
1
2013

www.netzwerk-iq.de

aktuell
   AKTUELLE INFORMATIONEN AUS DEM NETZWERK „INTEGRATION DURCH QUALIFIZIERUNG (IQ)“  April 2013

» Im Interview: Elena Herrmann, Migran  n aus der Ukraine und Unternehmerin in Magdeburg

„Nicht den Glauben verlieren“

Das Netzwerk IQ wird 
gefördert durch: 

Das Förderprogramm 
„Integration durch 
Qualifizierung (IQ)“ 
zielt auf die nachhaltige 
Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration 
von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab.

Daran arbeiten bundes-
weit Regionale Netzwerke, 
die von Fachstellen zu 
migrationsspezifischen 
Schwerpunktthemen 
unterstützt werden. 

www.netzwerk-iq.de

IN DIESER AUSGABE: 

+ + + „Nicht den Glauben verlie-
ren“ + + + Veränderungen rasch 
erkennen + + + „Wir sind nicht 
mehr das Amt“ + + + Erfolgreich 
anerkannt! + + + Jung, inter-
national und qualifiziert   + + +  

Bevor sie ihren Mann kennenlernte, hatte Elena 
Herrmann in Kiew ein Mathematik-Studium 
begonnen. Nach der Heirat gingen sie gemein-
sam nach Deutschland. Im Interview erzählt sie, 
wie sie an der Hochschule und im Beruf Fuß 
fasste und welche Erfahrungen sie gemacht hat.

Fühlten Sie sich gut aufgenommen als Sie im Jahr 
1990 nach Deutschland kamen?
In meinem Fachbereich an der Otto-von-Gueri-
cke-Universität Magdeburg wurde ich sehr po-
sitiv empfangen. Das Akademische Auslandsamt 
wollte jedoch mein ukrainisches Abitur nicht 
anerkennen. Erst durch das große Engagement 
des Dekans und des Prodekans, die mehrfach auf 
einen vorliegenden Erlass verwiesen, konnte ich 
mein Studium fortsetzen.

Wie haben Sie es geschafft, eine erfolgreiche 
Firma aufzubauen?
Während meines Studiums und später, nachdem 
ich mein Diplom in Wirtschaftsmathematik 
erworben hatte, begann ich für Unternehmens-
beratungen zu arbeiten. Der Markt erschien mir 
günstig und meine Beraterin bei der Arbeitsa-
gentur hat mich bei der Gründung meiner Firma 

„ePlan consult“ sehr aktiv informiert. Im Mittel-
punkt jedes Erfolges steht sicher die Devise: 
Arbeiten, arbeiten und nochmal arbeiten. Es ist 
ganz wichtig, sich von Anfang an nicht unterkrie-
gen zu lassen und den Glauben nicht zu verlieren.

Welche Erfahrungen machen die von Ihnen unter-
stützten Existenzgründerinnen und Existenzgrün-
der mit Migrationshintergrund?
Die Prämisse, Fachkräfte sollten vor allem auf 
dem ersten oder zweiten Arbeitsmarkt tätig 
werden, steht in vielen Beratungsgesprächen bei 
der Arbeitsagentur im Mittelpunkt. Trotz kor-
rekter Unterlagen, guter Deutschkenntnisse und 
einem anspruchsvollen Businessplan, ist es 
daher auch für Menschen mit Migrationshinter-
grund teilweise schwierig, Unterstützung bei 
einer Existenzgründung zu erhalten. Aber natür-
lich gibt es, wie in meinem Fall, auch sehr posi-
tive Beispiele, gerade auch aufgrund engagierter 
Beraterinnen und Berater.          
  
Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um die Zuwan-
derung von Fachkräften nach Deutschland mit 
einer Willkommenskultur zu verbinden?
Viele langzeitarbeitslose Migrantinnen und 
Migranten haben in ihrem Heimatland eine 
wertvolle Ausbildung absolviert, erhalten in 
Deutschland aber keine adäquaten Schulungen, 
um in ihrer Branche arbeiten zu können. Diese 
Potenziale werden noch zu wenig erschlossen. 
Meiner Meinung nach sollten vor allem die ange-
botenen Deutschkurse niveauvoller und indivi-
dueller zugeschnitten werden. Migrantinnen 
und Migranten fühlen sich in erster Linie will-
kommen, wenn sie ihren Beruf ausüben können. 
Dafür sind ganzheitliche, auf den einzelnen 
Menschen bezogene, Lösungen notwendig.  (cz)
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Anlässlich des Führungskräfteinformati-
onstages am 1. Februar im Agenturbezirk 
Mainz beschäftigten sich 45 Führungskräfte 
der Jobcenter und Agenturen mit dem 
Thema „Interkulturelle Kompetenzent-
wicklung“. Jürgen Czupalla, Vorsitzender 
der Geschäftsführung, hatte das IQ Netz-
werk Rheinland-Pfalz eingeladen, gemein-
sam das „Wahrnehmen von Vielfalt“ in sei-
nem Haus zu identifizieren und den Stand 
der Dinge zur Interkulturellen Öffnung zu 
diskutieren. Die IQ Partner Arbeit & Leben 
und ism e.V. organisierten die Veranstal-
tung, bei der eine Sammlung von Ideen zur 
künftigen Gestaltung des Themas entstand.
Besonders die Bestandsaufnahme der Akti-
vitäten, die bereits zur Interkulturellen 
Öffnung beitragen, zeigte, dass der Prozess 
im Agenturbezirk Mainz in vollem Gange 

ist. Die Veranstaltung wurde genutzt, um 
darüber zu informieren, dass Mainz erster 
Modellstandort für die zweijährige Qualifi-
zierungsreihe des IQ-Modellprojekts IKKE 

– Interkulturelle Kompetenzentwicklung 
für Arbeitsmarktfachkräfte – ist. Diese wird 
an insgesamt zwölf Standorten in Rhein-
land-Pfalz und dem Saarland durchgeführt. 

Gemeinsam wurde am Ende der Veranstal-
tung ein Fazit gezogen. Kulturelle Vielfalt 
wird den Teilnehmenden nach „innen“ noch 
stärker bewusst und alle verfügen über 
eine hohe Motivation, die Interkulturelle 
Öffnung im Agenturbezirk weiter zu gestal-
ten. Überdies soll Vielfalt nach „außen“ 
gezeigt werden, damit auch in der Wahr-
nehmung der Kundinnen und Kunden die 
Mitarbeiter der Agenturen und Jobcenter 
nicht mehr „die vom Amt“ sind.                (up)

Studie

Poten  ale von Einwanderern entdecken
Im Au  rag des Netzwerks IQ untersuchte 
Dr. Dirk Halm (Privatdoz. am Zentrum für 
Türkeistudien und Integra  onsforschung 
der Univ. Duisburg-Essen) im Rahmen ei-
ner explora  ven Studie die „Einstellung 
und Bindung von zugewandertem Per-
sonal in kleinen und mi  elständischen 
Unternehmen“. Die vorliegende Studie 
soll die Einstellungspraxis und die inner-
betriebliche Integra  on von zugewan-
dertem Personal in kleinen und mi  el-
ständischen Unternehmen analysieren 
und Erkenntnisse über Rekru  erungs-
probleme, die Bedarfssitua  on sowie 
hemmende und fördernde Faktoren bei 
der Fachkrä  esicherung durch Einbezug 
von Beschä  igten mit im Ausland 
erworbener Qualifi ka  on herausarbei-
ten. Die Studie fokussiert die Branchen 
Gesundheit und Pfl ege, Informa  ons- 
und Kommunika  onstechnologien sowie 
Ingenieurdienstleistungen.

Download auf www.netzwerk-iq.de

Stichworte wie „Freizügigkeitsbescheini-
gung“, „EU-Blaue Karte“, „Zuwanderung aus 
Ost-Europa“ zeigen, vor welchen ständigen 
Herausforderungen Akteure in der Inte-

grationsarbeit stehen und dass sie zumeist 
schnell reagieren müssen. Ratsuchende 
erscheinen in der Regel zuerst bei Berate-
rinnen und Beratern der Migrationsfach-
dienste. Genau hier dockt das Teilprojekt 
„Kompetenznetzwerk Neue Migration“ an 
und soll als Frühwarnsystem funktionieren. 
Die Erfahrungen und das Wissen der Bera-
tungsfachkräfte werden gesammelt und 

