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„Qualifizierungen für Menschen mit Migrationshintergrund“ 

Berlin, 21.9.2017 

 

Begrüßung: Integration in den Arbeitsmarkt – zur Bedeutung von Qualifizierungen 

Benjamin Thomas, Referent für Grundsatzfragen der Migrations- und Integrationspolitik im Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales, spricht in seinen Grußworten über die Integration von Menschen mit 

Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt. Hierbei betont er, dass es sich um eine Aufgabe handelt, die viel 

Zeit in Anspruch nimmt und nehmen wird. Qualifizierungen sieht er als zentrales Instrument, um eine 

gelungene Integration in den Arbeitsmarkt zu erreichen, gleich der Metapher von Konfuzius: „Gib einem 

Menschen einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einem Menschen zu fischen und du ernährst 

ihn ein Leben lang.“ Was sich hinter diesen Worten verbirgt, soll Thema der Fachtagung sein und daher in den 

folgenden Gesprächsrunden, Podiumsdiskussionen und Foren behandelt werden. 

Herr Thomas erläutert weiter, dass die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Migrationshintergrund zwar 

eine große Herausforderung darstellt und dies auch zukünftig bleiben wird, die Forschung und praktische 

Erfahrungen allerdings zeigen, dass sich Investitionen von Zeit und Geld in Sprachkurse und Qualifizierungen 

sowohl für die deutsche Gesellschaft als auch für die Zugewanderten lohnen, da hierdurch u.a. dem künftigen 

Fachkräftebedarf begegnet werden kann. Weiterhin schützt Bildung vor Armut und Arbeitslosigkeit wie Zahlen 

aus der Forschung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) belegen. 

Um einen Eindruck davon zu erhalten, welchen Herausforderungen durch Zuwanderung derzeit begegnet 

werden muss, gibt Herr Thomas eine Übersicht über aktuelle Statistiken des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) zum Fluchtgeschehen der letzten Jahre. Zum Bildungsniveau der Zugewanderten mit 

Fluchthintergrund zeigt Herr Thomas auf, dass es sich bei dieser Gruppe v.a. um junge Menschen handelt, so 

dass die Chance besteht, mittels Qualifizierung deren nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu 

ermöglichen. Gleiches gilt für die bereits in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, die im 

Durchschnitt sehr jung sind. Aktuelle Daten einer Studie des IAB in Zusammenarbeit mit dem BAMF und dem 

Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zum Bildungshintergrund Geflüchteter zeigen allerdings 

auch, dass neben den Chancen zudem mit herausfordernden Aufgaben zu rechnen ist, da für bildungsfernere 

Migrantinnen und Migranten, darunter v.a. geflüchtete Personen, vor der Qualifizierung durch Aus- und 

Weiterbildung zunächst Grundkompetenzen vermittelt werden müssen. In jedem Fall sollten für eine 

gelungene Integration in den Arbeitsmarkt Rahmenbedingungen für Qualifizierungsmaßnahmen wie die 

Erreichbarkeit der Lernorte, Gruppengröße und -zusammensetzung, neue Methoden oder Kinderbetreuung mit 

bedacht werden. Es ist also nicht allein entscheidend, „was“ vermittelt wird, sondern v.a. auch das „wie“. 

Herr Thomas führt aus, dass Deutschland bezüglich der Förderung der Integration von Menschen mit 

Migrationshintergrund in Bildung und Arbeit derzeit bereits gut aufgestellt ist, da aktuelle Programme der 

Arbeitsmarktintegration und -förderung sowohl jungen als auch berufserfahrenen Menschen Möglichkeiten zur 

Aus- und Weiterbildung bieten. Vieles hängt hierbei auch von einer guten und umfassenden Beratung und 

Begleitung der Menschen auf ihrem Weg hin zu einer nachhaltigen Beschäftigung ab. Das Förderprogramm 

„Integration durch Qualifizierung (IQ)“, dessen Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“ Gastgeberin der 

Fachtagung ist, vereint diese beiden Aspekte, indem es Angebote der Beratung und Qualifizierung für 

Menschen mit beruflichen Abschlüssen aus dem Ausland zur Verfügung stellt. Daneben bestehen weitere 

Programme, z.B. das Programm zur „Integration von Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen (IvAF)“ wie auch 

die Instrumente der Regelförderung der Arbeitsagenturen und Jobcenter. 
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Für die weitere Entwicklung ist laut Herrn Thomas darüber hinaus auch die Beteiligung der Betriebe 

entscheidend, denn – in Anlehnung an die anfangs rezitierte Metapher von Konfuzius – benötigt der Fischer 

neben seinen Kenntnissen auch ein Boot und seine Crew, um erfolgreich zu sein. Herr Thomas resümiert, dass 

sich diese Entwicklung und die Gestaltung dessen, was benötigt wird, um eine gelungene Integration von 

Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, bereits auf einem guten Weg 

befinden. 

 

Vortrag: Qualifizierungen für Menschen mit Migrationshintergrund – gestern, heute, morgen 

Susanne Kretschmer, Geschäftsführerin des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung, wirft in ihrem Vortrag 

einen Blick auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Migrationsbewegungen nach Deutschland seit 

den 1950er Jahren und beleuchtet hierbei, wie die Qualifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund in 

den jeweiligen Zeitabschnitten erfolgt ist bzw. zukünftig erfolgen kann (siehe Präsentation). 

Der Blick zurück zeigt dabei, dass die Einwanderungspolitik der letzten sechzig Jahre zunächst v.a. durch die 

sogenannte „Gastarbeiter“-Ära geprägt war, durch die seit Mitte der 1950er bis 1973 eine gezielte Anwerbung 

geringqualifizierter ausländischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt stattgefunden hat. Abgelöst 

wurde diese Phase im Zuge einer restriktiveren Politik gegenüber der ausländischen Bevölkerung, die mit 

einem Anwerbestopp der Gastarbeiterinnen und -arbeiter einherging. Seit den frühen 2000er Jahren fand 

schließlich ein Wechsel hin zu einer aktiven Integrationspolitik statt, die u.a. die Anerkennung beruflicher 

Qualifikationen in reglementierten Berufen für Angehörige der Europäischen Union, des Europäischen 

Wirtschaftsraums oder der Schweiz ermöglichen. Durch das Zuwanderungsgesetz werden außerdem mit den 

Integrationskursen sprachliche Qualifizierungen entwickelt und im Zuge des Förderprogramms „Integration 

durch Qualifizierung (IQ)“ berufliche Qualifizierungsmaßnahmen für Personen mit ausländischem Abschluss 

erprobt. 

Das Anerkennungsgesetz und migrationsspezifische Qualifizierungen prägen die aktuelle Phase: Seit April 2012 

ist die Anerkennung beruflicher Qualifikationen aus dem Ausland unabhängig von der Staatsangehörigkeit oder 

des Aufenthaltsstatus möglich. Durch die neuen Anerkennungsregelungen wird die berufliche Anerkennung 

auch für Personen aus Drittstaaten und für nicht reglementierte Aus- und Fortbildungsberufe des dualen 

Systems geöffnet. IQ unterstützt hierbei durch ein flächendeckendes Angebot an Anerkennungs- und 

Qualifizierungsberatung und durch die Durchführung von migrationsspezifischen Qualifizierungen. Als 

besondere Herausforderungen für migrationsspezifische Qualifizierungsmaßnahmen können dabei u.a. 

