
Verzahnte Beratung für Geflüchtete in einer zentralen Anlaufstelle 

IQ Beratung in Integration Points  

Adressaten für Transfer:
Agenturen für Arbeit und Jobcenter, Be-
ratungsstellen für Geflüchtete, Projekt-
koordinatorinnen und -koordinatoren.   

Strategischer Ansatz Anerken-
nungs- und Qualifizierungsbera-

tung in den Integration Points:
IQ bietet Anerkennungs- und Qualifizie-
rungsberatung in den zentralen Anlauf-
stellen für Geflüchtete („Integration 
Points”) im Bundesland Nordrhein-West-
falen an. In diesen Integration Points bie-
ten Ausländerbehörden, Arbeitsagentu-
ren und Jobcenter, Jugend- und 
Sozialämter, Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merservices sowie zivilgesellschaftliche 
Organisationen alle Unterstützungsleis-
tungen unter einem Dach an, die für eine 
Integration in Ausbildung und Arbeit er-
forderlich sind. Die IQ Beratungen in den 
Integration Points zeichnen sich durch 
kurze Wege, Synergieeffekte sowie durch 
Vernetzungs- und Kooperationsstruktu-
ren der verschiedenen Akteure aus. 

Projekt:
Anerkennungs- und Qualifizierungsbe-
ratung in Integration Points der BA

Träger:
Teilprojekte im IQ Netzwerk  
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Rolf Göbels / Westdeutscher Handwerks-

kammertag / Volmerswerther Straße 79
40221 Düsseldorf / Tel.: 0211 3007760

rolf.goebels@iq-netzwerk-nrw.de

Angebot:
Eine Übersicht der IQ Beratungen in den 
Integration Points finden Sie unter iq-
netzwerk-nrw.de/angebote/anerken-
nungs-und-qualifizierungsberatung.
html. Alle bisher erschienenen IQ Good 
Practice-Beispiele finden Sie unter 
www.netzwerk-iq.de.  

GOOD PRACTICE
Gute Beispiele aus der Praxis

Ausgangslage/Herausforderung
Geflüchtete sind häufig mit dem geglieder-
ten Behörden-, Beratungs- und Sozialsystem 
in Deutschland wenig vertraut. Der Weg zur 
Arbeitsmarktintegration weist nicht selten 
durch eine herausfordernde Bürokratie und 
durch eine undurchsichtige Unterstützungs-
landschaft zahlreiche Hürden auf. Um diesen 
Herausforderungen zu begegnen, werden 
seit 2016 in allen Agenturbezirken der Bun-
desagentur für Arbeit (Jobcenter und Ar-
beitsagenturen) in Nordrhein-Westfalen 
(NRW) sämtliche Unterstützungsangebote 
für Geflüchtete, die für eine Integration in 
Ausbildung und Arbeit erforderlich sind, 
nach der Logik des „One-Stop-Govern-
ments“ unter einem Dach angeboten. In den 
„Integration Points“ der BA werden Ratsu-
chende neben der Agentur für Arbeit, den 
Jobcentern, den Sozial- und Jugendämtern 
von der IQ Anerkennungs- und Qualifizie-
rungsberatung unterstützt. Hierdurch kön-
nen Anerkennungsverfahren und Qualifizie-
rungsprozesse beschleunigt und effizienter 
begleitet werden. Die flächendeckende Ein-
führung der Integration Points in NRW ge-
währleistet, dass das Beratungsangebot im 
ganzen Land für die Zielgruppe zur Verfü-
gung steht.  

