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mit dem Jahr 2015 ist das bundesweite Förderprogramm „Integration durch Qualifizie-

rung (IQ)“ in eine neue Förderphase gestartet. Das haben wir zum Anlass genommen, 

IQ zum Thema der ersten clavis-Ausgabe dieses Jahres zu machen und Ihnen die Struk-

turen, Ziele und Akteure des Förderprogramms vorzustellen. Was ist neu ab 2015? Wel-

che Handlungsschwerpunkte gibt es im Förderprogramm? Wie sieht die bundesweite 

Umsetzung aus? Und wer ist daran beteiligt? Diese Fragen möchte clavis beantworten.

neu ist unter anderem die Förderung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF). Da-

durch ergibt sich auch eine inhaltliche neu-ausrichtung: Das Programm wird um den 

Schwerpunkt „ESF-Qualifizierung im Kontext des Anerkennungsgesetztes“ erweitert. 

Dies soll bewirken, dass Menschen mit im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen häu-

figer eine bildungsadäquate Beschäftigung aufnehmen. neu sind natürlich auch viele 

Teilprojekte und Projektträger, die bundesweit dafür arbeiten, dass IQ vor Ort umge-

setzt wird. neu ist ferner die Zusammensetzung und der Zuschnitt des Multiplikatoren-

projekts Transfer (MUT IQ), das das Förderprogramm auf Bundesebene organisiert.

Viele Veränderungen und Neuigkeiten also, die wir Ihnen vorstellen wollen!

Der Fortschrittsbericht zum Fachkräftekonzept der Bundesregierung hat Anfang des 

Jahres deutlich gemacht: Die Nachfrage nach Fachkräften wächst, das Angebot aber 

sinkt infolge des demografischen Wandels. Eine zentrale Aufgabe der Fachkräftesiche-

rung für die kommenden Jahre liegt in der Integration von Zugewanderten in den 

Arbeitsmarkt. Ein guter Anlass also, um einen Blick auf die nun erweiterte Arbeit von  

IQ und die Programmbeteiligten zu werfen.

Wir wünschen Ihnen neue Erkenntnisse beim Lesen dieser Ausgabe. 

Gwendolyn Paul und Jürgen Grosche 

Redaktionsleitung clavis

Das clavis-Team (v.l.n.r.): Viktor Kopnow (Grafik), Gwendolyn Paul und Jürgen Grosche (Redaktions- 

leitung), Verena Pickelmann (Mitarbeit und Vertrieb) 

Foto: K
athrin Jegen
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Deutschland gehört mittlerweile zu den attraktivsten Zuwanderungsländern der Welt. auch im europä-

ischen vergleich wird deutlich, dass Deutschland ein hauptzielland von migration ist − so der aktuelle 

migrationsbericht des Bundesamtes für migration und Flüchtlinge. Trotzdem führen viele Faktoren 

dazu, dass migranten häufiger von arbeitslosigkeit betroffen sind. grund genug, das Förderprogramm 

„integration durch Qualifizierung (iQ)“ ab 2015 mit neuen schwerpunkten fortzusetzen.

Von Jürgen Schröder

 arbeitsmarktintegration als kernaufgabe 

PotenziaLe erkennen,  
PersPektiven schaFFen

Ein Fünftel der Bevölkerung in Deutsch-

land hat einen Migrationshintergrund – 

das sind rund 16,5 Millionen Menschen. 

Immer mehr Menschen wählen Deutsch- 

land als ihren neuen Lebensmittelpunkt. 

Im letzten Jahr belegte die Bundesrepu-

blik, laut einer OECD-Untersuchung, 

zum ersten Mal den zweiten Platz der 

beliebtesten Einwanderungsstaaten, 

direkt hinter den USA. Klassische Migra-

tionsziele wie Kanada und Australien hat 

Deutschland damit deutlich hinter sich 

gelassen. 

Die wachsende Neuzuwanderung der 

letzten Jahre ist insbesondere auf die 

Zuwanderung aus den EU-Mitglieds-

staaten zurückzuführen. Für Deutschland 

ist diese steigende Zuwanderung ein 

Gewinn − insbesondere mit Blick auf den 

demografischen Wandel und die Gewin-

nung von Fachkräften. Gleichzeitig stellt 

sie uns, die Gesellschaft, die Politik und 

nicht zuletzt den Arbeitsmarkt, vor He-

rausforderungen, die wir aktiv angehen 

müssen.

anerkennung erreichen

Viele Migranten verfügen über berufliche 

Bildungsabschlüsse oder andere wertvol-

le Qualifikationen, die hierzulande häufig 

nicht anerkannt werden. Gleichzeitig wer- 

den Fachkräfteengpässe in Deutschland 

spürbar. Das Thema „Anerkennung von 

ausländischen Abschlüssen“ bleibt also 

ein wichtiges Thema auf unserer poli-

tischen Agenda. Als ein arbeitsmarktpoli-

tisches Instrument der Bundesregierung 

hat sich in den letzten Jahren das vom 

Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales (BMAS) initiierte Förderprogramm 

„Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

etabliert. Bereits seit 2005 verfolgen wir 

mit IQ das Ziel, die Arbeitsmarktchancen 

für Menschen mit Migrationshintergrund 

zu verbessern. In der neuen Förderperio- 

de 2015−2018 haben wir das Programm 

um den Schwerpunkt „ESF-Qualifizierung 

im Kontext des Anerkennungsgesetztes“ 

Jürgen Schröder (BMAS), IQ Netzwerk-

forum 2013

„WIR WOLLEN ERREICHEN, 
DASS IM AUSLAND ERWORBE-
NE BERUFSABSCHLüSSE – 
UNABHäNGIG VOM AUFENT-
HALTSTITEL – HäUFIGER IN 
EINE BILDUNGSADäQUATE 
BESCHäFTIGUNG MüNDEN.“

Foto: A
nnegret H

ultsch
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erweitert. Durch diese Anpassung an die

aktuellen arbeitsmarktpolitischen Erfor-

dernisse wollen wir erreichen, dass im 

Ausland erworbene Berufsabschlüsse –  

unabhängig vom Aufenthaltstitel – häu- 

figer in eine bildungsadäquate Beschäfti- 

gung münden. 

Der neue ESF-finanzierte Handlungs-

schwerpunkt zielt auf die Fachkräftege-

winnung und Fachkräftesicherung in 

Deutschland ab. Insbesondere die Qua-

lifizierung von in Deutschland lebenden 

Migranten sowie Neuzuwanderern und 

die Begleitung in den Arbeitsmarkt sind 

dabei wichtige Elemente. Mit dem neuen 

Handlungsschwerpunkt fördern wir das 

Angebot und die Entwicklung von Qua-

lifizierungsmaßnahmen für akademische 

und nichtakademische Berufe, die für die 

Anerkennung der entsprechenden Ab-

schlüsse erforderlich sind. Zusammen 

mit Anerkennungs- und Qualifizierungs-

beratungen wird IQ diese Unterstützungs- 

leistungen bundesweit anbieten. 

Potenziale wahrnehmen, Diskriminie-

rung abbauen

Wir leben in einer vielfältigen Gesell-

schaft. Eines unserer zentralen Anliegen 

 
Das BMAS hat für die Umsetzung der beschriebenen Handlungsschwerpunkte eine bundesweite Struk-
tur installiert: Die Umsetzung des Förderprogramms „vor Ort“ ist Aufgabe der 16 Landesnetzwerke. Sie 
bieten unter anderem eine flächendeckende Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung an. Neben 
den Landesnetzwerken gibt es fünf Fachstellen, die bundesweit migrationsspezifische Themen bearbei-
ten. Sie übernehmen auch die fachliche Beratung und Begleitung der Landesnetzwerke. Auf Bundesebene wird das Förderprogramm über das IQ 
Multiplikatorenprojekt Transfer organisiert. MUT IQ unterstützt die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren im Programm, fördert den Transfer 
guter Praxis und sorgt für die öffentlichkeitswirksame Darstellung des Förderprogramms IQ.

Das Programm wird in den ersten beiden Handlungsschwerpunkten (Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung und Qualifizierungsmaßnah-
men im Kontext des Anerkennungsgesetzes) aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen So-
zialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für 
Arbeit (BA). Der dritte Handlungsschwerpunkt (Interkulturelle Kompetenzentwicklung) wird aus Bundesmitteln finanziert.

alle informationen und Kontaktdaten: www.netzwerk-iq.de 

neTZWerK iQ − BunDesWeiT vor orT

LeitArtiKeL

„WIR LEBEN IN EINER VIELFäLTIGEN GESELLSCHAFT. EINES 
UNSERER ZENTRALEN ANLIEGEN IST ES DESHALB, DEN BLICK 

FüR DIE POTENZIALE VON ZUGEWANDERTEN ZU SCHäRFEN 
UND DISKRIMINIERUNGEN ABZUBAUEN. AUCH FüR EINE GE-

LINGENDE ARBEITSMARKTINTEGRATION VON MENSCHEN MIT 
MIGRATIONSHINTERGRUND IST DIES VON ENTSCHEIDENDER 
BEDEUTUNG. VOR ALLEM, WENN DEUTSCHLAND LANGFRIS-

TIG ALS EINWANDERUNGSLAND ATTRAKTIV SEIN SOLL.“

ist es deshalb, den Blick für die Poten- 

ziale von Zugewanderten zu schärfen 

und Diskriminierungen abzubauen. Auch 

für eine gelingende Arbeitsmarktintegra-

tion von Menschen mit Migrationshinter-

grund ist dies von entscheidender Bedeu- 

tung. Wenn Deutschland langfristig als 

Einwanderungsland und neuer Lebens-

mittelpunkt für Menschen aus anderen 

Ländern attraktiv sein will, müssen wir 

die Begriffe Willkommens- und Anerken-

nungskultur ernst nehmen und mit Leben 

füllen. Nur wer das Gefühl hat, in 

Deutschland willkommen zu sein, kann 

hier auf Dauer eine neue Heimat finden!

