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Das Förderprogramm „Integrati on durch 
Qualifi zierung“ zielt auf die nachhalti ge Ver-
besserung der Arbeitsmarkti ntegrati on von 
Erwachsenen mit Migrati onshintergrund ab. 
Daran arbeiten bundesweit Regionale Netz-
werke, die von Fachstellen zu migrati onsspe-
zifi schen Schwerpunktt hemen unterstützt 
werden. Das Programm wird gefördert durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
das Bundesministerium für Bildung und For-
schung und die Bundesagentur für Arbeit.

Besuchen Sie uns auch im Netz:
www.netzwerk-iq.de
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Es geht nicht nur um Anerkennung: über Steine, die das Anerkennungsgesetz des Bundes ins Rollen gebracht hat 

und über Brocken, die noch bewegt werden müssen.  

Ein Gesetz zieht Kreise

Die Erwartungen sind groß. Mehr berufli-
che Anerkennung für Menschen mit aus-
ländischen Qualifikationen soll nicht nur 
zur Verbesserung der beruflichen Integra-
tion von Migrantinnen und Migranten, 
sondern auch zur Fachkräftesicherung 
beitragen. Gesetze sollen die erforderliche 
Basis liefern und begleitende Maßnahmen 
sollen Impulse geben – für all das, was vor, 
nach oder neben einem Anerkennungsver-
fahren geschieht beziehungsweise gesche-
hen sollte. Groß wird auch die Anzahl der-
jenigen Migrantinnen und Migranten ge-
schätzt, die von einer verbesserten berufli-
chen Anerkennung profitieren können:
2,9 Millionen Menschen mit beruflichen 
Auslandsqualifikationen wurden auf Basis 
des Mikrozensus 2008 in Deutschland er-

mittelt. Für die meisten wird ein Anerken-
nungsverfahren kein Thema sein – weil sie 
bereits eine Anerkennung haben, weil sie 
in einem anderen Job beruflich Fuß gefasst 
haben oder weil sie schon zu lange aus ih-
rem erlernten Beruf raus sind. 

285.000 potenzielle Antragstellerinnen 
und Antragsteller erwartet das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF), darunter 16.000 Menschen mit 
einem (Fach-)Hochschulabschluss, 23.000 
mit einer Meister- oder Techniker-Fach-
schulqualifikation und 246.000 Menschen, 
die eine Lehre oder einen sonstigen be-
rufsqualifizierenden Abschluss im Aus-
land erworben haben. 
Was ändert sich durch das Anerkennungs-

gesetz des Bundes, das am 1. April 2012 in 
Kraft getreten ist? Für Antragssuchende, 
deren ausländische Qualifikationen den 
circa 500 bundeseinheitlich geregelten Be-
rufen in Deutschland entsprechen, gibt es 
seitdem: 

 einen Rechtsanspruch auf ein Verfahren,
 einheitliche Kriterien und Verfahren,
 Unabhängigkeit von der Staatsangehö-

rigkeit beim Verfahrensanspruch
 und die Möglichkeit, Anträge vom In- 

und vom Ausland aus zu stellen.

Das bezieht sich vor allem auf die 350 Aus-
bildungsberufe, auf Meisterqualifikationen 
im Handwerk, auf akademische und nicht-
akademische Heilberufe, Steuerberater,  
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Rechts-/Justizberufe (zum Teil)  und Fahr-
lehrer. Doch Obacht: Es gibt Ausnahme-
regelungen. Mit Ausnahmen liebäugeln 
auch einige Länder, die momentan dabei 
sind, entsprechende Ländergesetze zur 
beruflichen Anerkennung zu erstellen. Das 
gilt für alle Berufe, die auf Landesebene 
geregelt sind, wie Lehrer, Architekten, In-
genieure, Sozialpädagogen oder Erzie-
her. Das BMBF steuert dagegen, zwi-
schen Herbst 2012 und Frühjahr 2013 
werden die Ergebnisse vorliegen – es 
bleibt also spannend.

20 Prozent der Bildungsausländer stellten 
in der Vergangenheit einen Antrag auf An-
erkennung, auch diese Erkenntnis beruht 
auf dem Mikrozensus 2008. Inwiefern das 
Anerkennungsgesetz diese Quote in die 
Höhe treibt, ist noch unbekannt – immer-
hin melden Anerkennungsberatungen: die 
Nachfrage steigt. Welche Auswirkungen 
das Gesetz hat, wird evaluiert werden, ab 
Mitte 2013 darf man erstmals mit Daten 
aus der Bundesstatistik nach § 17 BQFG 
rechnen. Währenddessen geht die Wissen-
schaft verwandten Fragen nach. Fragen 
wie: Lohnt sich eine formale Anerkennung 
überhaupt im Hinblick auf eine berufliche 
Integration? Interessant sind Ergebnisse 
einer Studie, die versuchte ebendies her-
auszufinden, und über die Prof. Dr. 
Matthias Knuth in IQ konkret berichtet. 
Dr. Carola Burkert studierte Chancen und 
Grenzen des Anerkennungsgesetzes und 
stellt ihre Ergebnisse ebenfalls hier dar.

Eines hat das Anerkennungsgesetz defini-
tiv schon erreicht: Es ist Bewegung in die 
Sache gekommen. Dies betrifft nicht nur 
die Verfahren selbst, sondern beginnt bei 
der Informationsversorgung, betrifft Bera-
tungen zur Anerkennung sowie die Verfah-
rensbegleitung und hört bei Anpassungs-
qualifizierungen noch lange nicht auf – denn 
es ist davon auszugehen, dass die Wenigs-
ten eine volle Anerkennung erhalten. So 
schießen neue Einrichtungen wie Pilze aus 
dem Boden:

36 Anlaufstellen zur Erstberatung wurden 
bundesweit eingerichtet, 30 davon über 
das Förderprogramm „Integration durch 
Qualifizierung (IQ)“, einige Länder und 
Kommunen schufen eigene zentrale Bera-
tungsstellen zur Anerkennung.

77 von 80 Industrie- und Handelskam-
mern haben sich zur IHK-FOSA – Foreign 
skills Approval – zusammengeschlossen, 
um dort zentral Anträge zu bearbeiten. 
Neue Internetportale zur beruflichen An-
erkennung liefern Informationen rund 
ums Thema, wie www.anerkennung-in-
deutschland.de oder www.bq-portal.de. 
Beim Bundesamt für Migration und Flücht-

linge (BAMF) hat das BMBF eine Telefon-
Hotline eingerichtet. Auch bestehende Ein-
richtungen haben sich auf die Umsetzung 
des Anerkennungsgesetzes vorbereitet, 
allen voran die zuständigen Stellen und die 
Zentralstelle für Ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB), der neue Aufgaben übertra-
gen werden sollen, etwa als zentrale Stelle 
für Auslandanträge zu fungieren. Bünde-
lung ist ohnehin eines der Zauberworte – 
je Land und Beruf wird angestrebt, eine 
Anlaufstelle zu haben. Für Heilberufe ist 
sogar eine zentrale Gutachterstelle im Ge-
spräch, einheitliche Stellen bündeln die 
Aufgaben in den Ländern …. ein Markt der 
Möglichkeiten? 

