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Die Projekte „IBAT Gender“ in Thüringen und „Mit Energie in die berufliche Zukunft“ in 
Berlin wenden sich mit ganzheitlichen Ansätzen an Migrantinnen.

Erfolgreiche Anerkennungsberatung für Frauen

Frauen, und insbesondere Frauen mit migrantischem Hintergrund, 
stehen vor besonderen Herausforderungen, wenn es um die Inte-
gration in den Arbeitsmarkt geht. Oft fehlt es ihnen am Zugang zu 
wichtigen Informationen und Sprachkenntnissen, sie wissen ihre 
Kompetenzen nicht einzuschätzen oder teilen gendertypische Dis-
kriminierungserfahrungen. Viele von ihnen sind aber sehr moti-
viert und verfügen über die notwendigen Qualifikationen, um eine 
Erwerbstätigkeit aufzunehmen. 
Im Rahmen der Anerkennungsberatung, die über die Wege zur An-
erkennung eines ausländischen Berufsabschlusses informiert, sind 
gleich zwei modellhafte Projekte entstanden, die sich auf die spe-
zifischen Bedarfe von Frauen konzentrieren. Das Projekt der Infor-

mations- und Beratungsstelle Thüringen (IBAT) Gender vereint 
Anerkennungsberatung mit weiteren attraktiven Angeboten für 
Frauen in Thüringen. Der LIFE e.V. hat ein Konzept zur Anerken-
nungsberatung entwickelt, das sich speziell an Berliner Migran-
tinnen mit akademischen Abschlüssen wendet.

IBAT Gender – ganzheitlicher Beratungsansatz

Die Besonderheit des Projekts IBAT Gender ist das sehr breit gefä-
cherte und vor allem bedarfsorientierte Beratungsangebot für 
Frauen mit Migrationshintergrund, die oft viele Hürden auf dem 
Weg in den Arbeitsmarkt nehmen müssen. Dadurch, dass sie häu-
fig Familie und Haushalt alleine managen, mangelt es z.B. an Zeit, 
die eigenen Qualifikationen voranzutreiben – oder es fehlen sozi-
ale Kontakte, die es erlauben würden, die Deutschkenntnisse zu 
festigen. Viele Frauen mit Migrationshintergrund stehen dem Ar-
beitsmarkt daher nur theoretisch zur Verfügung. IBAT Gender bie-
tet ihnen nicht nur Anerkennungsberatung und erläutert Qualifi-
zierungsmöglichkeiten, sondern setzt schon eine Stufe vorher an: 
Es zeigt vielen Frauen überhaupt erst auf, welche Erwerbsmodelle 
es gibt – und dass davon tatsächlich auch einige beispielsweise für 
Frauen mit Familie in Frage kommen. Darüber hinaus hilft IBAT Gen- 
der, die Erwerbstätigkeit überhaupt erst möglich und realistisch zu 
machen, beispielsweise durch Informationen zu Kinderbetreu-
ungs- und Unterstützungssystemen. Rund 90 Frauen sind bisher zu 
verschiedenen Themen rund um die Arbeitsmarktintegration be-
raten und begleitet worden. „Einige Frauen sind in Arbeit, Ausbil-
dung oder Praktikum oder besuchen andere qualifizierende Maß-
nahmen, um dem Ziel der Arbeitsmarktintegration näher zu 
kommen“, so Anne Störger von IBAT Gender.

Von Anerkennungsberatung über individuelles Coaching bis zur 
Zusammenarbeit mit Partnern

IBAT Gender ist vor allem auf Anerkennungsberatung spezialisiert. 
Frauen, die ausländische Qualifikationen vorweisen können, wer-
den ganz individuell dazu beraten und wenn nötig begleitet. Es 
wird auch geprüft, ob ein Anerkennungsverfahren überhaupt ziel-
führend ist, ob sich Alternativen anbieten und welche Möglich-
keiten der Kostenübernahme es gibt. Wie wichtig die Vernetzung 

Good Practice auf den Punkt
Innovativ: 
Sowohl das Modellprojekt IBAT Gender als auch das 
Projekt des LIFE e.V. wenden sich in der Anerken-
nungsberatung und mit den ergänzenden Angebo-
ten erstmalig gezielt an Frauen. So kann genderspezi-
fischen Anforderungen ideal Rechnung getragen werden. 