Im Hinblick auf die Integration in den Ar- 

beitsmarkt ist daher die Etablierung einer 

interkulturellen Kompetenz bei denen, 

die Ansprechpartner bei der Suche nach 

einem Arbeitsplatz oder einer beruflich-

en Qualifizierung sind, von zentraler Be- 

deutung. Dies ist deshalb ganz klar auch 

weiterhin ein Handlungsschwerpunkt 

des Förderprogramms IQ. Den Aufbau 

und die Weiterentwicklung von inter- 

kulturellen Kompetenzen der Arbeits-

marktakteure haben wir uns zum Ziel 

gesetzt. 

Adressaten sind vor allem Jobcenter, 

Agenturen für Arbeit, kommunale Ver-

waltungen sowie kleine und mittlere 

Unternehmen. Wir wünschen uns, dass 

durch die Sensibilisierung der Mitar-

beiter in diesen Organisationen und 

Institutionen nachhaltige interkulturelle 

Öffnungsprozesse angestoßen und Dis-

kriminierungen abgebaut werden. 

Nur eine offene Gesellschaft, die gleiche 

Zugangsmöglichkeiten für alle bietet, 

hat die Chance, als attraktives Zuwande-

rungsziel wahrgenommen zu werden.
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kommunale verwaltungen

mehr mut Für mehr vieLFaLt

iQ FAchsteLLen

Förderprogramm iQ

die FünF iQ FachsteLLen 
im Förderprogramm iQ bearbeiten fünf Fachstellen migrationsspezifische Themen. Die Fachstellen 

übernehmen die fachliche Beratung und Begleitung der iQ landesnetzwerke. sie entwickeln Qualifi-

zierungsmaßnahmen, instrumente und handlungsempfehlungen zur beruflichen integration von mi-

grantinnen und migranten. Darüber hinaus tragen sie die verantwortung für eine fachlich fundierte Be-

ratung von entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und verwaltung. Das kann die Konzeption von 

Qualitätsstandards, Qualifizierungen und schulungsmaterialien oder die verbreitung wissenschaftlicher 

erkenntnisse umfassen. auf den folgenden seiten stellen die Fachstellen sich und ihre arbeit vor.  

Foto: fotolia.com
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iQ Fachstelle „Berufsbezogenes 

Deutsch“

Viele Lernende mit Migrationshinter-

grund haben ausreichend Deutschkennt-

nisse für die Alltagsbewältigung. Wenn 

es jedoch um die Kommunikation am Ar- 

beitsplatz oder die Teilnahme an beruf- 

lichen Qualifizierungen geht, sind sie 

den komplexen Anforderungen des be-

ruflichen Lernens nicht immer gewach-

sen. Hier sind Qualifizierungen gefragt, 

die gleichermaßen Fach- und Sprachler-

nen unterstützen. 

Für diese Anforderung, sprachliche und 

fachliche Lernziele zu verzahnen, wie 

für weitere Fragen rund um das Thema 

Passgenaue Sprachbildungsangebote für 

die berufliche Integration von Migrantin-

nen und Migranten steht das Team der 

Fachstelle in Hamburg als Ansprechpart-

ner zur Verfügung. Im steten Dialog mit 

Wissenschaft, Verwaltung und Praxis 

geht es darum, den Wissenstransfer zum 

Berufsbezogenen Deutsch mit Publika-

tionen, Fachveranstaltungen und Fortbil-

dungen zu fördern. Zur weitgefächerten 

Zielgruppe gehören unter anderem Kurs-

leitende wie Kursplanende, Fachlehren-

de wie Ausbilderinnen und Ausbilder, 

Personalverantwortliche in Unternehmen 

wie auch die Beraterinnen und Berater 

in den Jobcentern und nicht zuletzt die 

Teilprojekte des IQ Förderprogramms.

Eines der wichtigsten Instrumente der 

Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch ist 

die Website www.deutsch-am-arbeits-

platz.de. Hier finden sich unter anderem 

Unterrichtsmaterialien, wissenschaftliche 

Beiträge sowie Beispiele guter Praxis. In 

der Rubrik Fachdiskussion und im Glos-

sar wird die Fachliteratur aufbereitet und 

erschlossen. 

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die 

Professionalisierung des Lehrpersonals 

in berufsbezogenen Sprachangeboten 

und beruflicher Qualifizierung. Um die 

Qualitätssicherung von berufsbezogenen 

Lernangeboten dreht es sich in den bun-

desweiten Vernetzungstreffen in thema-

tischen Fachgremien, wie bspw. der AG 

Deutsch für Gesundheits- und Heilberufe.

iQ Fachstelle „Beratung und  

Qualifizierung“

Der Name deutet es bereits an: Im För- 

derprogramm Integration durch Qualifi-

zierung ist die IQ Fachstelle „Beratung 

und Qualifizierung“, die am Forschungs-

institut Betriebliche Bildung (f-bb)  

gGmbH in Nürnberg angesiedelt ist, so-

wohl im Bereich der Beratung – Anerken- 

nungs- und Qualifizierungsberatung – als 

auch im Bereich der Angebote und Maß-

nahmen des Handlungsschwerpunkts 

„Qualifizierung“ unterstützend und be- 

gleitend aktiv. 

Dabei agiert die Fachstelle als zentrale 

Serviceinstanz auf zwei Handlungsebe-

nen: Zum einen begleitet und unter-

stützt sie die Landesnetzwerke und die 

dort angesiedelten Teilprojekte. Hierzu 

fördert sie die Professionalisierung der 

Beratungsfachkräfte und der Dozieren-

den in den Qualifizierungsangeboten, 

indem sie unter anderem Schulungen 

anbietet und Informationsmaterialien 

bereitstellt. Zusätzlich unterstützt sie 

die Qualitätsentwicklung und -sicherung 

der Qualifizierungsmaßnahmen und 

Beratungsangebote durch die kontinuier-

liche Weiterentwicklung von Konzepten, 

Verfahren, Instrumenten und Handlungs-

hilfen. Darüber hinaus entwickelt die 

Fachstelle virtuelle Brückenmaßnahmen 

für Akademikerinnen und Akademiker 

sowie virtuelle Anpassungsqualifizie-

rungen für Berufe des dualen Systems. 

Schließlich fördert sie den thematischen 

und bereichsübergreifenden Austausch 

im Förderprogramm, indem unter ande-

rem Arbeitskonferenzen und Fachgrup-

pentreffen organisiert und durchgeführt 

werden. 

Auf der politischen Steuerungsebene 

übernimmt die Fachstelle das Monitoring 

des Beratungsgeschehens und der an-

gebotenen Ausgleichsmaßnahmen. Die 

so gewonnenen Erkenntnisse werden, 

zusammen mit den Ergebnissen wissen-

schaftlicher Analysen handlungsfeldre-

levanter Themen, gebündelt, fachlich 

aufbereitet und Politik, Verwaltung, Wirt-

schaft sowie der interessierten (Fach-)

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.Das Team der Fachstelle

Das Team der Fachstelle

Foto: IQ
 Fachstelle B

eratung und Q
ualifizierung

Foto: IQ
 Fachstelle B

erufsbezogenes D
eutsch
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iQ Fachstelle „einwanderung“

Die Fachstelle Einwanderung wurde im 

Rahmen der aktuellen Förderperiode neu 

eingerichtet und ist seit Januar 2015 bei 

Minor – Projektkontor für Bildung und 

Forschung angesiedelt. Für die konkrete 

Arbeit sind folgende Ziele geplant: 

• service bieten: Die Fachstelle soll die 

IQ Netzwerkpartner, die MobiPro-EU-

Verbünde und interessierte Träger 

des im Sommer 2015 auslaufenden 

ESF-Bleiberechtsprogramms/andere 

Träger in ihrer Integrationsarbeit von 

Migrantinnen und Migranten (ein-

schließlich Asylsuchende) unterstüt-

zen. Konkret erfolgt dieses durch 

die Bereitstellung von Instrumenten, 

Methoden und Konzepten. Als Infor-

mationsanlaufstelle können flexibel 

Anfragen und Unterstützungsbedarfe 

bedient werden. 