Deutsch als Fremdsprache, der Wissensnachteil über den deutschen Arbeitsmarkt, das Bildungssystem und die 

Kultur bei den Zugewanderten gegenüber Inländerinnen und -ländern und ggf. Diskriminierungserfahrungen 

gezählt werden. Diese Herausforderungen stellen besondere Anforderungen an Qualifizierungen, z.B. Konzepte 

des integrierten Fach- und Sprachlernens, interkulturelle Kompetenzen der Dozierenden, individuelle 

Beratungs- und Begleitungsstrukturen für die Teilnehmenden und eine enge Verzahnung mit weiteren 

Akteuren sowie bedarfsorientierte und arbeitsplatznahe Qualifizierungen. Aktuelle Zahlen zum 

Qualifizierungsgeschehen im Förderprogramm IQ zeigen, dass in über 180 Qualifizierungen bisher an die 

11.700 Teilnehmenden zu verzeichnen sind, wobei der Großteil der Teilnehmenden zu Berufen aus dem 

reglementierten Bereich qualifiziert wird. 

Hinsichtlich der zukünftigen Perspektive lässt sich durch bisherige Erkenntnisse zu Erfolgen und Hindernissen 

ableiten, an welcher Stelle eine Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen (z.B. andere Zielgruppen, 

fortschreitende Digitalisierung) für Qualifizierungen für Menschen mit Migrationshintergrund erfolgen muss. 

Weiterentwicklungen könnten hierbei v.a. in Bezug auf digitale Lernarrangements stattfinden, wodurch 

allerdings auch neue Anforderungen an die Dozierenden entstehen. Eine weitere Option besteht durch 
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Ergänzung bzw. Ausbau des bestehenden Angebots an Qualifizierungen für neue Zielgruppen wie bspw. 

Personen ohne formalen Abschluss oder Personen, die sich bereits in einer Beschäftigung befinden. 

 

Ein berechtigter Einwurf: Das Wichtigste am Rande – Warum diskutieren wir Sprache heute nicht?! 

Iris Beckmann-Schulz, Leiterin der IQ Fachstelle „Berufsbezogenes Deutsch“ im Förderprogramm IQ bei passage 

in Hamburg, behandelt in ihrem Vortrag das Thema Deutsch als Zweitsprache in beruflichen Qualifizierungen. 

Hierbei geht sie in ihrem dreigegliederten Vortrag auf die vergangenen, aktuellen und zukünftigen Aspekte 

rund um das Thema Sprache als zentraler Bestandteil der (beruflichen) Integration ein (siehe Präsentation). 

Zunächst beleuchtet Frau Beckmann-Schulz in einem kurzen Rückblick die Schlaglichter der deutschen 

Migrationspolitik seit Anfang der 1980er Jahre und thematisiert die damit einhergehende Bedeutung für das 

Sprachlernen für Menschen mit Migrationshintergrund. Diese Schlaglichter zeigen insbesondere, dass Deutsch 

als Zweitsprache im Kontext von Arbeitsmarkt und Qualifizierung erst seit Beginn der 1990er Jahre an 

Beachtung gewonnen hat. Durch die damalige Forschung wird außerdem aufgezeigt, wie wichtig berufs- und 

qualifizierungsbezogene Deutschkenntnisse für die erfolgreiche Teilnahme an der beruflichen Weiterbildung 

sind. Die Evaluation der bis 2007 laufenden „ESF-BA-Maßnahmen“ der Bundesagentur zum berufsbezogenen 

Deutsch verdeutlicht die Bedeutung der Verknüpfung von berufsbezogener Deutschförderung und beruflicher 

Weiterbildung. 

Der Grundstein für die aktuellen Entwicklungen wurde hauptsächlich durch das Zuwanderungsgesetz gelegt, 

das 2005 in Kraft getreten ist. Hierdurch entstanden verschiedene Programme, die das derzeitige Angebot für 

Deutsch als Zweitsprache prägen, darunter die Programme der Integrationskurse, das ESF-BAMF-Programm zur 

berufsbezogenen Deutschförderung mit erstmalig flächendeckenden Angeboten an Deutschkursen zur 

Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt und fachliche Qualifizierungen, das Förderprogramm IQ und seit 2016 die 

Berufssprachkurse nach der Deutschsprachförderverordnung (DeuFöV), welche regelhafte Instrumente der 

berufsbezogenen Sprachförderung unter Fachaufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vorsieht. 

Frau Beckmann-Schulz erläutert, dass bei all diesen Maßnahmen eine konsequente Verzahnung von fachlichem 

und sprachlichem Lernen notwendig ist, da die einwandernde Person im Moment der Migration eine 

Entkopplung ihrer Sprach- und Fachlichkeit erfährt. Aufgrund dieser fehlenden Sprachkompetenzen wird auch 

die berufliche Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Zur Wiederherstellung muss ein grundlegendes 

allgemeinsprachliches Niveau in der Zweitsprache erreicht werden, auf dessen Basis der Sprachausbau im 

jeweiligen Beruf weitergeführt werden kann. Durch das Konzept des integrierten Fach- und Sprachlernens bei 

beruflichen Qualifizierungen kann dies erreicht werden. Das Lernen sollte hierbei außerdem bedarfsgerecht, 

flexibel und individuell gestaltet sein. Anhand des Beispiels der Lern App „1 Tag Deutsch – In der Pflege“ führt 

Frau Beckmann-Schulz vor, wie Deutschlernende ihre kommunikativen Kompetenzen in virtuellen Szenarien 

trainieren können. 

Abschließend legt Frau Beckmann-Schulz dar, dass es wichtig ist, dass künftig das Deutschlernen bei 

beruflichen Qualifizierungen nicht mehr als rein additives oder vorgeschaltetes Lernfeld angesehen wird, 

sondern vielmehr als integraler Bestandteil beruflicher Kompetenzentwicklung. Dies bedarf u.a. weiterer 

Analysen berufsspezifischer sprachlich-kommunikativer Anforderungen wie auch die systematische Evaluation 

vorhandener Angebote, die Weiterentwicklung von Rahmenbedingungen und von Lehr-Lern-Materialien 

(insbesondere digitales Material zu bestimmten Berufen) und zuletzt ein kohärentes und modulares System zur 

aufgabenbezogenen Qualifizierung der Lehrkräfte sowie angemessene Beschäftigungsbedingungen für diese. 
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Praxisgespräch: Perspektiven des Lernens – Was war, was ist, was kommt? 

Im Rahmen des Praxisgespräches tauschen sich die Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer über 

Erfahrungen aus der Qualifizierungspraxis aus. Hierbei wird nicht nur die aktuelle Bildungslandschaft 

beleuchtet, sondern es werden auch vergangene Entwicklungen sowie Perspektiven für die Zukunft fokussiert. 

Die Runde wird von Özlem Sarikaya moderiert. 