IQ konkret gewährt verschiedene Ein-
blicke in die Praxis. In dieser Ausgabe 
kommen beispielsweise Anerkennungsbe-
rater und Ratsuchende zu Wort, Koopera-
tionen in verschiedenen Regionen zeigen 
Beispiele gelungener Zusammenarbeit vor 
Ort und auch der Markt für Anpassungs-
qualifizierungen wird gecheckt. IQ konkret 
wirft auch einen Blick darauf, was nach ei-
nem Verfahren geschieht oder geschehen 
sollte. Hier gerät neben den Anpassungs-
qualifizierungen vor allem die Wirtschaft 
in den Blick, denn die sucht Fachkräfte. 

117.000 MINT-Fachkräfte – MINT steht für 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten, Technik – fehlen aktuell in Deutsch-
land. Die Zukunft verspricht keine Besse-
rung – im Gegenteil: 6,5 Millionen weniger 
Erwerbstätige werden bis 2025 ohne Zu-
wanderung prognostiziert – auch hier lie-
gen große Hoffnungen auf dem Anerken-
nungsgesetz. Der Bedarf an Zuwanderung 
für die Fachkräfte-Versorgung in den 
nächsten 15 Jahren wird insgesamt auf 
400.000 bis 800.000 geschätzt. IQ kon-
kret fragt Wirtschaftsvertreter, was sie 
von beruflicher Anerkennung erwarten und 
inwiefern sie selbst dazu beitragen kön-
nen, dass die großen Erwartungen erfüllt 
werden.                                                              (ek)

MINT-Fachkräfte fehlen in Deutschland aktuell.

Industrie- und Handelskammern haben 
sich zur IHK-FOSA zusammengeschlossen.

der Bildungsausländer stellten in der 
Vergangenheit einen Antrag auf Anerkennung.

117.000

77 von 80

20 %

Menschen mit beruflichen Auslands-
qualifikationen wurden auf Basis des 
Mikrozensus 2008 in Deutschland ermittelt.

wurden eingerichtet – 30 davon über das 
Förderprogramm IQ.

potenzielle Antragsteller erwartet das BMBF.

2,9 Mio

285.000 

36 Anlaufstellen
zur Erstberatung



Die Umsetzung des Anerkennungsgesetzes vor Ort ist eine Aufgabe, die niemand alleine stemmen kann. Eine 
gute Zusammenarbeit zwischen relevanten Akteuren trägt wesentlich zum Erfolg bei. Wer mit wem wie koope-
riert, unterscheidet sich von Region zu Region. IQ konkret stellt drei Beispiele vor: Die Zusammenarbeit mit ei-
nem Landesministerium in Rheinland-Pfalz, Kooperati onen mit Jobcentern in Sachsen und der Schulterschluss 
mit der Wirtschaft  im Saarland sowie der Region Rhein-Neckar.

Alle für eins

 
PRAXIS

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft Zusammenarbeit mit Arbeitsverwaltungen Zusammenarbeit mit Kammern
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PRAXIS

Gemeinsam profi ti eren – nach diesem 

Mott o gestalten die Landesregierung und 

das Regionale IQ Netzwerk in Rheinland-

Pfalz eine enge Zusammenarbeit. Über 

die Kooperati on berichtet Hans-Peter 

Frühauf, Projektleiter im Netzwerk IQ 

Rheinland-Pfalz, im Interview.

Wie ist die Zusammenarbeit zwischen dem 

Netzwerk und dem Land Rheinland-Pfalz zu-

stande gekommen?

Frühauf: Die Landesregierung hat, bevor 
das Anerkennungsgesetz verabschiedet 
worden ist, die Zuständigkeit dafür in die 
Hände des Wirtschaftsministeriums gelegt 
– vor dem Hintergrund des Fachkräfte-
mangels. Wir sind dann im Mai 2011 von 
uns aus auf das Ministerium zugegangen 
und haben relativ schnell eine Kooperation 
vereinbart. Zu dem jetzigen Landeskoordi-
nator Frank Ißleib gab es schon damals ei-
nen guten Draht. Mit ihm haben wir einen 
engagierten Ansprechpartner gefunden, 
der ein spürbares Interesse daran hat, die 
regionale Entwicklung in Gang zu setzen.

Welche Folgen hatt e die Kooperati on?

Frühauf: Die Kooperation mündete in ei-
nen ersten Schritt, nämlich den, alle Indus-
trie- und Handelskammern sowie Hand-
werkskammern des Landes darüber zu 
informieren, was zur Umsetzung des Aner-

kennungsgesetzes nötig ist. Daher haben 
Netzwerk und Wirtschaftsministerium zu 
einer ersten gemeinsamen Informations-
veranstaltung eingeladen, der weitere ge-
folgt sind. Unsere einheitliche Linie war 
von Anfang an, die Kooperation in den 
Kammerbezirken zu fördern und die ent-
scheidenden Akteure wie Arbeitsagentu-
ren, Jobcenter, Migrations- und Integrati-
onsbeiräte sowie Unternehmer zusammen-
zuführen. Ein Ansatz, der dann in eine ers-
te große Fachtagung gemündet ist. Für 
Mitte März 2012 hatten das Wirtschafts-
ministerium und die Regionalen Netzwer-
ke Rheinland-Pfalz und Saarland nach 
Wörrstadt eingeladen, zur „1. Rheinland-
Pfälzischen Fachtagung zum Berufsqualifi-
kationsfeststellungsgesetz (BQFG)“. Etwa 
150 Teilnehmer aus verschiedenen Berei-
chen konnten wir dort darüber informie-
ren, was mit dem BQFG auf sie zukommt.

Welche Rolle spielt denn die Unterstützung 

des Landes für die konkrete Arbeit vor Ort?

Frühauf: Es gibt zwar derzeit keine finanzi-
ellen Zuschüsse, aber andere Formen von 
Landeshilfe. So hat das Regionale Netz-
werk beispielsweise eine Servicestelle zur 
Information der regionalen Akteure einge-
richtet. Ein Projekt, das auch auf der Web-
site des Wirtschaftsministeriums vorge-
stellt wird und dadurch weitere Ver-

breitung erlangt. Im Übrigen sorgen wir 
für regelmäßige strategische Treffen mit 
dem Landeskoordinator. Auf diese Weise 
können wir gemeinsame Überlegungen 
formulieren, die vorausschauend Wir-
kung entfalten.

Lässt sich diese Art der Kooperati on auch 

auf andere Bundesländer übertragen?

Frühauf: Wenn es gelingt, gemeinsam et-
was aufzubauen, dann sollte dieses Modell 
auch übertragbar sein.

Welches sind die nächsten gemeinsamen 

Schritt e?

