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Insbesondere in ländlichen Regionen mit schwacher Infrastruktur entsteht ein neues 
Angebot für Migrantinnen und Migranten. 

Orientierung im Zuständigkeitsdschungel

Die gesetzlichen Grundlagen zur Anerkennung eines auslän-
dischen Berufs- und Studienabschlusses sind mit dem sogenann-
ten Anerkennungsgesetz zwar geschaffen. Allerdings wird sich 
kaum ein Zugewanderter alleine in dem Zuständigkeits- 
dschungel zurechtfinden. In den größeren Städten bieten die 
zentralen IQ Servicestellen „Arbeitsmarktintegration – Berufliche 
Anerkennung“ Orientierung. Aber wo finden Migrantinnen und 
Migranten Hilfe, die auf dem „platten Land“ zuhause sind? Hier 
setzt das mobile Beratungsangebot an. Es geht in die Fläche.

„So dicht wie möglich rangehen“

In sehr ländlich geprägten Flächenländern wie beispielsweise Meck- 
lenburg-Vorpommern leben viele der Migrantinnen und Mi-
granten verstreut auf dem Lande. Die Wege zu den Beratungs- 
angeboten sind weit. Doch der Öffentliche Personennahverkehr ist 
nicht so gut ausgebaut wie im städtischen Raum, ein eigenes Auto 
für viele nicht finanzierbar. Nicht jeder hat das Geld oder kann eini-

ge Stunden Zeit aufbringen, um das Beratungsangebot in der Stadt 
aufzusuchen. Wie sind diese Menschen zu erreichen? Diese Frage 
habe man sich beim Aufbau eines Beratungssystems gestellt, er-
klärt Thomas Littwin, Geschäftsführer des Verbundes für Soziale 
Projekte gGmbH, der für die IQ Servicestelle Westmecklenburg 
verantwortlich ist. Also geht die Servicestelle mit ihrem mobilen 
Beratungsangebot raus aufs Land zu den Menschen. Damit könne 
man „das leidige Thema der Fahrtkosten ein wenig relativieren“, 
weiß Littwin. Um das Beratungsziel zu erreichen, sind eigene An-
strengungen von Seiten der Zugewanderten weiter gefordert. Aber 
„wir gehen so dicht wie möglich ran.“ Neben festen Beratungs-
zeiten in Schwerin gibt es einmal wöchentlich ein Beratungsange-
bot in Wismar, Ludwigslust, Parchim und Hagenow. „Bei Bedarf 
fahren wir auch weiter raus nach Grevensmühlen und Gadebusch“, 
ergänzt Littwin. Die Beraterinnen Elke Wehrspaun und Nicola 
Kühne sind mit 27 und 20 Stunden in dieser Region tätig.

Die Beratung kommt zum Klienten

Auch in Sachsen-Anhalt kommt die Beratung zum Klienten. „Wir 
sind vor Ort“, unterstreicht Mathias Kanigowski von der  SPI 
GmbH, verantwortlich für die Anerkennungsberatung im süd-
lichen Sachsen-Anhalt. Rund 50 Prozent der Klienten wohnen in 
Halle, dort ist auch das Büro der SPI, in dem die festen Beratungs-
termine angeboten werden. Rund 40 Prozent der Beratungen fin-
den im ländlichen Raum statt. In sechs Landkreisen werden mobi-
le Termine mindestens einmal im Quartal angeboten. Weitere 
Termine können nach Bedarf vereinbart werden. Die drei Mitar-
beitenden Sylvia Hörner, Mathias Kanigowski und Sabine Eber-
hard haben das Gebiet aufgeteilt, so dass jeder Landkreis seinen 
festen Ansprechpartner hat. Die Gespräche finden im Rathaus, in 
einer Sprachschule, im Gemeindeamt,  im Jobcenter, in der Volk-
hochschule, in einer Schule oder im Mehrgenerationenhaus statt. 
Für Thomas Littwin hat die mobile Beratung noch einen weiteren 
Vorzug: Man wolle auch „der gesamten institutionellen Land-
schaft ein Signal geben, dass ein Gewinn für alle entsteht, wenn 
die Strukturen sich für die Potenziale von Zugewanderten öffnen.“ 
Die Institutionen sollen auf den Bedarf aufmerksam gemacht wer-
den. So falle es schwerer, „Migranten im Flächenland zu ignorie-
ren“, bringt es Littwin auf den Punkt.

