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IQ Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes 

 

1. Zweck 

Im Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wurden in der Förderrunde 2015-2018 u. a. zahlrei-

che Angebote im Kontext des Anerkennungsgesetzes umgesetzt.
1
 So konnten z. B. bereits vielfältige Qualifizie-

rungsmodelle erprobt werden, um Personen mit ausländischem Berufsabschluss den Einstieg in den Arbeits-

markt zu erleichtern und/oder eine qualifikationsadäquate Arbeitsmarktintegration zu ermöglichen. Aus den 

gewonnenen Erfahrungen und zum Auftakt der Förderrunde 2019-2022 wird dargelegt, was in qualitativer 

Hinsicht IQ Qualifizierungen ausmacht. 

Ziel des vorliegenden Papiers „IQ Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes. Rahmen, Aufga-

ben und Akteure“
2
 ist es, im Förderprogramm IQ bei der Ausgestaltung der Leistungen und Strukturen von 

Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes analog der ESF-Förderrichtlinie im Förderprogramm IQ
3
 

eine Orientierung zu geben. 

Das Papier richtet sich zum einen als internes Arbeitsinstrument der Qualitätssicherung an IQ interne Akteure 

wie die Landesnetzwerke (Koordinierungen sowie deren Teilprojekte), die in den vier Modulen 

(s. Abschnitt 2.1) tätig sind. Diese sollen bezüglich des Themas Qualität in IQ Qualifizierungen unterstützt und 

in ihrem Qualitätsbewusstsein gestärkt werden. Außerdem ist es für IQ externe Akteure (bspw. Kooperations-

partner in IQ Qualifizierungen, Beratungsstellen im Kontext des Anerkennungsgesetzes sowie Arbeitsmarktak-

teure) bestimmt, die sich mit dem Portfolio und den qualitativen Anforderungen an IQ Maßnahmen vertraut 

machen und/oder diese in das Regelsystem überführen möchten. Durch das Papier werden Erfahrungen aus 

der Praxis gebündelt und für die (Weiter-)Entwicklung der Qualifizierungen in der aktuellen Förderrunde be-

reitgestellt. 

Aufgrund der vielfältigen und unterschiedlichen Qualifizierungsangebote im Förderprogramm stellt es eine 

große Herausforderung dar, ein qualifizierungsübergreifendes Papier zu erstellen. Je nach Referenzberuf, Or-

ganisationsform der Angebote (z. B. kursförmig oder individuell, in Präsenzform oder virtuell), Inhalt und Quali-

fizierungspartnern gestalten sich die Qualifizierungen verschieden. Dementsprechend wurde ein höherer Abs-

trahierungsgrad gewählt, um alle wesentlichen Merkmale der Qualifizierungen abzudecken. 

 

Im Förderprogramm IQ sind die Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext des Anerkennungsgesetzes überwie-

gend aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert, kofinanziert durch Mittel des Bundes über das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA). 

 

  

                                                                 

1
 Nähere Informationen zum Förderprogramm IQ unter https://www.netzwerk-iq.de (abgerufen am 6.2.2019) 

2
 Das Papier ist ein veränderliches Dokument. Er kann aufgrund von Kontextänderungen und Erfahrungen angepasst wer-

den. 
3
 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2014): Förderrichtlinie für einen zusätzlichen Handlungsschwerpunkt zur 

Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten im Kontext des „Anerkennungsgesetzes“ im Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung – IQ“ im Rahmen des Operationellen Programms des Bundes für den Europäischen Sozialfonds (ESF) in 
der Förderperiode 214-2020 (ESF-Qualifizierung im Kontext Anerkennungsgesetz“) vom 15. Oktober 2014 
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2. Rahmen der IQ Qualifizierungsprojekte 

Die Erläuterung des Rahmens der IQ Qualifizierungen erfolgt in diesem Kapitel, indem zunächst die Zielstellun-

gen und die Maßnahmen beschrieben werden. Dazu wurde eine Differenzierung der Qualifizierungsprojekte in 

kursförmige und individuelle Angebote vorgenommen. Im Anschluss wird auf die in IQ vorkommenden Lern-

formen, Projektträger sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme eingegangen. 

 

2.1. Zielstellungen der IQ Qualifizierungsangebote 

In der Förderrunde 2015-2018 des Förderprogramms IQ gab es 201 Qualifizierungsprojekte
4
, die Menschen bei 

der Anerkennung ihres ausländischen Berufsabschlusses unterstützten oder auf anderem Wege in Deutschland 

den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichterten. 

In der Förderrichtlinie des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ sind die Ziele der jeweili-

gen ESF- und bundgeförderten Qualifizierungen definiert. Übergeordnetes Ziel aller Qualifizierungsangebote 

innerhalb IQs ist die qualifikationsadäquate Arbeitsmarkintegration. Die Qualifizierungsangebote sind bezüglich 

der Zielgruppe und Zielsetzung
5
 in vier Bereiche (Module) kategorisiert: 

 Modul 1 Qualifizierungsmaßnahmen bei reglementierten Berufen und Modul 2 Anpassungsqualifizie-

rungen im Bereich des dualen Systems haben das Erreichen der vollen Gleichwertigkeit des ausländi-

schen Abschlusses als Zielsetzung der Qualifizierungsangebote. 

 Modul 3 Brückenmaßnahmen für Akademikerinnen und Akademiker widmet sich der Durchführung 

von berufsfachlichen und weitergehenden gezielten Qualifikationsangeboten. Ziel ist die erfolgreiche 

Teilnahme, welche z. B. durch ein Zertifikat bescheinigt werden kann. 

 Im Modul 4 Vorbereitungsmaßnahmen auf die Externenprüfung werden sprachliche und/oder fachli-

che Vorbereitungsmaßnahmen auf die Externenprüfung durchgeführt. Ziel ist die erfolgreiche Teilnah-

me an sprachlichen und/oder fachlichen Prüfungsvorbereitungsmaßnahmen. 

Wie sich die jeweiligen Qualifizierungsangebote für die einzelnen Module gestalten, wird in Abschnitt 2.2 erläu-

tert. Einen kompakten Überblick über die Qualifizierungswege innerhalb des Förderprogramms gibt auch die 

Anlage 1. 

 

 

 

                                                                 

4
 Auswertung MUT IQ über die Förderrunde 2015-2018, Anzahl der ESF- und bundgeförderten Qualifizierungsteilprojekte 

(unveröffentlicht) 
5
 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2014): Förderrichtlinie für einen zusätzlichen Handlungsschwerpunkt zur 

Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten im Kontext des „Anerkennungsgesetzes“ im Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung – IQ“ im Rahmen des Operationellen Programms des Bundes für den Europäischen Sozialfonds (ESF) in 
der Förderperiode 214-2020 (ESF-Qualifizierung im Kontext Anerkennungsgesetz“) vom 15. Oktober 2014 
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IQ Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes 

 

2.2. Beschreibung von Qualifizierungen 

Die IQ Qualifizierungsangebote sollen im Folgenden in kursförmige und individuelle Maßnahmen unterteilt 

werden. 

WISSENSWERT: Beschreibung kursförmiger und individueller Qualifizierungen
6
 

 

 Kursförmige Qualifizierungen sind Maßnahmen, die in Gruppenform stattfinden. In dieser Form 

kann zwischen „modular“ und „nicht modular“ unterschieden werden. 

o nicht modular: Qualifizierungen können als ein Kurs konzipiert sein, bei dem alle Teilneh-

menden die identischen Ein- und Austrittsdaten haben und die gleichen Qualifizierungsinhal-

te durch den Träger des Teilprojekts vermittelt bekommen. Weiterhin kann das Teilprojekt 

während der Qualifizierung durch weiterbildungsbegleitende Hilfen unterstützend tätig sein. 

o modular: Kursförmige Qualifizierungen können auch aus mehreren Modulen bestehen, die 

einzeln von den Teilnehmenden, je nach Bedarf, in Anspruch genommen werden. Weiterhin 

kann das Teilprojekt während der Qualifizierung durch weiterbildungsbegleitende Hilfen un-

terstützend tätig sein. 

 Individuelle Qualifizierungen sind Maßnahmen, in denen die Konzeption der Inhalte für die Teil-

nehmenden individuell erfolgt. Die Inhalte werden auf die einzelnen Teilnehmenden individuell 

„zugeschnitten“. Dabei kann sowohl das Teilprojekt selbst als auch ein IQ externer Träger die fachli-

chen Inhalte lehren. Im Falle der Durchführung durch einen IQ externen Träger besteht die Leistung 

des Teilprojekts darin, für die Teilnehmenden die passenden Qualifizierungsbausteine für den Aus-

gleich wesentlicher Unterschiede bzw. für die Erfüllung der Voraussetzungen für die qualifikations-

adäquate Arbeitsmarktintegration zusammenzustellen und die Teilnehmenden in die entsprechen-

den Qualifizierungen zu vermitteln. Weiterhin kann das Teilprojekt während der Qualifizierung 

durch weiterbildungsbegleitende Hilfen unterstützend tätig sein. Auch der Einkauf von Einzelmaß-

nahmen wird als individuelle Qualifizierung betrachtet. 

 

Im Themenfeld der IQ Qualifizierungen sind zwingend Qualifizierungsprojekte und die Qualifizierungsberatung 

zu unterscheiden. Die Qualifizierungsberatung zeigt den Personen, die einen formalen ausländischen Abschluss 

haben (und ggf. bereits einen Bescheid der zuständigen Stelle), unterschiedliche Qualifizierungswege auf. Die 

Arbeit der Qualifizierungsberatung endet jedoch im Unterschied zu einem Qualifizierungsprojekt beim Start 

einer passenden Qualifizierung. Genauere Informationen zum Leistungsspektrum der Qualifizierungsberatung 

werden im Orientierungsrahmen der Beratung
7
 im Förderprogramm IQ gegeben. 

 

                                                                 

6
 IQ Fachstelle Beratung und Qualifizierung (Mai 2019): Handbuch für Nutzende der NIQ Datenbank. Dokumentation der 

Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext des Anerkennungsgesetzes, S. 6 
7
 IQ Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“ (2016): Orientierungsrahmen der Beratung im Förderprogramm IQ – Selbst-

verständnis, Angebot und Akteure 
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IQ Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes 

Die Beschreibungen der Qualifizierungsmaßnahmen im Förderprogramm IQ unterscheiden sich je nach Art der 

Reglementierung der Tätigkeit, die angestrebt wird, und folglich nach dem Qualifizierungsziel der Maßnahme. 

Abbildung 1 zeigt die Qualifizierungsarten im Förderprogramm IQ nach ihrer Reglementierung auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Qualifizierungsarten im Handlungsschwerpunkt Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext des Anerkennungsgeset-
zes des Förderprogramms IQ 

 

2.2.1. Tätigkeiten in reglementierten Berufen 

Ziel der im Folgenden genannten Qualifizierungsarten ist der Ausgleich der im Bescheid festgestellten wesentli-

chen Unterschiede zur Erlangung der vollen Gleichwertigkeit (Ausgleichsmaßnahme). In den reglementierten 

Berufen ist das Absolvieren einer Ausgleichsmaßnahme zwingende Voraussetzung, um im gelernten Beruf ar-

beiten zu dürfen
8
. Die Reglementierung kann je nach Beruf bundesrechtlich (z. B. Ärztin/Arzt) oder landesrecht-

lich (z. B. Erzieherin/Erzieher) geregelt sein. Es gelten die vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen
9
 des jewei-

ligen Fachrechts. 

Qualifizierungsart Erläuterung 

Anpassungslehrgang Im Rahmen eines Anpassungslehrgangs erfolgt unter Verantwortung eines 

qualifizierten Berufsangehörigen die Ausübung eines reglementierten Berufs. 

Der Anpassungslehrgang kann mit einer theoretischen Zusatzausbildung ein-

hergehen. Ein Anpassungslehrgang greift ausschließlich fehlende bzw. nicht 

nachgewiesene Berufsqualifikationen auf der Grundlage des Bescheids auf. 

                                                                 

8
 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515), das zuletzt durch Artikel 150 des Gesetzes 

vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert worden ist (Kapitel 2, §9 ff.) 
9
 EU-Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG 
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Qualifizierungsart Erläuterung 

Vorbereitung auf die Eig-

nungsprüfung 

Die Eignungsprüfung beurteilt die Fähigkeit der Antragstellenden, einen reg-

lementierten Beruf auszuüben. Die Antragstellenden haben nachzuweisen, 

dass sie über die zum Ausgleich der von der zuständigen Stelle festgestellten 

wesentlichen Unterschiede erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähig-

keiten verfügen. Eine Eignungsprüfung bezieht sich ausschließlich auf fehlende 

bzw. nicht nachgewiesene Berufsqualifikationen auf der Grundlage des Be-

scheids. Zur Vorbereitung auf die Prüfung können entsprechende Qualifizie-

rungen in Anspruch genommen werden. 