Frühauf: Für den Herbst 2012 erwägen 
Netzwerk und Ministerium die zweite 
BQFG-Fachtagung. Dann sollen zum einen 
der begonnene Dialog zwischen allen rele-
vanten Akteuren vor dem Hintergrund der 
Erfahrungen mit dem BQFG fortgesetzt 
werden und zum anderen die landesrecht-
lich geregelten Berufsfelder im Mittel-
punkt stehen, für die voraussichtlich noch 
in diesem Jahr ein eigenes Landesgesetz in 
Kraft tritt. Insgesamt sind wir sehr glück-
lich über diese Art der Kooperation, die 
eine Win-Win-Situation für beide Seiten 
bedeutet. Die Qualität der Zusammenar-
beit ist tatsächlich sehr entscheidend und 
befruchtend.                                                  (vd)

1. Rheinland-Pfälzische Fachtagung zum Berufsqualifi kati onsfeststellungsgesetz (BQFG)

In Rheinland-Pfalz arbeiten IQ Netzwerk und Wirtschaft sministerium eng zusammen

Gemeinsame Strategie von Anfang an
»  Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
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Wolfgang Heiliger vom Ministerium für 

Arbeit, Integrati on und Soziales des Lan-

des Nordrhein-Westf alen (MAIS) im Inter-

view zur Gesetzeslage sowie zu Möglich-

keiten und Grenzen der prakti schen Um-

setzung des Anerkennungsgesetzes.

Wie bewerten Sie das neue Anerkennungs-

gesetz des Bundes?

Heiliger: Wir benöti gen das Gesetz, weil wir 

die verfügbaren Kompetenzen und Qualifi -

kati onen dringend nutzbar machen müs-

sen. Den verschwenderischen Luxus eines 

Verzichts auf Qualifi kati on und die unter-

qualifi zierte Beschäft igung sind wirtschaft -

lich und individuell in keiner Weise zu recht-

ferti gen. 

Was befürworten Sie, was kriti sieren Sie?

Heiliger: Mit dem Anerkennungsgesetz wird 

ein Anrecht auf Anerkennung der im Aus-

land erworbenen Qualifi kati onen geschaf-

fen. Es geht nicht mehr um eine freiwillige 

Leistung von zuständigen Stellen. Auf 350 

duale Ausbildungsberufe sowie auf die Fort-

bildungsberufe, wird das Gesetz im vollen 

Umfang angewendet. Aber: Das Bundesge-

setz klammert viele reglementi erte Berufe 

aus der Rechtsanwendung aus, beispiels-

weise Rechtsanwälte oder Ärzte. Wo das 

Gesetz im vollen Umfang angewendet wird, 

trägt es die Züge einer gewissen „Papierlas-

ti gkeit“, weil die Prüfung sich in der Regel 

auf die Zeugnisse, Zerti fi kate und Beschäft i-

gungsnachweise stützt. Und die Nachquali-

fi zierung bleibt eine off ene Frage.

Wo sehen Sie die Chancen und wo die 

Grenzen des Anerkennungsgesetzes?

Heiliger: Zum einen muss der Antragsteller 

nicht mehr als Bitt steller eines bisher frei-

willigen Anerkennungsverfahrens auft re-

ten, wenn seine mitgebrachte Qualifi kati on 

in einem Dritt staat außerhalb der EU erwor-

ben wurde. Die Positi on des Antragstellers 

ist also stärker geworden. Zu den Chancen 

gehört aber auch die Bewusstseinsverände-

rung, die durch die Debatt e um das Gesetz, 

die zugrunde liegenden demografi schen 

Entwicklungen und das Ziel der Fachkräft e-

sicherung eingesetzt hat. Politi k und Gesell-

schaft  sind damit in einen Wandel der Mei-

nungsbildung eingetreten, der künft ig auch 

die Fragen des Aufenthalts und der Zuwan-

derung konstrukti v berühren könnte.

Grenzen sind aber auch sichtbar. Noch ist 

das Wissen um die Nutzung der neuen ge-

setzlichen Anerkennung unzureichend. So-

wohl bei potenziellen Antragstellern als 

auch bei Unternehmen und Verwaltungen. 

Was müsste Ihrer Meinung nach außerdem 

umgesetzt werden, damit Qualifi kati onen 

aus dem Ausland in Deutschland erkannt, 

anerkannt und nutzbar werden?

Heiliger: Um die Lücke zwischen Antragstel-

lenden auf Anerkennung und den zuständi-

gen Stellen zu schließen, bedarf es eines 

unter allen Akteuren abgesti mmten Kon-

zeptes zur Anerkennungsberatung. Zu die-

sen Akteuren gehören vor allem die BA und 

die Arbeitsverwaltung vor Ort beziehungs-

weise die Regionalagentur, das Netzwerk 

Integrati on durch Qualifi zierung und die Mi-

grati onsberatung für Erwachsene und Ju-

gendmigrati onsdienste. Die IQ Fachstelle 

Anerkennung hat ein gutes Schnitt stellen-

papier vorgelegt. Es hilft  in der Debatt e 

auch hinsichtlich der erforderlichen über-

greifenden Verständigung über Anlass und 

Qualität der Anerkennungsberatung. Ge-

meinsam mit anderen Ländern hat NRW die 

Bundesregierung immer wieder auf die un-

gelöste Nachqualifi zierung aufmerksam ge-

macht. Hier besteht wahrscheinlich ein er-

heblicher Regelungsbedarf, weil mit einer 

bedeutenden Fallzahl von Teilanerkennun-

gen gerechnet werden muss.                                               (sü)

„Ein wichti ger erster Schritt “

 
MENSCHEN

Die Handlungsspielräume des Gesetzes sollen erkannt und genutzt 
werden, sagt Wolfgang Heiliger vom Ministerium für Arbeit, Integra-
ti on und Soziales des Landes Nordrhein-Westf alen

» Die Positi on des An-
tragssteller ist stärker ge-
worden. Zu den Chancen 
gehört auch die Bewusst-
seinsveränderung, die 
durch die Debatt en um’s 
Gesetz eingesetzt hat. 
Wolfgang Heiliger, MAIS
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Gerade gibt es vor allem eins: jede Menge 
Fragen. Rat rund ums Anerkennungsge-
setz suchen nicht nur Zuwanderer, son-
dern auch Unternehmen. Für die einen 
geht es um eine angemessene Position auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt, für die an-
deren um genügend Fachkräfte. „Das Inte-
resse ist groß, die Resonanz hat uns über-
rascht“, kommentiert Harald Töltl den 
Zuspruch zu einer Informationsveranstal-
tung für Firmen mit dem Thema „Anerken-
nung im Ausland erworbener Berufsquali-
fikationen“, die Ende März stattfand. Der 
Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung 
der Industrie- und Handelskammer Rhein-
Neckar in Mannheim verzeichnete mehr 
als 60 Teilnehmende, vor allem Personal-
verantwortliche aus Unternehmen, aber 
auch Personaldienstleister.

„Die meisten Fragen drehen sich derzeit 
noch um allgemeine Dinge wie die Mög-
lichkeiten des Anerkennungsgesetzes, sei-
ne Umsetzung, den Ablauf des Verfahrens 
und eventuell damit zusammenhängende 
Kosten“, erläutert Harald Töltl. „Daran 
schließen sich speziellere an, etwa die, was 

zu tun ist, wenn keine oder keine vollstän-
dige Gleichwertigkeit mit einem deutschen 
Abschluss bescheinigt werden kann.“ Über 
solche Veranstaltungen hinaus informiert 
die IHK Rhein-Neckar Mitgliedsbetriebe 
auch auf ihrer Webpräsenz sowie per 
Newsletter, der mehr als 1.300 Adressaten 
erreicht. 