Good Practice auf den Punkt
Innovation: 
Die Anerkennungsberatung wird mobil und wartet 
nicht, dass ihre Klientinnen und Klienten die An-
laufstellen in den größeren Orten finden, sondern 
ist flächendeckend im Bundesland vertreten. Da die 
Beratungsstellen an vertraute Orten und Institutionen 
angebunden sind, werden eventuell vorhandene Berührungs-
ängste minimiert.

Übertragbarkeit: 
Der Ansatz eines niedrigschwelligen Beratungsangebotes und 
die Vernetzung der unterschiedlichen Kooperationspartner kann 
auch Vorbild für andere ländliche Regionen sein.

Nachhaltigkeit: 
Aufbau einer Unterstützungsstruktur, in der es einen Ansprech-
partner zum Thema Anerkennung für alle regionalen Akteure 
gibt. Eine intensive Vernetzung erleichtert und beschleunigt den 
Prozess, die Potenziale von Zugewanderten für den deutschen 
Arbeitsmarkt zu entdecken und langfristig einzubinden.

IQ-Projekte
Mobile Beratung im ländlichen Raum in  
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In Sachsen-Anhalt stand zunächst der Strukturaufbau auf dem Plan

Anders als in anderen Landesnetzwerken, die auf längere IQ-Er-
fahrungen und etablierte Strukturen zurückgreifen konnten, 
stand in Sachsen-Anhalt zunächst einmal die informative Vernet-
zung und danach die strukturelle Verzahnung auf dem Plan. Mit 
Erfolg: Dass diese Vernetzung mit den lokalen Akteuren und den 
strategischen und operativen Partnern gelungen ist, unterstrei-
chen auch die Kooperationspartner der IQ Servicestelle. So be-
tont beispielsweise Marina Girev vom Projektverbund „Jobbrü-
cke  und Jobchance“ Bitterfeld-Wolfen: „Ich bin der Überzeugung, 
dass unsere Zusammenarbeit sehr wichtig ist, weil wir das selbe 
Ziel effektiv und nachhaltig verfolgen, nämlich die Verbesserung 

Drei IQ Servicestellen sichern eine flächendeckende Beratung 
in Mecklenburg-Vorpommern

„Berufliche Integration verläuft erfolgreicher, wenn sich Arbeits-
marktakteure vernetzen und gemeinsame Wege gehen. Das Lan-
desnetzwerk Mecklenburg-Vorpommern fördert die Kooperation 
unterschiedlicher regionaler Institutionen und Arbeitsmarktak-
teure“, erklärt das IQ Netzwerk Mecklenburg-Vorpommern. 

von Bildungs- und Arbeitschancen unserer  Klientel. Verantwort-
lich für die Servicestelle „Arbeitsmarktintegration –Berufliche An-
erkennung“ in Sachsen-Anhalt Süd ist die SPI GmbH mit ihrer Nie-
derlassung in Halle. 
Mit ihr steht ein zentraler Ansprechpartner für alle Anfragenden 
zur Verfügung: Klienten, Integrationskoordinatoren, Arbeitsver-
waltung, Ausländerbehörden, Migrationsberatung, Weiterbil-
dungsträger.  Die reine Anerkennungsberatung ist zwar ein we-
sentlicher Teil der täglichen Arbeit, jedoch längst nicht der einzige: 
„Wir sind Unterstützungsstruktur zum Thema Anerkennung für 
alle regionalen Akteure“, so Kanigowski. Diese trägerübergreifen-
de Zusammenarbeit beim Thema Arbeitsmarktintegration sei 
„sehr befruchtend, auch für die Klienten“.