Vorbereitung auf die 

Kenntnisprüfung 

Die Antragstellenden haben nachzuweisen, dass sie über die zur Ausübung des 

Berufs erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen. Der 

Prüfungsstoff bezieht sich auf die Inhalte der wesentlichen Kernfächer einer 

Berufsausbildung, ist aber keine vollständige Abschlussprüfung. Zusätzlich 

kann ein weiteres Fach bzw. ein Querschnittsbereich abgeprüft werden, in 

dem wesentliche Unterschiede festgestellt wurden. Zur Vorbereitung auf die 

Prüfung können entsprechende Qualifizierungen in Anspruch genommen 

werden. 

Berufsbezogene Sprach-

kurse 

Weiterhin werden im Förderprogramm IQ berufsbezogene Sprachkurse
10

 

angeboten, welche der fachlichen und sprachlichen Vorbereitung auf die 

Kenntnis- bzw. Eignungsprüfung dient oder aber ein Sprachzertifikat vermit-

teln, welches für die Erteilung der Berufserlaubnis oder Approbation erforder-

lich ist. Diese werden jedoch nachrangig zur Verordnung über die berufsbezo-

gene Deutschsprachförderung (Deutschsprachförderverordnung – DeuFöV
11

) 

angeboten. Da es über DeuFöV für pädagogische Berufe keine Berufssprach-

kurse gibt, sind hier Maßnahmen über das Förderprogramm IQ möglich. 

 

2.2.2. Tätigkeiten in nicht reglementierten Berufen 

Für Tätigkeiten in nicht reglementierten Berufen gibt es keine gesetzlich festgeschriebenen Qualifizierungen. 

Ziel der Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes in diesem Bereich ist v. a. der Ausgleich we-

sentlicher Unterschiede zur Erlangung der vollen Gleichwertigkeit in den dualen Berufen. Für nicht reglemen-

tierte akademische Berufe (z. B. Betriebswirtin/Betriebswirt, Psychologin/Psychologe) ist eine Feststellung der 

Gleichwertigkeit nach dem Anerkennungsgesetz nicht möglich, es kann jedoch bspw. eine Bewertung der Zent-

ralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) vorgenommen werden. Ziel ist hier die qualifikationsadäquate 

                                                                 

10
 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2014): Förderrichtlinie für einen zusätzlichen Handlungsschwerpunkt zur 

Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten im Kontext des „Anerkennungsgesetzes“ im Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung – IQ“ im Rahmen des Operationellen Programms des Bundes für den Europäischen Sozialfonds (ESF) in 
der Förderperiode 2014-2020 (ESF-Qualifizierung im Kontext Anerkennungsgesetz), Absatz 2.2, vom 15. Oktober 2014 
11

 Deutschsprachförderverordnung vom 4. Mai 2016 (BAnz AT 4.0.2016 V1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
29. November 2018 (BGBl. I S. 2027) geändert worden ist 
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Arbeitsmarktintegration. Ist der ausländische formale Abschluss z. B. nicht mit einem Referenzberuf in Deutsch-

land kompatibel oder liegt schon zu lange zurück, so dass eine Anerkennung nicht möglich ist, besteht im dua-

len Bereich unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, einen Vorbereitungskurs zur Externenprüfung 

zu absolvieren. Die Voraussetzungen für eine Zulassung zur Externenprüfung sind in § 45 Abs. 2 Berufsbil-

dungsgesetz (BBiG) und § 37 Handwerksordnung (HwO) beschrieben. Zusätzlich existieren nicht reglementier-

te, landesrechtlich geregelte Berufe, auf die aufgrund ihrer geringen Relevanz nicht weiter eingegangen wird. 

Qualifizierungsart Erläuterung 

Anpassungsqualifizierung 

(duale Ausbildungsberufe) 

In nicht reglementierten Berufen, die unter das Anerkennungsgesetz fallen, 

gelten keine festgeschriebenen Qualifizierungen. Der Qualifizierungsweg in 

diesem Bereich wird Anpassungsqualifizierung genannt und trägt zum Erlan-

gen der vollen Gleichwertigkeit bei. Anders als im reglementierten Bereich, 

der sich direkt auf die Umsetzung der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie sowie 

die jeweiligen Berufsfachgesetze bezieht, ist hier die Qualifizierung nicht zwin-

gend notwendig, um den jeweiligen Beruf ausüben zu dürfen. 

Im Bereich des dualen Systems sind derzeit 327 Ausbildungsberufe erlernbar 

(Stand: Juni 2018)
12

 und somit sehr breit gefächert. Daher sind die Referenz-

berufe, für die qualifiziert wird, sehr heterogen. Auch die festgestellten we-

sentlichen Unterschiede sind individuell verschieden im Hinblick auf den Inhalt 

und den Umfang der Anpassungsqualifizierungen. Aufgrund dessen sind die 

entsprechenden Maßnahmen meist konkret auf die jeweiligen Teilnehmenden 

zugeschnitten oder es werden Teile/Module bereits vorhandener Qualifizie-

rungen genutzt. Der Ausgleich der wesentlichen Unterschiede kann z. B. mit-

tels fachtheoretischer Maßnahmen und/oder einer Qualifizierung im Betrieb
13

 

erfolgen sowie ergänzend durch integrierte Sprachförderung. 

Brückenmaßnahme 

(Akademikerinnen und 

Akademiker mit nicht reg-

lementierten Abschlüssen) 

Neben Qualifizierungen, die auf eine formale Anerkennung zielen, gibt es auch 

Qualifizierungen, die andere Bedarfsaspekte verfolgen. Dazu gehören z. B. das 

Auffrischen von fachlichen Grundlagen, das Erlernen der beruflichen Fach-

sprache, die Vorbereitung auf die Integration in die deutsche Arbeitswelt oder 

eine Anpassung an praktische Erfordernisse eines Berufs, wenn die Bewertung 

des Hochschulabschlusses durch die ZAB allein nicht ausreicht, um den Beruf 

in Deutschland ausüben zu können. Diese Maßnahmen werden Brückenmaß-

nahmen genannt. Vereinzelt gibt es Brückenmaßnahmen für Abschlüsse aus 

dem reglementierten Bereich (z. B. Lehrerinnen/Lehrer), deren Ziel es jedoch 

ist, die Teilnehmenden für Tätigkeiten in nicht reglementierten Berufen zu 

                                                                 

12
 Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) (2018): Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe 2018: 

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/verzeichnis_anerkannter_ausbildungsberufe_2018.pdf (abgerufen am 6.2.2019) 
13

 Unter einem Betrieb wird im vorliegenden Dokument eine selbständige Organisationseinheit verstanden, die in Produkti-
on, Dienstleistung oder Verwaltung tätig ist. Damit sind sowohl privatwirtschaftliche Institutionen in Industrie, Handwerk 
oder Landwirtschaft als auch Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder (Anwalts)-Kanzleien abgedeckt; 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/betrieb-30819 (abgerufen am 6.2.2019) 
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Qualifizierungsart Erläuterung 

qualifizieren. 

Vorbereitung auf die Exter-

nenprüfung 

(duale Ausbildungsberufe) 

Ziel der Vorbereitung auf die Externenprüfung ist die erfolgreiche Teilnahme 

an der jeweiligen Maßnahme, perspektivisch wird der Erwerb eines deutschen 

Berufsabschlusses über die Externenprüfung angestrebt. 

Die Voraussetzungen für eine Zulassung sind in § 45 Abs. 2 Berufsbildungsge-

setz (BBiG) und § 37 Handwerksordnung (HwO) beschrieben. Um zur Exter-

nenprüfung zugelassen zu werden, muss im angestrebten Beruf mindestens 

das Eineinhalbfache der vorgeschriebenen Ausbildungszeit an Berufserfahrung 

nachgewiesen werden. 

Dabei müssen Tätigkeiten verrichtet worden sein, wie sie von Fachkräften 

ausgeübt werden. Die Anwartschaft auf die Externenprüfung kann gekürzt 

oder ganz erlassen werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf 

andere Weise glaubhaft belegt werden kann, dass die Kenntnisse und Fertig-

keiten erworben wurden, die eine Zulassung zur Prüfung rechtfertigen. Im 

Rahmen einer Vorbereitung auf die Externenprüfung können die zur Zulassung 

fehlenden (inhaltlichen und/oder praktischen) Kenntnisse nachgeholt werden. 

Bei Bestehen der Externenprüfung erhalten die Prüflinge einen deutschen 

Gesellenbrief. Zur Vorbereitung auf die Externenprüfung können entspre-

chende Qualifizierungen in Anspruch genommen werden. 

 

Nachdem nun die wichtigsten Begrifflichkeiten für Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes 

(analog der ESF-Förderrichtlinie) innerhalb des Förderprogramms IQ beschrieben sind, soll näher auf mögliche 

Lernformen der Qualifizierungen eingegangen werden. 

 

2.3. Lernformen in IQ Qualifizierungen 

Um die in Abschnitt 2.2 genannten unterschiedlichen Qualifizierungsziele sowie die individuellen Lernziele der 

Teilnehmenden zu erreichen, ist das geeignete Format im Hinblick auf die Lernform zu berücksichtigen. Gene-

rell bietet sich folgende Einteilung
14

 der Lernformen an, je nach Qualifizierungskonzept ist auch eine Kombina-

tion verschiedener Lernformen sinnvoll bzw. denkbar: 

Lernform Erläuterung 

Präsenzangebot Die Teilnehmenden nehmen die Qualifizierung an einem festgelegten Lernort, 

z. B. beim Bildungsdienstleister oder im Betrieb, wahr. Dies ist besonders häu-

fig zu einer festgelegten Zeit in Form eines Kurses. Die Lerninhalte werden 

hierbei vor Ort in Präsenz von z. B. einer Trainerin/einem Trainer vermittelt. 

                                                                 

14
 In Anlehnung an IQ Fachstelle Beratung und Qualifizierung (2018): Lernen mit digitalen Medien für Menschen mit Migra-

tionshintergrund. Eine Anleitung für Bildungsdienstleister 



  

11 

IQ Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes 

Lernform Erläuterung 

Präsenzangebot mit virtu-

ellen Bestandteilen 

(blended learning) 

Das Präsenzangebot wird ergänzt durch virtuelle Bestandteile, z. B. den Ein-

satz von interaktiven Anteilen durch Nutzung des Internets oder medialen 

Elementen wie Lernprogrammen. Es ist auch möglich, dass Lernabschnitte 

ortsunabhängig online bearbeitet werden (z. B. zu Hause). Der Hauptteil der 

Qualifizierung findet in Präsenz am festgelegten Lernort statt, oft in Form 

eines Kurses. 

Virtuelles Angebot ohne 

Präsenzphasen 

Ein virtuelles Angebot ohne Präsenzphasen gestaltet sich so aus, dass der 

Unterricht z. B. über die Plattform eines virtuellen Klassenzimmers stattfindet 

(in Echtzeit) und/oder unter eigenständiger Nutzung einer Online-

Lernplattform (mit aufgezeichneten Lerneinheiten, Bearbeitung von Hausauf-

gaben). Das Aneignen von Inhalten am Computer oder mobilen Endgeräten 

steht im Vordergrund. 

Mitunter kann es auch bei dieser Lernform einen festgelegten Lernort geben, 

z. B. den Computerraum beim Bildungsdienstleister und im Rahmen dessen 

auch festgelegte Zeiten. Voraussetzung hier ist auch, dass den Teilnehmenden 

die entsprechende technisch erforderliche Ausstattung zur Verfügung steht. 

Virtuelles Angebot mit 

Präsenzphasen 

(blended Learning) 

Das Setting ist hier wie beim virtuellen Lernen ohne Präsenzphasen (z. B. Nut-

zung von Online-Lernplattform oder virtuellem Klassenzimmer) mit dem Un-

terschied, dass dieses durch gemeinsame Präsenzphasen ergänzt wird. Prä-

senzphasen werden v. a. zum Einstieg in die Qualifizierung, Durchführung von 

bestimmten Gruppenarbeitsphasen oder zur Vermittlung von Fachinhalten, 

die sich nicht digital vermitteln lassen, eingerichtet. 

 

Diese Lernformen können sowohl bei Qualifizierungspartnern umgesetzt werden als auch direkt bei den Trä-

gern der Qualifizierungsprojekte, welche im Folgenden kurz zu erläutern sind. 

 

2.4. Projektträger von IQ Qualifizierungen 

Genauso vielfältig wie die Qualifizierungsarten und -formen in IQ ist die Projektträgerlandschaft. Je nach Spezi-

alisierung der Träger können passgenaue Qualifizierungen angeboten und die Erfahrungen aus anderen Projek-

ten sowie mit regionalen und überregionalen Netzwerkpartnern genutzt werden. 

Häufig erfolgt v. a. für eine optimale (individuelle) Qualifizierung auch eine Kombination mit verschiedenen 

Qualifizierungsakteuren (s. Abschnitt 4.). Träger der Teilprojekte in IQ sind derzeit u. a.: 

 Bildungsdienstleister 

 Volkshochschulen 

 Hochschulen/Fachhochschulen 

 Handwerkskammern/Industrie- und Handelskammern 

 Berufsschulen/Berufsfachschulen 
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 Gemeinnützige Einrichtungen 

 Vereine 

 Migrantenorganisationen 

In Abschnitt 4. wird genauer auf ausgewählte Qualifizierungsakteure eingegangen sowie deren Eignung als 

Lernort für Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes (analog der ESF-Förderrichtlinie) erläutert. 