Die IHK hat zugunsten der Antragsteller 
eine halbe Stelle eingerichtet, die im Haus 
für die Erstberatung über das Verfahren 
zur Feststellung der Gleichwertigkeit 
zuständig ist. Grundsätzlich informiert 
die Industrie- und Handelskammmer zu-

nächst darüber, dass Anträge bei der zent-
ralen Bearbeitungseinrichtung der IHKs, 
der „IHK FOSA (Foreign Skills Approval)“ 
in Nürnberg, gestellt werden müssen. Dass 
die IHK Rhein-Neckar zudem eine Erstbe-
ratung betreibt, begründet sie mit den Er-
wartungen ihrer Mitgliedsbetriebe. „Deren 
Interesse liegt darin, dass wir bereits im 
Vorfeld informieren und helfen, damit das 
Verfahren dann zügig durchgeführt und 
das Potenzial an Fachkräften umgehend 
ausgeschöpft werden kann“, so Töltl.

Denn bei Neueinstellungen möchten die Fir-
men baldmöglichst wissen, mit wem sie es 
zu tun haben: „In Zeiten des allgemeinen 
Fachkräftemangels sind sie darauf ange-
wiesen, diese Information schnell zu be-
kommen, um den Fachkräftebedarf adäquat 
decken zu können“, erklärt Harald Töltl. 
Auch bei bereits Beschäftigten mit unkla-
rer ausländischer Qualifikation soll umge-
hend Klarheit her: „Hier besteht die 
Schwierigkeit, dass sie unter Wert beschäf-
tigt werden und deshalb enttäuscht sind, 
bis hin zur Gefahr der ,inneren Kündigung‘ 
oder eines Arbeitsplatzwechsels.“    (vd)

Frühzeiti ge Beratungsangebote 
der Kammern fi nden gute Resonanz

Erfolgsfaktor 
Informati on

Zusammenarbeit mit Kammern

» Wir hoff en, dass das 
Anerkennungsgesetz zu 
dem gewünschten Erfolg 
wird, weil die Unter-
nehmen dringend qualifi -
zierte Mitarbeiter 
benöti gen. 
Harald Töltl, Geschäft sführer Aus- und Weiterbildung, 
Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, Mannheim
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An der richtigen Adresse ist die junge Frau 
schon mal angekommen. Jetzt kann sie der 
Beraterin im Jobcenter ihr Anliegen nen-
nen: „Ich bin Französin und habe in Frank-
reich Köchin gelernt. Nun möchte ich gern 
in einem Restaurant in Deutschland arbei-
ten und brauche dafür eine Einstufung 
meiner Qualifikation. Können Sie mir hel-
fen?“. So wie in diesem Beispiel sieht er 
aus, der Beratungsalltag in Arbeitsagentu-
ren und Jobcentern. Und mit Inkrafttreten 
des Anerkennungsgesetzes wird die Zahl 
dieser Ratsuchenden steigen und von den 
Arbeitsagenturen und Jobcentern entspre-
chende Kompetenz verlangt. 

Schon seit Anfang 2012 bereitet das Regio-
nale IQ Netzwerk Sachsen Beratungsper-

sonal auf die neuen Aufgaben vor. Die „In-
formations- und Beratungsstelle Anerken-
nung Sachsen (IBAS)“ (siehe Kasten) hat 
zwischen Januar und März sieben Schu-
lungen mit insgesamt mehr als 80 Teilneh-
menden durchgeführt. „Die Kurse dauern 
zwei Tage und vermitteln anhand von 
Merkblättern, Übungen, Checklisten und 
Informationen umfassendes Wissen rund 
um Anerkennungsverfahren“, erläutert Kay 
Tröger, verantwortlicher IQ-Koordinator 
im EXIS Europa e.V.

„Wir schulen Multiplikatoren der Jobcen-
ter und Agenturen“, ergänzt er – die geben 
die Kenntnisse hausintern weiter. Bis Mitte 
Juni 2012 führt die IBAS in den sächsi-
schen Ballungszentren weitere Lehrgänge 

zu Basiskompetenzen durch. In einer zwei-
ten Bildungsrunde sollen dann Workshops 
Wissenslücken schließen, die sich durch 
die tägliche Arbeit ergeben. „Das ist ja ein 
Prozess, der jetzt angestoßen wird und wo 
wir schauen müssen, wie wir die Fortbil-
dung praxisnah entwickeln“, so Kay Tröger.

„Wir arbeiten dabei eng mit dem Netzwerk 
IQ zusammen“, betont Jan Pratzka, Ge-
schäftsführer des Jobcenters Dresden. Er 
begrüßt das Anerkennungsgesetz: „Wir 
können so nicht nur den Fachkräfteman-
gel mildern, sondern auch den Menschen 
einen Teil ihrer Würde und Selbstach-
tung zurückgeben, indem wir ihre Qualifi-
kationen respektieren.“ Die Kooperation 
zwischen IBAS und Arbeitsverwaltung 
war zügig vereinbart, „wir mussten keine 
umfangreiche Sensibilisierungsarbeit bei 
den Stellen leisten, weil wir schon seit 
1999 mit Arbeitsagenturen in Sachen 
Existenzgründung zusammenarbeiten“, 
berichtet Kay Tröger. 

Das Interesse an den Schulungen ist be-
dingt durch das Anerkennungsgesetz groß. 
Darüber hinaus steht IQ in regelmäßigem 
Kontakt zu den Geschäftsführern der 
Agenturen und Jobcenter. Damit beispiels-
weise der französischen Köchin schnell 
weitergeholfen wird, sodass sie bald auch 
deutsche Gaumen verwöhnen kann.     (vd)

IQ Netzwerk Sachsen bietet 
Hilfe für Jobcenter und 

Arbeitsagenturen

Schulung 
praxisnah 

entwickeln

Zusammenarbeit mit Arbeitsverwaltungen

 
PRAXIS

Als Konsequenz aus den Ergebnissen der ANSA-Studie zur Anerkennung ausländischer 
Qualifi kati onen öff nete das Netzwerk IQ Sachsen im Oktober 2011 die „Informati ons- und 
Beratungsstelle Anerkennung Sachsen (IBAS)“. Die drei Beraterinnen der Stelle unterstüt-
zen Rat suchende Migranti nnen und Migranten genauso wie Beratungseinrichtungen im 
Bereich der Anerkennung ausländischer Qualifi kati onen. Darüber hinaus übernimmt die 
IBAS eine Lotsenfunkti on beim Finden der richti gen zuständigen Stelle und berät Unter-
nehmen und Einrichtungen der Wirtschaft . Schulungen rund um das Themenfeld kom-
pletti  eren das Angebot. Insgesamt will die IBAS mitt elfristi g alle relevanten Akteure gezielt 
miteinander vernetzen. Bis Ende März 2012 wurde mehr als 130 Ratsuchenden geholfen, 
seit Anfang April steigt die Nachfrage sprunghaft  an. In nächster Zeit will die IBAS verstärkt 
auch Wirtschaft sunternehmen Informati on und Beratung anbieten – mit Blick auf das Ar-
beitskräft epotenzial.