Die drei IQ Servicestellen „Arbeitsmarktintegration – Berufliche 
Anerkennung“ gewährleisten eine flächendeckende Beratung von 
Menschen mit Migrationshintergrund zu Fragen der Anerkennung 
von beruflichen Abschlüssen in allen Regionen des Landes. Sie 
bieten ebenso wie in Sachsen-Anhalt die Erstberatung sowie die 
Begleitung im Anerkennungsprozess. Die Beraterinnen und Bera-
ter der IQ-Servicestellen sind zudem Ansprechpartner für Mitar-
beitende der Regelinstitutionen.

Ein Ansprechpartner für alle Anfragenden

Vernetzen und gemeinsame Wege gehen

IQ-Projekte „Mobile Beratung im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern“
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Anerkennungskultur funktioniert durch den persönlichen 
Austausch

„Über 80 Prozent der Anerkennungsberatungen in Sachen-Anhalt 
führen wir face-to-face durch“, erläutert Mathias Kanigowski vom 
der SPI GmbH. Im persönlichen Kontakt könne man schneller Ver-
trauen aufbauen und zielführender zusammenarbeiten. „Man hat 
einen Menschen vor sich“, bringt er es auf den Punkt.
Die Anerkennungsberatung sieht er als Teil einer Willkommenskul-
tur. Sie ist also nicht nur reine Verweisberatung, sondern erstreckt 
sich auf Wunsch von der Verfahrensbegleitung bis zur Qualifizie-
rungsberatung. „Wir richten uns danach, was die Menschen wün-
schen.“ Und das könne ganz unterschiedlich sein. Manche möch-
ten lediglich erste Informationen, welche Dokumente sie benötigen 
oder wo die zuständige Anerkennungsstelle für ihren Abschluss ist. 
Auf Wunsch geht die Beratung allerdings noch viel weiter. Die Ver-

fahrensbegleitung hilft beispielsweise bei der Suche nach einem 
Notar oder Übersetzer, ist beim Verstehen und Schreiben von An-
trägen behilflich und berät zum Thema Aus- und Weiterbildung. In 
einem dritten Schritt kann die Arbeitsmarktberatung erfolgen. Wie 
funktioniert der deutsche Arbeitsmarkt? Wie schreibt man Bewer-
bungen? Gibt es den Wunsch nach Weiterbildung oder vielleicht 
sogar nach einer kompletten, beruflichen Neuorientierung? Wohin 
möchte sich die Person beruflich entwickeln? Welche Akteure kön-
nen hier weiter helfen? Solche und andere komplexe Themen spie-
len dabei eine Rolle.
Die Erstberatung dauert zwischen einer und zwei Stunden. „Wir 
nehmen uns Zeit für die Belange der Klientinnen und Klienten. Oft 
sind wir Sprach- und Kulturmittler.“ Auch das gehört für die Berater 
zu einer echten Willkommens- und Anerkennungskultur: „Stellen 
Sie sich vor, sie gehen in ein anderes Land. Sie entscheiden sich für 

„Schön, dass Sie da sind“

Manchmal passt alles!
Lehrerin aus Polen wurde ein zügiger 
Berufseinstieg ermöglicht

Die Anfrage des Diakoniewerks Greves-
mühlen-Gadebusch erreichte die Berate-
rinnen des VSP (Verbund für Soziale Pro-
jekte gGmbH) in Schwerin am 22. Januar 
2014. Gabriele Schulz aus der Diakonie 
betreute eine 28-jährige Polin, die an 
einem Integrationskurs in Grevesmühlen 
teilnahm mit der Möglichkeit, die B1-Prü-
fung (Prüfung der Deutschkenntnisse) ab-
zulegen. Über ihren Partner war die junge 
Polin nach Warnow in Mecklenburg-Vor-
pommern gekommen. Dieser führte dort 
eine Pension, in der sie mithalf – eine Tä-
tigkeit, die weit unter ihrer beruflichen 
Qualifikation blieb. In Polen hatte sie als 
Lehrerin die Fächer Informatik, Physik und 
Mathematik unterrichtet.
Am 29. Januar reisten die beiden Berate-