Übertragbar: 
Die beiden Projekte zeigen, dass genderspezifische Angebote 
der Anerkennungsberatung sinnvoll sind, da sie spezielle Bedar-
fe von Frauen besser im Blick haben. Sie sind grundsätzlich auch 
auf andere Regionen übertragbar, benötigen jedoch bestimmte 
Rahmenbedingungen. So betont das Projekt IBAT Gender den 
ganzheitlichen Blick auf die Einzelperson im System Familie, 
während das Projekt von LIFE e.V. über hervorragende Kennt-
nisse in dem Teilarbeitsmarkt erneuerbare Energien verfügt und 
dies für die Zielgruppe einen erheblichen Mehrwert bringt.

Nachhaltig: 
Beide Projekte verstehen sich darauf, eine gute Netzwerkarbeit 
zu leisten, durch die es möglich wird, Erfahrungen und Ergeb-
nisse auszutauschen und nachhaltig zu sichern. Der LIFE e.V. und 
sein Projekt sind in der Berliner Landschaft bestens vernetzt, 
um das Ziel, Migrantinnen mit akademischem Abschluss zu 
beraten und zu vermitteln, auch langfristig umzusetzen.  
Auch das Thüringer Projekt IBAT Gender hat mit Kooperationen 
wie dem Bundesprogramm „Ressourcen stärken – Zukunft 
sichern“ nachhaltige Erfahrungen gesammelt, die in einer 
Handreichung aufbereitet werden. 

IQ-Projekte 
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Im Berliner Projekt „Mit Energie in die berufliche Zukunft“ wird 
seit Ende 2011 Coaching und Verfahrensbegleitung bei der be-
ruflichen Anerkennung für Akademikerinnen mit ausländischen 
Qualifikationen angeboten. Diese Spezialisierung, die auf den 
großen Beratungsbedarf reagiert, der vom Anerkennungsgesetz 
des Bundes ausgelöst wurde, macht das Projekt so neu und in-
novativ. Darüber hinaus setzt „Mit Energie in die berufliche Zu-
kunft“ einen Schwerpunkt auf den Bereich der Erneuerbaren 
Energien und bietet mit dem Internetportal www.kompetenzen-
erneuerbareenergien.de ein neues Instrument zur Jobsuche an. 
Das LIFE-Projekt ist Teil des Berliner Netzwerks IQ. Dort arbeiten 
die Zentrale Erstanlaufstelle für Anerkennungssuchende, drei 
Coachingprojekte vom TBB, von LIFE und von Club Dialog zusam-
men. Koordiniert wird das Berliner Netzwerk durch das Büro der 
Beauftragten für Integration und Migration.

Breit gefächertes Angebot bei LIFE 

LIFE richtet sich mit der Anerkennungsbegleitung speziell an 
Frauen. Das hat zwei Gründe. Zum einen gibt es in Berlin eine sehr 
hohe Zahl von hoch qualifizierten weiblichen Anerkennungssu-
chenden. Zum anderen benötigen Frauen, auch wenn sie einen 
Hochschulabschluss in der Tasche haben, nach den Erfahrungen 
des LIFE e.V. eine besondere Unterstützung, um ihren Qualifikati-
onen entsprechend auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fas-
sen. Das Anerkennungscoaching bei LIFE umfasst: Die sprachliche 
Unterstützung bei der Antragsstellung wie dem Antragsverfahren 

und die Hilfe bei der Zusammenstellung der dafür notwendigen 
Unterlagen. Weiterhin die Empfehlungen zum deutschen Beruf, 
welcher der ausländischen Qualifikation entspricht, sowie bei Be-
darf die Begleitung der Antragstellenden zur zuständigen Stelle 
und die Erläuterung der Anerkennungsbescheide nach dem Ende 
des Prüfverfahrens wie die Klärung des weiteren Vorgehens. Hin-
zu kommt die Durchführung einer Analyse der Berufsbiografie, 
um auf geeignete Berufe in Deutschland hinzuweisen, die Unter-
stützung bei der Suche nach geeigneten Qualifizierungsangebo-
ten in der Region sowie die Klärung von Finanzierungsmöglich-
keiten. Darüber hinaus bietet LIFE Bewerbungsmappen-Screening 
und Berufs- und Familienmanagement. Maßnahmen zur interkul-
turellen Öffnung der Jobcenter und Arbeitsagenturen – die den 
Migrantinnen indirekt zugutekommen – sowie zur Sprachförde-
rung ergänzen das Angebot. All das greift ineinander, um die be-
rufliche Integration von zugewanderten Akademikerinnen in den 
ersten Arbeitsmarkt zu erzielen.