Wissenswert  IBAS: Hilfe und Beratung



 11 ANERKENNUNG

„Um eine nachhaltige berufliche Integration von Migrantinnen und 
Migranten zu erreichen, ist die Anerkennung von im Ausland er-
worbenen Berufsabschlüssen einer der zentralen Schritte“, sagt 
Rainer Bußmann, Bereichsleiter der kommunalen Arbeitsvermitt-
lung MaßArbeit kAöR (Jobcenter im Landkreis Osnabrück) und 
Koordinator des Netzwerkes IQ Niedersachsen. Daher hat das nie-
dersächsische Netzwerk eine Informationsdatenbank entwickelt, 
die zur Unterstützung von Beratungsfachkräften dient. Im Vorder-
grund stand dabei, ein effektives, transparentes und bediener-
freundliches Instrument zur Informationsbündelung, das Wiki, 
begleitet von einem interaktivem Portal, dem Forum, zu schaffen. 
Bußmann beschreibt das Instrument so: „Das Wiki und das dazu 
gehörige Forum bilden eine Art selbstlernendes Netzwerk. Viele 
Informationen kursieren unkoordiniert im Internet, die von Aner-
kennungsberatenden mühsam gefunden, analysiert und gefiltert 
werden müssen. Diese Informationen haben wir mit einer dafür 
eingerichteten Redaktion gebündelt und bereitgestellt. Da können 
beispielsweise Fragen nach gesetzlichen Grundlagen beantwortet, 
Referenzberufe aufgerufen und spezielle Abfragen nach sehr indi-
viduellen, beruflichen Kriterien gestartet werden.“ Die Idee stößt 
auf großes Interesse und wird gern angenommen. Das bestätigen 
die Zugriffzahlen. „Ohne großartige Werbung haben wir bereits 
vier Monate nach dem Start rapide ansteigende Benutzerzahlen. 
Knapp 30.000 Anfragen waren es bislang, sogar aus Japan und Ka-
nada. Das bestärkt uns vehement in unserer Arbeit“, strahlt Buß-
mann.

Damit die Datenbank sich weiterentwickelt und einem selbstler-
nenden Netzwerk entspricht, sind in dem Forum die Anerken-
nungsberater aus dem niedersächsischen Netzwerk im ständigen 
Austausch. „Bis zu 300 Kilometer müssten die Kolleginnen und 
Kollegen zurücklegen, um Beratungsfälle vor Ort miteinander be-
sprechen zu können“, erklärt Bußmann. Ein viel zu hoher zeitlicher 
und logistischer Aufwand, daher fungiert das Forum als Plattform, 
um aktuelle Beratungsfälle zu beschreiben und zu diskutieren. 
„Dieses Forum ist eine wichtige Arbeitsgrundlage“, bestätigt Ka-
tharina Loose, Fachberaterin für Anerkennungsfragen in Osna-
brück. „Ohne diesen intensiven, fachlichen Austausch mit anderen 
Anerkennungsberatenden könnten wir die steigenden und kom-
plexen Beratungsanfragen nicht so kompetent bearbeiten. Aktuel-
le Sachverhalte können wir dort miteinander diskutieren und zü-

gig konkrete Lösungs- und Handlungsansätze entwickeln. Das 
macht das Forum so lebendig und effektiv.“ Alle Forumsbeiträge – 
auch kritische – werden von einer Kollegin im Bußmann-Team mo-
deriert und nach Korrektheit und Aktualität gefiltert. Im Anschluss 
daran findet die Übertragung der Praxisbeispiele in die Datenbank 
statt, damit auch Beratende, die keinen Zugriff auf das Forum ha-
ben, über die aktuellsten Informationen, Gesetzesveränderungen, 
Links, Listen von Ansprechpartnern oder Hinweise auf Fachveran-
staltungen verfügen können. Es gibt auch eine Abonnementfunkti-
on für die Forumsbeteiligten, die je nach Themenkomplex über 
Neuheiten und Vorgehensweisen per Mail informiert. „Eine techni-
sche Errungenschaft, die das Forum noch interessanter und an-
wenderfreundlicher gestaltet“, findet Cerstin Gellersen, Projektko-
ordinatorin und Diversity Trainerin im Team, „wenn es ein solches 
Instrument nicht geben würde, müsste man es erfinden“. (cmm)

Informati onsportal (Wiki) für die Anerkennungsberatung

Wissen bündeln 
und voneinander lernen 

Wiki Niedersachsen

Rainer Bußmann, Bereichsleiter der 
kommunalen Arbeitsvermitt lung 
MaßArbeit kAöR (Jobcenter im 
Landkreis Osnabrück) und 
Koordinator des Netzwerkes IQ 
Niedersachsen

Wissenswert  Informati onsportal (Wiki)
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Wo sehen Sie als Kammervertreter den 

größten Nutzen des neuen „Gesetzes zur 

Verbesserung der Feststellung und Aner-

kennung im Ausland erworbener Berufs-

qualifi kati onen“ für die Wirtschaft ? 

Witt : Der Hauptnutzen ist darin zu sehen, 

dass mit den neuen Verfahren Transparenz 

über Auslandsqualifi kati onen geschaff en 

werden kann. Das erleichtert vor allem die 

Einstellung von Personen mit Auslandsquali-

fi kati onen, insbesondere für Inhaber von 

KMU. In der Vergangenheit ist es gerade 

diesen Betrieben schwer gefallen, einen im 

Ausland erworbenen Berufsabschluss im 

Vergleich zum deutschen Referenzberuf ein-

zuschätzen. Insofern ist das Gesetz aus un-

serer Sicht ein wichti ger Beitrag zur Fach-

kräft esicherung. Wir hoff en zum einen, dass 

mit dem Gesetz vorhandene Potenziale von 

bereits hier lebenden Migranti nnen und Mi-

granten  besser erkannt und genutzt wer-

den und zum anderen, dass Deutschland für 

qualifi zierte Fachkräft e aus dem Ausland als 

Zuwanderungsland att rakti ver wird. 

Diekmann: Grundsätzlich ist es ein gewalti -

ger Fortschritt , dass wir nach all den Jahren 

eines Anerkennungsdschungels nun trans-

parente und stabile Rahmenbedingungen 

haben. Es gilt nun, diese konstrukti v auszu-

füllen. Aus Sicht der Wirtschaft  verbinden 

sich damit Hoff nungen und Erwartungen an 

eine verbesserte Fachkräft egewinnung und 

-sicherung. Ich bin davon überzeugt, dass 

das Gesetz für die Personalgewinnung von 

Nutzen sein kann. Wenn von offi  zieller Sei-

te, also von den zuständigen Stellen nach 

dem Gesetz, eine klare Bewertung der 

ausländischen Qualifi kati on vorgenommen 

wird, werden sich die Arbeitsmarktchancen 

eines Antragstellers erhöhen. Das setzt aber 

voraus, dass die Dokumentati on so interes-

sant und aussagekräft ig ist, dass sie auf dem 

Betriebe sind keine „Anlernanstalten“ 

 
MENSCHEN

» Der Hauptnutzen 
ist darin zu sehen, 
dass mit den neuen 
Verfahren Transparenz 
über Auslandsqualifi -
kati onen geschaff en 
werden kann. 
Daike Witt , ZDH

Was bedeutet das neue Anerkennungsgesetz für die Wirtschaft  und welche Rolle können Betriebe bei Qualifi zie-
rungen im Gesetzeskontext spielen? Daike Witt , Abteilung Berufl iche Bildung des Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks, und Dr. Knut Diekmann, Referatsleiter Grundsatzfragen der Weiterbildung beim Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertag, geben im Interview ihre Einschätzung. 
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Arbeitsmarkt ihre Wirkung entf altet. Weil 

Bescheide insbesondere bei mitt elständi-

schen Unternehmen Grundlage für die Ein-

stellung sind, werden sie dort auch die grö-

ßere Wirkung entf alten. 