• Wissenschaft-Praxis-Transfer ermög- 

lichen: Die Fachstelle soll eine leben- 

dige Schnittstelle zwischen der Migra-

tionsforschung und benachbarten Wis- 

senschaftsbereichen sowie der Praxis 

der Zielgruppenarbeit sein. Auf Grund-

lage der Expertise der Fachstelle sol-

len Impulse und Erkenntnisse in beide 

Richtungen ausgetauscht werden.

• Zielgruppenorientierte Qualitätsent-

wicklung anregen: Richtschnur der 

Aktivitäten der Fachstelle ist die nach- 

haltige, qualifikationsadäquate Inte-

gration von Personen mit Migrations-

hintergrund in Beruf und Ausbildung. 

Prioritätensetzung, Qualitäts- und Er- 

folgsbewertung orientieren sich an 

dieser primären Zielgruppe und dem 

Ziel, für ihre Integration auch die Will- 

kommens- und Anerkennungskultur 

in der Aufnahmegesellschaft zu stär- 

ken. Weitere Zielgruppen sind die 

Netzwerkpartner, das BMAS, stra-

tegische Partner in Arbeitsmarkt, 

Migrantenorganisationen, Behörden, 

Wissenschaft, Zivilgesellschaft sowie 

die Fachöffentlichkeit.

• synergien schaffen: Durch Vernetzung 

zwischen den Partnern der genannten 

Förderprogramme, durch Dialog und 

strategische Kooperation mit Instituti- 

onen sollen im Sinne der IQ-Programm- 

ziele Synergien und nachhaltige Struk- 

turen gefördert werden.

iQ Fachstelle „interkulturelle  

Kompetenzentwicklung und antidiskri-

minierung“

Im 2014 veröffentlichten IQ-Positionspa-

pier „Arbeitsmarktintegration für Mi- 

grantinnen und Migranten – auf dem 

Weg zu einer inklusiven Gesellschaft“ 

wird ein inklusiver Arbeitsmarkt gleicher- 

maßen als Vision wie als Ziel benannt. 

Damit einher geht die Forderung nach 

dem Abbau diskriminierender interper-

soneller sowie struktureller Hürden beim 

Arbeitsmarktzugang. 

Die Fachstelle „Interkulturelle Kompe-

tenzentwicklung und Antidiskriminie-

rung“ verfolgt das Ziel, „Diversity und 

Inklusion“ als Querschnittsstrategien zur 

Öffnung von Institutionen und Organisa-

tionen auf der praktischen und wissen- 

schaftlichen Ebene zu fördern. Sie entwi-

ckelt Konzepte und unterstützt Aktivitä-

ten, die Arbeitsmarktakteure in der Ent- 

wicklung interkultureller Kompetenz zu 

stärken und sie dazu zu befähigen, Dis- 

kriminierungen und Rassismen zu erken-

nen und zu verhindern. Die Fachstelle 

richtet sich mit ihren Angeboten in ers- 

ter Linie an Multiplikatoren und Multipli-

katorinnen in den Arbeitsverwaltungen, 

die ihre erworbene Expertise an die Ak- 

teure des Arbeitsmarkts weitergeben. 

Hierbei wird besonderes Augenmerk auf 

strukturelle Veränderungen, das heißt 

Maßnahmen zur Interkulturellen Organi-

sationsentwicklung, gelegt, um Vielfalt 

und Inklusion nachhaltig zu fördern. 

Die vielfältige Zusammensetzung von Be- 

leg- und Kundschaften in Unternehmen 

und öffentlichen Institutionen sind längst 

Realität und erfordern ein Umdenken in 

den Organisationskulturen. Die Fachstel-

le entwickelt und fördert Maßnahmen 

zur Ansprache von und Kooperation mit 

Kleinen und Mittleren Unternehmen 

(KMU), um die wirtschaftlichen, gesell-

schaftspolitischen und individuellen Vor- 

teile von Diversity und Inklusion in Ver- 

bindung mit Antidiskriminierung ver-

mehrt bekannt zu machen und praktika-

ble und leistbare Wege zur Umsetzung 

vielfaltsorientierter Strategien in Betrie-

ben und Kommunen aufzuzeigen. Die 

Fachstelle achtet im Fachaustausch mit 

internen und externen Experten und Ex-

pertinnen auf kontinuierliche Qualitäts-

entwicklung im Handlungsschwerpunkt.

Das Team der Fachstelle

Foto: IQ
 Fachstelle E

inw
anderung
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Träger Der FachsTellen

iQ Fachstelle „migrantenökonomie“

„Unternehmen gründen | übernehmen | 

sichern“ – das sind die Arbeitsfelder der 

IQ Fachstelle Migrantenökonomie in den 

kommenden Jahren. Das Alleinstellungs-

merkmal ist dabei der Fokus auf Migran-

tinnen und Migranten, die Unternehmen 

gründen, übernehmen oder sichern. 

Angebotsentwicklungen und Kooperati-

onen erfolgen in aller Regel mit Akteuren 

aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft 

und Praxis – also mit allen, die Migran-

tinnen und Migranten bei unternehme-

rischen Tätigkeiten beraten und unter-

stützen oder die erforderlichen Angebote 

schaffen können. Insbesondere mit mi- 

grantischen Unternehmensverbänden 

wird eine enge Abstimmung angestrebt. 

Im Arbeitsfeld „Unternehmen gründen“ 

geht es beispielsweise darum, die Quali-

tät der Gründungsberatung für Migran-

tinnen und Migranten zu sichern. Denn 

die ist vielschichtig. Für mehr Qualität in

migrantischer Gründungsberatung wird 

das Seminar „Offen für neue Selbststän-

dige“ weiterentwickelt. Ergänzend wer- 

den Gründungsberaterinnen und -bera-

tern Instrumente des IQ Gründungspro- 

zesses als Arbeitsmaterial zur Verfügung 

gestellt. Beim Arbeitsfeld „Unternehmen 

übernehmen“ wird es vor allem darum 

gehen, vorhandene Angebote für die Be-

triebsnachfolge so zu ergänzen, dass sie 

von Migrantinnen und Migranten glei-

chermaßen genutzt werden können. Im 

Arbeitsfeld „Unternehmen sichern“ will 

die Fachstelle Entscheidungsträger und 

Multiplikatoren für die Leistungen sowie 

für Herausforderungen von migrantisch-

en Unternehmen weiter aufschließen. 

Hier stehen zunächst Angebote zur Kon- 

solidierung migrantischer KMU und die 

Anpassung von Instrumenten der Fach-

kräftesicherung im Fokus.

Service, Dialog und Forschung sind in al-

len Arbeitsschwerpunkten die Leitlinien 

der IQ Fachstelle „Migrantenökonomie“. 

Der Service richtet sich vor allem an die 

IQ Landesnetzwerke und deren koope-

rierende Arbeitsmarktakteure. 

Den Dialog pflegt die Fachstelle mit Ak- 

teuren in verschiedenen Veranstaltungs-

formaten, die im Thema Migrantenöko-

nomie Akzente setzen. Und auch zukünf-

tig werden Forschungsfragen rund um 

die Migrantenökonomie aufgeworfen 

und Institutionen bei deren Beantwor-

tung begleitet.

Das Team der Fachstelle

www.netzwerk-iq.de

Fachstelle Beratung und Qualifizierung

Forschungsinstitut Betriebliche  
Bildung (f-bb) gGmbH 
Rollnerstraße 14, 90408 Nürnberg

Fachstellenleitung: Dr. Ottmar Döring

Fachstelle migrantenökonomie

Institut für Sozialpädagogische Forschung  
Mainz (ism) e.V.                                                        
Augustiner Str. 64-66, 55116 Mainz

Fachstellenleitung: Dr. Ralf Sänger und Nadine Förster

Fachstelle interkulturelle  
Kompetenzentwicklung  
und antidiskriminierung

VIA Bayern - Verband für Interkulturelle Arbeit e.V. 
Landwehrstr. 22, 80336 München

Fachstellenleitung: Christiane Lembert 
(ab 15.05.2015 Martina Lachmayr) 

Fachstelle einwanderung

Minor – Projektkontor für Bildung  
und Forschung e.V.                
Alt-Moabit 73, 10555 Berlin

Fachstellenleitung: Dr. Christian Pfeffer-Hoffmann

Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch

Passage gGmbH                             
Nagelsweg 10, 20097 Hamburg

Fachstellenleitung: Iris Beckmann-Schulz

Foto: ism
 e.V
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iQ multiplikatorenprojekt transfer

zusammenarbeit Fördern!
auf Bundesebene wird das Förderprogramm über das iQ multiplikatorenprojekt Transfer (muT iQ) 

organisiert. in der aktuellen Förderphase ab 2015 arbeiten drei Partner im muT iQ zusammen: die 

entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbh (ebb), die Zentralstelle für die Weiterbildung im 

handwerk (ZWh) und der verein charta der vielfalt. sabine schröder (ebb) erläutert im interview die 

arbeitsschwerpunkte des Projektes.

Von Gwendolyn Paul und Sabine Schröder

Frau Schröder, die aktuelle Förderperiode 

2015-2018 im Förderprogramm IQ ist ge-

rade gestartet. Was sind die wichtigsten 

neuen Schwerpunkte und Ziele für diesen 

Zeitraum?