systematisch aufbereitet, um strukturelle 
Veränderungen rasch erkennen und ge-
meinsam mit allen Akteuren schneller da-
rauf reagieren zu können. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt im systematischen Sich-
ten, Erstellen und Bereitstellen von Materi-
alien und Arbeitshilfen. Damit können ei-
nerseits Beratungsfachkräfte in der tägli-
chen Arbeit unterstützt werden und ande-
rerseits die Erkenntnisse mit Unterstüt-
zung des Bundesnetzwerkes IQ aufgear-
beitet und verbreitet werden. 
Das „Kompetenznetzwerk Neue Migration“ 
ist Teil des IQ Netzwerkes Saarland und 
wird vom Caritasverband für Saarbrücken 
und Umgebung e.V. getragen. Informa-
tionen sind erhältlich bei Hartmut Daub 
und Dr. Pia Braul, Tel. 0681/309060, 
iq@caritas-saarbruecken.de                         (gg)

AUS DER NETZWERKPRAXIS

» IQ Netzwerk Saarland: Kompetenznetzwerk „Neue Migra  on“

» IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz: Interkulturelle Öff nung im Agenturbezirk Mainz 

Veränderungen rasch erkennen

„Wir sind nicht mehr das Amt“
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IQ Netzwerk Saarland, Ansprechpartner: 
Wolfgang Vogt  I  Tel: 0681 / 5867-708  I  vogt@gim-htw.de
und Giusy Grillo  I  grillo@gim-htw.de

IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz, Ansprechpartnerin: 
Ulrike Pingel  I  Tel: 06131 / 9061810  I   
ulrike.pingel@ism-mainz.de

Die Führungskräfte beschäftigten sich in einer Übung 
zur Interkulturellen Kompetenzentwicklung mit eigenen 
Gruppenzugehörigkeiten.

Das „Kompetenznetzwerk Neue Migration“ unterstützt 
Beratungsfachkräfte in der täglichen Arbeit



Am 31. Januar luden die IQ-Fachstellen „An-
erkennung“ und „Qualifizierung“ zur Fachta-
gung „Arbeitsmarktintegration fördern, Fach-
kräfte sichern – Berufliche Anerkennung aus-
ländischer Qualifikationen“ nach Berlin ein.

Mit über 300 Teilnehmenden aus Politik, 
Wirtschaft, Beratung und Wissenschaft 
wurden die Chancen und Herausforderun-
gen des Anerkennungsgesetzes aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und 
diskutiert. Die Beiträge und Diskussionen 
zeigten, dass das Gesetz als ein Meilenstein 

zur besseren Integration in Arbeit und 
Gesellschaft betrachtet wird und bereits 
jetzt einen Beitrag zur Fachkräftesicherung 
in einigen Branchen und Regionen leistet. 
Es wurde deutlich, dass die beteiligten Ak-
teure mit viel Engagement das Anerken-
nungsgesetz auf den Weg gebracht haben 
und auch weiterhin auf Erfolgskurs halten. 
Vertreterinnen und Vertreter der Kammern, 
der Bundesvereinigung der deutschen Ar-
beitgeberverbände, der Branchenverbän-
de sowie des Deutschen Gewerkschafts-
bunds setzen sich zum Beispiel dafür ein, 
den Bekanntheitsgrad des Anerkennungs-
gesetzes im betrieblichen Kontext zu stei-
gern. Aus der Gesundheits- und Pflegebran-
che berichtete Herr Tews vom Bundesver-
band privater Anbieter sozialer Dienste 
(bpa), dass das Anerkennungsgesetz und die 
damit verbundenen Chancen für die Fach-
kräftesicherung eine hohe Relevanz haben 
und der Verband die Arbeitgeber mit Infor-
mationen und Hilfestellungen unterstützt.

Herr Dr. Braun, Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesministerium für Bildung 

und Forschung, Frau Dr. Neifer-Porsch, 
Abteilungsleiterin im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales und Herr Rauch, 
Geschäftsführer Markt und Integration 
Arbeitslosenversicherung der Bundesagen-
tur für Arbeit, hoben die Bedeutung der 
Informations- und Beratungsangebote des 
Förderprogramms IQ (71 Anlaufstellen 
bundesweit und das Portal www.anerken-
nung-in-deutschland.de) hervor und wie-
sen auf die hohen Anforderungen einer 
bedarfsgerechten und qualitätsgesicherten 
Beratung hin. Die Qualitätsentwicklung 
sowie die weitere Professionalisierung und 
Vernetzung der Beratungsangebote für 
Anerkennungssuchende ist daher auch 
2013/14 ein Schwerpunkt der Arbeit der 
IQ-Fachstelle „Anerkennung“. Aus dem 
Kreis der Beraterinnen und Berater und der 
Bildungsdienstleister wurden im Rahmen 
der Veranstaltung vor allem Qualifizierung-
sangebote und Fördermöglichkeiten disku-
tiert. Viele Anwesende sahen hier weiteren 
Handlungsbedarf bezüglich der Verfügbar-
keit, Qualität und Transparenz der Angebote.