Optimale Beratung bei LIFE als Ergebnis einer gut abgestimm-
ten Netzwerkstrategie

Die Beratung hört bei LIFE – ebenso wie bei IBAT Gender – nicht 
bei der Anerkennung auf, sondern hat auch die Integration in den 
Arbeitsmarkt im Blick. Dazu wird mit Organisationen, die Bildungs-
beratung anbieten, und natürlich auch mit der Arbeitsvermittlung 
in Jobcenter und Arbeitsagenturen kooperiert. Für die Anerken-
nungsberatung hat das Berliner IQ Netzwerk Qualitätsstandards 
entwickelt, die sich am Qualitätsprozess der Berliner Bildungsbe-
ratungsstellen orientieren. Das heißt, dass Ratsuchende mit einer 
guten und gleichbleibenden Beratungsqualität rechnen können 
und mit Beratungsorganisationen, die miteinander und nicht ge-
geneinander arbeiten. Innovativ ist es auch, den Bereich der Er-
neuerbaren Energien speziell für Frauen aufzuschließen, sowohl 
durch gezielte Beratung als auch durch das Weiterbildungsange-
bot „Neue Energie für Ingenieurinnen“. Die Vermittlungsquote ist 
hoch: Über 70 Prozent der Frauen werden in eine Beschäftigung 
vermittelt, die ihren Qualifikationen entspricht.

IQ-Projekte „IBAT Gender“ & „Mit Energie in die berufliche Zukunft“

mit weiteren Partnern ist, hat sich in der Kooperation mit dem 
Bundesprogramm „Ressourcen stärken – Zukunft sichern“ gezeigt. 
Die Zusammenarbeit verlief über wöchentliche Arbeitsgespräche 
zwischen den Beraterinnen der beiden Projekte, in denen die indi-
viduellen Bedarfe der Teilnehmerinnen ermittelt und mit ihnen 
gemeinsam besprochen wurden. Darüber hinaus wurden Veran-
staltungen zu frauenrelevanten Themen angeboten. Dazu zählten 
beispielsweise die Rechte der Frauen im Falle einer Scheidung, 
sowie Informationen zum Schul- und Ausbildungssystem in 
Deutschland. Hinzu kamen weitere regionale Kooperationen, die 
zahlreiche Angebote und Veranstaltungen ermöglichten – vom Mi-
grantenmütterwochenende mit Kindern auf der Burg Bodenstein 
im Eichsfeld im vergangenen August bis hin zu diversen Kursen.

Maßgeschneiderte Programme für Akademikerinnen: das 
Projekt „Mit Energie in die berufliche Zukunft“ des LIFE e.V.

Frauen und Kinder bei einem gemeinsamen Ausflug im Rahmen des 
Projektes IBAT Gender.

Teilnehmerinnen des LIFE Projektes „Mit Energie in die berufliche Zukunft“ 
an einer Photovoltaikanlage.



„Oft sind kleine Schritte zu gehen, um ans Ziel zu kommen“

Anne Störger 
Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement (IBS) / IBAT Gender

IQ-Projekte „IBAT Gender“ & „Mit Energie in die berufliche Zukunft“
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Wie ist das Projekt IBAT Gender entstanden?
Im Rahmen eines Frauenflüchtlingskurses im Jahre 2011 des XE-
NOS Bleiberechtsprogrammes/Thüringer Netzwerk „to arrange“ 
wurde sehr deutlich, dass Frauen mit Migrationshintergrund be-
sondere Bedarfe haben und mit ganz anderen Stolpersteinen auf 
dem Weg in das Arbeitsleben konfrontiert werden. Durch diese 
Erfahrung wurde ersichtlich, dass es nicht zielführend ist, nur mit 
einem berufsorientierenden Sprachkurs oder mit punktueller Be-
ratung zu arbeiten. Ein ganzheitlicher Ansatz kann hier dazu die-
nen, die vielschichtigen Bedarfe zu decken, beispielsweise bei Fra-
gen zu Schulden, Vermittlungshemmnissen oder einfach nur bei 
unzureichenden Kenntnissen über den Arbeitsmarkt.