Rainer Ohliger, Migrationsforscher und Vorstandsmitglied des Netzwerks Migration in Europa, wirft zur 

Beantwortung der Frage, ob gruppenspezifische Maßnahmen zur Qualifizierung von Menschen mit 

Migrationshintergrund benötigt werden, zunächst einen historischen Blick auf die verschiedenen 

Einwanderungsgruppen. Hintergrund hierbei ist, dass die unterschiedlichen Zuwanderungsgruppen – darunter 

v.a. Arbeitsmigrantinnen und -migranten, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie Personen mit 

Fluchthintergrund – unter unterschiedlichen Voraussetzungen nach Deutschland eingewandert sind. Daher 

standen und stehen ihnen je nach Nähe zum Arbeitsmarkt bzw. als bewusst angeworbene Arbeitskräfte 

unterschiedliche Angebote zur Inklusion zur Verfügung. Darüber hinaus bestehen Unterschiede zwischen 

Zugewanderten aus EU-Ländern, Drittstaatsangehörigen und geflüchteten Personen bspw. hinsichtlich ihrer 

Bleibeperspektive und der Zugangsmöglichkeiten zum Spracherwerb bzw. dem Arbeitsmarkt. Um 

gruppenspezifische Qualifizierungsangebote konzipieren und anbieten zu können, ist daher als Basis zunächst 

eine Definition der einzelnen Gruppen notwendig. Darüber hinaus sieht es Herr Ohliger als notwendig an, 

neben dem Aspekt der gruppenspezifischen Angebote auch zu bedenken, dass die Angebote den 

Arbeitsmarktbedarf abdecken und Sprache und Arbeit miteinander verzahnen. Als positiv betrachtet er den 

Prozess des Umdenkens in der deutschen Gesellschaft hin zu einer Integrationsgesellschaft. Allerdings sollte die 

Migrations- und Integrationspolitik noch stärker antizipativ erfolgen und ein kohärentes Angebot für die 

Arbeitsmarktintegration bieten. Hätte Herr Ohliger die Möglichkeiten zur Veränderung bestehender 

Qualifizierungsstrukturen, würde er zum einen Änderungen im Bereich des Sprachlernens durch eine 

Dezentralisierung und Kompetenzübertragung über die Länder auf bspw. die Kommunen oder Landkreise 

vornehmen, wobei er Finanzierung, Gestaltung der Curricula sowie Sprachtestanforderungen weiterhin auf 

nationalstaatlicher Ebene belassen würde. Zum anderen würde er die Begleitstrukturen im dualen System 

bspw. durch Kümmerer oder Übersetzerinnen und Übersetzer weiter stärken. 

Stefan Gustav von der Handwerkskammer Koblenz, dort Projektmitarbeiter des Qualifizierungsprojekts „IQ 

Beratung und Qualifizierung im Handwerk Koblenz“ im Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz des Förderprogramms 

„Integration durch Qualifizierung (IQ)“, sieht grundsätzlich das Individuum als Mittelpunkt der Qualifizierungen. 

Dennoch sollten und müssen Qualifizierungsmaßnahmen immer auch den Bedarf des Arbeitsmarkts 

berücksichtigen und daher marktnah gestaltet werden. Dies kann durch eine – bereits frühzeitige – Einbindung 

von und Zusammenarbeit mit Betrieben gewährleistet werden, die eine Orientierung an Anforderungen des 

dualen Systems bei der Konzeptionierung und Ausgestaltung von Qualifizierungsinhalten ermöglicht. Die 

Bereitschaft der Arbeitgeber sieht Herr Gustav hierbei weniger als Problem, vielmehr erschweren bürokratische 

Hürden wie z.B. aufenthalts- und arbeitsmarktrechtliche Aspekte teilweise die Vermittlung in die Betriebe. Die 

im Vorfeld und während der Qualifizierung anstehenden begleitenden und beratenden Tätigkeiten der 

Personen gestalten sich zwar als zeitintensiv, sind aber lohnend. Denn übergeordnetes Ziel ist immer auch die 

Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe durch qualifiziertes Personal sicherzustellen. In der HWK Koblenz stehen 

hierfür insgesamt etwa 20 Personen im Bereich der Ausbildungsberatung zur Verfügung, ein Teil davon für 

Personen mit Migrationshintergrund im Rahmen des Förderprogramms IQ. Als Wunsch äußert Herr Gustav, 

dass diese Betreuungsstrukturen durch die Unterstützung aus Bund und Ländern weiter erhalten werden. 

Bedarf sieht er bei den Strukturen zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration für Einwandernde, die ohne 

formalen Abschluss, aber mit beruflicher Erfahrung nach Deutschland kommen. Hier fordert er ein valides 

System, das die berufliche Handlungskompetenz dieser Personen misst und bei den zuständigen Stellen 

angesiedelt ist. Entsprechend würde er das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) für diese Zielgruppe 
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öffnen. Daneben weist er darauf hin, dass alle Beteiligten Geduld haben müssen, da die 

Arbeitsmarktintegration aufgrund der Heterogenität der Zugewanderten mit Fluchthintergrund nicht von 

einem Tag auf den anderen erfolgen kann. 

Andelina Budimir, ehemalige Teilnehmerin einer Ausgleichsmaßnahme zur Physiotherapeutin, berichtet über 

die Erfahrungen während ihres mehrmonatigen Anerkennungs- und Qualifizierungsprozesses. Als sie nach 

Deutschland gekommen ist, hat sie für die Anerkennung ihres in Kroatien erworbenen Abschlusses als 

Physiotherapeutin zunächst eine Übersetzung ihrer Zeugnisse erstellen lassen und in mehreren Kursen 

deutsche Sprachkenntnisse bis zu dem Niveau B1 erreicht. Die Prüfung der eingereichten Unterlagen ergab, 

dass sie für den Erhalt einer Gleichwertigkeit zunächst eine Kenntnisprüfung ablegen oder einen 

Anpassungslehrgang absolvieren müsse. Daher hat sie am sechsmonatigen Anpassungslehrgang des Projekts 

„Anpassungsqualifizierung für Gesundheitsberufe“ am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, von dessen 

Angebot sie über eine Bekannte erfahren hatte, teilgenommen. Der Lehrgang bestand aus mehreren 

Elementen, darunter eine Kennenlernphase, ein Traineeprogramm, eine theoretische Einführungswoche, 

Workshops und einem Mentorenprogramm auf der Station des Klinikums. Unterstützt wurden die Bausteine 

durch Team-Teaching. Das Programm wurde außerdem durch eine sprachsensible Lernplattform flankiert, 

durch die zeit- und ortsunabhängiges Lernen ermöglicht wurde. Wichtig waren für Frau Budimir v.a. die 

Verknüpfung aus Theorie und Praxis in Verbindung mit dem Sprachlernen, das Mentorenprinzip wie auch das 

interaktive Lernen durch die virtuellen Bestandteile. Könnte sie etwas an den vorhandenen Strukturen ändern, 

würde sie die Möglichkeiten schaffen, dass Teilnehmende einer Qualifizierungsmaßnahme noch mehr 

finanzielle Unterstützung erhalten, z.B. bei den Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Graciela Brandt, ehemalige Teilnehmerin einer virtuellen Qualifizierung im Bereich Arbeits- und 

Organisationspsychologie, hat durch die virtuelle „Brückenmaßnahme für Akademikerinnen und Akademiker 

mit einem im Ausland erworbenen Hochschulabschluss im Bereich Psychologie“ der IQ Fachstelle „Beratung 

und Qualifizierung“ den Großteil ihrer Bedürfnisse erfüllt gesehen: Zum einen nennt sie als Vorteil der 

virtuellen Maßnahme die zeitliche und räumliche Ungebundenheit, zum anderen ist es durch die digitalen 

Bestandteile möglich, den Lernstoff zu wiederholen und hierdurch im eigenen Tempo zu lernen. Als wichtig 

erachtet sie darüber hinaus die Verknüpfung aus Fach- und Sprachlernen in der Qualifizierung. Bevor sie an der 

Brückenmaßnahme teilgenommen hat, stieß sie bei ihrer Suche nach einer geeigneten Qualifizierung auf 

Restriktionen bezüglich der Zielgruppe (bspw. nur für geflüchtete Personen) und erhielt somit zu verschiedenen 

Maßnahmen keinen Zugang. Als Herausforderung für migrationsspezifische Qualifizierungen sieht sie, dass ein 

hohes Durchhaltevermögen notwendig ist, um den mehrere Monate bis Jahre dauernden Prozess der 

qualifikationsadäquaten Integration in den Arbeitsmarkt zu durchlaufen und um Ängste und Blockaden 

abzubauen. Eine Begleitung der Menschen vor und während ihrer Qualifizierung ist hier wesentlich. An diesen 

Punkten knüpft Frau Brandt auch in ihrer beruflichen Tätigkeit an, indem sie spanischsprachige Frauen dabei 

unterstützt, ihre Blockaden und Ängste zu bewältigen. Besonders liegt ihr am Herzen, dass in den zukünftigen 

Qualifizierungs- und deren Begleitstrukturen die Unterstützung von Frauen mit Migrationshintergrund auf 

ihrem Weg zur qualifikationsadäquaten Beschäftigung mitgedacht wird. 

