbeglei-
tende Sprachunterricht dagegen fand bzw. 
findet in der Regel in den Räumen der beruf-
lichen Schulen der Stadt Hannover statt. 
Dieser Ortswechsel markiert eine Akzent-
verschiebung in den Inhalten der Sprachför-
derung: Stand während der Praktikumspha-
se primär das Alltagsvokabular im Focus, ist 
jetzt mehr und mehr berufs- bzw. berufs-
schulspezifisches Vokabular gefragt. Das 
stellt hohe Anforderungen nicht nur an die 
Auszubildenden, die nach einem anstrengen-
den Arbeitstag zusätzlich an zwei Abenden 
pro Woche jeweils drei Stunden Sprachun-
terricht zu absolvieren haben, sondern auch 
an die Dozentinnen und Dozenten. 
Für den Sprachunterricht gelang es, ein Team 
von jungen Sprachlehrerinnen und Sprach-
lehrern zu gewinnen, die mit den neuesten 
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Trotz einer umfangreichen Ausbildung macht Lernen Spaß! 21 Hannoveraner 
„ADELANTIS“ mit ihren engagierten Lehrkräften
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Erkenntnissen der Sprachdidaktik und mit 
großer Empathie eine optimale Sprachför-
derung gewährleisten. Dank ihres engagier-
ten Einsatzes erreichten die Teilnehmenden 
der ersten beiden Durchgänge ein B-Niveau 
im Spracherwerb. Sie können damit in den 
Betrieben und im Alltag erfolgreich kom-
munizieren und erbringen gute bis sehr gute 
Berufsschulleistungen – auch in den schriftli-
chen Fächern bzw. legen, wie Miguel Torrubia 
Moya, ihre Gesellenprüfung ab. 
Das A & O erfolgreicher Integration ist Sprach-
kompetenz. Der Erfolg des Projekts „ADE-
LANTE“ in Hannover liegt sicher darin be-
gründet, dass es eine enge Verzahnung zwi-
schen beruflicher und sozialpädagogischer 
Betreuung und der Sprachvermittlung gibt.
Das wird durch regelmäßige Konferen-
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zen und Kontakte zwischen allen am
Projekt Beteiligten gewährleistet. Die KEB 
wurde von der Handwerkskammer Hannover 
beauftragt, die Sprachförderung im ähnlich ge-
lagerten Projekt „VAMOS“ zu übernehmen.
Inzwischen startet der dritte „ADELAN-
TE“-Durchgang. Allerdings haben sich die Vo-
raussetzungen geändert: Die Praktikumsphase 
ist von drei Monaten auf sechs Wochen ver-
kürzt worden. Der größere Sprachkursanteil 
wird in Spanien erteilt, das heißt ein bewähr-
tes Konzept muss neu ausgerichtet werden. 
Aber alle am Projekt Beteiligten sind optimis-
tisch, dass auch die jungen Spanierinnen und 
Spanier, die jetzt neu in die Region Hannover 
kommen, erfolgreich ihren beruflichen Weg 
gehen werden. 
In diesem Sinne: „ADELANTE!“ – Auf geht’s!

Karl-Heinz Meilwes
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