Was waren die Herausforderungen bei der Umsetzung  
des Projekts? 
Die Frauen da abzuholen, wo sie stehen und sich ganz individuell auf 
ihre Lebenssituation einzulassen und ganzheitlich, also systemisch 
zu betrachten, ist eine große Herausforderung. Daher sind wir mit 
unseren Angeboten breit aufgestellt bzw. bieten Schnittstellen zu 
weiteren Partnern und Akteuren, die in den Beratungsprozess einbe-
zogen werden müssen – angefangen von der Beratung zum individu-
ellen Arbeitsmarktzugang über die Hilfestellung der sozialen Integra-
tion (persönliche Netzwerke, Angebote für Kinder und Jugendliche, 
kostenlose Sprachangebote, kostenlose Hausaufgabenbetreuung, 
Möglichkeiten, günstig in Urlaub zu fahren, Rollenbilder aufzubre-
chen bzw. sie zu hinterfragen) bis hin zur Begleitung zu Ämtern und 
Behörden sowie Gerichtsterminen. Darüber hinaus haben wir ver-
sucht, die Kontakte zu den Frauen durch Teilnahme an Veranstal-
tungen und Festen zu intensivieren und fortlaufend zu pflegen. 

Wie wurde die Durchführung gestaltet? 
Die Beratung vorrangig mit einer Terminvergabe. In dringenden 
Fällen nehme ich mir gerne die Zeit für ein längeres persön-
liches Gespräch, sofern keine anderen Termine anstehen. Denn 
es ist unabdingbar, das entstandene Vertrauensverhältnis nicht 
zu zerstören.  

Was können andere Projekte oder Nachfolgeprojekte aus den 
beim Projekt gemachten Erfahrungen lernen? 
Die primäre Beratung, fokussiert auf ein Beratungsthema, ist nicht 
ausreichend. Man erfährt nichts Persönliches von den Frauen. 
Aber oft sind es die kleinen Stolpersteine, die die Frauen hindern, 
verschiedene Wege zu gehen. Oft sind kleine Schritte zu bewälti-
gen, um ans Ziel zu kommen. Als Dozentin eines Kurses bzw. als 
Begleiterin in verschiedenen Gruppensituationen erfährt man 
sehr viel mehr über das System, das die Frau umgibt. Die Ver-

trauensbasis und die Begleitung sowie die Stärkung der Teilneh-
merinnen sind unerlässlich, um eine realistische Zukunftspla-
nung im Bereich der Arbeitsmarktintegration zu gewährleisten. 
Dadurch stellt sich sowohl eine Nachhaltigkeit als auch eine po-
sitive Lernerfahrung ein. Das stärkt das Selbstvertrauen. Zu be-
achten ist dabei, dass die fortlaufende Kontaktpflege sehr zeitin-
tensiv ist und unbedingt im Vorfeld eingeplant werden muss. 

Eine dipl. Betriebswirtin 
und Ökonomin über IBAT 
Gender

Was hat sich für Sie nach der Teilnahme am 
Projekt geändert?
Ich bekam durch Frau Störger eine sehr gute Praktikumstel-
le beim Erfurter Bildungszentrum. Dort habe ich zwei Mo-
nate Praktikum gemacht und habe auch viele Eindrücke 
und Erfahrungen in einem deutschen Unternehmen ge-
sammelt. Danach besuchte ich noch einen berufsbezo-
genen Deutschkurs, um meine Sprache zu verbessern.

Was ist das Wichtigste, das Sie gelernt haben?
Zum einen habe ich gelernt, mich richtig zu bewerben, einen 
guten Lebenslauf zu schreiben. Aber auch die Wertschät-
zung meiner Abschlüsse war sehr wichtig für mich. Das 
hat letztlich zur mehr Selbstvertrauen geführt.

Gehen Sie jetzt einer anderen Tätigkeit nach als vorher 
und wenn ja, welcher?
Ich werde nach den Sommerferien eine Weiterbildung im 
Bereich Kaufmännische Medizinisch Technische Assisten-
tin beginnen. 

Warum würden Sie anderen Frauen die Teilnahme 
empfehlen?
Man bekommt viele Informationen über Arbeit oder Be-
werbung und Anerkennung des Abschlusses. Das hat mir 
sehr geholfen. Ich habe auch gelernt, wo ich Informatio-
nen finden kann oder wo ich suchen muss. Ich fühle mich 
jetzt auch viel sicherer und besser darauf vorbereitet, in 
Deutschland zu arbeiten. 
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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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Informations- und Beratungsstelle
Anerkennung Thüringen für Frauen  
(IBAT Gender) / Institut für Berufsbildung  
und Sozialmanagement (IBS) gGmbH
Annett Roswora
Tel: 0361 / 511500-11
roswora@ibs-thueringen.de 
Johannesstraße 112
99084 Erfurt
www.ibs-thueringen.de