 

2.5. Zugangsvoraussetzungen für Teilnehmende an IQ Qualifizierungen 

Die ESF-Förderrichtlinie
15

 knüpft die Teilnahme an IQ Qualifizierungen an grundlegende Prämissen, deren Erfül-

lung zunächst geklärt sein muss, bevor Teilnehmende vom Angebot profitieren können. Die Zugangsvorausset-

zungen unterscheiden sich in den vier Modulen des Förderprogramms. Im Laufe des Förderprogramms haben 

sich vereinzelt Präzisierungen der Richtlinie ergeben, die in die Darstellung einflossen: 

WISSENSWERT: Zugangsvoraussetzungen zu den Modulen 

 Modul 1/Modul 2: Das Anerkennungsverfahren wurde durchlaufen und bei den Teilnehmenden 

wurden wesentliche Unterschiede festgestellt, welche auszugleichen sind. Ein entsprechender Be-

scheid der zuständigen Stelle liegt vor. 

 Modul 3: Ein ausländischer akademischer Abschluss liegt vor, der nicht reglementiert ist. Dieser ist 

bewertet (durch eine ZAB-Bewertung). Entscheidend ist, dass die Teilnahme die Chancen auf In-

tegration in den Arbeitsmarkt deutlich steigert. In Einzelfällen (z. B. im pädagogischen Bereich) gibt 

es z. T. Brückenmaßnahmen, die sich an Akademikerinnen und Akademiker mit reglementierten 

Abschlüssen wenden, deren Zugangschancen zum Anerkennungsverfahren jedoch sehr gering sind. 

Hier zielt das Angebot auf einen alternativen Arbeitsbereich, der nicht reglementiert ist. 

 Modul 4: Die Teilnehmenden haben eine negative Prognose für das Anerkennungsverfahren, die 

die IQ Anerkennungsberatung ausstellen kann, oder bereits einen negativen Bescheid von der zu-

ständigen Stelle erhalten. Für die Zulassung zur Externenprüfung müssen weitere Voraussetzun-

gen
16

 erfüllt sein. 

 

Die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen ist vom Projekt zu dokumentieren oder nachvollziehbar darzustel-

len, z. B. in Form einer Teilnehmendenakte. Im Zweifel sind Aktennotizen mit einer Begründung der Aufnahme 

anzulegen. Eine weitere Voraussetzung ist die Einwilligung der Teilnehmenden, dass ihre personenbezogenen 

Daten sowohl durch den ESF-Fragenbogen im System Zuwendungsmanagement des Europäischen Sozialfonds 

(ZUWES) als auch in der NIQ Datenbank zu IQ Qualifizierungen dokumentiert werden dürfen.
17

 Bei allen hier 

genannten Tätigkeiten sind die geltenden Datenschutzbestimmungen einzuhalten. 

                                                                 

15
 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2014): Förderrichtlinie für einen zusätzlichen Handlungsschwerpunkt zur 

Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten im Kontext des „Anerkennungsgesetzes“ im Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung – IQ“ im Rahmen des Operationellen Programms des Bundes für den Europäischen Sozialfonds (ESF) in 
der Förderperiode 214-2020 (ESF-Qualifizierung im Kontext Anerkennungsgesetz“) vom 15. Oktober 2014 
16

 Die Voraussetzungen für eine Zulassung sind in § 45 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz (BBiG) und § 37 Handwerksordnung 
(HwO) beschrieben. 
17

 IQ Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“ (2016): Einwilligungserklärung zur Datenerhebung und Datenspeicherung 
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Die Qualifizierungsangebote des Förderprogramms IQ sind den Regelförderinstrumenten gegenüber als nach-

rangig zu betrachten, d. h. dass geeignete Maßnahmen (z. B. der Agenturen für Arbeit bzw. Jobcenter) denen 

aus IQ grundsätzlich vorzuziehen sind. Die Teilnahme an IQ Qualifizierungen ist für die Teilnehmenden kosten-

los. 

Aufbauend auf den zuvor dargestellten grundlegenden Qualifizierungsaspekten soll folgend das mögliche Leis-

tungsspektrum der Projekte erläutert werden.  
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3. Leistungsspektrum der IQ Qualifizierungsprojekte 

Nachfolgend soll das Leistungsspektrum von Qualifizierungen in IQ aufgezeigt werden. Zunächst geht es darum, 

gemeinsam mit den in diesem Bereich tätigen Teilprojekten identifizierte Kernangebote und -leistungen der 

Qualifizierungen darzulegen. Diese wurden aufgrund der sehr unterschiedlichen Teilprojektkonzepte in drei 

Bereiche gegliedert: Umsetzung von Qualifizierungen, Vorbereitung und Qualifizierungsplanung mit/für Teil-

nehmende/n sowie weiterbildungsbegleitende Hilfen (wbH) (Abschnitte 3.1 bis 3.3). 

In der Umsetzung von Qualifizierungen geht es ausschließlich um Inhalte und Methoden, welche im Zusam-

menhang mit dem direkten Qualifizierungsprozess stehen. Die Vorbereitung und Qualifizierungsplanung 

mit/für Teilnehmende/n beschäftigt sich dagegen mit Kontakt/Akquise und Vermittlung der Teilnehmenden in 

theoretische, (fach-)sprachliche, praktische oder betriebliche Qualifizierungen. Dazu gehört u. a., die Zugangs-

voraussetzungen der Teilnehmenden an den Qualifizierungen zu prüfen (s. auch Abschnitt 2.5). WbH meint die 

Unterstützung der Teilnehmenden durch Beratung und Betreuung vor, während und ggf. nach der Qualifizie-

rung, um das Qualifizierungsziel zu erreichen und eine Anerkennung des ausländischen Berufsabschlusses bzw. 

die Erfüllung der Voraussetzungen für eine qualifikationsadäquate Arbeitsmarktintegration zu erlangen. Dabei 

stellt dieser Teil des Leistungsspektrums eine Unterstützung der Umsetzung von Qualifizierung und der Vorbe-

reitung und Qualifizierungsplanung mit/für Teilnehmende/n dar und ist kein eigenständiger Bestandteil des IQ 

Angebots. 

In der Praxis finden häufig Überschneidungen der drei genannten Bereiche statt. So ist die Vorbereitung und 

Qualifizierungsplanung mit/für Teilnehmende/n in Ausschnitten meist Teil der Umsetzung von Qualifizierungen; 

sie kann jedoch auch ein separates, spezialisiertes Teilprojekt sein, indem Begleitung und Auswahl von Qualifi-

zierungen sich nach den individuellen Erfordernissen der Teilnehmenden richtet. WbH kann als übergreifende 

Aufgabe verstanden werden, die sowohl Teilprojekte der Qualifizierungsumsetzung als auch die Vorbereitung 

und Qualifizierungsplanung mit/für Teilnehmende/n betrifft. Diese orientiert sich an den individuellen Bedürf-

nissen der jeweiligen Teilnehmenden und ist daher meist nur schwer konkret planbar. Um eine übersichtliche 

Darstellung in diesem Papier zu gewährleisten, wurde eine künstliche Trennung der genannten drei Bereiche 

vorgenommen. Die Qualifizierungen in IQ im Handlungsschwerpunkt Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext 

des Anerkennungsgesetzes unterscheiden sich wie bereits angedeutet je nach Zielgruppe, Lernform etc. deut-

lich voneinander, weshalb nicht per se „der“ idealtypische Qualifizierungsprozess abgebildet werden kann, da 

dieser je nach Projekt und ggf. den Teilnehmenden anders aussieht. Daher erhebt das Dokument keinen An-

spruch auf eine chronologisch einzuhaltende Abfolge der Aufgaben. 

In einem vierten Block sind die weiteren organisatorischen und administrativen Aufgaben (z. B. vorbereitende 

und nachbereitende Tätigkeiten, programmspezifische Anforderungen), die von den Teilprojekten zu bewälti-

gen sind, dargestellt (Abschnitt 3.4.). Diese sind aufgrund ihrer Zeitintensität ein weiterer nicht zu vernachlässi-

gender Bereich, der u. a. die Umsetzung von Qualifizierungen ebenso wie die Vorbereitung und Qualifizierungs-

planung mit/für Teilnehmende/n tangiert. 

In Abbildung 2 wird eine Zusammenschau des Leistungsspektrums von IQ Qualifizierungen im Kontext des An-

erkennungsgesetzes (analog der ESF-Förderrichtlinie) gegeben. Die einzelnen Aspekte sind in den folgenden 

Abschnitten 3.1 bis 3.4 näher beschrieben. 
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Abb. 2: Überblick über das Leistungsspektrum von IQ Qualifizierungen (Handlungsschwerpunkt Qualifizierungsmaßnah-
men im Kontext des Anerkennungsgesetzes) 

 

3.1. Vorbereitung und Qualifizierungsplanung mit/für Teilnehmende/n18 

Aspekt Erläuterung 

Kontaktaufnahme/Akquise 

und Information 

Das Teilprojekt nimmt mit potentiellen Teilnehmenden Kontakt auf bzw. 

wird von Interessierten angesprochen. Die Interessierten werden ausführ-

lich über ihre Möglichkeiten im Projekt informiert und die Zugangsvoraus-

setzungen abgeklärt. Bei Bedarf wird an die Anerkennungs- und Qualifizie-

rungsberatung oder weitere Stellen verwiesen (weitere Ausführungen zur 

Akquise von Teilnehmenden s. Abschnitt 3.4). 

Ermittlung des Qualifizie-

rungsziels und ggf. Feststel-

lung des individuellen  

Qualifizierungsbedarfs 

Liegt ein Bescheid vor, legt das BQFG fest, dass darin die wesentlichen Un-

terschiede benannt sind, die ausgeglichen werden sollen. In Fällen, in de-

nen kein Bescheid vorliegen muss (Brückenmaßnahmen, Vorbereitung auf 

Externenprüfung, Sprachkursen), sollte eine individuelle Feststellung des 

Qualifizierungsbedarfs anhand eines geeigneten Verfahrens durchgeführt 

werden. Dies kann z. B. mittels eines Kompetenzfeststellungsverfahrens, im 

Dialog mit dem Teilnehmenden oder auch in der Auseinandersetzung mit 

                                                                 

18
 Die Angaben basieren u. a. auf mit IQ Teilprojekten durchgeführten Telefoninterviews sowie einer Inhaltsanalyse der 

Leistungen der jeweiligen Teilprojekte, welche in Flyern, Projektbeschreibungen etc. dargestellt wurden. 
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Aspekt Erläuterung 

einer ggf. vorhandenen ZAB-Bewertung geschehen. Zu erheben ist der 

Bedarf in fachlicher, überfachlicher bzw. sprachlicher Hinsicht. 

Auf Basis dessen wird das Qualifizierungsziel gemeinsam festgelegt, d. h. 

was genau durch die Qualifizierung erreicht werden soll. Dies kann der 

Ausgleich, der im Bescheid festgestellten wesentlichen Unterschiede sein, 

die Auffrischung von Kenntnissen und die Anknüpfung an den Arbeits-

markt, das Erlangen eines deutschen Berufsabschlusses des dualen Systems 

oder das Erreichen eines Sprachzertifikats bzw. der Verbesserung der be-

rufsbezogenen Sprache.  

Sprachstandsermittlung Für die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen wird u. U. ein bestimmtes 

Sprachniveau vorausgesetzt, um den Inhalten entsprechend folgen und 

sich selbst angemessen artikulieren zu können. Oder es soll ein Sprachni-

veau zertifiziert werden, um die Berufserlaubnis/Approbation beantragen 

zu können. Nicht immer bilden jedoch bereits vorhandene Sprachzertifikate 

ein reelles mündliches bzw. schriftliches Niveau ab, z. B. weil der Sprach-

kurs schon längere Zeit zurückliegt. Dies macht eine Sprachstandsermitt-

lung erforderlich, die u. a. aus einem schriftlichen Einstufungstest, szenari-

enbezogenen Verfahren oder Gesprächen bestehen kann. Die Feststellung 

des Sprachniveaus kann vom Teilprojekt selbst, einem externen Dienstleis-

ter oder von der eingekauften Maßnahme durchgeführt werden. Das Er-

gebnis der Sprachstandsermittlung fließt in die Planung der Qualifizierungs-

ziele ein. 

Auswahl von und Vermitt-

lung in (theoretische)  

Qualifizierungen, Erstellung 

des Qualifizierungsplans 

Aufgrund der ermittelten Qualifizierungsziele wird eine mögliche Qualifizie-

rung gesucht und ausgewählt. Zu berücksichtigen sind dabei die persönli-

chen Lebensumstände der Teilnehmenden, z. B. ob eine Kinderbetreuung 

sichergestellt sein muss, die Mobilität eingeschränkt ist oder eine Erwerbs-

tätigkeit vorliegt. Entsprechend können nur Qualifizierungen in Teilzeit, in 

Blöcken, virtuelle Ansätze oder im näheren räumlichen Umfeld in Betracht 

gezogen werden. Auch sind die sprachlichen Gegebenheiten zu beachten 

und ggf. Maßnahmen mit integriertem Fach- und Sprachlernen (IFSL) oder 

separate Sprachkurse zu wählen. Die Vermittlung kann z. B. durch den 

Einkauf eines Platzes in einer Einzelmaßnahme geschehen. Dabei werden 

die Kosten der IQ externen fachlichen Qualifizierung durch das Förderpro-

gramm übernommen. 