Florian Rampelt ist Director of Education bei Kiron Open Higher Education, einem Start-Up-Unternehmen, das 

für geflüchtete Personen virtuelle Qualifizierungen anbietet. Für die Zielgruppe sollen Barrieren auf dem Weg 

zur Hochschulbildung mittels digitaler und frei verfügbarer Lern- und Unterstützungsangebote abgebaut 

werden. Die Qualität der Qualifizierungen wird durch kontinuierliche Evaluationskreisläufe sichergestellt. Herr 

Rampelt fordert die Arbeitsmarktakteure und Unternehmen auf, mutig zu sein und neben den konventionellen 

Maßnahmen zur Integration auf dem Arbeitsmarkt auch neue, frei verfügbare digitale Angebote wie z.B. 

MOOCs (Massive Open Online Courses) zu erproben, diese in zielgruppenspezifische Curricula einzubauen und 

hierdurch einen niedrigschwelligen Zugang zu vorhandenen Bildungsressourcen zu schaffen. Hierbei sind alle 

Akteure des Arbeitsmarkts gefragt, zusammenzuarbeiten, um vorhandene Hürden, bspw. die Bürokratie des 
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deutschen Bildungs- und Arbeitsmarkts oder Sprachbarrieren, bei der Nutzung digitaler Lösungen abzubauen, 

und die Zielgruppe besser dabei zu unterstützen, informierte Entscheidungen zu treffen. Ergebnis dieses 

gemeinsamen Handelns ist neben der Dankbarkeit und Zufriedenheit der Teilnehmenden v.a. der erfolgreiche 

Zugang zum deutschen Bildungssystem. Hätte er die Möglichkeit, die aktuelle Situation im Bereich der 

Qualifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund zu ändern, würde er die Zugangshürden zum Bildungs- 

und Arbeitsmarkt durch erhöhte Flexibilität in diesen Systemen weiter abbauen und die Verknüpfung von 

vorhandenen praktischen und analogen Unterstützungs- und Qualifizierungsmaßnahmen mit digitalen 

Lösungen vorantreiben. 

 

Forum 1: Neue Methoden – Digitalisierung des Lernens 

Forum 1 bündelt die vielen unterschiedlichen Wissensstränge sowie Erfahrungen mit digitalisiertem Lernen und 

gibt interessierten Bildungsdienstleistern und Dozierenden sowie der (Fach-)Öffentlichkeit Anregungen bei der 

Umsetzung von digitalen Lernangeboten für Menschen mit ausländischem Bildungshintergrund (siehe 

Präsentationen). 

Zum Einstieg referiert Thomas Strasser (Pädagogischen Hochschule Wien) über die didaktische, methodische 

und sprachliche Seite von digitalen Lernangeboten. V.a. die Aufgabe und Sichtweise der Dozierenden wie 

Teilnehmenden stehen für ihn im Mittelpunkt des Interesses. Er führt dazu aus, dass neue Technologien nicht 

aufzuhalten seien, es aber darum gehen müsse, sie didaktisch passend aufzubereiten. Lehrkräfte würden durch 

digitale Medien nicht ersetzt, aber die Rolle von Lehrkräften ändere sich nachhaltig, wenn neue Technologien 

Einzug halten. Dafür müssten diese einerseits vorbereitet werden, andererseits sei die bloße Existenz digitaler 

Medien kein Garant für einen guten Unterricht. Es gelte das Primat der Didaktik über das der Technik. Wichtig 

sei zudem, von den Lernbedürfnissen der Teilnehmenden ausgehend Lernangebote und -anwendungen zu 

didaktisieren; deren persönliche Lernumgebung zu berücksichtigen sei eine grundlegende Voraussetzung für 

einen gelingenden Unterricht im digitalen Zeitalter. 

Im Anschluss berichtet Sebastian Knobloch (Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk, ZWH) über die 

konzeptionelle Seite eines entsprechenden Lernangebots für Menschen mit ausländischen Qualifikationen, d.h. 

Entwicklung und Planung aus dem Blickwinkel eines Bildungsdienstleisters. Er ordnet das von der ZWH 

bereitgestellte Konzept in eine diversitätssensible Lehre mit digitalen Medien ein und benennt 

Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Anschließend stellt er das Lernmanagementsystem ILIAS mit all 

seinen Funktionsbereichen vor, u. a. Personalisierung, Administration, Lern- und Kursmanagement sowie 

Kommunikation und Kooperation. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem „Virtuellen Klassenzimmer“, ergo 

die Zusammenführung des Lernmanagementsystems ILIAS mit dem Konferenzsystem Adobe Connect, wie es 

seit einigen Jahren im Förderprogramm IQ erfolgreich Verbreitung findet. 

In der darauffolgenden Podiumsdiskussion kommen weitere Praktiker zu Wort. Graciela Brandt, ehemalige 

Teilnehmerin an der virtuellen Brückenmaßnahme für Akademikerinnen und Akademiker mit einem im Ausland 

erworbenen Hochschulabschluss im Bereich Psychologie der IQ Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“, 

betont v.a. die Bedeutung des Blended Learning für den Erfolg ihrer Qualifizierung. Es sei, so betont sie, sehr 

wichtig, sowohl die Dozierenden als auch die Teilnehmenden persönlich kennenzulernen. Nora Range, 

Dozentin einer virtuellen Brückenmaßnahme für Akademikerinnen und Akademiker mit einem im Ausland 

erworbenen Hochschulabschluss im Bereich Betriebswirtschaftslehre, merkt die Bedeutung innovativer 

Übungen und Aufgaben an, um die Teilnehmenden zu motivieren. Zudem sei es enorm wichtig, auf die 

Lernbedürfnisse der Teilnehmenden einzugehen. 

Vonseiten des Publikums wird die Frage nach passenden Schulungen für Dozierende und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aufgeworfen. Im Förderprogramm IQ gibt es hierfür Dozierendenschulungen, die von der ZWH und 
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der IQ Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“ ausgerichtet werden. Bei den Teilnehmenden des Forums 

stoßen v.a. didaktisch-methodische Inhalte auf großes Interesse, so auch die Frage nach einem 

Methodenkoffer zum digitalisierten Lernen. 

Als Zukunftsaufgabe in- und außerhalb des Förderprogramms IQ wird die Digitalisierung der beruflichen 

Bildung gesehen, die bisher aus unterschiedlichen Gründen noch in den Kinderschuhen steckt. Damit wird ein 

wichtiger Ansatzpunkt für zukünftige Diskussionen geliefert; ein gesellschaftlicher Bedarf hierfür steht außer 

Zweifel. Thomas Strasser stellt zudem klar, dass es nicht darum gehe, digitale Medien als Allheilmittel der 

Didaktik zu verstehen, wie Kritiker zurecht einwenden, sondern als eine sinnvolle Ergänzung, die es in die 

Planung und Konzeption vorab einzubinden gilt. 