Mit Energie in die berufliche Zukunft LIFE e.V. 
– Bildung, Umwelt, Chancengleichheit / LIFE
Andrea Simon (Projektleitung)
Tel: 030 / 30879817
simon@life-online.de 
Rheinstraße 45
12161 Berlin
www.life-online.de
www.kompetenzen-erneuerbareenergien.de 
www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de 

Die Projekte werden im Rahmen des 
Förderprogramms IQ finanziert. Es sind 
Teilprojekte in den Landesnetzwerken 
Thüringen und Berlin.
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www.netzwerk-iq.de

Andrea Simon (Projektleiterin)
LIFE e.V.IN
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Wie kam die Spezialisierung auf Berufe mit Erneuerbaren 
Energien, die auch im Internetportal www.kompetenzen-
erneuerbareenergien.de zum Ausdruck kommt, zustande?
Die positive Entwicklung der Erneuerbaren Energien wurde in den 
vergangenen Jahren unter anderem durch die günstigen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen in Deutschland und durch den welt-
weiten Klimawandel unterstützt. Im ingenieurwissenschaftlichen 
Bereich ist die Branche der Erneuerbaren Energien besonders auf 
Wachstumskurs, auch wenn im vergangenen Jahr die öffentliche 
Förderung zurückgegangen ist. Schätzungen für 2020 erwarten 
die Beschäftigung von über 500.000 Menschen in der Branche in 
Deutschland. Von den Berufen und Qualifikationen, die in der 
Branche gesucht werden, haben die eingewanderten Ingenieu-
rinnen nur selten konkrete Vorstellungen. Das Online-Portal www.
kompetenzen-erneuerbareenergien.de soll es Ingenieurinnen er-
möglichen, die im Herkunftsland erworbene Qualifikation mit der 
in Deutschland üblichen zu vergleichen. Beratende bekommen 
Anhaltspunkte für den entsprechenden Referenzberuf, der für die 
Anerkennung in Frage kommt. 

Wie war die Ausgangslage für das Projekt? 
Eine ausländische Qualifikation, Berufserfahrungen im Herkunfts-
land und mittlere bis gute Deutschkenntnisse reichen oft nicht aus, 
um in Deutschland eine adäquate Anstellung zu finden. Auf der an-
deren Seite ist in den letzten Jahren immer wieder vom steigenden 
Fachkräftebedarf die Rede. Ab 2020 dürften viele der frei wer-
denden Stellen nicht mehr besetzt werden können, und es soll auf 

Potenziale aus dem Ausland zurückgegriffen werden. Viele hoch-
qualifizierte Migrantinnen leben in Deutschland, ohne hier jemals in 
ihrem gelernten Beruf gearbeitet zu haben. Das gilt besonders für 
Bereiche, die immer noch Männerdomänen sind, wie z.B. die tech-
nischen Ingenieurwissenschaften, aus denen eine große Zahl der 
Akademikerinnen mit ausländischen Abschlüssen kommt. Denn ob-
wohl die ingenieurwissenschaftlichen Berufe zu den Engpassberu-
fen gehören, werden Akademikerinnen mit Migrationshintergrund 
nur selten in diese Berufe vermittelt. Sie jobben stattdessen als Putz-
frauen, ungelernte Kräfte oder Aushilfen in der Altenpflege.

Was waren die Herausforderungen bei der Umsetzung des 
Projekts? 
Eine große Hürde ist die Finanzierung: Viele unserer Ratsuchen-
den sind nicht im Leistungsbezug, so dass sie die Kosten eines 
Anerkennungsverfahrens und vor allem einer Qualifizierung 
selbst tragen müssten. Daran scheitert dann oft eine Integration 
in den Arbeitsmarkt entsprechend ihrer Kompetenzen. Und 
auch wenn sie Kundinnen der Jobcenter oder Arbeitsagenturen 
sind, fehlen oft die sprachlichen Voraussetzungen, um mit den 
Vermittlerinnen und Vermittlern in Verhandlung über einen Bil-
dungsgutschein zu treten.

Wie viele Akademikerinnen haben die Anerkennungsberatung 
bereits in Anspruch genommen?
Von April 2012 bis Juni 2014 haben sich 350 Akademikerinnen 
mit ausländischen Abschlüssen bei LIFE e.V. beraten lassen.

Trotz Engpass keine Vermittlung

IQ-Projekte „IBAT Gender“ & „Mit Energie in die berufliche Zukunft“