rinnen Elke Wehrspaun und Dr. Miriam 
Jahncke nach Grevesmühlen. Dort fand 
ein erstes Beratungsgespräch statt, in dem 
zunächst einmal der Sachverhalt geklärt 
und die Daten aufgenommen wurden. Be-
reits einen Tag später fand eine zweite Un-
terhaltung statt. Daran schloss sich ein ge-
meinsames Gespräch mit der Direktorin 
des dortigen Gymnasiums und Dr. Miriam 
Jahncke an. Dr. Jahncke verfügte als Juri-
stin über die Fachkenntnisse, um fundiert 
über die rechtlichen Grundlagen des Aner-
kennungsverfahrens und die weiteren bü-
rokratischen Schritte zu informieren. Ganz 
entscheidend war es auch, dass bereits zu 
diesem Zeitpunkt die erforderlichen Doku-
mente zur Beglaubigung vorlagen. Die Di-
rektorin übernahm es, die Unterlagen zu 
kopieren und zu bestätigen, dass diese 
Unterlagen im Original vorlagen. Damit 
entfiel auch ein sehr zeit- und kostenauf-

wändiger Schritt der amtlichen Beglaubi-
gung durch Notare oder öffentliche Stel-
len. „Sonst wäre uns die Zeit davon 
gelaufen“, erklärt Elke Wehrspaun.
Bereits in diesem zweiten Gespräch wur-
de der Lehrerin eine Perspektive eröff-
net: Ab Februar konnte sie zunächst im 
Gymnasium und im privaten Rahmen 
Nachhilfestunden geben. Im Juli erhielt 
sie die Zusage, ab August 2014 als Ver-
tretungslehrerin im Gymnasium arbei-
ten zu können. Auch wenn das offizielle 
Anerkennungsverfahren im August 2014 
noch lief, so war der Einstieg in den Beruf 
geschafft. Die gelungene Kooperation vor 
Ort begünstigte sicherlich die sehr zügige 
Lösungsfindung. Und die Antragstellerin 
selbst überzeugte einfach rundum: „Drei 
Unterrichtsfächer, EU-Bürgerin, super 
Deutschkenntnisse, das Alter und Auftre-
ten und die ganze Persönlichkeit: Da 
passte alles!“, freut sich Elke Wehrspaun. 
Solche Glücksfälle sind sicher nicht die 
Regel, aber es gibt sie. „Ich bin sehr zu-
frieden“, konnte die junge Lehrerin nach 
einer Woche Arbeit melden. Zu Beginn 
sei sie ein wenig aufgeregt gewesen, 
aber eine solche Reaktion sei normal. In-
zwischen unterrichtet sie 20 Stunden am 
Gymnasium und ist Leiterin einer 7. Klas-
se. „Ich hab zurzeit viel zu tun, aber die 
Arbeit macht Spaß. Das ist auch wichtig“, 
zieht sie ein erstes positives Resümee.
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Nicola Kühne und Elke Wehrspaun von der IQ Anerkennungsberatung mit einer Klientin im 
Beratungsgespräch (von links).



Förderprogramm IQ 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung  
(IQ)“ zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit 
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezi-
fischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. 

Das Förderprogramm IQ wird finanziert durch:
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Verbund für Soziale Projekte (VSP) gGmbH
Thomas Littwin (Leitung)
Tel: 0385 / 555720-72
gefue@vsp-ggmbh.de
Mecklenburgstraße 9
19053 Schwerin

www.iq.vsp-ggmbh.de

Mobile Beratung im ländlichen Raum in 
Sachsen-Anhalt
Die SPI Soziale Stadt und Land 
Entwicklungsgesellschaft mbH
Sylvia Hörner
Tel: 0345 / 68 69 48 23
Fax: 0345 / 68 69 48 28
s.hoerner@spi-ost.de 