Umsetzung des strategischen Ansatzes
Aufgrund der langjährigen guten Zusam-
menarbeit, entwickelte sich 2015 die Idee 
einer nachhaltigen Kooperation zwischen 
der Regionaldirektion NRW (RD), der Bun-
desagentur für Arbeit und dem IQ Landes-
netzwerk NRW im Rahmen der Integration 
Points. Die beiden Institutionen einigten 
sich auf das gemeinsame Ziel, die Arbeits-
marktintegration von geflüchteten Men-
schen durch die örtliche und inhaltliche 
Zusammenarbeit zu beschleunigen. Außer-
dem entstanden wichtige Synergieeffekte 
zwischen den IQ Projekten und den weite-
ren Akteuren in den Integration Points. Die 
fünf festen IQ Beratungsstellen sind in den 
Integration Points in Duisburg, Bielefeld, 
Minden/Herford, Detmold und Bonn ange-
siedelt. Die weiteren Integration Points in 

allen Agenturbezirken werden auf Anfrage 
durch zwei mobile IQ Beratungsteams un-
terstützt. Die zentrale und ganzheitliche 
Beratung und Unterstützung geflüchteter 
Menschen durch die beteiligten Akteure 
unter einem Dach schafft eine transparente 
Verzahnung und Bündelung aller Angebote 
und Maßnahmen wodurch zudem vorhan-
dene Qualifikationen und Kompetenzen 
frühzeitig identifiziert und unterstützt wer-
den können.

Fazit
Die Verortung der IQ Beratungsstellen in den 
Integration Points schafft kurze Wege für ge-
flüchtete Menschen. Durch die enge Zusam-
menarbeit der relevanten Akteure werden 
Verfahren beschleunigt und die Netzwerkar-
beit im Interesse der Geflüchteten erleich-
tert. Außerdem werden Prozessketten initi-
iert, die erfolgreich zu Anerkennung und 
Qualifizierung führen. Insgesamt fanden 
2016 und 2017 4.100 Erstberatungen für die 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifika-
tionen und über 1.300 Erstberatungen für 
Anpassungs- oder Nachqualifizierungen statt. 
Das Mobile Beratungsteam berät ca. 250 bis 
300 Ratsuchende pro Jahr in den Integration 
Points. 
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Förderprogramm IQ 
Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige 
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das 
Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

Worin liegt das Innovative der IQ 
Beratungsstellen in den Integrati-
on Points?
Das Innovative ist die Verortung 
des IQ Angebots in der Struktur der 
Bundesagentur für Arbeit (BA). Die 
Zielgruppe kann so besonders 
niedrigschwellig bzw. unkompli-
ziert erreicht werden. Ratsuchende 
müssen nicht nach passenden An-
geboten suchen, sondern werden 
direkt an die IQ Beratung verwie-

sen. Darüber hinaus ermöglicht das Konzept der Integration Points 
eine enge Verzahnung und Bündelung der einzelnen Angebote der 
jeweiligen Akteure, um Geflüchteten kurze Wege und beschleu-
nigte Verfahren zu ermöglichen. Die flächendeckende Einführung in 
NRW in allen Agenturbezirken der BA gewährleistet, dass das Ange-
bot im ganzen Land für die Zielgruppe zur Verfügung steht.  

Ist es möglich, den Ansatz auch überregional einzusetzen?
Das Konzept der IQ Beratung in den Integration Points ist grundsätz-
lich transferfähig, da die Idee in anderen Bundesländern gemein-

sam mit der BA umgesetzt werden kann. In diesem Zusammenhang 
sind verschiedene Umsetzungskonzepte denkbar: IQ Beratung spe-
ziell für Geflüchtete und/oder IQ Beratung für alle Migrantinnen 
und Migranten, die Kundinnen und Kunden der BA sind. Auch die 
anderen IQ Landesnetzwerke könnten von dem Konzept profitieren 
und es in die eigenen Strukturen implementieren, um Ratsuchende 
zu erreichen, die ansonsten eventuell gar nicht auf IQ aufmerksam 
geworden wären. Die Kooperation mit den IPs hat sich in diesem 
Kontext als Erfolgsmodell erwiesen. 