Abschließend zeigte die große Beteiligung 
und Unterstützung des Netzwerks IQ und 
weiterer Akteure die Relevanz sowie den 
Informations- und Diskussionsbedarf zur 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifi-
kationen. Viel ist schon auf den Weg ge-
bracht, aber es bleiben noch weitere Aufga-
ben auf der Agenda.

Die Fachtagung fand im Rahmen des Bun-
desprogramms „Integration durch Qualifi-
zierung (IQ)“ statt, das vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales, vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
und von der Bundesagentur für Arbeit ge-
fördert wird.                                            (ab)

Empfehlung: 

Vielfalt und Qualifi ka  on für Brandenburg 

Jung, interna  onal und qualifi ziert
Interna  onale Studierende nach ihrem Ab-
schluss in Brandenburg zu halten und als 
Fachkrä  e in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren – das ist das Ziel des neuen Teilprojekts 
im IQ Netzwerk Brandenburg.

„Viele ausländische Absolventen deutscher 
Hochschulen würden gern weiterhin in 
Deutschland bleiben, es fehlt ihnen jedoch 
an Informa  onen zu den rechtlichen Mög-
lichkeiten“, so Ines Böschen von Arbeit 
und Leben Berlin e.V., die das Teilprojekt 
umsetzt.

Dies bestä  gt auch eine Studie des For-
schungsbereichs beim Sachverständigen-
rat deutscher S   ungen für Integra  on 
und Migra  on (SVR). Demnach verblieb 
nur etwa ein Viertel der ausländischen 
Absolventen nach ihrem Abschluss in 
Deutschland.

In Brandenburg werden junge und qua-
lifi zierte Fachkrä  e besonders benö  gt. 
Etwa 6000 ausländische Studierende wa-
ren im Wintersemester 2011/12 in dem 
Bundesland eingeschrieben – ein nicht zu 
vernachlässigendes Potenzial für den 
Arbeitsmarkt.

Das Teilprojekt wird nicht nur Absolven-
ten, sondern auch Studierende über die 
rechtlichen Grundlagen der Arbeits- und 
Beschä  igungsmöglichkeiten – auch wäh-
rend des Studiums – au  lären. Dazu 
werden mehrsprachige Infomaterialien 
entwickelt, Veranstaltungen zum Arbeits- 
und Aufenthaltsrecht an den Brandenbur-
ger Hochschulen durchgeführt sowie 
Betriebs- und Personalräte geschult. (lh)

AUS DER NETZWERKPRAXIS April 2013

» IQ Fachstellen „Anerkennung“ und „Qualifi zierung“: Fachtagung am 31.1.2013 

Erfolgreich  anerkannt!
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FS „Anerkennung“ und „Qualifizierung“,  
Ansprechpartner:
Ariane Baderschneider (Qualifizierung) I 
Tel: 0911 / 27779-40 I  baderschneider.ariane@f-bb.de
Ulrike Benzer (Anerkennung) I  
Tel: 0911/27779-48  I  benzer.ulrike@f-bb.de

IQ Netzwerk Brandenburg, Ansprechpartnerin:
Wioletta Wlodarczyk  I  Tel: 0331/866-5273  I  
wioletta.wlodarczyk@masf.brandenburg.de
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Regionale Veranstaltungen mit Kooperationspartnern
04/2013, Berlin  » Seminar „Diversity Sensibilisierungstraining“ am 11.-12.April 2013

Anmeldung und weitere Informationen: Christiane Lembert, Fachstelle Diversity Management/ VIA Bayern e.V., Tel.: 089 / 520 332 37, 
christiane.lembert@via-bayern.de – ist für das gesamte IQ Netzwerk offen

06/2013, München  » Tagung „Vorteil Vielfalt! Neue Ansätze in der Personalarbeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)“ 
am 11. Juni 2013 

Anmeldung und weitere Informationen: Andreas Merx, Fachstelle Diversity Management/ VIA Bayern e.V., Tel.: 089 / 520 332 36, 
diversity-tagung2013@via-bayern.de

» Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie unter www.netzwerk-iq.de.
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Willkommen, bienvenue, welcome!