Bei der Auswahl des passenden Angebots im Kontext des Anerkennungsge-

setzes im Rahmen der ESF-Förderrichtlinie ist zu beachten, dass dieses mit 

der zuständigen Stelle abgesprochen wird. Dieses Vorgehen stellt sicher, 

dass die Qualifizierung auch als Ausgleich der wesentlichen Unterschiede 

anerkannt wird. Bei Qualifizierungen zur Vorbereitung auf die Externenprü-

fung muss u. a. der Ausbildungsrahmenplan berücksichtigt werden, daher 
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Aspekt Erläuterung 

kann hier eine vorherige Abstimmung mit der örtlichen Kammer (z. B. IHK 

oder HWK) sinnvoll sein. 

Stehen die Beteiligten am Qualifizierungsprozess mit ihren jeweiligen An-

geboten fest, wird ein detaillierter Qualifizierungsplan inklusive der ange-

dachten Zeitschiene erstellt, mit ihnen abgestimmt und allen ausgehändigt. 

Auswahl und Vermittlung 

in praktische Lernphasen/ 

Betrieb, Erstellung des  

Qualifizierungsplans 

In vielen Fällen ist es jedoch nicht ausreichend, eine hauptsächlich theore-

tisch gelagerte Qualifizierung zum Erreichen des Qualifizierungsziels bereit-

zustellen. Fehlt den Teilnehmenden Berufserfahrung oder ist ein Anpas-

sungslehrgang angedacht, sind Umsetzungspartner gefragt, die praktische 

Lernphasen ermöglichen. Dazu bieten sich v. a. Betriebe, überbetriebliche 

Lehrlingsunterweisungen (ÜLUs) für den Handwerksbereich oder Bildungs-

träger mit Lehrwerkstätten an. 

In der Praxis tritt häufig eine Kombination von theoretischen und prakti-

schen Lernphasen auf, um das Qualifizierungsziel zu erreichen. Bei Qualifi-

zierungen im Rahmen der Anerkennung lassen sind dazu Hinweise aus dem 

Bescheid ableiten. Gerade in der Komplexität mehrerer Qualifizierungs-

partner ist die Erstellung eines detaillierten Qualifizierungsplans, die Ab-

stimmung dessen mit den Partnern und bindende Absprachen zwingend 

erforderlich. 

 

3.2. Umsetzung von Qualifizierungen 

Qualifizierungsaspekt Erläuterung 

Berufliches Fachlernen Je nach Umsetzung der Qualifizierung, der Berufe/Bereiche und den daraus 

resultierenden Zielen unterscheiden sich sowohl Inhalte als auch Metho-

dik/Didaktik erheblich. Wichtig ist, dass die im Bescheid angegebenen we-

sentlichen Unterschiede bzw. Auflagen angemessen ausgeglichen werden, 

um zur Anerkennung zu gelangen. Bei Brückenmaßnahmen im nicht regle-

mentierten akademischen Bereich soll die qualifikationsadäquate Integrati-

on in den Arbeitsmarkt gelingen. Durch Maßnahmen zur Vorbereitung auf 

die Externenprüfung wird angestrebt, einen deutschen Berufsabschluss zu 

erwerben. 

Zur Zielerreichung in den jeweiligen Qualifizierungen werden virtuelle 

und/oder Präsenzangebote genutzt, diese kursförmig oder individuell 

durchgeführt, ggf. mit unterschiedlichen Partnern geplant und an verschie-

denen Lernorten umgesetzt (s. auch Abschnitte 2.4. und 4.). 

Berufsbezogenes  

Sprachlernen 

Je nach Bedarf, Konzept und Möglichkeiten kann das Sprachlernen der 

Qualifizierung vorgelagert sein und/oder parallel stattfinden. Als eine Mög-

lichkeit ist das Integrierte Fach- und Sprachlernen (IFSL) zu nennen, in dem 
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Qualifizierungsaspekt Erläuterung 

z. B. im Team-Teaching der Fachunterricht mit dem Sprachunterricht ver-

knüpft wird und sowohl eine Fachlehrkraft als auch eine Lehrkraft für den 

Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) den Unterricht gestalten. Das IFSL 

kann und will basale Sprachkurse nicht ersetzen, sondern baut auf bereits 

erworbenen Sprachkenntnissen auf. Ziel ist es, berufssprachliche Kenntnis-

se zu erweitern und zu festigen, wo Regelprogramme nicht greifen. Um das 

zu erreichen, muss jedoch eine gut funktionierende Kommunikation zwi-

schen den Lehrkräften gegeben sein, um z. B. den Unterricht gemeinsam 

vorbereiten zu können. 

Außerdem sind separate Sprachkurse möglich, die zu einem spezifischen 

Sprachzertifikat hinführen (in reglementierten Berufen als Voraussetzung 

zur Erteilung der Berufserlaubnis/Approbation) oder berufsbezogene Spra-

che vermitteln. 

Wie das berufliche Fachlernen kann auch das berufsbezogene Sprachlernen 

virtuell oder in Präsenz stattfinden. Er kann in der Gruppe im Rahmen von 

Kursen oder als individuelles Sprachcoaching angelegt sein. Möglich ist das 

Sprachlernen u. a. beim Bildungsträger oder im Betrieb (s. auch Abschnit-

te 2.4 und 4). 

Wichtig beim berufsbezogenen Sprachlernen ist die Rückversicherung, dass 

ein vergleichbares Angebot nicht bereits über eine Regelförderung vorhan-

den ist (z. B. durch BA wird Sprachcoaching vorrangig finanziert und durch 

die Berufssprachkurse die berufsbezogene Sprachförderung). 

Vermittlung beruflicher 

Handlungskompetenzen 

Vielen Anerkennungssuchenden fehlt der Nachweis praktischer Kompeten-

zen, da in einigen Ländern ein verschulteres Ausbildungssystem vorherrscht 

als in Deutschland. Dies trifft v. a. auf Berufe des dualen Systems zu. 

Wenn im Rahmen des Anerkennungsverfahrens keine entsprechende Be-

rufserfahrung nachgewiesen werden kann, müssen die festgestellten we-

sentlichen Unterschiede durch praktische Lernphasen ausgeglichen wer-

den. Dies kann z. B. in Form von Anpassungslehrgängen umgesetzt werden. 

Bei Bildungsträgern mit eigenen Werkstätten lassen sich bspw. handwerkli-

che Kompetenzen erwerben. Wichtige Lernorte stellen jedoch v. a. Betriebe 

dar, bei denen nicht nur berufliche Handlungskompetenz erworben werden 

kann, sondern auch ein Einblick in die deutsche Arbeitswelt gegeben wird 

(s. auch Abschnitt 4.). 

In Brückenmaßnahmen können Arbeits- und Lernphasen in Betrieben sowie 

der Kontakt mit potentiellen Arbeitgebern ein wichtiger Schritt in die Ar-

beitsmarktintegration darstellen. Bei der Vorbereitung auf die Externenprü-

fung spielen praktische Lernabschnitte eine eher untergeordnete Rolle, da 

die benötigte Berufserfahrung als Zugangsvoraussetzung bereits vorliegt 

und hauptsächlich theoretische Inhalte nachzuholen sind. 
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Qualifizierungsaspekt Erläuterung 

Berufsbezogenes  

überfachliches Lernen 

In Qualifizierungen innerhalb des Förderprogramms müssen vielgestaltige 

Inhalte mitgedacht werden, die über die reine fachliche und sprachliche 

Ebene hinausgehen und deren Vermittlung explizit oder implizit erfolgen 

kann. Hier einige Beispiele: Insbesondere virtuelle Qualifizierungen setzen 

bereits eine gewisse Medienkompetenz voraus, die durch die verstärkte 

Nutzung noch ausgebaut wird. Weiterhin kann bei Migrantinnen und Mig-

ranten nicht selbstverständlich davon ausgegangen werden, dass sie bspw. 

die Bildungswege, gesellschaftlichen und arbeitsrechtlichen Gegebenheiten 

und den Arbeitsmarkt in Deutschland bereits kennen. Neben informieren-

den Inhalten zu den genannten Themen können auch interkulturelle Trai-

nings oder Bewerbungstrainings helfen, dass sich die Teilnehmenden 

schneller auf dem deutschen Arbeitsmarkt zurechtfinden. 

 

3.3. Weiterbildungsbegleitende Hilfen (wbH) für Anerkennungssuchende und Personen, die derzeit 

nicht bildungsadäquat beschäftigt sind 

Grundsätzlich besteht ein Vorrang der BA zur Finanzierung von wbH. Sofern dieser nachweisbar nicht greift, 

erstellen IQ Projekte ein abgestimmtes Angebot, um ein zusätzliches Begleitungsangebot durch Beratung und 

Betreuung zu schaffen. So sind wbH u. a. ein wichtiges Instrument, um die Abbruchquote zu senken, da soziale, 

organisatorische oder motivationale Probleme erkannt und bearbeitet werden können. Diese beinhalten teil-

weise Schnittstellen, die ebenfalls zum Leistungsspektrum der Qualifizierungsberatung gehören. 

Aspekt Erläuterung 

Lernbegleitung Erwachsene Lernende haben je nach Herkunftsland und Bildungshinter-

grund recht unterschiedliche Wege kennengelernt, sich einem Lernstoff zu 

nähern. Teilweise haben sie negative Lernerfahrungen gemacht, die sie nun 

auch in der beruflichen Qualifizierung begleiten. Auch das Lernen in einer 

Zweitsprache bringt neue Herausforderungen mit sich. Durch Lernbeglei-

tung
19

 werden die Teilnehmenden in ihrem selbstgesteuerten Lernprozess 

unterstützt. Nach einer gemeinsamen Analyse des bisherigen Lernens wer-

den ihnen Strategien und Möglichkeiten vermittelt, um sich Inhalte be-

darfsgerecht anzueignen. Gleichzeitig werden Ängste abgebaut und ggf. die 

Nutzung neuer Medien einbezogen. Dadurch wird die persönliche und 

fachliche Entwicklung der Teilnehmenden angeregt. Lernbegleitung kann 

sowohl individuell als auch in einer Gruppe stattfinden. 

Begleitende  

Prüfungsvorbereitung 

In einer qualifizierungsbegleitenden Prüfungsvorbereitung können auch 

Themen aus der Lernbegleitung thematisiert werden. Ziel ist es, die Teil-

nehmenden in Ergänzung zur Qualifizierung verstärkt v. a. inhaltlich und 
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 Käpplinger, B./Rohs, M. (Hrsg.) (2014): Lernberatung in der beruflich-betrieblichen Weiterbildung. Konzepte und Praxis-

beispiele für die Umsetzung. 
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Aspekt Erläuterung 

ggf. sprachlich auf die Prüfung vorzubereiten und mit den Prüfungsanforde-

rungen und -modalitäten vertraut zu machen. In Lerngruppen können sich 

die Teilnehmenden austauschen und den Stoff gemeinsam vertiefen. 

Die begleitende Prüfungsvorbereitung ist ein zusätzlicher Baustein zum 

Erreichen des jeweiligen Qualifizierungsziels und ist nicht zu verwechseln 

mit der Vorbereitung auf die Kenntnis-/Eignungsprüfung oder die Exter-

nenprüfung, die gesonderte Qualifizierungsangebote darstellen. 

Prozessorientierte  

Begleitung/Beratung zu 

ausgewählten Themen 

Der wichtigste Beratungsgegenstand in IQ Qualifizierungen sind Finanzie-

rungsmöglichkeiten
20

. Die Teilnahme an einer IQ Qualifizierung oder einer 

über IQ vermittelten und begleiteten Qualifizierung ist kostenlos. Unter 

bestimmten Voraussetzungen können für Teilnehmende, die keinen An-

spruch nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II oder III haben, Kosten über-

nommen werden, die zum Erreichen des Maßnahmenziels erforderlich sind 

(z. B. Fahrtkosten, Lernmaterialien). Je nach Landesnetzwerk sind die För-

dergegenstände und deren Höhe unterschiedlich festgelegt. Auch die Bera-

tung hierzu sowie die Mittelvergabe sind in den Landesnetzwerken unter-

schiedlich geregelt (z. B. durch die Koordination selbst, durch das Teilpro-

jekt). Weitere Fragen, die zum Komplex „Finanzierung“ gehören, sind u. a. 

Kinderbetreuung oder Beantragung von Leistungen aus SGB II/III bzw. dem 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Die Begleitung/Beratung durch das 

Teilprojekt kann dabei nur unterstützend wirken, ersetzt jedoch nicht z. B. 

eine Beratung bei den Agenturen für Arbeit oder Jobcentern. 