Im Anschluss gibt er noch einige praktische Tipps im Hinblick auf sinnvolle Apps im Unterricht. Hierfür hat er 

Qualitätskriterien anhand der Bereiche Pädagogik, Didaktik und Pragmatik entwickelt, die in seine Educational 

Apps-Taxonomie Einzug gehalten haben. Diese dient Dozierenden als Entscheidungsgrundlage, um zu 

bewerten, ob ein Tool für den vorgesehenen Bereich geeignet ist oder nicht. Einige geeignete Apps stellt 

Thomas Strasser im Anschluss vor: 

 https://quizlet.com/de (Lernen mit digitalen Karteikarten) 

 https://www.mentimeter.com/ (z.B. für Umfragen geeignet) 

 http://cueprompter.com/ (geeignet, um den Sprachrhythmus zu lernen) 

 

Forum 2: Neue Inhalte – Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes 

Forum 2 verfolgt zwei Ziele: Zum einen findet eine Bilanzierung bisheriger Ansätze im Bereich Qualifizierungen 

im Kontext der beruflichen Anerkennung für Menschen mit Migrationshintergrund statt, zum anderen werden 

zukünftige Entwicklungspotenziale für entsprechende Maßnahmen aufgezeigt. Hierzu wird der Leitfrage 

nachgegangen, wie Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte mit ausländischem Bildungshintergrund 

bedarfsgerecht, arbeitsplatznah und nachhaltig gestaltet werden können (siehe Präsentationen). 

Als Einstieg in die Thematik eröffnet die Moderatorin Evelien Willems von der IQ Fachstelle „Beratung und 

Qualifizierung“ das Forum durch einen kurzen Fachinput. Im Anschluss folgen Berichte aus der Perspektive der 

Qualifizierungspraxis in reglementierten und nicht-reglementierten Berufsbereichen. 

Zunächst nimmt hierzu Rolf Göbels, Leiter des IQ Landesnetzwerks Nordrhein-Westfalen am Westdeutschen 

Handwerkskammertag, Anpassungsqualifizierungen im dualen Bereich in den Fokus. Nachdem er einleitend das 

duale Ausbildungssystem in Deutschland wie auch die Systematik der Anpassungsqualifizierungen in diesem 

Bereich erläutert hat, geht er auf die Qualifizierungspraxis im IQ Landesnetzwerk Nordrhein-Westfalen sowie 

auf Erfolgskriterien, Herausforderungen und Gelingensfaktoren für Qualifizierungsmaßnahmen bei Berufen im 

dualen Bereich ein. Als besondere Herausforderung bei der Konzeption und Durchführung solcher 

Qualifizierungen stellt sich insbesondere die Vielfalt der Berufe und der Kultur des dualen Ausbildungssystems 

wie auch die dadurch bedingte Heterogenität der Zielgruppe heraus. Hierdurch ergibt sich ein zum Teil hoher 

Coachingbedarf der Teilnehmenden. Außerdem besteht aus diesem Grund aktuell noch eine Diskrepanz 

zwischen einer Vielzahl an auf Individuen zugeschnittenen Maßnahmen und der Notwendigkeit eines Ausbaus 

des Angebots an „standardisierten“ Instrumenten für die Anpassungs- und Nachqualifizierung. 

Als zweiter Referent aus dem Praxisgeschehen beleuchtet Dr. Matthias Klug, Geschäftsführer und Leiter des 

VIA-Instituts für Bildung und Beruf in Nürnberg, Herausforderungen und Gelingensfaktoren in der Umsetzung 

von Qualifizierungen für Ärztinnen und Ärzte und deren Begleitung auf dem Weg zur Approbation – als Beispiel 

für Qualifizierungen aus dem reglementierten Bereich. Dr. Klug gibt zunächst einen Einblick in das 

Lehrgangssystem „Integration immigrierter Ärztinnen und Ärzte“ bei VIA und benennt im Anschluss die Ziele 

https://quizlet.com/de
https://www.mentimeter.com/
http://cueprompter.com/
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gelingender Qualifizierungen, wie insbesondere die Erlangung berufssprachlicher und -fachlicher Kompetenzen, 

sowie aktuelle Problemfelder. Zu Letzteren zählt Dr. Klug zu Folge v.a. die unzureichende Ausgestaltung des 

gesetzlichen und administrativen Ordnungsrahmens, was sich insbesondere im Bereich der 

Fachsprachprüfungen zeigt, wie auch die Konkurrenz der verschiedenen Fördersysteme, die hauptsächlich 

durch die Trennung des berufsfachlichen und des -sprachlichen Lernens bedingt ist. 

Jeweils im Anschluss an die beiden Vorträge wird in Diskussionsrunden gemeinsam mit den 

Forumsteilnehmenden erörtert, welche Herausforderungen in den Qualifizierungen auftreten können und wie 

diesen begegnet werden kann. Es wird festgehalten, dass insbesondere Faktoren wie die Verzahnung von Fach- 

und Sprachlernen sowie Einschränkungen durch den gesetzlichen und administrativen Ordnungsrahmen sowie 

die daraus abgeleiteten bürokratische Hürden Herausforderungen bei Qualifizierungen im Kontext der 

beruflichen Anerkennung für Menschen mit Migrationshintergrund darstellen. Erfolgsfaktoren für gelingende 

Qualifizierungen sind dagegen u.a. die Verzahnung aller beteiligten Akteure, die Konzeptionierung 

ganzheitlicher Qualifizierungsmaßnahmen wie auch die Verbindung von digitalen und analogen 

Lernelementen. Abschließend stellen die Teilnehmende des Forums fest, dass zudem nicht aus den Augen zu 

verlieren ist, dass mit der erfolgreichen Beendigung der Qualifizierung zwar ein wichtiger Meilenstein auf dem 

Weg zur qualifikationsadäquaten Beschäftigung erfolgt ist, der Prozess der nachhaltigen 

Arbeitsmarktintegration aber mit der erfolgreichen Anerkennung des Berufsabschusses noch nicht 

abgeschlossen ist. Dies macht ein Weiterdenken über Anknüpfungspunkte oder weiterführende Schritte im 

Anschluss an die Qualifizierung und der daraus resultierenden Anerkennung notwendig. 

 

Forum 3: Neue Aufgaben – Herausforderungen an Dozierende 

Forum 3 beschäftigt sich mit den Anforderungen, die migrationsspezifische Qualifizierungen an die 

Kompetenzen von Dozierenden stellen (siehe Präsentation und Fotoprotokolle). 

Zum Einstieg stellt Lea Bohn (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, IQ Fachstelle „Beratung und 

Qualifizierung“) anhand von Zahlen aus der Online-Datenbank des Förderprogramms IQ die Heterogenität der 

Zielgruppe von migrationsspezifischen Qualifizierungen dar. 

Anschließend geht Nadja Zeschmann (Intercultural Awareness & Team Development) auf die Begriffe „Kultur“ 

und „Interkulturalität“ ein. Kultur werde nicht nur auf der Verhaltensebene wahrgenommen, sondern auch in 

den Denkweisen und Wahrnehmungen der Menschen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Dieser 

Ansatz sei ein entscheidender Aspekt für Qualifizierungen, wobei Dozierende für eine kultursensible 

Qualifizierung zunächst die eigene Kultur gut kennen und sich selbst reflektieren müssen. Als 

Herausforderungen im Rahmen von Qualifizierungen stellt Nadja Zeschmann insbesondere die Aspekte Sprache 

(Deutsch als Zweitsprache), Rollenverständnis von Männern und Frauen, Hierarchien in der Arbeitswelt und 

direkte versus indirekte Kommunikationsweise heraus. 