Der wichtigste und quantitativ größte 

neue Handlungsschwerpunkt ist die Ent-

wicklung und Bereitstellung von Quali-

fizierungsangeboten für Menschen mit 

im Ausland erworbenen Abschlüssen. 

Knapp 150 Teilprojekte planen solche 

Angebote in verschiedenen Berufsberei-

chen, viele davon mit integrierter berufs-

bezogener Deutschförderung. Zudem 

werden die 16 Landesnetzwerke zukünf-

tig neben der etablierten Anerkennungs-

beratung auch Qualifizierungsberatung 

anbieten. Ein weiterer Schwerpunkt ist 

die verstärkte Ansprache von Unterneh- 

men − insbesondere kleine und mittel-

große Unternehmen (KMU) sollen 

erreicht und für die Beschäftigung von 

Migranten aufgeschlossen werden.

Was beutetet diese inhaltliche (Neu-) Aus-

richtung des Programms für die Arbeit des 

IQ Multiplikatorenprojekts Transfer? 

Das Multiplikatorenprojekt wird wesent-

liche Schwerpunkte der Arbeit des vor- 

herigen Koordinierungsprojektes fortset-

zen: die bundesweite Öffentlichkeitsar-

beit, die Bereitstellung von Instrumenten 

des Wissensmanagements sowie die fach- 

liche Begleitung und Koordinierung des 

Programms in enger Abstimmung mit 

dem Bundesarbeitsministerium. Als neue 

Arbeitsschwerpunkte werden wir ein 

virtuelles Klassenzimmer zur Verfügung 

stellen, um Qualifizierungen auch über 

diesen Weg durchführen zu können. Zu- 

dem wird der Arbeitsschwerpunkt „In-

ternationales“ verstärkt. Das Interesse im 

Ausland am Förderprogramm IQ ist groß, 

und wir wollen es weiter bekannt mach-

en. Umgekehrt werden wir Ansätze der 

Arbeitsmarktintegration aus anderen Ein- 

wanderungsländern beobachten, gute 

Ansätze identifizieren und für die Fachöf-

fentlichkeit aufbereiten. 

Ganz konkret: Wie unterstützt das 

Multiplikatorenprojekt die Beteiligten im 

Förderprogramm? 

Da möchte ich zwei Bespiele nennen. 

Zum einen organisieren wir ein bundes-

weites Netzwerkforum für Vertreter aus 

allen Programmstrukturen. Das bietet die 

Möglichkeit, sich mit Kollegen fachlich 

und direkt auszutauschen. Zweites Bei-

spiel: Das Multiplikatorenprojekt stellt 

für die Öffentlichkeitsarbeit der Landes-

netzwerke und Fachstellen ein Corpo-

rate Design und passende Vorlagen zur 

Verfügung. Die Bekanntheit von IQ wird 

dadurch nachweislich gesteigert. 

Was will IQ in den kommenden vier Jah-

ren erreichen? 

Das Netzwerk IQ möchte möglichst viele 

Migranten über die Beratungs- und Bil-

dungsangebote befähigen, eine qualifi-

kationsadäquate Beschäftigung aufzu-

nehmen. Viele verfügen zum Beispiel 

über Abschlüsse in Gesundheitsberufen, 

in denen ein Fachkräftebedarf besteht. 

Zudem ist ein Ziel, die Haltung der Be-

schäftigten in den Jobcentern, Agentu-

ren, aber auch Unternehmen zu verän-

dern und sie für die Anforderungen einer 

Migrationsgesellschaft zu sensibilisieren: 

Es geht darum, die Potenziale von Einge-

wanderten wahrzunehmen! Allerdings 

werden dafür vier Jahre vermutlich nicht 

ausreichen. 

Partner im iQ multiplikatorenprojek Transfer sind:

ebb Entwicklungsgesellschaft für berufliche 
Bildung mbH

www.ebb-bildung.de

Zentralstelle für die Weiterbildung im 
Handwerk e.V.

www.zwh.de
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charta der vielfalt 

Gemeinsam Für mehr vieLFaLt
Die charta der vielfalt ist das größte organisationsnetzwerk für Diversity management in Deutschland. 

im Förderprogramm iQ arbeiten regionale akteure daran, die arbeitsmarktchancen für menschen mit 

migrationshintergrund zu verbessern. nun bringen beide Partner ihre stärken zusammen. 

          Von Aletta Gräfin von Hardenberg

Im vergangenen Jahr haben Unterneh-

men und Institutionen in ganz Deutsch-

land auf unterschiedliche Weise Vielfalt 

ein Gesicht gegeben: durch eine Ausbil-

dungsbörse für Jugendliche mit Migra-

tionshintergrund, durch Diskussionsver-

anstaltungen zu erfolgreichem Diversity 

Management, durch Fotocollagen, die 

zeigen, wie vielfältig die Belegschaft ei-

nes Unternehmens ist. Das sind nur drei 

von über 600 Aktionen, die 2014 zum  

2. Deutschen Diversity-Tag stattfanden.

Mit dem bundesweiten Aktionstag ist es 

gelungen, den Vielfaltsgedanken stärker 

in den Fokus der öffentlichen Wahrneh- 

mung zu rücken. In den rund 350 betei-

ligten Unternehmen und Institutionen 

arbeiten 2,3 Millionen Beschäftigte. Hun-

derte von Medienberichten in regionalen 

und überregionalen TV-, Print- oder On- 

linemedien sind erschienen. Auf Face-

book und Twitter haben Hunderttausen-

de über „#VfürVielfalt“ gesprochen. In 

diesem Jahr zeigt Deutschland am 9. Juni 

beim 3. Deutschen Diversity-Tag Flagge 

für mehr Vielfalt, um der Gesellschaft zu 

zeigen, welche Bereicherung Vielfalt ist.

Initiiert wurde der Aktionstag durch 

Charta der Vielfalt e.V.. Der Verein setzt 

sich für die Anerkennung und Wert-

schätzung von Vielfalt in der Arbeitswelt 

ein und ist Agenda Setter für Diversity 

Management in Deutschland. Mit dem 

Förderprogramm IQ hat der Verein seit 

diesem Jahr einen starken regional ver-

netzten Kooperationspartner gewonnen. 

Zahlreiche aktionen

Die IQ Landesnetzwerke werden sich in 

diesem Jahr mit eigenen Aktionen am 

Deutschen Diversity-Tag beteiligen. Die 

Charta der Vielfalt unterstützt sie dabei 

mit Kontakten zu regionalen Organisa-

tionen, mit Materialien zur Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit und macht in seiner 

eigenen Öffentlichkeitsarbeit auf das 

Förderprogramm IQ aufmerksam. Die 

Akteure und Akteurinnen im Förder-

programm IQ profitieren damit von der 

großen öffentlichen Wahrnehmung der 

Charta der Vielfalt.

Auch für die Charta der Vielfalt ist die 

Zusammenarbeit ein großer Gewinn. Der 

3. Deutsche Diversity-Tag wird in diesem 

Jahr zu einem überwiegenden Teil vom 

Bundesministerium für Arbeit und Sozi-

ales im Rahmen des Förderprogramms 

IQ finanziert. Auf Veranstaltungen der 

Landesnetzwerke und Fachstellen des 

Förderprogramms kann sich der Verein 

einbringen und vorstellen – und so durch 

die starken regionalen Partner noch mehr 

Menschen für die Idee der Charta der 

Vielfalt begeistern.

Durch die Zusammenarbeit können bei- 

de Partner ihr Ziel, ein vorurteilsfreies 

und wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen, nun noch besser erreichen. Das 

ist ein weiterer Schritt voran für mehr 

Vielfalt in Wirtschaft und Gesellschaft.

 
Zur Teilnahme am 3. Deutschen Diversity-Tag sind 
alle Organisationen eingeladen, die die Vorteile von 
Vielfalt erkannt haben und für die Diversity Manage-
ment gelebte Praxis ist. Bei den Aktionen am 9. Juni 
2015 sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Mit 
Flashmobs, Kurzfilmen, Ausstellungen, Workshops, 
Info-Tagen, Foto-Wettbewerben oder Diversity-Menüs können die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen ihr Engagement zeigen.

mehr informationen unter www.deutscher-diversity-tag.de.