Verweisberatung Während einer Qualifizierungsmaßnahme können Teilnehmende mit diver-

sen Herausforderungen konfrontiert sein, die nicht zwangsläufig direkt mit 

der Qualifizierung zu tun haben. So kann z. B. ein Wohnungsverlust eintre-

ten, Verwandte im Herkunftsland erkranken oder die eigene Gesundheit 

gefährdet sein. Die Mitarbeitenden im Teilprojekt sollten derartige Proble-

me ansprechen, wenn sie ihnen bekannt werden und Hilfe anbieten. Wich-

tig ist, dass die Mitarbeitenden dabei ihre Grenzen kennen. Es findet keine 

umfassende Beratung statt, sondern es werden Erstinformationen gegeben 

sowie an eine entsprechende (Fach-)Beratungsstelle verwiesen. 

Darunter fallen z. B. Fragen der psychologischen Beratung und Betreuung 

(z. B. Trauma- oder Familienberatung) oder die juristische Beratung zu 

aufenthaltsrechtlichen Fragen. Besonders bei der Zielgruppe der Asylsu-

chenden und Geflüchteten spielen aufenthalts- und asylrechtliche Regelun-

gen eine wichtige Rolle. Hiervon hängen auch die Zugangschancen zum 
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 IQ Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“ (2016): Orientierungsrahmen der Beratung im Förderprogramm IQ – Selbst-

verständnis, Angebot und Akteure. 

https://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/BJNR107410993.html
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Aspekt Erläuterung 

Arbeitsmarkt ab. Die Mitarbeitenden der Teilprojekte verweisen zur Klä-

rung dieser Fragen an entsprechende Stellen. Im weiteren Qualifizierungs-

prozess ist u. U. eine enge Abstimmung mit diesen Stellen notwendig. 

(Sozialpädagogische)  

Betreuung 

Einige Teilprojekte bieten ergänzend zur Qualifizierung bzw. Vermittlung 

auch eine (sozialpädagogische) Betreuung durch eine im Projekt oder beim 

Träger angestellte Fachkraft an. Die Fachkräfte arbeiten mit den Teilneh-

menden dahingehend, dass diese in die Lage versetzt werden, das ange-

strebte Qualifizierungsziel zu erreichen. Dabei kann bei den alltäglichen 

Herausforderungen, bei der Anpassung an die neuen soziokulturellen bzw. 

gesellschaftlichen Gegebenheiten oder gesundheitlichen bzw. psychischen 

Belastungen Unterstützung geboten werden. Besonders im Kontext der 

Qualifizierung von Geflüchteten ist dieser Aspekt von Bedeutung, aber auch 

andere Teilnehmende werden mit Herausforderungen konfrontiert und 

profitieren von der individuellen Betreuung. 

In der (sozialpädagogischen) Betreuung ist es wie in der prozessorientierten 

Begleitung/Beratung durch die Qualifizierungsteilprojekte wichtig, die 

Grenzen zu kennen und ggf. an spezialisierte Beratungsstellen zu verwei-

sen. 

Coaching/Mentoring Die Betreuung von Teilnehmenden kann ergänzend zur Maßnahme durch 

Coaching bzw. Mentoring umgesetzt werden. Coaching
21

 wird dabei als 

eine Prozessberatung verstanden, die Hilfe zur Selbsthilfe zum Ziel hat. Es 

findet eine Erarbeitung von Themen (z. B. Integration in den deutschen 

Arbeitsmarkt) statt, die anhand von geeigneten Methoden wie Übungen 

und Feedback die Teilnehmenden selbst zu Lösungsansätzen befähigen soll. 

Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung ist dabei eine wichtige 

Funktion. Eine reine Beratung kann dies nicht leisten, sondern ist auf klar 

definierte Sachverhalte (z. B. Information zu Finanzierungsmöglichkeiten) 

bezogen. 

Eine Sonderform des Coachings in IQ bildet das (individuelle) Sprach-

coaching, in dem sprachlich herausfordernde Situationen aufgearbeitet und 

aufgelöst werden sollen. 

Mentoring
22

 ist als eine „Patenschaft“ zu sehen, in der ein klarer Erfah-

rungs- und Wissensvorsprung bei der Mentorin/dem Mentor liegt und 
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 Rauen, Christopher (2014): Coaching. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Göttingen: Hogrefe; zitiert nach 

https://www.coaching-report.de/definition-coaching/modelltheoretischer-hintergrund/coaching-vs-beratung.html (abgeru-
fen am 6.2.2019) 

22
 Rauen, Christopher (2014): Coaching. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Göttingen: Hogrefe; zitiert nach 

https://www.coaching-report.de/definition-coaching/modelltheoretischer-hintergrund/coaching-vs-beratung.html (abgeru-
fen am 6.2.2019) 
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Aspekt Erläuterung 

dieser die Teilnehmenden (Mentees) in Themen einführt und anleitet (z. B. 

Beantragung von Leistungen nach SGB II/III, Vereinbarkeit der Qualifizie-

rung mit familiären Verpflichtungen, Erstellung eines Lernplans, Suche nach 

einem Praktikumsplatz). Intendiert ist, die persönliche und berufliche Ent-

wicklung zu unterstützen. 

Beide Begleitungsformen sind sehr individuell. 

 

3.4. Organisation und Administration 

Aufgaben Erläuterung 

Vernetzung mit handlungs-

feldrelevanten Akteuren 

Eine frühzeitige Netzwerkarbeit mit Akteuren im Bereich Qualifizierung, die 

u. a. bei der Konzeption und Durchführung, (Verweis-)Beratung, Teilneh-

mendengewinnung oder Arbeitsmarktintegration relevant sind, ist unab-

dingbar. Die Zusammenarbeit mit Institutionen wie Bildungsträgern, zu-

ständigen Stellen und Betrieben, ist für den Erfolg und die Anerkennung 

des Projekts sowie die Sensibilisierung der Akteure entscheidend. Dies gilt 

besonders, wenn es um fachlich spezifische und reglementierte Berufe 

geht, da es dort regional meist eine überschaubare Anzahl geeigneter Ak-

teure gibt. Weitere wichtige Akteure stellen Behörden (z. B. Agenturen für 

Arbeit und Jobcenter, Kommunen), Migrantenorganisationen und (Unter-

nehmens-)Verbände dar. Die Suche nach und Zusammenarbeit mit Koope-

rationspartnern sind von den regionalen Gegebenheiten und der Ausrich-

tung des Teilprojekts abhängig. Mögliche (strategische) Partner sollten 

zudem auf ihre Arbeitgeberkontakte und den Arbeitsmarktzugang hin be-

wertet und einbezogen werden (s. Abschnitt 4). Dabei sollten sich das Teil-

projekt und die Koordination abstimmen, wer die Ansprache der jeweiligen 

Akteure bzw. die Netzwerkpflege übernimmt. 

Vorbereitung und Konzep-

tion von Qualifizierungen: 

Bedarfsanalyse 

Die Ermittlung des regionalen Qualifizierungsbedarfs bzw. die Durchfüh-

rung einer regionalen Arbeitsmarktanalyse ist für Teilprojekte und Koordi-

nationen eine wichtige Vorarbeit zur Konzeption der Angebote. Mögliche 

Anlaufstellen zur Informationsbeschaffung sind Agenturen für Arbeit und 

Jobcenter, zuständige Stellen, Unternehmensverbände, Netzwerkpartner 

oder relevante regional und bundesweit erhobene Statistiken (z. B. Zahlen 

aus der IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung). Auch sollte das 

bereits bestehende regionale Qualifizierungs- und Begleitungsangebot 

recherchiert und analysiert werden, um konzeptionelle Überschneidungen 

ausschließen und Nischen, Lücken oder Ergänzungen bedienen zu können. 

Die Analyse gibt Aufschluss darüber, welche Fachkräfte der Arbeitsmarkt in 

der Region braucht, welche beruflichen Qualifizierungen bereits regional 

abgedeckt werden, aber auch an welche potentiellen Teilnehmenden sich 

die Teilprojekte richten könnten. 
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Aufgaben Erläuterung 

Vorbereitung und Konzep-

tion von Qualifizierungen: 

Erstellung Qualifizierungs-

konzept 

Auf Basis der Bedarfs- und Arbeitsmarktanalyse sowie der Netzwerkarbeit 

wird das Qualifizierungskonzept erstellt. Dabei werden u. a. die Zielgruppe, 

die inhaltliche Ausrichtung, Dauer und Form des Teilprojekts sowie Umset-

zungspartner festgelegt. 

 In IQ Qualifizierungen ist der Zeitpunkt der Konzepterstellung je 

nach Teilprojekt unterschiedlich. Bei kursförmigen Angeboten wird 

das Konzept im Voraus ausformuliert, wobei dies bei individuell aus-

gerichteten Teilprojekten bzw. beim Einkauf von Einzelmaßnahmen 

nicht möglich ist, sondern gemeinsam mit den Teilnehmenden erar-

beitet wird. 

 Vorhandene Qualitätskriterien und -vorgaben für Qualifizierungen 

(z. B. institutionsintern, IQ intern, AZAV-Zertifizierungskriterien) sind 

mitzudenken und einzuhalten. 

 Zu berücksichtigen und einzubinden sind die bestehenden arbeits-

marktrelevanten Strukturen und Akteure. 

 Es sollten Umsetzungspartner für die Qualifizierungen gewonnen 

werden. So können für praktische Lernphasen Betriebe oder Bil-

dungsträger mit entsprechenden Werkstätten angesprochen wer-

den. Die Vermittlung theoretischer Inhalte kann über Institutionen 

der Erstausbildung wie Fachschulen oder über Bildungsträger und 

Hochschulen erfolgen. 

 Im Qualifizierungskonzept wird außerdem festgehalten, welche 

Nachweise die Teilnehmenden am Ende der Qualifizierung erhalten 

(z. B. Zertifikat). Im Vordergrund sollte die Verwertbarkeit und An-

schlussfähigkeit der Qualifizierung für die Teilnehmenden stehen, 

daher kann hier bei Angeboten im Kontext des Anerkennungsgeset-

zes analog der IQ ESF-Förderrichtlinie ggf. die Rücksprache mit der 

zuständigen Stelle sinnvoll sein, um zu klären, welche Dokumentati-

onsweise für eine volle Gleichwertigkeit erbracht werden muss. Bei 

Brückenmaßnahmen sollte abgeklärt werden, ob z. B. die Vergabe 

von anrechenbaren Creditpoints durch die Qualifizierung möglich ist 

und so ein (Aufbau-)Studium verfolgt werden kann. In jedem Fall 

sollte das Nachweisdokument grundlegende Informationen enthal-

ten wie Titel der Qualifizierung, Dauer, vermittelte theoretische 

(und praktische) Inhalte, Name und Geburtsdatum der Teilnehmen-

den, ggf. erbrachte Prüfungsleistungen und ausstellende Institution. 

Bei längeren Praxisphasen im Betrieb ist eine eigene Bescheinigung 

des Unternehmens mit Bewertung (z. B. Arbeitszeugnis) wün-

schenswert (siehe auch in Abschnitt 3.4 „Nachbereitung von Qualifi-

zierungen“). 
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Aufgaben Erläuterung 

 Zur Erreichung der Qualifizierungsnachweise werden entsprechende 

Bewertungskriterien festgelegt, die eine „erfolgreich absolvierte 

Qualifizierung“ beschreiben. Darunter sollten auch Aspekte einbe-

zogen werden wie bspw. theoretische oder praktische Prüfun-

gen/Tests während oder am Ende der Qualifizierung oder die Anzahl 

der Fehltage, die die Teilnehmenden maximal haben dürfen, um die 

Qualifizierung zu bestehen. 

 Zudem sollte eine projektinterne Evaluation des Qualifizierungsan-

gebots frühzeitig durchdacht und geregelt sein. Die Evaluationser-

gebnisse führen im Rahmen eines Reflexionsprozesses im besten 

Falle zur Anpassung des Qualifizierungskonzepts oder zu einer ver-

änderten strategischen Öffentlichkeitsarbeit: 

o Wer wird befragt (z. B. Umsetzungs- und Kooperations-

partner, Teilnehmende)? 

o Was soll erhoben werden (z. B. Erwartungen, Zufriedenheit 

mit Inhalten, Lernumgebung und Lehrpersonal, Verwertbar-

keit des Gelernten, Verbleib, Zusammenarbeit zwischen den 

Partnern, Vertiefungsbedarf)? 

o Wie wird evaluiert (z. B. strukturiertes/offenes mündliches 

Feedback, strukturiertes/offenes schriftliches Feedback; onli-

ne-Befragung, Paper-Pencil; Stichprobe/Vollerhebung)? 

o Wann und wie häufig im Qualifizierungsprozess wird evaluiert 

(z. B. nur am Ende, einzelne Module oder Abschnitte, nach ei-

ner festgelegten Zeitspanne nach der Qualifizierung)? 

o Was wird ausgewertet? Wie geht man mit den Ergebnissen 

um?  

Vorbereitung und Konzep-

tion von Qualifizierungen: 

Umsetzungsplanung 

Nachdem das Qualifizierungskonzept steht, geht es an die Planung der 

Umsetzung. Dies beinhaltet u. a., den Qualifizierungsplan inklusive Zeit-

schiene (Curriculum) zu erstellen, den Einsatz des Lehrpersonals vorzuse-

hen und Unterrichtsmaterialien zu erarbeiten, konkrete Absprachen mit 

den Umsetzungspartnern zu treffen, organisatorische Tätigkeiten wie die 

Erstellung von Stundenplänen, Terminabsprachen oder Raumbuchungen 

vorzunehmen. 