Im Rahmen der individuellen Anerken-

nungsverfahren ist damit zu rechnen, dass 

vielfach Anpassungsqualifi zierungen erfor-

derlich sein werden, um die Gleichwerti g-

keit mit einem deutschen Berufsabschluss 

herzustellen. Wie schätzen Sie die Bedeu-

tung der Betriebe bei erforderlichen Quali-

fi zierungen entlang des Gesetzes ein? 

Witt : Zunächst einmal wird im Prozess der 

Anerkennung – die reglementi erten Meis-

terberufe einmal ausgenommen – nicht im-

mer und überall zwingender Qualifi zie-

rungsbedarf auft reten. Im großen Bereich 

der dualen Ausbildungsberufe ist eine Qua-

lifi zierung mit dem Ziel der Anerkennung 

zunächst einmal nicht Voraussetzung, um 

den Beruf auch ausüben zu können. Hier 

kann es vollkommen ausreichen, wenn zu-

nächst einmal transparent ist, was der Be-

werber kann und was nicht. Kleinere Defi zi-

te werden viele Betriebe im Rahmen der 

täglichen Arbeit ausgleichen. Das würden 

Betriebe gar nicht als Qualifi zierung be-

schreiben und ansehen, sondern als norma-

len Prozess während der Einarbeitung. In 

dieser Rolle sehen sich Betriebe immer. Eine 

formale Qualifi zierung im Handwerk fi ndet 

hingegen in der Regel nicht innerbetrieblich 

statt , sondern in den Bildungszentren des 

Handwerks. Eine Verlagerung in die Betrie-

be sehen wir nicht als primäres Ziel an.

Diekmann: Erst einmal muss man sagen, 

dass die Bereitschaft  zur Qualifi zierung und 

auch die informelle Unterstützung für Per-

sonen, die nicht adäquat ausgebildet sind 

oder kein formal gülti ges Zerti fi kat haben, 

bei den Betrieben enorm groß ist. Im Ge-

gensatz zu dem Angebot der Bildungszent-

ren im Handwerk, die mit der Qualifi zierung 

von Anerkennungssuchenden schon Erfah-

rungen machen konnten, ist das für den Be-

reich Industrie und Handel Neuland. Die 

Frage ist also, wie die Betriebe auf Qualifi -

zierungsbedarf im Kontext des Gesetzes re-

agieren werden. Ein Szenario ist: Wenn man 

glaubt, dass jemand geeignet ist und eine 

Qualifi zierung benöti gt – beispielsweise für 

innerbetriebliche Laufb ahnen – wird diese 

sicherlich durchgeführt werden beziehungs-

weise möglich gemacht. Das hat aber nichts 

mehr mit dem Antragsverfahren oder ei-

nem Bescheid zu tun. 

In welchen Strukturen könnte die Qualifi -

zierung von Anerkennungssuchenden statt -

fi nden?

Witt : Das Handwerk hat eine feste und ka-

pazitätsreiche Struktur durch die Bildungs-

zentren, die dezentral von den Handwerks-

kammern und Fachverbänden getragen 

werden. Die Angebote der Bildungszentren 

sind sehr breit und aus meiner Sicht ausrei-

chend vorhanden. Die Frage, die sich stellt, 

ist, ob es immer sinnvoll ist, Spezialangebo-

te für Migranti nnen und Migranten zu ma-

chen, oder ob man nicht gerade im Sinne 

der Integrati on viel stärker darauf setzt, sie 

nach Möglichkeit in vorhandene Angebote 

zu integrieren. Eine Herausforderung könn-

te darin bestehen, dass man die Angebote 

für die Zielgruppe aufschließen muss. Man 

sieht dabei zunächst einmal sehr individuel-

le Qualifi zierungsbedarfe. Gleichzeiti g ist 

ein Bildungsangebot, das über Bildungszen-

tren vorgehalten wird, immer irgendwie ty-

pisiert und generell. Hier gilt es, Mitt el und 

Wege zu fi nden, dass man zum Beispiel nur 

Teile von Kursen besuchen und belegen 

kann. Auf die fl exible Nutzung der Angebote 

sind – zumindest nach meiner Wahrneh-

mung – unsere Bildungszentren bereits 

recht gut eingestellt. 

Diekmann: Es gibt häufi g die Idealvorstel-

lung, dass Betriebe zu Weiterbildungsanbie-

tern werden könnten – wie in Form gelenk-

ter Prakti ka. Jedoch heißt es, realisti sch zu 

sein: Betriebe sind weder „Anlernanstal-

ten“ noch Weiterbildungseinrichtungen. 

Denn die Investi ti on eines Unternehmens 

für ein gut gemachtes Prakti kum ist recht 

hoch. Denken Sie nur an die Amorti sie-

rungsberechnungen im Verlaufe einer Aus-

bildung. Deswegen sind solche Qualifi zie-

rungen wahrscheinlich schwer umsetzbar. 

Grundsätzlich sollte man jedoch darüber 

nachdenken, ob ein öff entliches Interesse 

bei der Anpassungsqualifi zierung geltend 

gemacht werden muss. So sollte man über 

eine Grundfi nanzierung für Projektt räger 

nachdenken, die – ähnlich wie beispielswei-

se bei dem Projekt „AQUA“ – die Anpas-

sungsqualifi zierung organisieren und Be-

triebe individuell vor Ort ansprechen, also 

Paketlösungen bieten. 

 
MENSCHEN

Dr. Knut Diekmann, 
Referatsleiter 
Grundsatzfragen der 
Weiterbildung beim 
Deutschen Industrie- 
und Handelskammer-
tags

Daike Witt , 
Abteilung Berufl iche 
Bildung des 
Zentralverbands des 
Deutschen Handwerks

» Betriebe sind weder 
‘ Anlernanstalten’
noch Weiterbildungs-
einrichtungen. 
Dr. Knut Diekmann, DIHK



Wo stehen, nach Auff assung der BDA, Un-

ternehmer in der Verantwortung im Hin-

blick auf berufl iche Anerkennung und wel-

chen Nutzen sieht die BDA für Arbeitgeber 

durch das neue Gesetz?

Müller: Zur Sicherung des Fachkräft ebe-

darfs reicht es nicht mehr aus, nur auf be-

kannte Qualifi kati onen zu setzen. Arbeitge-

ber müssen verstärkt auch mit Qualifi -

kati onen umgehen können, die im Ausland 

erworben wurden. Aufgrund der unter-

schiedlichen Bildungssysteme ist ein Ver-

gleich mit der entsprechenden deutschen 

Qualifi kati on für Arbeitgeber dabei sehr 

hilfreich. Berufsprofi le unterscheiden sich 

teilweise erheblich. Wichti g ist dabei, dass 

dokumenti ert wird, welche Kompetenzen 

erworben wurden, selbst wenn keine 

Gleichwerti gkeit besteht. Auf dieser Grund-

lage kann entschieden werden, ob über-

haupt ein Einsatz möglich ist, aber auch, ob 

gegebenenfalls Anpassungsqualifi zierungen 

erforderlich sind. Die durch das Gesetz ge-

schaffene Möglichkeit der Bewertung 

ausländischer Qualifi kati onen ist daher ein 

wichti ger und überfälliger Schritt . 