„YES, WE´RE OPEN“ heißt eine Ausstellung zur Will-
kommenskultur, die das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) ini  iert und die zwei Jahre durch 
Deutschland touren soll. Die Ausstellung zeigt Deutschland 
als weltoff enes, a  rak  ves Land, in dem bereits viele 
Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hinter-
grund zusammenleben und -arbeiten. Die Ausstellung 
richtet sich an die breite Öff entlichkeit, insbesondere an 
Menschen, die mit der Integra  on von Zuwanderern 
beschä  igt sind, an Unternehmen, die Fachkrä  e 
benö  gen, und deren Belegscha  en, an Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von Behörden und an bereits 
Zugewanderte oder potenzielle Zuwanderer, die in 
Deutschland zu Besuch sind oder hier studieren. 
Leitmo  v ist eine abstrakte Wohnung, deren Zimmer 
verschiedene Lebensbereiche symbolisieren. 14 Stelen 
mit lebensgroß abgebildeten Personen zeigen individu-
elle Geschichten und verschiedene Aspekte von 
Zuwanderung. Die Ausstellung ist modular aufgebaut.  

Start: 17.04.2013, Humboldt-Box, Berlin, danach Sta  onen 
bundesweit. +++ Netzwerke, die die Ausstellung unter-
stützen wollen, melden sich bi  e unter: KS3@bmas.bund.de

Wir gehen unseren Weg 
Die Ausstellung stellt je zehn Mi-
gran  nnen und Migranten aus 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen-Anhalt vor. Einige ha-
ben sich selbstständig gemacht, 
andere sind bei deutschen oder 
interna  onalen Unternehmen 
angestellt, machen Prak  ka oder 
engagieren sich ehrenamtlich 
– alle arbeiten. Die in dieser IQ 
aktuell porträ  erte Elena Herr-
mann (Seite 1) ist eine von ihnen. 
Die Ausstellung „Wir gehen unse-
ren Weg: Migran  nnen und Mi-
granten auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt“ zeigt, wie unter-
schiedlich Zugewanderte auf 
dem Arbeitsmarkt in Deutsch-
land integriert sind. In kurzen 
Texten erfährt die Betrachterin 
oder der Betrachter von Schwie-
rigkeiten bei der Arbeitssuche, 
aber auch von genutzten Chan-
cen und Visionen für die Zukun  . 

Verleih der Ausstellung (kostenlos):
Maja Kuntzsch, Regionales Netz-
werk Mecklenburg-Vorpommern 
Tel: 0381 / 37 54 74 58, 
kuntzsch@migra-mv.de

Integra  on gelingt in Thüringen!
„Rich  g fremd habe ich mich hier 
nie gefühlt“ sagt Katja M. aus Jena, 
die 1998 aus Bulgarien nach Thü-
ringen kam. Dass Integra  on in Thü-
ringen gelingt, zeigt die Ausstellung 
„Vielfalt lebt in Thüringen – 10 er-
folgreiche Integra  onsgeschichten“ 
nicht nur an ihrem Beispiel. Neben 
Katja M. kommen noch neun wei-
tere Migran  nnen und Migranten 
aus Thüringen zu Wort. Die gezeig-
ten Lebensläufe sind exemplari-
sche Erfolgsgeschichten. Sie ver-
deutlichen, wie vielfäl  g, aber auch 
schwer und lang der Weg für Zu-
gewanderte zur Arbeitsaufnahme 
in der neuen Heimat ist. Konzi-
piert und umgesetzt wurde die 
Ausstellung vom Bildungswerk der 
Thüringer Wirtscha   e.V. in Jena 
als Bestandteil des Projektes „IFDM 
– Integra  on durch Förderung und 
Diskurs für Migranten“. 

Verleih der Ausstellung (kostenlos):
Anika Li  mann, Regionales 
Netzwerk Thüringen 
Tel: 03641 / 63 75 94
li  mann@bwtw.de

Wanderausstellungen