Dagmar Laube und Heidemarie Kollatz (IQ Landesnetzwerk Berlin) erläutern im Anschluss anhand der 

Qualifizierungsmaßnahme für Frauen „Think BiG – Berufe in der Gesundheitswirtschaft“ des Trägers Life e.V. in 

Berlin, wie auf die genannten Herausforderungen eingegangen werden kann: Sprachbarrieren werden dadurch 

abgebaut, dass die Teilnehmenden in vielen Situationen zum Sprechen animiert werden. Ebenfalls hilfreich 

seien Methoden, die entscheidende Aspekte visualisieren, sowie die Arbeit mit einem Glossar. Der Aspekt 

Rollenverständnis werde im Rahmen der Qualifizierung durch einen Workshop zur Vereinbarung von Beruf und 

Familie aufgegriffen, wobei der Familienbegriff und die Diversität hinsichtlich unterschiedlicher 

Lebensentwürfe thematisiert werden. Anforderungen des deutschen Arbeitsmarkts werden mittels einer 

Bewerbungswerkstatt und der Simulation von Bewerbungsgesprächen näher gebracht. Außerdem erhalten die 

Teilnehmenden durch Exkursionen einen Einblick in die Arbeitswelt. 
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In der anschließenden Diskussion wird der Umgang mit traumatisierten Personen in 

Qualifizierungsmaßnahmen als eine weitere Herausforderung benannt, wobei die Lernumgebung als ein Ort 

betrachtet wird, an dem sich die Teilnehmenden wohlfühlen sollen. Ein starker Weiterbildungsbedarf der 

Dozierenden im Umgang mit traumatisierten Personen wird geäußert. Des Weiteren wird die Balance zwischen 

einer gewissen Offenheit gegenüber anderen Kulturen und einer Heranführung an die deutsche Arbeitswelt als 

herausfordernd betrachtet. Abschließend wird die Akzeptanz seitens der Dozierenden dafür, nicht alles im 

Voraus planen zu können und flexibel auf neue Situationen eingehen zu müssen (Stichwort 

„Kompetenzlosigkeitskompetenz“) als eine Voraussetzung für die Qualifizierung von Migrantinnen und 

Migranten dargelegt. 

 

Forum 4: Neue Chancen – Lernen mit Arbeitserfahrung, aber ohne Berufsabschluss 

Forum 4 beschäftigt sich mit ausgewählten Qualifizierungsmöglichkeiten für Migrantinnen und Migranten ohne 

formalen Berufsabschluss (siehe Präsentation). 

Nach der Begrüßung der Gäste durch die Moderatorin Wiebke Reyels leitet Hanne Schneider vom Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge (BAMF) das Thema „Neue Chancen – Lernen mit Arbeitserfahrung, aber ohne 

Berufsabschluss“ mit einem Impulsvortrag zum Qualifikationsniveau von Geflüchteten ein. Der Vortrag 

konzentriert sich auf Auswertungen der SoKo-Daten („Soziale Komponente“) des BAMF und beschreibt 

Bildungshintergrund sowie Qualifikationsniveau von geflüchteten Frauen und Männern. Es wird herausgestellt, 

dass Frauen deutlich häufiger keinen Berufsabschluss mitbringen als Männer. Des Weiteren wird darauf 

verwiesen, dass ein Vergleich der ausländischen Abschlüsse mit den hiesigen nicht immer möglich ist und 

Personen daher in Deutschland als nicht qualifiziert gelten können, im Heimatland jedoch eine Qualifikation 

erworben haben oder mindestens einige Berufserfahrung mitbringen. 

Anschließend an den Vortrag gibt es eine Diskussionsrunde mit zwei weiteren Gästen: Susanne Mauser-Kick 

von den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft und Marie Pagenberg vom Institut 

berufliche Ausbildung und Fortbildung aus dem IQ Landesnetzwerk Schleswig-Holstein. Beide präsentieren 

niedrigschwellige Qualifizierungen, die unterschiedliche Ansätze verfolgen. 

Frau Mauser-Kick vertritt das Projekt der Teilqualifizierungen (TQs) der Arbeitgeberinitiative. Bei den TQs wird 

ein Beruf in verschiedene Module zerlegt, die getrennt voneinander abgeschlossen werden können. Jedes 

Modul einer TQ soll nach dessen Abschluss direkt Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt finden. Eine kritische 

Nachfrage aus dem Publikum, ob die TQs die duale Berufsausbildung ersetzen sollen, beantwortet Frau 

Mauser-Kick mit einem klaren Nein. Die TQs seien ein Weg, bedarfsorientiert und „erwachsenengerecht“ zu 

qualifizieren. D.h. für die Teilnehmenden einerseits zeitlich flexibler zu sein als in einer dreijährigen Ausbildung 

und andererseits die Möglichkeit zu haben, bereits Geld zu verdienen. TQs können dabei den Weg bereiten und 

auf eine Zulassung zur Externenprüfung und zum Erwerb eines Ausbildungsabschlusses in Deutschland 

hinwirken. 

Frau Pagenberg leitet die IQ Qualifizierungsmaßnahme Puls Pflege und Sprache lernen, ein niedrigschwelliges 

Angebot zur Vorbereitung einer Beschäftigung in der Pflege. Die Qualifizierung richtet sich an an- und 

ungelernte Personen mit Migrationshintergrund und dient als Einstiegsqualifizierung. Ziel ist der Erwerb des 

Zertifikats der Pflegehelferin bzw. des Pflegehelfers. Das Besondere an Puls Pflege und Sprache lernen ist, dass 

die ersten zwei Module berufsspezifischen Sprachunterricht integrieren und dieser eng mit der Praxis verknüpft 

wird. 

Für die Zukunft von niedrigschwelligen Qualifizierungen wünschen sich die drei Referentinnen eine vertiefte 

Auseinandersetzung mit folgenden Punkten: 
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 Transparenz über Qualifizierungsmöglichkeiten für Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern insbesondere 

in kleinen Unternehmen und am Ende einer TQ-Maßnahme hinsichtlich der Voraussetzungen für die 

Externenprüfung. 

 Anschlussfähigkeit für die Teilnehmenden, so dass es möglich ist, einen Hauptschulabschluss mit der 

Ausbildung zu erwerben. 

 Besondere Methoden der Teilnehmendenbegleitung wie Team Teaching und Integrationsbegleitung 

als Regelleistung in den Qualifizierungsangeboten, um den Zugang und den Qualifizierungserfolg für 

Migrantinnen und Migranten zu stärken. 

 

Forum 5: Neue Wege – Potenziale zugewanderter Akademikerinnen und Akademiker fördern 

Forum 5 stellt die gezielte Förderung und Nutzung von Potentialen neu zugewanderter Akademikerinnen und 

Akademiker in den Fokus. Es geht v.a. der Frage nach, wie Qualifizierungsmaßnahmen für diese Zielgruppe 

gestaltet werden können, um diese in eine bildungsadäquate Beschäftigung zu führen (siehe Präsentationen). 

Zum Einstieg gibt Jessica Täntzler (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung) einen Überblick über die von der IQ 

Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“ angebotenen Brückenmaßnahmen für nicht reglementierte 

akademische Berufe. Darauf aufbauend stellt Rolf Schäfer (Stadt Mannheim), der auch als Moderator des 

Forums fungiert, in seinem Impulsvortrag die Brückenmaßnahme „Betriebswirtschaftslehre für 

Akademikerinnen und Akademiker mit internationalem Abschluss“ der Stadt Mannheim vor. 