Inwiefern trägt das Gesetz zur Fachkräft e-

sicherung bei? Glauben Sie, dass dadurch 

mehr qualifi ziertes Personal einwandert?

Müller: Die neuen Verfahren der Anerken-

nung bieten sowohl in Deutschland leben-

den Personen mit im Ausland erworbenen 

Qualifi kati onen als auch Personen, die zu-

künft ig einwandern, die Möglichkeit, ihre 

Qualifi kati on für den Arbeitsmarkt transpa-

renter zu machen. Damit werden Hürden 

abgebaut, die die Integrati on der hier le-

benden Personen in Arbeit und Gesellschaft  

und den Zuzug qualifi zierter Personen er-

heblich behindert haben. Das Gesetz bietet 

daher für beide Personengruppen und für 

Arbeitgeber, die dringend Fachkräft e su-

chen, neue Chancen.

Was können Unternehmen tun, um die Po-

tenziale von Menschen mit ausländischen 

Abschlüssen besser zu nutzen?

Müller: Unternehmen müssen sich stärker 

auf Qualifi kati onen einlassen, die sie nicht 

kennen. Insbesondere aufgrund der Einzig-

arti gkeit der dualen Berufsausbildung in 

Deutschland bestehen häufi g noch Befürch-

tungen hinsichtlich der Qualität der Qualifi -

zierung. Die neuen Anerkennungsverfahren 

können hier helfen, Vertrauen zu schaff en 

und sichtbar zu machen, welche Kompeten-

zen im Rahmen einer Ausbildung und durch 

Arbeitserfahrung im Ausland erworben 

wurden.

Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit von 

Anpassungsqualifizierungen? Und: Kön-

nen Betriebe hier eine Schlüsselrolle ein-

nehmen?

Müller: Anpassungsqualifi zierungen kön-

nen sinnvoll sein, wenn die im Ausland er-

worbene Qualifi kati on nicht ausreicht, um 

adäquat beschäft igt zu werden, die fehlen-

den Kompetenzen aber durch eine Weiter-

bildungsmaßnahme nachvermitt elt wer-

den können. Da die vorhandenen Kom-

petenzen sich von Person zu Person unter-

scheiden, zum Beispiel aufgrund unter-

schiedlicher Berufserfahrung, sollte über 

Qualifi zierungsmaßnahmen in jedem Fall 

individuell entschieden werden. Dies gilt 

auch für die Frage, ob die Maßnahme un-

mitt elbar im Betrieb stattf  indet oder in Zu-

sammenarbeit mit einem Bildungsanbie-

ter. Ein Praxisbezug sollte in jedem Fall 

gewährleistet sein.                                   (ek)

Mit ausländischen Qualifi zierungen 
umgehen lernen

 
MENSCHEN

Susanne Müller ist bei der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände für 
die Themenbereiche Bildung und Berufl iche Bildung zuständig. IQ konkret 
fragte sie nach Unternehmerverantwortung und Arbeitgebererwartungen 
im Hinblick auf die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifi kati onen.

» Die durch das 
Gesetz geschaff ene 
Möglichkeit der 
Bewertung ausländi-
scher Qualifi kati onen 
ist ein wichti ger und 
überfälliger Schritt . 

Susanne Müller, BDA
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Von der Erst- oder Verweis-
beratung zur adäquaten 

Erwerbsfähigkeit: NOBI, das Netzwerk 
IQ Hamburg, und das Augsburger IQ 

Netzwerk MigraNet bieten gemeinsam 
mit ihren operati ven Partnern 

umfassende Angebote. 

Den Weg 
zeigen

Tradition und Würde strahlt es aus, das 
Gebäude aus dem roten, typisch ham-
burgischen Backstein am Rande der 
Neustadt. Seit Beginn des vergangenen 
Jahrhunderts beherbergt es die Hand-
werkskammer der Hansestadt. Als Sitz 
des Netzwerks NOBI öffnet es seine Tore 
für Handwerker aus aller Welt. In einem 
der luftig-hellen Räume im Nebenhaus 
sitzt Claudia Meimbresse hinter ihrem 
Computer, die Tatstatur klackert. Die Be-
raterin nutzt die Zeit zwischen zwei Ter-
minen, um einen Anerkennungsbescheid 
zu schreiben. „Ein Schweizer Automatiker 
hat sich an uns gewandt, weil er in Ham-
burg studieren möchte und für die Imma-
trikulation einen Anerkennungsbescheid 
seiner Ausbildung vorweisen muss“, er-
zählt sie. Die Zeit drängt, denn die Anmel-
defrist für die Uni läuft aus. Bei der Inter-
netrecherche hat Claudia Meimbresse 
Ausbildungsordnung und Rahmenlehr-

plan gefunden und konnte schnell fest-
stellen, dass der Schweizer Automatiker 
dem deutschen Elektroniker für Automa-
tisierungstechnik gleichzusetzen ist. „Dass 
es so leicht geht, ist eine absolute Ausnah-
me“, sagt die Juristin lachend. 

Im Rahmen des  NOBI Teilprojekts „Aner-
kennung im Handwerk: Beratung & Quali-
fizierung“ bei der HWK arbeitet Claudia 
Meimbresse an Verfahren zur Bewertung 
von Abschlüssen im Handwerk und 
nimmt auch die Prüfung selbst vor. Die 
Kammer ist einer von vier Partnern des 

Norddeutschen Netzwerkes zur berufli-
chen Integration von Migrantinnen und 
Migranten (NOBI). „Normalerweise sind 
sowohl die Beratung als auch die Prüfung 
der Anträge bedeutend schwieriger und 
deshalb zeitaufwändiger“, sagt Claudia 
Meimbresse.  

Viel typischer ist der Beratungsverlauf 
bei Herrn D. Der Endvierziger hat vergan-
gene Woche angerufen und einen Termin 
vereinbart. Bereits am Telefon hat Clau-
dia Meimbresse aufgezählt, welche Unter-
lagen er mitbringen solle. Nun sitzt sie 
Herrn D. gegenüber und führt das Bera-
tungsgespräch, während ihre Kollegin Jo-
hanna Reutter am Computer Platz ge-
nommen hat. „Ich dokumentiere das 
Gespräch“, erklärt diese dem Ratsuchen-
den Herrn D.. Johanna Reutter blickt auf 
langjährige Erfahrung in der Beratung 
von Migrantinnen und Migranten zurück. 

» Wir raten nur dann 
zur Antragstellung, 
wenn Aussicht auf 
Erfolg besteht. 
Claudia Meimbresse, HWK Hamburg
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„Im Beratungsprotokoll halten wir die 
wichtigsten Inhalte des Gesprächs fest, 
auch, ob es für den Kunden Alternativen 
zur Anerkennung gibt, die zielführender 
sind“, sagt sie. „Für manche ist das eigent-
liche Ziel die Selbstständigkeit. Wir haben 
den Anspruch, umfassend zu beraten.“ 
Dabei ist meist auch ihre interkulturelle 
Erfahrung gefragt. 