Was können die Integration Points nachhaltig bewirken? 
Durch die Verzahnung der Beratungs- und Integrationsprozesse soll 
eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration gewährleistet werden. 
Nachhaltig insofern, als die Arbeitsmarktintegration qualifikationsa-
däquat und existenzsichernd erfolgt. Die IQ Beratung ist hier ein 
wichtiger Bestandteil in Bezug auf alle Fragen rund um das Thema 
Anerkennung und Qualifizierung. Erst durch die Anerkennungsbera-
tung werden bereits vorhandene Qualifikationen und Kompetenzen 
sichtbar, wie z. B. im Herkunftsland bereits abgeschlossene Berufs-
ausbildungen, die sowohl akademisch als auch nicht akademisch 
sowie reglementiert und nicht reglementiert sind. Auf diese Weise 
wird das Fachkräftepotenzial der Ratsuchenden sichtbar.  

Effizienzsteigerung durch die Bündelung bestehender Angebote  

„Die Weichen für den Erfolg stellen“  

Die Integration Points sind „Anlaufstellen 
mit kurzen Wegen, die eine passgenaue Be-
treuung geflüchteter Menschen gewährleis-
ten“, betont Sefer Öncel, Ansprechpartner 
für Migrationsfragen der Regionaldirektion 
der BA in NRW. Öncel ist davon überzeugt, 
dass in der engen Zusammenarbeit zwi-
schen den Arbeitsagenturen und den IQ Be-
ratungsstellen ein Mehrwert im Sinne der 
frühzeitigen Unterstützung geflüchteter 
Menschen, sowie in der Effizienzsteigerung 
der Arbeitsmarktintegration ensteht: „Die 
Spezialistinnen und Spezialisten von den Ar-
beitsagenturen, Jobcentern und IQ unter-
stützen in gegenseitiger Abstimmung die 
Eingliederung Geflüchteter in den Arbeits- 

und Ausbildungsmarkt und können durch 
die Integration Points frühzeitig Angebote 
machen. Diese gemeinsamen Anlaufstellen 
bieten den geflüchteten Menschen wichtige 

Orientierung und Unterstützung.“ Der Erfolg 
der Integration Points und der IQ Beratung 
lebt von den persönlichen Erfahrungen und 
Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Beratungsstellen. Öncel 
dazu: „Die Beratungs- und Vermittlungsfach-
kräfte besitzen besondere Kompetenzen, 
wie Fremdsprachenkenntnisse, spezifische 
Rechtskenntnisse und die notwendige inter-
kulturelle Sensibilität.“ Mit der frühzeitigen 
Ansprache von Geflüchteten und der effizi-
enten Gestaltung von Angeboten durch IQ 
und die anderen Arbeitsmarktakteure kön-
nen, so ist das Fazit von Öncel, „die Weichen 
für einen erfolgreichen Einstieg in Ausbil-
dung und Arbeit gestellt werden“. 

Drei Fragen an Gülsah Tunali, Projektleiterin bei IQ Consult im IQ Netzwerk Nordrhein-Westfalen

„Fachkräftepotenziale der Ratsuchenden sichtbar machen“
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Worin liegt das Innovative der Broschüre?
Die Publikation ist innovativ, denn sie ist als 
einer der ersten Wegweiser pragmatisch auf 
die Betriebsperspektive zugeschnitten und 
veranschaulicht Prozesse mit Beispielen und 
visuellen Darstellungen wie z.B. Abbildungen 
zu den unterschiedlichen Aufenthaltstiteln. 
Die Beschreibung sehr komplexer Inhalte er-
folgt auf verständliche Art und Weise aus der 
Sichtweise der oder des Personalverant-

wortlichen unter Benennung der Handlungsschritte. Dabei erheben 
wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern verweisen für wei-
terführende Informationen auf zuständige Behörden bzw. Stellen, 
schließlich möchte sich in der ersten Lektüre keine Arbeitgeberin und 
kein Arbeitgeber so tief in die Materie einarbeiten.

Kann die Infobroschüre auch andernorts eingesetzt werden?
Die Infobroschüre ist transferfähig, denn sie ist in ihrer Konzeption 
bundesweit einsetzbar und wird bereits in anderen Bundesländern als 

Schulungsmaterial genutzt. Unser Leitfaden erklärt die Sachverhalte 
aus der Sicht des Rekrutierenden, dadurch erhalten auch Mitarbeiten-
de aus Arbeitsagenturen und Jobcentern bzw. andere Multiplikato-
rinnen und Multiplikatoren einen Einblick, was Unternehmerinnen 
und Unternehmern wichtig ist. Zudem kann die Publikation auch für 
andere Zielgruppen des Arbeitsmarktes angepasst werden.