Zur Saaleaue 51a
06122 Halle (Saale)
www.spi-ost.de 

Die Projekte werden im Rahmen des 
Förderprogramms IQ finanziert. 
Es sind Teilprojekte in den Landesnetzwer-
ken Sachen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern.
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eine ländliche Region und suchen dort nach Arbeit. Sie erfahren 
durch Bekannte, dass es im Ort einen Beratungsdienst gibt, der sie 
unterstützt. Sie suchen ihn auf. Dort erzählt man Ihnen, dass es die 
Möglichkeit der kostenfreien Beratung zum Thema Anerkennung 
ihrer bisher erlangten beruflichen und hochschulichen Berufsqua-
lifikation vor Ort gibt. Sie gehen hin. Ich öffne Ihnen die Tür und 
sage ‚Schön, dass Sie da sind. Was können wir für Sie tun?’ Aner-

kennung ist nicht nur der formale Aspekt: Unterlagen und Zeug-
nisse bewerten. Anerkennungskultur lässt sich vor allem durch den 
persönlichen Austausch realisieren. Auch deshalb reisen wir gern 
in alle Winkel dieses Bundeslandes.“ Nachdem im ersten Gespräch 
der Kontakt geknüpft wird, klären viele Klienten weitere Fragen per 
Mail, Skype oder Telefon. Wer möchte, kann allerdings auch wei-
terhin einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren.

„Kurze Wege in den Arbeitsmarkt“

 Mathias Kanigowski über die Vernetzung vor Ort

Inwiefern erleichtert die Zusammenarbeit mit den lokalen 
Akteuren die Arbeitsmarktintegration?
Arbeitsmarktintegration ist ein sperriger Begriff. Dazu gehört 
beispielsweise eine Aufenthaltserlaubnis. Hier sind es dann die 
Ausländerbehörden oder die Beratungsdienste, die sich an uns 
wenden. Sobald ein Arbeitsmarktzugang gegeben ist, sind ne-
ben dem formalen Anerkennungsverfahren weitere Aspekte zu 
beachten, wie beispielsweise die Frage der Deutschkenntnisse. 
Folglich sind wir auch mit Bildungsträgern in Kontakt, da dort 
Integrations- und Orientierungskurse für neu Eingewanderte 
angeboten werden.

Wichtig scheint es zu ein, dass Sie vor Ort sind und zu den 
Menschen gehen?
In Anhalt-Bitterfeld berate ich zum Beispiel Menschen, die ei-
nen Integrationskurs absolviert haben oder auch in Dessau-
Roßlau bin ich durch viele Kurse gewandert, habe unser Bera-
tungsangebot vorgestellt und hatte bereits konkrete 
Beratungstermine mit im Gepäck. Auch die jeweiligen Arbeits-
verwaltungen (Agentur für Arbeit, Jobcenter) sind involviert. So 
sitzt meine Kollegin Sabine Eberhard im Saalekreis im Jobcen-
ter und führt dort mobile Beratungen durch. Wir bemühen uns, 
an lokalen Integrationsnetzwerktreffen teilzunehmen. Dadurch 

wurden schon einige Klienten an uns weiter vermittelt. Eine 
gute Vernetzung soll den Ratsuchenden zugutekommen und 
ihnen kurze Wege in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Damit bis 
in den letzten Winkel des Bundeslandes kommuniziert wird, 
dass es da eine Beratungsstelle für dieses Thema gibt. 

Wie ist die Resonanz ihrer Klientinnen und Klienten?
Ich habe schon oft gehört: „Hätte es früher schon so ein Bera-
tungsangebot gegeben, dann wäre vieles leichter gegangen.“

Darüber hinaus leisten Sie durch das flächendeckende 
Beratungsangebot auch einen Beitrag zur Fachkräftesi-
cherung in ihrem Bundesland.
Natürlich versuchen wir sowohl diejenigen, die bereits hier 
sind, als auch diejenigen, die zu uns kommen wollen, für be-
rufliche Möglichkeiten in Sachsen-Anhalt zu interessieren. 
Die Arbeitsmarkt- und Integrationsakteure in den Landkrei-
sen, und wir ebenfalls, sind sehr daran interessiert, sowohl 
qualifizierte Arbeitssuchende hier zu halten als auch freie 
Ausbildungsplätze für Zugewanderte zu öffnen.“ Mit mobiler 
Anerkennungsberatung ist nicht nur ein flächendeckendes 
Angebot konkret gegeben, sondern die Zusammenarbeit der 
Akteure vor Ort kann nachhaltig gefestigt werden. Das schafft 
dann für Zugewanderte in ländlichen Regionen eine beruflich 
konkret spürbare Anerkennungs- und Willkommenskultur.

IN
TE

RV
IE

W