3. DeuTscher DiversiTy-Tag

Foto: B
om

bardier

20 verschiedene Nationalitäten in Kassel: 

Bombardier Mitarbeiter/innen zeigen anläss-

lich des 2. Deutschen Diversity-Tags Flagge 

für Vielfalt 
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iQ LAndesnetzwerKe

Multiplikatorenprojekt 
Transfer 

Netzwerk 
Baden-Württemberg

Netzwerk 
Saarland

Fachstelle
Interkulturelle Kompetenzentwicklung 

und Antidiskriminierung

Netzwerk 
Bayern

Fachstelle
Beratung und 
Qualifizierung

Netzwerk 
Hessen 

Netzwerk 
Rheinland-Pfalz

Fachstelle
Migrantenökonomie

Netzwerk 
Niedersachsen

Netzwerk 
Nordrhein-Westfalen 

Netzwerk 
Thüringen

Netzwerk 
Sachsen

Netzwerk 
Mecklenburg-Vorpommern

Netzwerk 
Brandenburg

Fachstelle
Berufsbezogenes

Deutsch

Netzwerk 
Berlin

Netzwerk 
Schleswig-Holstein

Netzwerk 
Bremen

Netzwerk 
Sachsen-Anhalt

Fachstelle
Einwanderung

Netzwerk 
Hamburg

Multiplikatorenprojekt Transfer (MUT IQ)

Koordinierung der Landesnetzwerke

Projektstandorte der Landesnetzwerke

Fachstellen

16 Landesnetzwerke

iQ bundesweit vor ort

netzwerk schleswig-holstein: Flüchtlingsrat 

Schleswig-Holstein e.V.

netzwerk hessen: Institut für berufliche Bildung, 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) GmbH

netzwerk rheinland-Pfalz: Institut für Sozialpäda- 

gogische Forschung Mainz e.V. (ism)

netzwerk Bayern, migranet: Tür an Tür –  

Integrationsprojekte gGmbH

netzwerk Baden-Württemberg: Interkulturelles  

Bildungszentrum Mannheim gGmbH (ikubiz)

netzwerk saarland: FITT gGmbH, Forschungs- 

und Transferstelle GIM

netzwerk nordrhein-Westfalen: Westdeutscher 

Handwerkskammertag (WHKT)

netzwerk niedersachsen: RKW Nord GmbH

netzwerk Bremen: RKW Bremen GmbH
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iQ LAndesnetzwerKe

Multiplikatorenprojekt 
Transfer 

Netzwerk 
Baden-Württemberg

Netzwerk 
Saarland

Fachstelle
Interkulturelle Kompetenzentwicklung 

und Antidiskriminierung

Netzwerk 
Bayern

Fachstelle
Beratung und 
Qualifizierung

Netzwerk 
Hessen 

Netzwerk 
Rheinland-Pfalz

Fachstelle
Migrantenökonomie

Netzwerk 
Niedersachsen

Netzwerk 
Nordrhein-Westfalen 

Netzwerk 
Thüringen

Netzwerk 
Sachsen

Netzwerk 
Mecklenburg-Vorpommern

Netzwerk 
Brandenburg

Fachstelle
Berufsbezogenes

Deutsch

Netzwerk 
Berlin

Netzwerk 
Schleswig-Holstein

Netzwerk 
Bremen

Netzwerk 
Sachsen-Anhalt

Fachstelle
Einwanderung

Netzwerk 
Hamburg

Multiplikatorenprojekt Transfer (MUT IQ)

Koordinierung der Landesnetzwerke

Projektstandorte der Landesnetzwerke

Fachstellen

netzwerk mecklenburg-vorpommern:  

migra e.V.

netzwerk hamburg, noBi: Handwerkskammer 

Hamburg

netzwerk Berlin: Das Büro der Beauftragten für  

Integration und Migration

netzwerk sachsen: EXIS Europa e.V.

netzwerk sachsen-anhalt: Caritasverband für 

das Bistum Magdeburg e.V.

netzwerk Brandenburg: Die Integrationsbeauf-

tragte des Landes Brandenburg

netzwerk Thüringen: Bildungswerk der  

Thüringer Wirtschaft e.V.

Die regionale Umsetzung des Förderprogramms ist zentrale Aufgabe der 16 Landesnetzwerke. 
Sie werden jeweils von einer Landeskoordinierung geleitet und umfassen weitere operative 
Teilprojekte. Sie bieten die flächendeckende Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung an, 
entwickeln Anpassungsqualifizierungen und setzen diese um. Darüber hinaus übernehmen sie 
Servicefunktionen für Arbeitsmarktakteure, indem sie diese über Informationen, Beratungen 
und Trainings für die spezifischen Belange von Migrantinnen und Migranten sensibilisieren 
und fachliches Know-how vermitteln. 

 Auf den nächsten beiden Seiten werden zwei Landesnetzwerke exemplarisch vorgestellt.

inFo
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Das iQ landesnetzwerk Bremen hat schon bislang auf Qualität und intensive netzwerkarbeit gesetzt 

und damit wichtige voraussetzungen geschaffen, auf die es in der neuen Förderphase ankommt.

 

            Von Jürgen Grosche

iQ Landesnetzwerk bremen

QuaLitätsarbeit zahLt  
sich aus

In Bremen sind die Wege kurz. Diese 

Besonderheit des Stadtstaates hat schon 

bisher die Arbeit des IQ Landesnetz-

werkes geprägt. Gremien und Akteure 

treffen sich häufig. „Man kann hier nicht 

einfach Projekte starten, sondern muss 

schon vor dem ersten Schritt vieles ab- 

stimmen“, weiß die Leiterin des Netz-

werkes Dr. Sonya Dase. Das hat durch-

aus positive Folgen: Die Netzwerk-Teil- 

nehmer arbeiten verlässlich und kontinu-

ierlich zusammen. „Das Netzwerk IQ hat 

sich einen guten Ruf erarbeitet“, meint 

Monika Bartels, stellvertretende Leiterin, 

nicht ohne Stolz. 

Beste Voraussetzungen für die neue För-

derperiode 2015 bis 2018 – etwa beim 

Thema Berufsbezogenes Deutsch, einem 

Gebiet, das die Bremer schon seit Jahren 

schwerpunktmäßig bearbeiten und dem 

bei der „Qualifizierung im Kontext des 

Anerkennungsgesetzes“ eine ganz zen-

trale Bedeutung zukommt.

Ging es bislang darum, passende Instru-

mente zu entwickeln, zum Beispiel Hand- 

reichungen für einen sprachsensiblen 

Fachunterricht in ausgewählten Gewer- 

ken und in der Pflege, achten die Geld-

geber der Programme nun darauf, ob das 

Ziel erreicht wird, dass sich mehr Ein-

wanderer mit anerkannten Qualifikati-

onen und guten Sprachkenntnissen dem 

Arbeitsmarkt stellen können.

Gerade das Thema Sprache trennt bei 

der Frage nach der Qualität von Integra-

tionsmaßnahmen die Spreu vom Weizen. 

Eine gute Fach-Qualifizierung reicht 

nicht, wenn die Teilnehmer in den Kur-

sen die Experten nicht verstehen. Fach-

lehrer erkennen die Problematik häufig 

nicht, sehen das Sprachproblem nur bei 

den Teilnehmenden, statt das eigene Un- 

terrichtskonzept zu überprüfen. Das 

Bremer IQ Netzwerk leistet  hier über-

zeugungsarbeit und legt bei allen Qualifi-

zierungsmodulen Wert darauf, dass sie 

fachliches und sprachliches Lernen eng 

verzahnen. Das verbessert die Erfolgs-

chancen der Qualifizierungen – ganz im 

Sinne der neuen Förderperiode. 

„Wir müssen dranbleiben“

Das Landesnetzwerk kann also voll am 

bislang Erarbeiteten anknüpfen. „Kon-

tinuität ist wichtig, wir müssen jetzt nur 

an den Themen dranbleiben“, betont 

Monika Bartels. In der praktischen Arbeit 

müssen nun an vielen Stellen den kon-

zeptionellen Arbeiten konkrete Schritte 

folgen. „Die Akteure werden sich noch 

enger verzahnen“, sagt Sonya Dase. 

Die beiden IQ-Expertinnen freuen sich 

vor allem darüber, neue Partner, etwa 

die Universität Bremen, und bisherige 

Akteure neu als offizielle Projektpartner 

gewonnen zu haben. 

Zum Beispiel die Ingenieur- und die Ar-

chitektenkammer Bremens. Strategisch 

arbeiten die beiden Kammern schon lan- 

ge im Netzwerk mit. „Jetzt haben sie noch

mehr Verantwortung übernommen“, er- 

klärt Monika Bartels. über die Anerken-

nung von Studienabschlüssen hinaus be- 

teiligen sich die Kammern nun an An-

passungsqualifizierungen und Weiterbil-

dungen und beraten Interessenten. Dafür 

haben sie speziell eine Beratungskraft 

neu angestellt. Am Thema Ingenieure 

und Technikberufe ist wiederum auch 

die Universität interessiert, die sich mit 

zwei Teilprojekten engagiert. Vernetzung 

auf hohem Niveau – Bremen sieht sich 

gut gerüstet für die neue Förderphase.

Info und Kontakt:

http://netzwerk-iq.de/bremen.html

Foto: IQ
 N

etzw
erk B

rem
en / Linda H
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„VERNETZUNG AUF HOHEM 
NIVEAU – BREMEN SIEHT SICH 
GUT GERüSTET FüR DIE NEUE 
FÖRDERPHASE.“
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in der Koordinierung des landesnetzwerkes nrW kam es zum start der neuen Förderphase zu einem 

Trägerwechsel: statt der gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbh des landes nrW 

(g.i.B.) übernimmt jetzt der Westdeutsche handwerkskammertag (WhKT) die Koordinierungsauf- 

gaben. Wie es zu diesem Wechsel kam und was die Ziele und herausforderungen im netzwerk nrW 

sind, berichtet rolf göbels im interview. 