Vorbereitung und Konzep-

tion von Qualifizierungen: 

Auswahl Personal 

Weiterhin ist die Rekrutierung von Personal notwendig. Es müssen die 

Lehrkräfte für die Durchführung der fachlichen Qualifizierung angeworben 

werden. Zudem sind Mitarbeitende für den Bereich der Vorbereitung und 

Qualifizierungsplanung mit/für Teilnehmende/n oder wbH einzustellen 

(z. B. sozialpädagogisches Personal, Sprachdozierende, Coaches). Die erfor-

derlichen fachlichen, sozialen und ggf. pädagogischen Voraussetzungen und 
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Aufgaben Erläuterung 

Erfahrungen sind nachzuweisen. 

Vorbereitung und Konzep-

tion von Qualifizierungen: 

Akquise Teilnehmende 

Eine weitere Aufgabe stellt die Akquise von Teilnehmenden für die Qualifi-

zierung dar. Hier können gute regionale Kontakte von hohem Nutzen sein, 

u. a. indem die Agenturen für Arbeit und Jobcenter vom (neuen) Angebot 

erfahren oder Betriebe angesprochen werden. Dies kann z. B. durch Vor-

träge und Projektvorstellungen bei thematisch passenden Veranstaltungen 

geschehen, durch Flyer, einen entsprechenden Internetauftritt oder Infor-

mation der IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstellen sowie 

der Koordinierungsstellen im Landesnetzwerk erfolgen. 

Vorbereitung und Konzep-

tion von Qualifizierungen: 

Auswahl und Vertrag Teil-

nehmende 

 Im Nachgang zur Teilnehmendenakquise kann es ggf. notwendig 

sein, mithilfe eines Auswahlverfahrens geeignete Teilnehmende für 

eine Qualifizierung ausfindig zu machen. Denn wurde z. B. kein 

Berufsabschluss im Ausland erworben oder liegt kein Bescheid über 

die wesentlichen Unterschiede vor, stellt dies für Maßnahmen im 

Rahmen des Handlungsschwerpunkts Qualifizierungsmaßnahmen 

im Kontext des Anerkennungsgesetzes ein Ausschlusskriterium nach 

der IQ ESF-Förderrichtlinie dar (s. Abschnitt 2.5). Andere Kriterien 

könnten den individuellen Erfolg der Qualifizierung oder die Motiva-

tion der Teilnehmenden negativ beeinflussen (u. a. fehlende 

Sprachkenntnisse, eine notwendige (Vollzeit-)Beschäftigung neben 

der Maßnahme oder eine zu lange zurückliegende Ausbildung mit 

einhergehenden fehlenden Fachkenntnissen) und ggf. zu einem Ab-

bruch führen, weshalb auch dies vor Beginn einer Qualifizierung ab-

geklärt werden sollte. 

 Die Verfahren können sich stark unterscheiden. So ist von einer 

reinen Dokumentenanalyse über zusätzliche Gespräche bis hin zu 

Assessmentcentern vieles möglich. 

 Passen Teilnehmende und Qualifizierung zusammen, ist es ratsam, 

einen Vertrag mit den Teilnehmenden zu schließen, um die Rechte 

und Pflichten der Beteiligten zu fixieren. Dafür kann es je nach Be-

darf verschiedene Konstellationen geben, z. B. kann der Vertrag ne-

ben den Teilnehmenden und dem Teilprojekt auch Umsetzungs-

partner wie Betriebe oder Anbieter der eingekauften Qualifizierung 

einschließen oder nur auf die Vertragspartner Teilnehmende und 

Betrieb abzielen. 

Vorbereitung und Konzep-

tion von Qualifizierungen: 

Öffentlichkeitsarbeit 

Das Teilprojekt betreibt Öffentlichkeitsarbeit, um sich und sein Angebot in 

der Region bei potentiellen Umsetzungs- und Kooperationspartnern sowie 

überregional bekannt zu machen. Zielgruppen sind dabei die interessierte 

Fachöffentlichkeit als auch Betriebe, Behörden und Privatpersonen. Dazu 

können niedrigschwellige Ansätze verfolgt werden, u. a. Präsentationen des 
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Aufgaben Erläuterung 

Teilprojekts bei Veranstaltungen von Partnern, Vereinen, Verbänden und 

Migrantenorganisationen, oder die Teilnahme an Messen und Märkten mit 

Infoständen. Informationsmaterial wie Flyer oder Giveaways sind für Inte-

ressierte u. a. dazu geeignet, das Angebot näher kennen zu lernen und sich 

an das Projekt auch nach einem werbewirksamen Event zu erinnern. Auch 

eine entsprechende Darstellung im Internet, z. B. auf der Website des Lan-

desnetzwerks, auf einer eigenen Projektwebsite oder über soziale Medien, 

erreicht viele Akteure. 

Begleitung von Betrieben Qualifizierungsphasen in Betrieben bedeuten nicht nur eine intensive Be-

treuung der Teilnehmenden für die Qualifizierungsteilprojekte, sondern 

auch der Betriebe. Nach deren Akquise sind sie vor der betrieblichen Lern-

phase möglichst genau z. B. über Hintergründe, Ziele, folgende Schritte und 

Dokumentation der Maßnahme zu informieren, um sicherzustellen, dass 

die Betriebe ihre Aktivitäten realistisch planen können. Während der Lern-

phase ist der regelmäßige Kontakt zu Verantwortlichen im Betrieb wichtig, 

um mögliche Konfliktpotenziale oder Missverständnisse mit den Teilneh-

menden frühzeitig zu erkennen und ggf. gegenzusteuern. Auch Fragen, die 

sich im Laufe der Qualifizierung ergeben, können so zeitnah besprochen 

werden. Im Nachgang der Qualifizierung ist ein Feedbackgespräch empfeh-

lenswert, das u. a. dem Teilprojekt die Möglichkeit bietet, Verbesserungs-

vorschläge für weitere betriebliche Maßnahmen zu erhalten. Aber auch die 

Maßnahmendokumentation seitens des Betriebs ist dabei nochmals zu 

thematisieren, um sicherzustellen, dass die Teilnehmenden aussagefähige 

Nachweise erhalten (weitere Ausführungen zu Betrieben s. Abschnitt 4.4). 

Nachbereitung von  

Qualifizierungen 

 Nach Abschluss der Qualifizierung sind den Teilnehmenden aussa-

gekräftige Nachweise und Dokumente auszustellen, um deren An-

schlussfähigkeit und Verwertbarkeit sicherzustellen. Qualifizierun-

gen im Kontext des Anerkennungsgesetzes müssen gegenüber der 

zuständigen Stelle mindestens den Referenzberuf sowie den inhalt-

lichen und zeitlichen Ausgleich der wesentlichen Unterschiede auf-

zeigen. Genauere Absprachen sind hier mit der zuständigen Stelle 

abzuklären. 

 Soll ein bestimmtes Sprachniveau durch die Qualifizierung erreicht 

werden, ist nach dem Bestehen der Prüfung ein entsprechendes 

Zertifikat auszustellen. Auch wenn die Sprachprüfung nicht bestan-

den wird, sollten die Teilnehmenden einen Nachweis mit mindes-

tens ihrem aktuellen Sprachniveau sowie der Dauer und Stunden-

zahl des Kurses erhalten. 

 Im Rahmen von Brückenmaßnahmen sollte detailliert mindestens 

auf die Inhalte und Dauer eingegangen werden. 
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Aufgaben Erläuterung 

 Da die Bescheinigungen auch für etwaige künftige Bewerbungen 

geeignet sein sollten, sind praktische Lernphasen im Betrieb besten-

falls mit einem gesonderten Zeugnis inklusive Bewertung dokumen-

tiert (s. auch in Abschnitt 3.4. „Vorbereitung und Konzeption von 

Qualifizierungen“). 

 Um das Angebot weiterentwickeln zu können, ist eine regelmäßige 

Reflexion anhand der Rückmeldungen von Teilnehmenden und Ko-

operationspartnern notwendig. Zusätzlich sollte eine Selbstevaluati-

on durch Feedback der Mitarbeitenden und Lehrkräfte im Projekt 

einbezogen werden. So können sowohl inhaltliche und organisatori-

sche Defizite als auch Erfolgsfaktoren aufgedeckt und ggf. das Kon-

zept angepasst werden. 

IQ interne Aufgaben  Bevor ein Teilprojekt seine Arbeit aufnehmen kann, steht die An-

tragstellung über ZUWES an. Diese wird in Absprache und Zusam-

menarbeit mit der Koordination des jeweiligen Landesnetzwerks 

vorgenommen. Erst nach der Projektbewilligung startet das Teilpro-

jekt. 

 Während der Projektlaufzeit ist auf die Einhaltung der vergabe-

rechtlichen Vorgaben zu achten (z. B. bei der Angebotseinholung 

und -auswahl). Genauere Informationen dazu erhalten die Teilpro-

jekte bei ihren Koordinationen bzw. die Koordinationen bei der je-

weiligen Sachbearbeitung des Bundesamts für Migration und Flücht-

linge (BAMF). 

 Eine bedeutende Aufgabe ist auch die Dokumentation und Finanz-

verwaltung. Dies beinhaltet bspw. das Führen der Teilnehmenden-

dokumentation, die Abrechnung der Maßnahmen mit dem BAMF 

und die Erstellung von Sachberichten und Zuwendungsnachweisen. 

 Über die IQ Individualförderung gibt es im Förderprogramm die 

Möglichkeit, den Teilnehmenden von Qualifizierungen, die geringe 

Eigenmittel zur Verfügung haben, verschiedene Leistungen wie 

Fahrtkosten oder Kosten für Arbeitsmaterialien für die Maßnahme 

zu erstatten. Der Leistungskatalog unterscheidet sich dabei von 

Landesnetzwerk zu Landesnetzwerk. Die zu leistenden Arbeiten um-

fassen hier u. a. die Information der Teilnehmenden, die Prüfung 

der Nachrangigkeit der Förderung gegenüber Regelförderinstru-

menten sowie die Abrechnung der Leistungen. In den Landesnetz-

werken ist das Prozedere zur Individualförderung unterschiedlich 

ausgestaltet, so liegt das Thema entweder bei den Koordinierungs-

stellen oder den Teilprojekten selbst. 

 Eine besondere Form der Dokumentation stellt das Monitoring in IQ 
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Aufgaben Erläuterung 

dar. Die Teilprojekte erfassen darin die Daten ihrer Teilnehmenden 

und Qualifizierungsangebote. Zum einen ist der ESF-Fragebogen 

auszufüllen und die Eingaben in ZUWES zu tätigen. Zum anderen ist 

die NIQ Datenbank zu IQ Qualifizierungen zu befüllen und zu pfle-

gen. In beide Monitoringsysteme sind alle Teilnehmenden bzw. 

Qualifizierungen einzutragen. Während der ESF-Fragebogen die 

Kontrolle der Zielerreichung gegenüber dem Projektantrag verfolgt, 

wird mit der NIQ Datenbank eine ausführliche Berichterstattung 

zum Förderprogramm ermöglicht, die als Informations-, Planungs- 

und Handlungsgrundlage für Landesnetzwerke und Politik dient. Die 

Teilnehmenden müssen für beide Monitoringsysteme zunächst je-

weils eine Einwilligungserklärung unterzeichnen, was eine Voraus-

setzung darstellt, um an IQ Angeboten teilnehmen zu dürfen. 

 Bei allen im Teilprojekt stattfindenden Tätigkeiten muss die Einhal-

tung des Datenschutzes gewährleistet sein. Grundlagen für den 

Umgang mit und die Verarbeitung von projektinternen und  

-externen Informationen und Daten schaffen u. a. das Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG) sowie die Europäische Datenschutz-

Grundverordnung (EU-DSGVO). 

 Weiterhin nehmen Mitarbeitende der Teilprojekte an IQ internen 

Veranstaltungen teil. Ziel ist sowohl der Austausch als auch die In-

formationsweitergabe und Bekanntmachung des jeweiligen Teilpro-

jekts. Dazu werden unterschiedliche Formate genutzt, u. a. landes-

netzwerkinterne Veranstaltungen, Weiterbildungsangebote, Fach-

tagungen, Arbeitsforen oder Fachgruppen der Fachstellen. 

 

  



  

29 

IQ Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes 

4. Akteure und Schnittstellen von IQ Qualifizierungen 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung und Begleitung von Qualifizierungen für Personen mit ausländischen 

Abschlüssen spielen weitere Akteure eine wichtige Rolle. Neben den Akteuren des Förderprogramms IQ bieten 

verschiedene Institutionen Beratungs- oder Qualifizierungsleistungen zur Anerkennung der Berufsabschlüsse 

im Kontext des Anerkennungsgesetzes bzw. zur (qualifikationsadäquaten) Arbeitsmarktintegration an. Die 

Intensität der Zusammenarbeit und Schwerpunktsetzung der Einrichtungen variiert dabei je nach institutionel-

ler Ausrichtung. 