In einem weiteren Impulsvortrag stellt Wojciech Cichon von der Universität Duisburg-Essen das 

Studienprogramm „OnTOP“ aus Nordrhein-Westfalen vor. Hauptziel dieses Programmes ist es, durch eine 

umfassende und individuell zugeschnittene Förderung der fachlichen, sprachlichen und überfachlichen 

Kompetenzen die Voraussetzungen von zugewanderten Akademikerinnen und Akademiker für eine 

qualifikationsadäquate Beschäftigung auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu verbessern. Dabei haben sie die 

Möglichkeit, auf Grundlage ihrer Qualifikationen einen gleichwertigen deutschen Abschluss der Universität 

Duisburg-Essen mit verkürzter Studiendauer zu erwerben. 

Als vierter Impulsgeber betont Torben Klußmann (Business Trends Academy, Berlin) die Bedeutung von 

Individualcoaching im Bereich Weiterbildung von Zugewanderten. In diesem Zusammenhang stellt er die Arbeit 

der „Business Trends Academy“ vor, in welcher sowohl Kundinnen und Kunden von Agenturen für Arbeit und 

Jobcentern, aber auch Erwerbstätige, insbesondere durch Unterrichtseinheiten im Präsenzformat, qualifiziert 

werden. Individuelles Coaching, z.B. in Form von Bewerbungstraining, spielt hierbei eine wesentliche Rolle. 

Andrei Davidovici, ehemaliger Teilnehmer der virtuellen „Brückenmaßnahme für Akademikerinnen und 

Akademiker mit einem im Ausland erworbenen Hochschulabschluss im Bereich Betriebswirtschaftslehre" der 

IQ Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“, berichtet von seinen Erfahrungen und gibt der 

Qualifizierungsmaßnahme insgesamt ein positives Feedback. Die flexible Lernform des virtuellen Angebots 

ermöglichte ihm eine parallele Erwerbstätigkeit, die ihn später auch in eine Vollzeitbeschäftigung führte. 

In der anschließenden Diskussion werden folgende Faktoren für eine erfolgreiche Qualifizierung von 

Akademikerinnen und Akademikern mit internationalem Abschluss als wichtig, aber auch herausfordernd 

skizziert: 

 Aufbau von (v.a. beruflichen) Netzwerken und Begleitung der Teilnehmenden während der 

Qualifizierung 

 Wünschenswert wäre eine flächendeckende professionelle Begleitung (vgl. OnTOP-Programm), statt 

der bisher häufig ehrenamtlich stattfindenden Begleitung 
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 Individuelle Bewerbungstrainings (z.B. in Form von Coaching) und Stärkung der Motivation von 

Teilnehmenden 

 Erwerb von deutschen Sprachkenntnissen 

 Strategische Einbindung von Unternehmen in die Ausrichtung von Qualifizierungen 

 Mehr Transparenz/Vergleichbarkeit akademischer Bewertungen für Betriebe 

 Kooperation zwischen Bildungsträgern und Agenturen für Arbeit (Hinweis auf Migrationsbeauftragte 

in den Agenturen zur besseren Verständigung) 

 Beseitigung von Unklarheiten über die Gültigkeit des Mindestlohns bei der Vermittlung in Praktika 

 

Diskussionsrunde: Migrationsspezifische Qualifizierungen weiterentwickeln – wie und wohin? 

Im Rahmen der Diskussionsrunde geben die sechs Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer Auskunft 

darüber, wie migrationsspezifische Qualifizierungen weiterentwickelt werden können und welche Aspekte es 

diesbezüglich zu beachten gilt. Die Runde wird von Özlem Sarikaya moderiert. 

Dr. Ottmar Döring, Geschäftsführer der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk, beschreibt die 

Zielgruppe des Förderprogramms IQ als eine sehr heterogene Gruppe. Dementsprechend gibt es eine große 

Spannbreite, die beim Qualifizieren von Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigt werden muss. 

Dazu gibt es bereits jetzt bestehende differenzierte Antworten. So gibt es Personengruppen, die eine 

besondere Begleitung im Rahmen des Lernprozesses benötigen (z.B. geflüchtete Frauen) und bisher (bis auf 

einzelne Ansätze seitens des Familienministeriums) noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Den großen 

Anteil (ca. zwei Drittel) geflüchteter Frauen ohne formalen Berufsabschluss sowie den bevorstehenden 

Familiennachzug der Geflüchteten sieht Herr Döring als arbeitsmarktpolitische Herausforderung, welcher durch 

Qualifizierung begegnet werden kann. Diese Gruppen sollte man daher schon zum jetzigen Zeitpunkt in den 

Blick nehmen, um eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration zu gewährleisten. 

Für Herrn Döring ist ein realistisches Erwartungsmanagement entscheidend, um die „Fallhöhe“ der Individuen 

so gering wie möglich zu halten. Eine nachhaltige Strategie ist hierzu eine zertifizierte Qualifikation, mit der sich 

die Personen in der „Zertifikatsgesellschaft“ zurechtfinden. Die dualen Berufe betrachtet er unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Kompetenzen als einen geeigneten und v.a. realistischen 

Anknüpfungspunkt. Zudem besteht ein Widerspruch darin, Geflüchtete nachhaltig auf dem Arbeitsmarkt zu 

integrieren, die Qualifikation jedoch in einem kurzen Zeitfenster durchzuführen. 

Abschließend erhofft sich Herr Döring, dass neben den Qualifizierungen und dem Lernen auch die 

Begleitstrukturen mehr thematisiert und berücksichtigt werden, wodurch neue Konzepte erfolgreicher 

eingesetzt und umgesetzt werden können. Mittelfristig sollte über spezifische Programme nachgedacht 

werden, die bestimmte Aspekte miteinander verbinden und nicht der klassischen „Maßnahmestruktur“ in 

Deutschland entsprechen. 

Dr. Rudolf Bünte, Fachbereichsleiter der Koordinierungsstelle Migration der Bundesagentur für Arbeit, zufolge 

orientiert sich das deutsche Weiterbildungssystem derzeit noch stark an der deutschen Biografie (Schulbesuch, 

Ausbildung, Erwerbstätigkeit). Das Qualifizierungssystem muss jedoch auch die Migrationssituation abbilden, 

was bspw. durch flankierende Deutschförderung, gute Begleitung während der Tätigkeiten 

(weiterbildungsbegleitende Hilfen) oder sozialpädagogische Hilfen möglich ist. Um dies umzusetzen ist kein 

Systemwechsel notwendig, da sich das deutsche System bereits bewährt hat. Jedoch muss das System 

dahingehend geöffnet werden, Personen mit abweichenden Biografien (bspw. ältere Personen mit 
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Migrationshintergrund und ohne Abschluss) den Weg zu Bildungsmöglichkeiten zu erleichtern. Die Definition 

einheitlicher Maßnahmen betrachtet Herr Bünte als unabdingbar, obwohl jede Person einen Einzelfall darstellt.  

Zudem spricht sich Herr Bünte für einen aufenthaltsrechtlichen „Spurwechsel“ für Qualifizierungsteilnehmende 

aus, wodurch eine Abschiebung dieser Personengruppe verhindert wird. Des Weiteren sollten in 

Qualifizierungsangeboten auch die Personen berücksichtigt werden, die sich derzeit noch im Ausland befinden. 

Hier sollte das Informationsangebot ausgeweitet und die Möglichkeit einer Teilnahme an Deutschkursen 

ausgebaut werden. 