            

 iQ Landesnetzwerk nrw

„PersönLiche kontakte sind 
wertvoLL“

Wie kam es zu dem Trägerwechsel in der 

Koordinierung?

Der Wechsel war notwendig, weil die 

G.I.B. als Gesellschaft des Landes aus 

internen Gründen im neuen Förderpro-

gramm nicht als Koordinierungsstelle 

fungieren konnte. Daraufhin sind wir als 

WHKT angesprochen worden. Bis dahin 

waren wir mit verschiedenen Teilpro-

jekten seit 2005 am Förderprogramm IQ 

beteiligt. Die Initiative, in die Koordinie-

rung in NRW einzusteigen, kam nicht 

von uns, aber wir haben uns gefreut und 

nehmen die Herausforderung gerne an. 

Was wird anders in NRW?

Durch den Wechsel der Koordinierung 

ändert sich an den Aufgaben und Inhal-

ten gar nichts. Wir haben das Ziel, das 

fortzuführen, was wir auf hohem Niveau 

übernommen haben. änderungen wird 

es allein aufgrund der Neuausrichtung 

des Förderprogramms IQ geben: insbe- 

sondere bei der Verknüpfung von Quali-

fizierungen mit der beruflichen Anerken-

nung. Wir wollen die NRW-Teilprojekte 

so unterstützen, dass diese eine bestmög- 

liche Beratung sowie passende Anpas-

sungs- und Nachqualifizierungsangebote 

nachhaltig etablieren können. Koordinie-

rung ist nicht nur Weiterleiten von Mit-

teln, verwalten und Berichte schreiben, 

sondern gleichfalls einen Fokus darauf 

zu legen, die Erfahrungen und guten An-

sätze der Teilprojekte nach außen und 

in die Zielgruppe hineinzutragen sowie 

strukturelle Impulse zu geben.

 

Worin sehen Sie die größten Herausforde-

rungen?

Die größte Herausforderung ist immer 

der jeweils nächste Ratsuchende. Für uns  

heißt das, wir werden individuelle Wege 

der Anpassungs- bzw. Nachqualifizie-

rung finden oder entwickeln, um die 

durch die zuständige Stelle festgestellten 

wesentlichen Unterschiede auszuglei-

chen. Gleichzeitig müssen wir die jewei-

lige Lebenssituation berücksichtigen: 

Welche Wünsche, Vorstellungen und 

Potenziale bringt der oder die Anerken-

nungssuchende mit? Wo steht er/sie 

sprachlich? IQ bietet hier eine Fülle an 

Werkzeugen und Chancen. Diese gilt es, 

bestmöglich mit bereits existierenden 

Instrumenten der Regelförderung und 

Beratung zu kombinieren. Wir werden es 

mit vielen sehr individuellen Qualifizie- 

rungen zu tun haben. Wenn wir Lösun-

gen finden, die sich nicht nur mit Regel-

instrumenten bewältigen lassen, sondern 

auch die Betriebe einbeziehen, haben 

wir viel für die Integration und gegen 

den Fachkräftemangel erreicht.

Der Teilnehmerbezug soll stärker berück-

sichtigt werden − wie wird das Netzwerk 

NRW das angehen?

Wir knüpfen an das an, was wir in den 

letzten Jahren gemeinsam aufgebaut ha-

ben. Dazu gehören vor allem persönliche 

Zugänge zu den zuständigen Stellen, zu 

Qualifizierungseinrichtungen, den Mi-

grantenorganisationen sowie insbeson-

dere den Einrichtungen der Bundesagen-

tur für Arbeit. Ich bin davon überzeugt, 

dass die menschlichen Kontakte, die die 

IQ-Projektmitarbeitenden in den Teil-

projekten im Laufe der Jahre aufgebaut 

haben, einen großen Wert und Nutzen 

darstellen. 

Ein IQ-Wunsch?

Dass alles klappt ... und es überall dort 

genügend Freiräume für neue Lösungen 

gibt, wo's eben in Sachen beruflicher 

Anerkennung noch nicht klappt.

Foto: W
H
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Die Fragen an die Koordinierung des IQ 
Netzwerks NRW beim Westdeutschen 
Handwerkskammertag hat beantwortet: 
Rolf Göbels (WHKT).
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Das grundgesetz schafft integration

Abdelkarim hat seinen Platz in der deut-

schen Gesellschaft längst gefunden. Der 

Schlüssel dafür ist für ihn das Erlernen 

der Sprache des Landes, in dem man 

lebt. „Die notwendige Integrationsstufe 

ist schnell erreicht: Wer die deutsche 

Sprache einigermaßen spricht und sich 

an das Grundgesetz hält, ist integriert. 

Alles andere ist freiwillig“, so der Come-

dian. Er rät dazu, Integration unver-

krampft und humorvoll anzugehen und 

sich dabei nicht von „Parolendreschern 

verschaukeln zu lassen“.  

Aktuelle Tourdaten unter: 

www.abdelkarim.tv

PortrAit

 geboren am 6. Oktober 1981 in Bielefeld

 2007: erster Comedy-Auftritt im Kölner 
Wohnzimmertheater

 Seit 2010: hauptberuflicher Comedian

 2010: Gewinner des NDR Comedy  
Contests (Jahresfinale)

 2011: Gewinner des Jurypreises „Das 
große Kleinkunstfestival der Wühlmäuse“

 2011: erstes Solo-Programm „Zwischen 
ghetto und germanen“

 2012: Hölzerner Stuttgarter Besen

 seit 2013: Moderator der eigenen  
Sendung „StandUpMigranten“

 2015: Bayerischer Kabarettpreis  
(Senkrechtstarterpreis)

inFo

„WENN URDEUTSCHE, NEU-
DEUTSCHE UND AUSLäNDER 

GEMEINSAM LACHEN, HABEN 
BERüHRUNGSäNGSTE KEINE 

CHANCE.“

„Ich hatte als Kind relativ schnell drei 

Traumberufe: Fußballprofi, Jurist und 

Comedian. Der Traum vom Fußballprofi 

hat sich nach meinem ersten Spiel je-

doch sehr schnell erledigt, also blieben 

noch das Jurastudium und die Comedy. 

Nach einigen Semestern an der Uni habe 

ich mich doch dazu entschieden, als 

Comedian durchzustarten, denn meine 

Motivation war es schon immer, Men-

schen zum Lachen zu bringen.“ Der heu-

te 33-jährige Abdelkarim hat es beruflich 

bis nach ganz oben geschafft. Er ist von 

der Hauptschule über die Uni direkt in 

den Comedy-Himmel aufgestiegen. 

Als einer der beliebtesten Comedians, 

die Deutschland momentan zu bieten 

hat, greift er bewusst Vorurteile zwischen 

Deutschen und Migranten auf, um sie 

dann gegen den Strich zu bürsten. Gera-

de weil er gerne mit Vorurteilen spielt, er-

zählt Abdelkarim klischeehafte Anekdoten 

aus seinem Leben als Migrant, die beide 

Seiten gleichermaßen zum Schmunzeln 

bringen. „Wenn ich zum Beispiel im Zug 

versehentlich die Tasche fallen lasse, ist 

direkt einmal Panik angesagt. Und Fahr-

kartenkontrolleure fragen mich ab und an 

reflexartig nach 40 Euro.“ 

aufgewachsen in einer Parallel- 

gesellschaft

Obwohl Abdelkarim in Deutschland 

geboren und aufgewachsen ist, hatte 

er als Jugendlicher nur wenig Kontakt 

zur „biodeutschen Mehrheitsbevölke-

rung“. Während der Grundschulzeit gab 

es noch Berührungspunkte, die dann 

aber in der Hauptschule immer weniger 

wurden. „Ich bin in einer Parallelwelt 

aufgewachsen. Kein Ghetto mit Knarren, 

aber ein sehr großer Migrantenkinderan-

teil. Ein guter Sozialarbeiter war unser 

Fenster zu Deutschland“, erklärt er. 

Heute kennen ihn viele Jugendliche mit 

und ohne Migrationshintergrund. Für sie 

ist er längst zu einem Vorbild geworden. 

„Ich sehe mich zwar selber nicht als 

Vorbild, aber wenn Kinder und Jugend-

liche Fragen haben, bin ich immer sehr 

gerne bereit, ihnen Rede und Antwort zu 

stehen“, sagt er.

als sohn marokkanischer einwanderer wurde abdelkarim 1981 in Bielefeld geboren. Der erfolgreiche 

comedian erzählt humorvolle geschichten aus seinem eigenen leben und möchte dadurch Berührungs-

ängste zwischen urdeutschen, neudeutschen und ausländern abbauen. in seinem aktuellen stand-up 

Programm „Zwischen ghetto und germanen“ schafft er es, menschen verschiedener Kulturen gemein-

sam zum lachen zu bringen. 