In Abbildung 3 sind die Qualifizierungsteilprojekte mittig dargestellt, wichtige Schnittstellen in IQ sowie externe 

Partner in diesem Tätigkeitsfeld gruppieren sich um die Teilprojekte. Ziel aller IQ Qualifizierungen ist stets die 

qualifikationsadäquate Einmündung in den Arbeitsmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Akteure und Schnittstellen von IQ Qualifizierungen (Handlungsschwerpunkt Qualifizierungsmaßnahmen im Kon-
text des Anerkennungsgesetzes) 

 

4.1. IQ Akteure/Schnittstellen 

Akteur Erläuterung 

Anerkennungsberatung Innerhalb der IQ Anerkennungsberatung
23

 werden Möglichkeiten aufgezeigt, 

im Ausland erworbene Qualifikationen im Kontext der beruflichen Entwicklung 

von Ratsuchenden in Deutschland zu nutzen. 

Sollte sich im Beratungsgespräch herausstellen, dass Qualifizierungen im 

                                                                 

23
 IQ Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“ (2016): Orientierungsrahmen der Beratung im Förderprogramm IQ – Selbst-

verständnis, Angebot und Akteure 
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Akteur Erläuterung 

Rahmen der beruflichen Anerkennung, Brückenmaßnahmen für nicht regle-

mentierte akademische Berufe oder eine Vorbereitung zur Externenprüfung 

möglich sind, wird hier auf die IQ Qualifizierungsberatung verwiesen. In eini-

gen Projekten wird die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung von den 

gleichen Beratenden durchgeführt, um Beratung aus einer Hand bieten zu 

können. Welche Form der Beratungsstruktur gewählt wird, unterliegt regiona-

len Gegebenheiten und wird von den Landesnetzwerken selbst bestimmt. 

Die Anerkennungsberatung stellt die negative Prognose aus, die eine mögliche 

Zugangsvoraussetzung (s. Abschnitt 2.5) ist, um Qualifizierungen im Modul 4 

(Vorbereitung auf die Externenprüfung) besuchen zu können. Wiederum ver-

weisen Qualifizierungsteilprojekte auf die Anerkennungsberatung, wenn Inte-

ressierte an Maßnahmen noch nicht zur beruflichen Anerkennung beraten 

wurden oder detaillierte Fragen zur Anerkennung aufkommen. 

Qualifizierungsberatung Ziel der IQ Qualifizierungsberatung
24

 ist das Aufzeigen von Qualifizierungsop-

tionen zur Erlangung der beruflichen Anerkennung und/oder zur qualifikati-

onsadäquaten Integration in den Arbeitsmarkt. Die Beratenden zeigen dabei 

die verschiedenen Qualifizierungswege auf, geben einen Überblick über be-

stehende Qualifizierungsangebote und erläutern die Fördermöglichkeiten. Die 

Beratung verweist nach Möglichkeit auf Angebote aus IQ. Sind keine für die 

Ratsuchenden zielführenden und möglichen Maßnahmen in IQ vorhanden, 

wird die Kontaktaufnahme mit konkreten externen Anbietern empfohlen (z. B. 

IQ externe Bildungszentren von Kammern, Innungen oder Bildungsdienstleis-

ter). 

Dementsprechend ist die Qualifizierungsberatung einer der häufigsten Zu-

gangswege, wie die Teilnehmenden auf die Qualifizierungsteilprojekte auf-

merksam werden. Umgekehrt verweisen Teilprojekte auf die Qualifizierungs-

beratung, wenn Interessierte noch nicht zum Ausgleich ihrer festgestellten 

wesentlichen Unterschiede beraten wurden oder grundlegende bzw. detail-

lierte Fragen zu Qualifizierungen im Kontext des Anerkennungsgesetzes auf-

kommen. 

Beratung 

„Faire Integration“ 

Seit 2018 besteht innerhalb IQs das Beratungsangebot "Faire Integration". Ziel 

ist es, eine flächendeckende arbeits- und sozialrechtliche Beratungsstruktur 

für Geflüchtete sowie alle Personen aus Drittstaaten zu gewährleisten. Sollten 

Teilnehmende, die sich z. B. vor bzw. bereits in betrieblichen Qualifizierungs-

phasen befinden, Beratungsbedarf haben, kann auf die entsprechenden Bera-

tungsstellen verwiesen werden. 

                                                                 

24
 IQ Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“ (2016): Orientierungsrahmen der Beratung im Förderprogramm IQ – Selbst-

verständnis, Angebot und Akteure. 
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Akteur Erläuterung 

Koordination der  

Landesnetzwerke 

Die jeweils zuständige Koordination der Landesnetzwerke ist der wohl wich-

tigste Partner für die Qualifizierungsteilprojekte. Gemeinsam mit ihr findet 

von der Beantragung über finanzielle und organisatorische Belange bis zum 

Abschluss der Projekte die Abstimmung und Abwicklung statt. Zudem ist es 

essentiell, sich regelmäßig während der Projektlaufzeit auszutauschen, Neue-

rungen aus strategischer und operativer Ebene zu erhalten und Herausforde-

rungen, Änderungen im Projekt sowie Erfolge besprechen zu können. Dabei 

spielen auch die Vernetzung der Teilprojekte untereinander im Landesnetz-

werk sowie die inhaltliche Beratung und Unterstützung der Teilprojekte eine 

wichtige Rolle. 

andere  

IQ Qualifizierungs-

teilprojekte 

Der Austausch mit anderen Teilprojekten über ähnliche Herausforderungen 

und jeweilige Lösungsansätze, ist ein wichtiger Ansatz zum Wissenstransfer 

innerhalb IQs. Dies geschieht z. B. durch landesnetzwerkinterne Veranstaltun-

gen, aber auch durch bundesweite Formate wie sie die Fachstelle Beratung 

und Qualifizierung anbietet. Wichtig ist hierbei auch der Einbezug des Themas 

Sprache als Schlüssel zur Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten im 

Rahmen der Austauschformate. 

Fachstelle Beratung und 

Qualifizierung 

Die IQ Fachstellen übernehmen neben der fachlichen Beratung und Begleitung 

der Landesnetzwerke v. a. die Unterstützung bei der Qualitätssicherung für 

Angebote und Maßnahmen im jeweiligen Themenfeld. Außerdem beraten sie 

die Mittelgeber und transferieren deren Entscheidungen ins Förderpro-

gramm.
25

 

Die Fachstelle Beratung und Qualifizierung fördert den thematischen und 

bereichsübergreifenden Austausch sowie die Vernetzung im Förderprogramm 

im Feld der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung sowie der Qualifizie-

rungsangebote. Dies wird bspw. durch diverse Veranstaltungsformate mit 

unterschiedlichen Zielgruppen erreicht (IQ externe und interne Personen). 

Die Fachstelle betreut zudem u. a. das Monitoring des Handlungsschwer-

punkts Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext des Anerkennungsgesetzes, in 

welches die Teilnehmenden und Qualifizierungsmaßnahmen von den Qualifi-

zierungsteilprojekten dokumentiert werden. Die Monitoringberichte werden 

den Landesnetzwerken sowie den Mittelgebern zur Verfügung gestellt und 

ermöglichen eine gezielte Steuerung des Handlungsschwerpunkts. 

Für die Akteure des Förderprogramms erstellt die Fachstelle je nach Bedarf 

Instrumente und Handlungshilfen, um bei der Umsetzung von Qualifizierun-

                                                                 

25
 Neben den hier genannten Fachstellen Beratung und Qualifizierung sowie Berufsbezogenes Deutsch unterstützen auch 

die Fachstellen Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung, Einwanderung sowie Migrantenökonomie 
die Ziele des Förderprogramms IQ in den jeweiligen Bereichen mit ihrer Expertise. 
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Akteur Erläuterung 

gen zu unterstützen. 

Fachstelle Berufsbezogenes 

Deutsch 

Die Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch vernetzt u. a. Qualifizierungsteilpro-

jekte im Hinblick auf das Sprachlernen. Dazu hat sie das Konzept des Integrier-

ten Fach- und Sprachlernen (IFSL) erarbeitet. Durch Veranstaltungen sowie 

eine Vielzahl an Instrumenten und Materialien wird fachliche und methodi-

sche Unterstützung geleistet. 

Multiplikatorenprojekt 

Transfer (MUT IQ) 

Das Multiplikatorenprojekt IQ organisiert die Umsetzung des Förderpro-

gramms IQ auf Bundesebene. Es unterstützt die Zusammenarbeit zwischen 

den Akteuren im Programm, fördert den Transfer guter Praxis innerhalb und 

außerhalb des Programms und sorgt für die öffentlichkeitswirksame Darstel-

lung. Gemeinsam mit den Fachstellen kommuniziert es die Arbeitsergebnisse 

in die Ministerien, die Bundesagentur für Arbeit und die Fachöffentlichkeit. 

MUT IQ sichert gemeinsam mit den Fachstellen die Qualität der Umsetzung 

und berät und unterstützt die Mittelgeber und Akteure des Förderprogramms 

bei der fachlichen Steuerung und strategischen Planung des Förderprogramms 

IQ. Außerdem stellt es für virtuelle Qualifizierungen die Plattform ILIAS sowie 

das System Adobe Connect bereit. 

 

4.2. Zuständige Anerkennungsstellen 

Akteur Erläuterung 

Zuständige Anerkennungs-

stellen für die Gleich-

wertigkeitsprüfung 

Die zuständigen Stellen für die Gleichwertigkeitsprüfung sind z. T. direkt durch 

das Anerkennungsgesetz des Bundes geregelt. Im Bereich der nicht reglemen-

tierten Berufe sind nach § 8 BQFG die jeweiligen Kammern als zuständige 

Anerkennungsstellen für die verschiedenen Berufsbereiche benannt. 

Für die nicht reglementierten Berufe ist im Bereich Industrie und Handel zent-

ral die IHK FOSA (ausgenommen der Einzugsbereich der IHK-

Arbeitsgemeinschaft Hannover-Braunschweig und der IHK Wuppertal-

Solingen-Remscheid) für die berufliche Anerkennung verantwortlich. Weiter-

hin sind z. B. regional die Handwerkskammern, die Landwirtschaftskammern 

oder die Kammern der freien Berufe zuständig. 

Die bundesrechtlich reglementierten Berufe unterscheiden sich ebenfalls in 

ihren zuständigen Stellen. Zum einen sind die Zuständigkeiten im jeweiligen 

Fachrecht benannt, während zum anderen für die reglementieren Berufe im 

Rahmen der Handwerksordnung (HwO) die Handwerkskammer für das Aner-

kennungsverfahren zuständig ist. 

Für die landesrechtlich geregelten Anerkennungsverfahren legen die Länder 

die zuständigen Anerkennungsstellen fest. Diese gewährleisten im Rahmen 

ihrer Betreuungs- und Fürsorgepflichten im Verwaltungsverfahren eine An-
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Akteur Erläuterung 

trags- und Verfahrensberatung (§ 25 VwVfG). 

Ein bedeutender Faktor für die Umsetzung der Qualifizierung sind die durch 

die zuständige Stelle ausgestellten Bescheide über die teilweise Gleichwertig-

keit bzw. die Berufszulassung unter Auflagen. Anhand der im Bescheid aufge-

führten wesentlichen Unterschiede werden bspw. die Qualifizierungsinhalte 

zum Ausgleich festgelegt. Eine Rücksprache und genaue Abstimmung mit den 

zuständigen Stellen ist unerlässlich, um nach dem Absolvieren der Qualifizie-

rungsmaßnahme eine volle Gleichwertigkeit erlangen zu können. 

Zentralstelle für ausländi-

sches Bildungswesen (ZAB) 

Bei nicht reglementierten akademischen Abschlüssen ist eine berufliche Aner-

kennung nicht möglich. Die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB)
26

 übernimmt jedoch die Bewertung ausländischer Hochschulqualifikati-

onen auf Grundlage der sog. Lissabon-Konvention vom 11.4.1997 (Überein-

kommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 

der europäischen Region). Die Zeugnisbewertungen bieten Bildungseinrich-

tungen, aber v. a. potenziellen Arbeitgebern eine Vergleichsbasis für die 

Gleichwertigkeit der ausländischen Ausbildungen im Verhältnis zur Ebene 

eines deutschen Hochschulabschlusses. So kann die ZAB-Zeugnisbewertung 

unterstützend im Bewerbungsverfahren eingesetzt werden. 

Seit 2016 gibt es eine zentrale Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe bei der 

ZAB. Diese bietet den zuständigen Länderbehörden bzw. zuständigen Stellen 

bei Bedarf Unterstützung mit gutachterlichen Stellungnahmen bei der Fest-

stellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsabschlüsse im Gesundheits-

bereich. Bei Bedarf erstellt die ZAB im Auftrag der zuständigen Stellen ein 

ausführliches Gutachten, in dem die ausländische Qualifikation mit der deut-

schen Referenzqualifikation verglichen wird. Zusätzlich kann bei der ZAB eine 

Zeugnisbewertung für Abschlüsse der nicht reglementierten Länderberufe 

beantragt werden. 