Was kann die Infobroschüre nachhaltig bewirken?
Sie ist nachhaltig, da sie universell eingesetzt und durch die perma-
nente Aktualisierung ständig auf aktuelle Gesetzeslagen eingehen 
kann. Die Publikation nimmt die Angst vor Bürokratie, überdies ist ihr 
didaktischer Mehrwert hoch. Dank der Broschüre haben die Betriebe 
weniger Bedenken, wenn sie Menschen ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit zu Bewerbungsgesprächen einladen wollen. Die Unternehmen 
gewinnen dank der Broschüre an Fachwissen und Erkenntnissen, so 
dass sie langfristig von ungenutzten Potenzialen vielfältiger Beleg-
schaften profitieren. Die Broschüre ist effizient, da sie bei Schulungen, 
Infoveranstaltungen und Online kontinuierlich genutzt wird – weit 
über unser Teilprojekt hinaus.

„Praxistipps für den nächsten Schritt“

Drei Fragen an Marta Gębala, ehemalige Projektleiterin „IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber“ im IQ Netzwerk Brandenburg

„Die Angst vor der Bürokratie nehmen“

Führungskräfte in in kleinen und mittelständi-
schen Betrieben (KMU) haben häufig zu wenig 
Zeit, um sich in die komplexe, dynamische 
Thematik des Ausländerrechts einzuarbeiten, 
die durch Ausnahmen, Nebenbestimmungen 
und Einzelfälle gekennzeichnet ist. Dies wurde 
in Beratungsgesprächen mit Unternehmerin-
nen und Unternehmern des Teilprojektes  
„IQ Beratungsstelle für Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber“ immer wieder deutlich. Auf 
Grundlage dieser Bedarfe ist die Infobroschüre 
entstanden. Im November 2016 erschien be-
reits die sechste Auflage des Wegweisers, in-
nerhalb von drei Monaten haben die Mitarbei-
tenden des Projekts Anfragen zum Versand 
von über 1.000 Exemplaren aus ganz Deutsch-
land bekommen. „Die Broschüre ist eine wert-
volle und handliche Hilfe im Begriffe-Dschun-
gel, perfekt unterstützt durch die Abbildungen 

der Ausweise und Genehmigungen. Wenn 
Nutzende sich vom Einführungstext leiten las-
sen, gelangen sie schnell zu den benötigten 
Informationen“, loben die Personalverant-
wortlichen der Firma „Frame Design Mende“ 
im brandenburgischen Schönewalde. „Wir fin-
den die Praxistipps sehr nützlich, denn damit 
finden wir stets unsere nächsten Handlungs-
schritte.“ Dies ist eine von zahlreichen positi-

ven Rückmeldungen zur Infobroschüre. Die 
Nachfrage nach der Publikation ist sehr hoch, 
auch die vorherigen Auflagen waren bereits 
nach kurzer Zeit vergriffen. Laut Projekt-
ansprechpartnerin Sabine Wolf liegt der Erfolg 
des Leitfadens darin, dass er nicht zu umfang-
reich geschrieben sei, deshalb habe er auch 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Publi-
kation sei keine „Schmerztablette gegen die 
Komplexität des Aufenthaltsrechts“, jedoch 
diene sie als erste Orientierung und Sprung-
brett für weitere Handlungsschritte von Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern. Die Bro-
schüre eignet sich auch als Schulungsmaterial, 
um in die Thematik der Beschäftigung von Zu-
gewanderten einzuführen. Sie wird bereits von 
IQ Teilprojekten in mehreren Landesnetzwer-
ken sowie bei Schulungen mit KMU, Arbeits-
agenturen und Jobcentern eingesetzt.

Wegweiser bereits in 6. Auflage erschienen – 1.000 Exemplare in drei Monaten angefragt