            Von Verena Pickelmann

abdelkarim

„humor bricht vorurteiLe auF“

Foto: P
eter W

oller
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dAten und FAKten

Im Herbst 2015 verleiht das Unternehmen Deichmann  
wieder den nach ihm benannten Förderpreis für Integration. 
Teilnehmen können alle Unternehmen, kirchliche Instituti-
onen, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Verbände sowie 
Schulen, die in den letzten zwölf Monaten außergewöhnliches 
Engagement zum Thema Integration gezeigt haben. 

Die Bewerbungsphase endet am 30. Juni 2015. 

www.deichmann-foerderpreis.de

Mete (17) und Jakub (15) zusammen mit Schirmherrin Nazan 
Eckes. Die Jugendlichen kommen aus einem Projekt, das 2012 
mit dem DEICHMANN-Förderpreis für Integration ausgezeich-
net wurde.

Deichmann-FörDerPreis Für inTegraTion 
ausgeschrieBen

Der Charta der Vielfalt e. V. ist mit dem Preis der unter-
nehmerischen Vielfalt in der Kategorie „Zivilgesellschaft“ 
ausgezeichnet worden. Mit dem Preis ehrt der Bundesver-
band der Unternehmervereinigungen e. V. (BUV) das En-
gagement des Vereins für Vielfalt und Chancengleichheit 
in der Arbeitswelt.

charTa Der vielFalT ausgeZeichneT!

Laut der „Sonderauswertung Islam“ aus dem Religi-
onsmonitor der Bertelsmann Stiftung orientiert sich 
die Mehrheit der in Deutschland lebenden Muslime 
an den Grundwerten der Bundesrepublik. Demnach 
halten 90 Prozent der hochreligiösen Muslime die 
Demokratie für eine gute Regierungsform. 

Obwohl Deutschland für Muslime inzwischen zu 
ihrer Heimat geworden ist, wird diese Entwicklung 
von der Mehrheitsbevölkerung kaum wahrgenom-
men. Sie steht dem Islam verstärkt ablehnend ge-
genüber. Laut einer repräsentativen Umfrage emp-
finden 57 Prozent der Nicht-Muslime den Islam als 
Bedrohung. Dieses Bild werde offenbar durch eine 
Minderheit von radikalen Islamisten geprägt, so  
Yasemin El-Menouar, Islam-Expertin der Bertels-
mann Stiftung.

www.bertelsmann-stiftung.de

sTuDie Der BerTelsmann sTiFTung: muslime sinD 
miT sTaaT unD gesellschaFT eng verBunDen

Deutschland steht an zweiter Stelle der 
beliebtesten Ziele von Einwanderern. Dies 
zeigt der Migrationsbericht, der einen 
überblick über das Migrationsgeschehen 
des Jahres 2013 gibt. Demnach wählen Zu-
wanderer Deutschland immer häufiger als 
neuen Lebensmittelpunkt. 

Die Zuwanderung nach Deutschland ist mit 
rund 58 Prozent größtenteils europäisch, 
wobei Polen seit 1996 ununterbrochen auf 
Platz 1 steht. Seit 2007 ist die Zuwande-
rung auch aus den neuen EU-Ländern, wie 
Rumänien und Bulgarien, angestiegen.

www.bamf.de

migraTionsBerichT 
erschienen



clavis 01 | 2015

19

dAten und FAKten

Seit 2006 sind rund 1.900 Unternehmen 
Mitglied der Charta der Vielfalt geworden 
und haben Diversity Management in ihrer 
Unternehmensstrategie verankert. Eine 
Studie der Personalberatungs- und Per-
sonalvermittlungsgesellschaft PageGroup 
zeigt allerdings, dass sich immer noch 
rund 55 Prozent der deutschen Betriebe 
nicht mit diesem Thema beschäftigen. Be-
fragt wurden Personalabteilungen sowie 
Geschäftsführer und Vorstände von mehr 
als 200 deutschen Unternehmen verschie-
dener Größen.

www.michaelpage.de     
       

DiversiTy als  
erFolgsFaKTor!?

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, die Bundesminis-
terin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela 
Schwesig, und die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge 
und Integration, Staatsministerin Aydan Özoğuz, haben 
im Februar den zweiten Forschungsbericht „Arbeitsmarkt 
2030. Die Bedeutung der Zuwanderung für Beschäftigung 
und Wachstum“ vorgestellt. Darin heißt es, dass bis 2030 
das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland in Millionen-
höhe zurückgehe. Um den Wohlstand erhalten zu können, 
werde noch mehr qualifizierte Einwanderung gebraucht. 

www.bmas.de

ZuWanDerer WichTig Für FachKräFTesicherung

zitat:
„WIR MüSSEN ZEIGEN, DASS ES MENSCHEN MIT MIGRATIONS-
HINTERGRUND IN UNSEREM LAND SCHAFFEN KÖNNEN. NICHT 
TROTZ, SONDERN WEGEN IHRER BIOGRAFIE.“
 
Das sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka zum Auftakt der Bildungsmes-

se didacta Ende Februar in Hannover. In ihrer bildungspolitischen Grundsatzrede 

betonte Wanka: „Wir müssen erkennen und einsehen, dass wir den demografischen 

Wandel nur mit Zuwanderung bestehen werden. Das heißt: Schneller Zugang zur 

deutschen Sprache, gute Schulausbildung, sichere Wege in Ausbildung, Studium und 

Arbeitsmarkt, und schnelle Anerkennung ihrer Abschlüsse.“ 

Als gelungenes Beispiel für Integration nannte Wanka das 2012 in Kraft getretene 

Anerkennungsgesetz. Das Gesetz habe bewirkt, dass viele Menschen jetzt „mit mehr 

Respekt und Wertschätzung auf die Qualifikationen und Lebensleistungen Zugewan-

derter sehen“.

Mit den neuen Fördergrundsätzen ist das 
Sonderprogramm MobiPro-EU in das Aus-
bildungsjahr 2015 gestartet. Das Sonder-
programm des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales unterstützt seit 2013 
junge Menschen aus der EU bei der Auf-
nahme einer betrieblichen Berufsausbil-
dung in Deutschland. Ziel von MobiPro-EU 
ist auch in der neuen Förderperiode, die 
hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa zu 
bekämpfen und einen Beitrag zur Fach-
kräftesicherung in Deutschland zu leisten. 

www.bmas.de

Bundesministerin Andrea Nahles zusammen mit dem spanischen Botschafter in Berlin, S. E. 
Juan Pablo García-Berdoy Cerezo, und dem Vorsitzenden des Vorstandes der Bundesagentur für 
Arbeit, Frank-Jürgen Weise 

moBiPro-eu: neue FörDerPerioDe gesTarTeT
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Frankreich

„bac ist nicht GLeich bac“

Die herkunft verrät viel in Frankreich. einige vororte sind für ihren hohen anteil an einwandererfami-

lien bekannt. Junge menschen von dort tun sich beruflich häufig schwer, selbst mit Baccalauréat, dem 

französischen abitur. Doch hochschulllehrer und unternehmer engagieren sich für sie.

Von Petra Plaum

Foto: fotolia.com
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An Frankreichs Schulen soll sich nach 

den Terroranschlägen im Januar viel 

ändern: Mehr als 250 Millionen Euro 

stellte Bildungsministerin Najat Vallaud-

Belkacem für eine intensivere Wertever-

mittlung und Radikalisierungs-Präventi-

on unter Heranwachsenden in Aussicht. 

Ob junge Erwachsene mit Migrations-

hintergrund nach den Attentaten im 

Arbeitsleben mehr Ablehnung oder aber 

mehr Förderung erfahren, ist bislang 

ungeklärt.

Vier von fünf Jugendlichen in Frankreich 

schaffen die Hochschulreife – viele mit 

Migrationshintergrund, viele aus den 

Vororten, den Banlieues. Doch das Bac- 

calauréat (Abitur), kurz Bac genannt, öff-

net den jungen Menschen nicht gleich- 

ermaßen die Türen, bedauert die For-

scherin und Hochschuldozentin für Mar-

keting Dr. Virginie Silhouette-Dercourt. 

„Wenn es um die Aufnahme an einer Uni- 

versität geht oder um einen Job, wird ge-

nau hingeschaut: Wo hat der Schüler sei-

nen Abschluss erworben, ist es ein Bac 

général, technique oder professionnel? 

Bac ist nicht gleich Bac“, bedauert sie. 

„Sie sind motiviert, flexibel, sprechen 

mindestens zwei Sprachen und wollen 

arbeiten“, sagt Silhouette-Dercourt über 

ihre Studenten am Institut Universitaire 

de Technologie (IUT) der Université Pa-

ris 13. Mehr als 80 Prozent ihrer Studen- 

ten haben Wurzeln zum Beispiel im 

Maghreb, in Afrika südlich der Sahara 

oder in den französischen übersee-Dé-

partements. Französische Pässe besitzen 

die meisten, schulische oder universitäre 

Förderprogramme für sie gibt es nicht. 

Sprachprobleme eigentlich ebenso 

wenig. Doch Silhouette-Dercourt weiß 

um die Nuancen in mündlicher und 

schriftlicher Ausdrucksfähigkeit, die ent-

scheiden, wer einen Studienplatz oder 

eine Stelle bekommt. „Manchmal fehlt es 

auch einfach am guten Vornamen oder 

an der guten Adresse“, merkt sie an. 