 

4.3. Agenturen für Arbeit/Jobcenter 

Akteur Erläuterung 

Agenturen für Arbeit und 

Jobcenter (gemeinsame 

Einrichtungen) 

Die Agenturen für Arbeit und Jobcenter nehmen auf Grundlage des SGB III 

(Arbeitsförderung) bzw. SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) ihre Auf-

gaben wahr. Mit allen Kundinnen und Kunden wird ein stärken- und potenzi-

alorientiertes Profiling durchgeführt, eine gemeinsame Zielfestlegung vorge-

nommen sowie ein gemeinsamer Weg vereinbart, auf welche Weise und in 

welcher zeitlichen Perspektive das arbeitsmarktliche Ziel in Kooperation von 

                                                                 

26
 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2018); aufgerufen 

unter https://www.kmk.org/zab/zentralstelle-fuer-auslaendisches-bildungswesen.html (abgerufen am 6.2.2019) 
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Akteur Erläuterung 

Kundin/Kunde und BA erreicht werden soll. Dieses kann u. a. die volle Aner-

kennung des Berufsabschlusses und die Schritte bis dahin beinhalten. 

Frage- und Problemstellungen aus dem Bereich „Anerkennung von im Ausland 

erworbenen Abschlüssen“ waren und bleiben Gegenstand der gesetzlich ver-

ankerten Arbeitsmarktberatung durch die Agenturen für Arbeit und Jobcenter, 

soweit diese für die Integration in Ausbildung und Beschäftigung von Relevanz 

sind. 

Die Agenturen für Arbeit/Jobcenter sind wichtige Partner für die IQ Qualifizie-

rungen, da über diese Institutionen häufig Teilnehmende Zugang zu den An-

geboten finden. Eine gute Vernetzung mit Ansprechpartnern in den Agenturen 

für Arbeit/Jobcentern ist auch im Hinblick auf Fördermöglichkeiten für die 

Teilnehmenden essentiell (z. B. durch Weiterzahlung der Leistungen zum Le-

bensunterhalt während der Maßnahme, Übernahme von Kosten im Rahmen 

der beruflichen Anerkennung (Antragstellung), Übernahme von Fahrtkosten 

durch das Vermittlungsbudget). 

Jobcenter (zugelassene 

kommunale Träger, zkT) 

Auch die Jobcenter in Trägerschaft der Kommunen (zkT) führen eine Arbeits-

marktberatung mit Bezug zum Anerkennungsverfahren durch. Aufgrund der 

Organisations- und Gestaltungsfreiheit ist hier keine einheitliche Vorgehens-

weise gewährleistet. 

Dennoch können in Zusammenarbeit mit diesen Jobcentern Teilnehmende 

generiert und finanzielle Förderungen gewährt werden. 

 

4.4. Betriebe und relevante Qualifizierungsakteure 

Der Träger eines Qualifizierungsprojekts arbeitet je nach Bedarf, Individualisierungsgrad und Ausrichtung der 

Qualifizierung mit verschiedenen Akteuren zusammen. 

Akteur Erläuterung 

Betrieb Betriebe nehmen eine besondere Stellung bei der Arbeitsmarktintegration von 

Migrantinnen und Migranten ein. Sie sind Hauptakteur des Arbeitsmarkts und 

oftmals Lernort bei Qualifizierungen. Als Arbeitsmarktakteur können sie aus-

ländische Fachkräfte zur Deckung ihres Personalbedarfs rekrutieren, bspw. 

indem sie ehemalige Qualifizierungsteilnehmende, die sie während Lernpha-

sen im Betrieb kennenlernen konnten, im Unternehmen weiter beschäftigen. 

So können nicht nur neue Mitarbeitende rekrutiert werden, sondern für die 

Teilnehmenden kann die Arbeitsmarktintegration fließend gelingen. Aber auch 

auf ausländische Fachkräfte, die nicht vom Betrieb selbst qualifiziert wurden, 

und deren Expertise können Unternehmen nach der Qualifizierung zurückgrei-

fen. 

Betriebe eigenen sich als Lernorte insbesondere dadurch, dass sie dem indivi-
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Akteur Erläuterung 

duellen Bedarf an Qualifizierungen gerecht werden können. Der Erwerb von 

überwiegend praktischen, aber auch theoretischen Inhalten kann im betriebli-

chen Kontext z. B. in Form von betrieblichen Qualifizierungs-/Praxisphasen 

analog der Ausbildungsinhalte/-ordnung gelingen. Individuelle Qualifizierun-

gen ermöglichen eine konkrete Aufstellung der Lerninhalte, die erforderlich 

sind, um die volle Gleichwertigkeit zu erhalten. Die geplanten Lerninhalte und 

-methoden sowie die Dauer sollten im Vorfeld der Qualifizierung mit der aner-

kennenden Stelle abgesprochen werden, um eine anschließende volle Aner-

kennung zu gewährleisten. Nicht nur im dualen System sind Betriebe wichtige 

Lernpartner, auch in Anpassungslehrgängen oder in Lernphasen bei Brücken-

maßnahmen. 

Bildungsdienstleister Bildungsdienstleister eigenen sich insbesondere dadurch, dass sie den Teil-

nehmenden eine breite Lerninfrastruktur anbieten können. Dadurch können 

Teilnehmende passgenau die Angebote nutzen, die sie für die volle Anerken-

nung oder die Vorbereitung auf eine qualifikationsadäquate Einmündung in 

den Arbeitsmarkt benötigen. Je nach Möglichkeit können die Angebote in 

Präsenz oder online durchgeführt werden. 

Bildungsdienstleister können die Konzeption, Planung und Durchführung von 

individuellen Qualifizierungen übernehmen. Gleichzeitig kann es sich auch 

anbieten, bereits bestehende (modulare) Angebote für die Qualifizierung von 

Anerkennungssuchenden zu öffnen. So sind z. B. einige Nachqualifizierungsan-

gebote oder auch Umschulungen modular aufgebaut. 

Berufsschule/ 

Berufsfachschule 

Berufsschulen/Berufsfachschulen eigenen sich als Lernorte insbesondere 

dadurch, dass die Lehrinhalte in den Schulen den Ausbildungsordnungen ent-

sprechen und somit die Grundlage für einen Ausgleich theoretischer wesentli-

cher Unterschiede gegeben ist. 

Theoretische wesentliche Unterschiede können durch die Teilnahme am Un-

terricht ausgeglichen werden. Dabei sollte es Anerkennungssuchenden mög-

lich sein, als Gasthörende nur die Themenbereiche im Fachunterricht zu besu-

chen, die sie zur Anerkennung benötigen. 

Hochschule/ 

Fachhochschule 

Hochschulen/Fachhochschulen eigenen sich insbesondere dadurch, dass eine 

Anknüpfung an das äquivalente bzw. ein sehr ähnliches deutsches Studienfach 

gewährleistet wird. Qualifizierungen mit vorwiegend theoretischer Ausrich-

tung können in akademischen Berufen auch an Hochschulen oder Fachhoch-

schulen absolviert werden. Dabei können neben Präsenzveranstaltungen auch 

virtuelle Lerneinheiten Teil des Curriculums sein. Wichtig ist es, dass den Teil-

nehmenden ermöglicht wird, z. B. als Gasthörende einzelne Themenbereiche, 

die sie zur Anerkennung oder im Rahmen einer Brückenmaßnahme benötigen, 

nachzuholen. 
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Akteur Erläuterung 

Bildungszentrum der 

Handwerkskammer/ 

Industrie- und Handels-

kammer bzw. Innung 

Bildungszentren der HWKs bzw. IHKs oder auch Innungen eigenen sich als 

Lernorte insbesondere dadurch, dass deren Angebote vorgeschriebene Inhalte 

mit entsprechender Dauer aus den Ausbildungsordnungen umsetzen und so 

die wesentlichen Unterschiede im dualen Bereich ausgeglichen werden kön-

nen. 

Das breite Angebot der Kammern bietet für die jeweils dort angesiedelten 

Referenzberufe das passgenaue Qualifizierungsangebot zum Ausgleich we-

sentlicher Unterschiede. Wichtig in diesem Zusammenhang sind v. a. die Bil-

dungszentren der Handwerkskammern bzw. die Innungen, bei denen die 

überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen (ÜLUs) angesiedelt sind. In die-

sen können, soweit freie Kursplätze vorhanden, gezielt ausgewählte Inhalte 

zum Ausgleich der wesentlichen Unterschiede vermittelt werden. Oftmals 

geschieht dies in Kombination mit einer Qualifizierung im Betrieb. Aber auch 

aus Angeboten der IHK-Bildungszentren können ggf. einzelne Qualifizie-

rungsteile zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede beitragen. 

 

4.5. Beratungsstellen vor Ort 

Akteure Erläuterung 

Psychologische  

Beratung/Betreuung 

In der psychologischen Beratung
27

 werden Probleme und Konflikte aufgear-

beitet sowie die psychische Kompetenz und Handlungskompetenz gefördert. 

Es werden vorhandene Ressourcen aktiviert, neue erschlossen und störende 

Faktoren abgebaut. Themen können z. B. Traumata oder soziale Konflikte 

(Familie, neues soziales Umfeld) sein. Während der Qualifizierungsphase 

können Teilnehmende ggf. Probleme äußern, die einen Verweis zur psycho-

logischen Beratung notwendig machen. Sowohl die Person selbst als auch 

ggf. Angehörige könnten in den Prozess involviert und so der angestrebte 

Qualifizierungserfolg erreicht werden. 

Rechtsberatungsstellen Die außergerichtliche Rechtsberatung kann in Deutschland nur durch Perso-

nen erfolgen, die Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte, Rechtsbeistände, Steu-

erberaterinnen/Steuerberater oder Patentanwältinnen/Patentanwälte sind. 

Da diese Beratungseinrichtungen – je nach Ausrichtung – zum Aufenthalts- 

und Asylrecht beraten, können Qualifizierungsteilnehmende von diesen Stel-

len Erstinformationen erhalten, die z. B. den Zugang zu praktischen Lernpha-

sen/Arbeitsmarkt betreffen oder sollte ein Abbruch der Qualifizierung auf-

grund des aktuellen Aufenthaltstitels drohen. Auch können sie unterstützen, 

wenn Personen gegen einen nach der Qualifizierung durch die zuständige 

                                                                 

27
 Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (2000): Psychologische Beratung. Fach- und berufspolitische 

Leitsätze 
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Akteure Erläuterung 

Stelle ausgestellten Bescheid den Rechtsweg beschreiten wollen. 

Beratungsstellen für  

Geflüchtete 

Diese Beratungsstellen beraten Asylsuchende und Geflüchtete zu verschie-

denen Aspekten (z. B. die bundesweiten Projekte „Integration von Asylbe-

werberinnen, Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF)“). Träger dieser Bera-

tungseinrichtungen sind sowohl Wohlfahrtsverbände als auch verschiedene 

Geflüchteteninitiativen oder Menschenrechtsorganisationen (Vereine). Ne-

ben der Beratung zum Aufenthalt in Deutschland und dem Asylverfahren 

wird z. B. auch zur Wohnungs- und Arbeitssuche beraten. Somit werden auch 

Fragen beantwortet, die u. a. den Zugang zu praktischen Lernpha-

sen/Arbeitsmarkt betreffen oder falls ein Abbruch der Qualifizierung auf-

grund des aktuellen Aufenthaltstitels oder der Wohnungssituation drohen 

sollte. 

 

4.6. Netzwerke/Akteure vor Ort 

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind die regionalen Netzwerke und Schnittstellen, um in IQ Qualifi-

zierungen Erfolg zu haben. Die informelle und formelle Kooperation mit anderen Institutionen erleichtert nicht 

nur die Bedarfsanalyse und Konzeption von Angeboten, sondern hilft auch bei der Gewinnung von Teilneh-

menden und Partnern bei der Umsetzung der Qualifizierung. Dabei wird das Teilprojekt von der Koordination je 

nach Vereinbarung bzw. Bedarf unterstützt. 

Als wichtige Netzwerkpartner und Akteure haben sich u. a. herausgestellt: Ausländerbehörden und Sozialäm-

ter, Betriebe, zuständige Stellen und Kammern, Bildungsträger (z. B. Sprachschulen), politische Akteure wie 

Landesregierungen und Kommunen, regionale Standorte der ZAV, Unternehmensverbände und gewerkschaftli-

che Organisationen, Ehrenamtliche, Willkommensservices bzw. Welcome-Center für Geflüchtete, Migrations-

beratungsstellen für erwachsene Zuwanderer (MBEs), interkulturelle Vereine und/oder Migran-

ten(selbst)organisationen. Der fachliche Austausch mit den Partnern kann dabei regelmäßig in Gremien oder 

Treffen stattfinden, aber auch anlassbezogen sein. Bei informellen Treffen (z. B. Unternehmerfrühstücke, Ar-

beitgeber-Arbeitnehmer-Treffen) können Projekte vorgestellt, Qualifizierungsmaßnahmen beworben und für 

das Thema sensibilisiert werden. 
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Anlage 1: Qualifizierungswege mit ausländischen Berufsqualifikationen
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