Simone Solka, Leiterin des Referats IIa6 „Grundsatzfragen der Migrations- und Integrationspolitik“ im 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, spricht sich für die große Bedeutsamkeit passgenauer 

Qualifizierungen aus, durch die große Erfolge erzielt werden können. Im Förderprogramm IQ wird dies bspw. 

durch den erfolgreichen Einsatz von Coaches geleistet. Gleichzeitig betrachtet sie die Bereitstellung solcher 

passgenauen Qualifizierungen als sehr zeit-, personal- und kostenintensiv. Flächendeckend ist solch eine 

intensive Begleitung jedoch aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar. Die Inanspruchnahme von 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrachtet Frau Solka als eine zu berücksichtigende 

Ressource, weshalb im Förderprogramm spezielle Beratungsangebote für diese Personengruppe ausgebaut 

werden, um eine stärkere Einbindung in das gesamte Förderprogramm IQ zu erzielen. 

Frau Solka sieht derzeit die größte Herausforderung darin, dass ein Großteil der Geflüchteten keinen 

Schulabschluss (ca. 30%) besitzt und deren Weg in die Erwerbstätigkeit daher einen langen Zeitraum in 

Anspruch nehmen wird. Hier bedarf es zukünftig weiterer Möglichkeiten, um die Personen auf dem Weg in 

Arbeit zu unterstützen. Weiterhin spricht sich Frau Solka für einen Ausbau der Sprachförderung aus, die 

Migrantinnen und Migranten frühzeitig das Sprachenlernen ermöglicht. Des Weiteren sollte die 

Kinderbetreuung gerade im Hinblick auf die Integration von Frauen ein (finanzieller) Bestandteil der 

Qualifizierungen sein. 

Dr. Barbara Dorn, Leiterin der Abteilung Bildung/Berufliche Bildung der Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände, betrachtet das Anerkennungsgesetz als einen wertvollen Baustein bezüglich der 

Sichtbarmachung und Einordnung ausländischer Qualifikationen. Jedoch ist der deutsche Arbeitsmarkt in den 

meisten Berufsfeldern dereguliert, weshalb für Arbeitgeber Beschäftigungsverhältnisse ohne anerkannte 

Berufsabschlüsse möglich sind. Ein Großteil beruflicher Weiterbildungsangebote ist demnach nicht festgelegt 

und kann daher von Personen mit Migrationshintergrund ohne anerkannten Berufsabschluss in Anspruch 

genommen werden. Demnach stellen die Personen, die das Anerkennungsverfahren in Anspruch nehmen, 

lediglich eine Teilmenge aller Zuwanderer dar. Je nach Beruf und Person muss individuell abgewogen werden, 

ob ein Anerkennungsverfahren erstrebenswert ist. 

Träger bzw. Beratungsstellen befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen Optimierung im individuellen 

Sinne und Ressourcenknappheit. Aus Arbeitgebersicht gibt es keine migrationsspezifischen Maßnahmen, da 

auch den Personen mit Migrationshintergrund die komplette Vielfalt der in Deutschland entwickelten Formate 

angeboten wird. Das Angebot sollte passgenau zum Individuum sein, jedoch keine „Migrantenmaßnahme“ 

darstellen. 

Abschließend wünscht sich Frau Dorn eine Gesetzgebung hinsichtlich der Mindestlohnausnahme im Rahmen 

betrieblicher Qualifizierungen, auf die sich Arbeitgeber berufen können. Die derzeitige Interpretation der 

Ministerien ist nicht ausreichend, da Arbeitsgerichte an diese nicht gebunden sind. Des Weiteren soll bereits ab 

der Unterzeichnung des Ausbildungsvertrags der Abschiebungsaufschub bis zum Ende der Ausbildung (plus 

zwei weiterer Jahre) gelten, wodurch mehr Arbeitgeber Ausbildungsverträge abschließen würden. Derzeit gilt 

der Abschiebungsaufschub erst ab dem ersten Tag der Ausbildung. 
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Mario Patuzzi, Referatsleiter für Grundsatzfragen der beruflichen Bildung und Weiterbildung in der Abteilung 

Bildungspolitik & Bildungsarbeit beim DGB-Bundesvorstand in Berlin, sieht die auf Seiten der Arbeitgeber 

bereits bestehenden Bemühungen, jedoch werden die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. Ein Großteil der 

Weiterbildungen, die in Betrieben angeboten werden, sind seitens der Arbeitgeber verpflichtend, während es 

an innovativen non-formalen und formalen Weiterbildungsangeboten, die aus der Eigeninitiative der 

Arbeitgeber heraus angeboten werden, noch fehlt. Geringqualifizierten Personen muss die Möglichkeit 

gegeben werden, einen formalen Abschluss nachzuholen. Dies muss durch Motivation der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer seitens der Betriebsräte (bspw. Zuständigkeiten im Betriebsrat) geschehen. Dazu ist eine 

Sichtbarmachung des Ist-Zustandes der vorhandenen Qualifikationen im Betrieb notwendig, wovon ausgehend 

weitere Schritte hinsichtlich folgender beruflicher Weiterbildungen angestoßen werden können. 

Die Bildungsangebote müssen den Anforderungen des Arbeitsmarkts und der Gesellschaft entsprechen, um das 

Bildungsziel zu erreichen. Das Bildungsziel besteht demnach in der eigenständigen Handlungsfähigkeit und der 

damit verbundenen Sicherung des Lebensunterhalts. Bildungsmaßnahmen wurden in den letzten Jahren positiv 

verändert und dieser Prozess sollte auch zukünftig weiter fortgeführt werden. 

Herr Patuzzi favorisiert einen Weg der „Ausbildungsgarantie“ im Sinne eines sozialrechtlichen Anspruchs. 

Demnach sollten die Personen eine Ausbildung absolvieren können, die über den Weg der Bundesagentur für 

Arbeit keine Erwerbstätigkeit aufnehmen konnten. Des Weiteren sollte Berufserfahrung im Sinne non-formal 

und informell erworbener Kompetenzen anerkannt und somit verwertbar gemacht bzw. honoriert werden. 

Prof. Dr. Matthias Knuth, Research Fellow der Forschungsabteilung „Arbeitsmarkt, Integration, Mobilität“ der 

Universität Duisburg-Essen, führt aus, dass die Tatsache, dass der Großteil der Geflüchteten angibt, einen 

Hochschulabschluss bzw. eine Hochschulzugangsberechtigung aus dem Herkunftsland zu besitzen, auch im 

deutschen System berücksichtigt werden muss. Dieses Qualifikationsniveau darf nicht missachtet werden, 

indem diese Personen durch Qualifizierungen in das duale System eingegliedert werden. Die in Deutschland 

etablierten Bildungsinstitutionen und Strukturen des Arbeitsmarkts betrachtet Herr Knuth für diejenigen als 

hilfreich, die bereits in Deutschland sozialisiert und von Beginn an das deutsche Bildungssystem in Anspruch 

genommen haben. Für Geflüchtete ist jedoch Hilfe notwendig, sich in diesem System zurechtzufinden. Dabei 

müssen das eigene Tempo, die eigenen Möglichkeiten und die eigene Motivation der jeweiligen Personen 

bedacht werden. 

Herr Knuth möchte mehr Durchlässigkeit zwischen humanitärer Migration und Arbeitsmigration und sollte für 

erwerbstätige bzw. sich in einer Ausbildung befindenden Personen auch ohne eine Ausreise umzusetzen sein. 

Des Weiteren sollte der Zugang zur Sprache des Landes, in dem man lebt, als ein Grundrecht verstanden 

werden, was den Diskurs über Sprache positiv verändern würde. Weiterhin sollte berufliche Weiterbildung für 

alle Personen (auch ohne Migrationshintergrund) bezahlbar sein. 

 

 