Türöffner gesucht

Speziell Personalchefs haben in Zeiten 

der hohen Jugendarbeitslosigkeit freie 

Auswahl. Die meisten favorisieren Be- 

werber, die auf denselben Schulen und 

Universitäten waren wie sie selbst. Da- 

mit sie ihren Blick weiten, braucht es 

Türöffner, verdeutlicht Silhouette-Der-

court – Menschen wie sie selbst, die die 

Sprache der Unternehmen sprechen. Sie-

ben Jahre lang war sie Produktmanagerin 

bei L‘Oréal. Das Insiderwissen und die 

Kontakte helfen ihr, zwischen Studenten 

und Personalentscheidern zu vermitteln. 

Drei Jahre hat es gedauert, berichtet sie, 

um eine Partnerschaft auf den Weg zu 

bringen, drei Jahre, in denen sie unzähli-

ge Gespräche mit Schlüsselpersonen im 

Unternehmen und möglichen Bewerbern 

führte, in denen sie junge Leute briefte, 

Bewerbungsschreiben checkte und Vor- 

stellungsgespräche vorbereitete. „Schluss- 

endlich weiß man vorher nie, wie ein 

Student sich in der Arbeitswelt bewährt“, 

gibt sie zu bedenken, „doch es hat funkti-

oniert.“ Einige fanden eine Anstellung bei 

L’Oréal. Die Hoffnung ihrer Hochschul-

lehrerin ist, dass diese aufsteigen und 

künftig Türöffner für andere sind. 

Tausende vermittelt

Ein seit den Attentaten im Januar in inter- 

nationalen Medien präsenter Türöffner 

für viele ist Saïd Hammouche. Seine Vor-

fahren stammen aus Marokko, er selbst 

wuchs im Pariser Banlieue Bondy auf. 

Er war der erste aus seiner Familie, der 

studierte. 2007 gründete er die Arbeits-

vermittlung Mozaïk RH. Nach eigenen 

Angaben bahnte diese bereits 10.000 Vor-

stellungsgespräche an, 2.500 Jobs wur-

den dadurch vermittelt. Von der anderen 

Seite, der der Unternehmensführungen 

her, etwas zu verändern hat sich die 

Association Française des Managers de 

la Diversité als Ziel gesetzt: Sie bietet ne-

ben anderem Schulungen und Vorträge 

zum Thema „Diversitätsmanagement – 

Mechanismen und Instrumente“ an. 

Auch die Organisation IMS-Entreprendre 

pour la Cité, die inzwischen mit 230 Fir-

men kooperiert, setzt sich unter anderem 

für bessere Chancen der Jugend mit den 

„falschen“ Namen und Lebensläufen ein. 

Dr. Virginie Silhouette-Dercourt ist noch 

bis September als Assoziierte Forscherin 

am Centre Marc Bloch in Berlin, forscht 

zu den Verbindungen zwischen Migra-

tion und Konsum in Frankreich und 

Deutschland. Und wünscht sich, dass 

mehr und mehr erfolgreiche Franzosen 

zu Türöffnern für junge Menschen mit 

Migrationshintergrund werden.  

BLicK zum nAchBArn

einwohner: 64,2 Millionen in Frankreich plus 2,1 Millionen in den übersee-Départements. 
stand: Januar 2015  
Quelle: Institut national de la statistique et des études économiques INSEE (http://www.
insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1532)

arbeitslosenquote: 9,9% im 3. Quartal 2014  
Quelle: INSEE (http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14)

Jugendarbeitslosigkeit: Im September 2014 lag die Jugendarbeitslosigkeit bei 24,4%, das 
entspricht 665.000 Menschen im Alter von 15-24 Jahren.  
Quelle: EUROSTAT (http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-166_de.htm)

hochschulreife: Anteil der jungen Menschen, die voraussichtlich eine Hochschulreife erlan-
gen: 84%   
Quelle: OECD Country Note Education at a Glance 2014

religionen: Römisch katholisch 83% - 88%, Protestanten 2%, Juden 1%, Moslems 5%-
10%, ohne 4%  
Quelle: CIA the World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook-
geos/fr.html)

FranKreich Zahlen unD FaKTen 
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Wie sag ichs meinem Kinde? Journalis-

ten, aber auch Projekt- oder Behörden-

Mitarbeiter, die Artikel oder Texte für 

Broschüren formulieren, stellen sich 

regelmäßig die Frage, wie sie die Men-

schen benennen sollen, um die es geht. 

Ausländer, Migranten, Ein- oder Zuwan-

derer? Da herrscht viel Verwirrung und 

Beklemmung. Und selbst wenn mal ein 

passender Begriff gefunden ist, kann 

man den nicht fünfmal hintereinander 

verwenden – das langweilt. Also sind 

auch Synonyme gesucht, und jetzt wird 

es richtig kompliziert. Denn die Be- 

schreibungen sollen ja auch noch sach-

lich zutreffen. 

Die „Neuen deutschen Medienmacher“ 

haben diese Lücke im Sprachnetz er- 

kannt, thematisiert und ein Glossar her- 

ausgebracht, das endlich einmal ein we-

nig Klarheit in den Begriffs-Dschungel 

bringt. Hinter der Organisation stehen 

nach eigenen Angaben „Medienschaf-

fende mit und ohne Migrationsgeschich-

te, die für mehr Vielfalt in den Medien 

eintreten“.

Plastische alternativen

Ob sich die Angebote bei der Synonym-

Suche als Alternativen verwenden las- 

sen, mag im einen oder anderen Fall da- 

hingestellt sein; originelle Vorschläge 

sind aber durchaus dabei. So klingt zum 

Beispiel „Menschen aus Einwandererfa-

milien“ doch irgendwie plastischer als 

das abgenutzte „Menschen mit Migrati-

onshintergrund“.

Das Glossar zeichnet sich aber insbe-

sondere dadurch aus, dass es eine große 

Zahl der Begriffe erklärt – Herkunft, Be- 

deutung und Kontext. Und dass die Auto- 

ren – neben Journalisten auch Wissen-

schaftler und andere Experten sowie 

Praktiker – durchaus auch bewerten und 

damit sicherlich zur weiteren Diskus-

sion anregen. So fordern sie etwa, den 

Begriff „Ausländerkriminalität“ nicht als 

Bezeichnung für alle Straftaten zu ver-

wenden, die von Ausländern begangen 

werden, sondern nur als Oberbegriff für 

Straftaten, die nur Ausländer begehen 

können – etwa Verstöße gegen Asylge-

setze. Schließlich gebe es ja auch keine 

„Deutschenkriminalität“.

missverständnisse klären

Gerade für aktuelle Diskussionen ist das 

Kapitel „Islam“ hilfreich. Es definiert 

viele Begriffe, die täglich gebraucht, 

aber mehr als einmal missverständlich 

verwendet werden. Zum Beispiel der 

„mutmaßliche Islamist“, mit dem tat-

sächlich ein Terrorverdächtiger gemeint 

ist. Muslime, Aleviten, Dschihadisten, 

Salafisten und Fundamentalisten – man 

hat viel von ihnen gehört, meint oft zu 

wissen, um wen es geht – doch stimmt 

das? Man mache die Probe aufs Exempel 

und vergleiche das Ergebnis mit den 

Erklärungen der „Neuen deutschen 

Medienmacher“. 

ähnlich klären die Autoren im Kapitel 

„Asyl“ unterschiedliche Bedeutungen 

von Bezeichnungen wie „Flüchtlinge“, 

„Asylanten“, „Asylbewerber“ oder 

„Wirtschaftsflüchtlinge“, zeigen auch die 

unterschiedlichen Konnotationen und 

Wirkungen der Wörter.

Fazit: Das Glossar ist sehr hilfreich für 

alle, die sich mit Fragen der Integration 

befassen – zumindest als Nachschlage-

werk. Es kann als Broschüre bestellt oder 

als PDF heruntergeladen werden unter 

www.neuemedienmacher.de/wissen/

wording-glossar. Die Autoren wollen 

demnächst auch ein Web-Glossar und 

eine Glossar-App anbieten.

rezension

Glossar der „neuen deutschen medienmacher“

miGrant, zu- oder einwanderer – 
wie saGt man es denn?

Wer über integration spricht oder schreibt, tut sich häufig schwer damit, die menschen oder die Zusam-

menhänge treffend und zugleich ansprechend zu beschreiben. Die „neuen deutschen medienmacher“ 

wollen hier mit ihren „Formulierungshilfen für die Berichterstattung im einwanderungsland“ helfen.

 
Von Jürgen Grosche

www.neuemedienmacher.de/wis-
sen/wording-glossar.

BuchTiPP
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3. Deutscher Diversity-tag 
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Gefördert durch:

 vielfalt 
unternehmen

seien auch sie dabei!
Zeigen sie flagge für vielfalt und starten sie 
eine aktion zum 3. Deutschen Diversity-tag.

www.Deutscher-Diversity-tag.De
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