Gesucht: ein deutscher Referenzberuf

Claudia Meimbresse nimmt die mitge-
brachten Unterlagen aus der Plastikhülle 
und blättert sie durch. Herr D. hat 1991 
seine Ausbildung im Elektrobereich in 
der Türkei abgeschlossen und ist kurze 
Zeit später nach Deutschland eingereist. 
Der Gesellenbrief und eine beglaubigte 
Übersetzung liegen vor. Diese Punkte 
kann sie auf ihrer Liste abhaken. „Erzäh-
len Sie mir, was Sie in der Ausbildung ge-
macht haben“, bittet sie Herrn D. Damit 
versucht sie die Inhalte in Erfahrung zu 
bringen. Was nun folgt, ist für manche Ge-
werke ein schwieriger Teil der Beratung, 
von dem nicht selten der Ausgang der An-
erkennungsprüfung abhängt: Die Berate-
rin muss einen Referenzberuf finden. Das 
ist das vergleichbare deutsche Berufsbild. 
Die meisten Berufe sind nämlich nicht 
einfach übersetz- oder übertragbar. So 
ist beispielsweise der türkische Herren- 
oder Damenfriseur eine Spezialisierung, 
die das deutsche Friseurhandwerk nicht 
kennt. Ganz anders ist es im Elektrobe-
reich mit seinen 17 Referenzberufen. 
Die genaue Zuordnung ist eine große Her-
ausforderung. „Häufig hat der Anerken-
nungssuchende aus einem Bereich etwas 
gemacht und dann nach der Ausbildung 
in einem anderen Bereich gearbeitet“, er-
zählt Claudia Meimbresse. „Wir müssen 
strategisch denken und entscheiden, wel-
chen Referenzberuf wir auswählen, damit 
die Chancen auf eine Anerkennung mög-
lichst hoch sind.“ Bei dieser Entscheidung 
hilft ihr, dass sie vorher Ausbildungsbera-
terin im Handwerk und Leiterin im Prü-
fungswesen war und die Entwicklung der 

Wissenswert   Die IQ Prozesskett e zur berufl ichen Integrati on

 Etappen der berufl ichen Integrati on von Anerkennungssuchenden:

IV. EINSTIEG IN DIE ERWERBSTÄTIGKEIT:
Mit einem positi ven Bescheid, also bei Gleichwerti gkeit, kann 
die Erwerbstäti gkeit aufgenommen werden, ein Coaching bei 
Arbeitssuche und Bewerbung ist jetzt hilfreich. Auch nach Ab-
schluss einer Anpassungsqualifi zierung kann entweder eine Er-
werbstäti gkeit aufgenommen oder die Anerkennung erneut 
beantragt werden. Manchmal müssen Ratsuchende und Beratungs-
kräft e auch umdenken und Alternati ven suchen, wenn weder 
eine formale Anerkennung noch eine Qualifi zierung erfolgen 
konnten.

 
PRAXIS

„Wege in den Arbeitsmarkt“ 
Integrati onsangebote für Menschen mit Migrati onshintergrund 
regional gestalten und vernetzen. 
Hrsg: Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V. 
(KP IQ), Düsseldorf 2011 

Download unter: www.netzwerk-iq.de, Rubrik Publikati onen/Querschnitt sthementhemen

I. ZUGANG, ANSPRACHE, INFORMATION: 
Um den Prozess überhaupt in Gang zu setzen, benöti gen 
Migranti nnen und Migranten Zugang zu Informati onen und 
Beratungsangeboten für einen berufl ichen Wiedereinsti eg 
oder eine berufl iche Weiterentwicklung. Im Handlungsfeld 
„Anerkennung“ helfen hier Erstberatungsstellen und spezielle 
Informati onsangebote – beispielsweise IQ-Anlaufstellen 
zur Anerkennung, Migrati onsberatungen für Erwachsene, 
die Telefonhotline des BAMF oder das Internetportal
www.anerkennung-in-deutschland.de. 

II. BERUFLICHE ORIENTIERUNG UND PLANUNG:
Anerkennungssuchende sollen eine berufl iche Perspekti ve ent-
wickeln. Dafür sind eine verti eft e Orienti erung der Möglichkeiten, 
die Identi fi zierung eines Referenzberufs und die Auslotung der 
Chancen eines Anerkennungsverfahrens notwendig. Auch das 
bieten die IQ-Anlaufstellen. Mitunter ist auch eine „Verweisbera-
tung“ sinnvoll, an zuständige Stellen oder an Anerkennungsbera-
tungen, die mancherorts eigens von Ländern oder Kommunen 
eingerichtet wurden.

III. UMSETZUNG UND QUALIFIZIERUNG: 
Die Ratsuchenden stellen mit Unterstützung der Beraterinnen 
oder Berater einen Antrag auf Prüfung der Gleichwerti gkeit, 
nachdem Unterlagen gesichtet und vervollständigt wurden. In 
einigen IQ Netzwerken wird eine Verfahrensbegleitung angebo-
ten, die in aller Regel auch mit Erhalt des Anerkennungsbescheids 
nicht aufh ört. Denn wenn „teilweise Gleichwerti gkeit“ festge-
stellt wird oder einer Ablehnung erfolgt, steht eine Qualifi zie-
rungsberatung an – und im Anschluss nach Möglichkeit eine 
passende Anpassungs- oder Nachqualifi zierung.

V. ERWERBSTÄTIGKEIT SICHERN UND ENTWICKELN:
Das Ziel ist, eine Festanstellung zu bekommen – nach Möglich-
keit qualifi kati onsnah. Oder die Gründung eines eigenen 
Unternehmens. Wie auch immer die Erwerbstäti gkeit aussieht, 
sie soll dauerhaft  und ausbaubar sein – auch dazu kann eine 
Beratung Impulse geben.
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Berufsbilder begleitet hat. Bei Herrn D. 
muss Claudia Meimbresse nicht lange re-
cherchieren. „Für Sie passt am besten der 
Referenzberuf des Elektronikers, das ist 
der frühere Elektroinstallateur. Die  Fach-
richtung ist Energie- und Gebäudetechnik.“ 

Problemati sch: fehlende Nachweise und 

Verfahrenskosten

„Das Fehlen konkreter Tätigkeitsnach-
weise ist eines der häufigsten Probleme“, 
sagt die Beraterin. Um die Gleichwertig-
keit zu prüfen, braucht sie genaue Kennt-
nisse der Arbeits- und Ausbildungsinhal-
te. Denn die sind je nach Land und Aus-
bildungssystem unterschiedlich. Schwie-
rig wird es, wenn keine Ausbildungsord-
nung existiert oder Unterlagen komplett 
fehlen und nicht beschafft werden kön-
nen, wie es manchmal bei Flüchtlingen 
der Fall ist. „Das Gesetz bietet die Mög-
lichkeit, eidesstattliche Erklärungen an-
zunehmen. Damit wird erklärt, dass eine 
bestimmte Ausbildung absolviert wurde 
und mit welchen Inhalten.“ Die Kenntnis-
se müssen dann durch eine Arbeitsprobe 
oder Qualifikationsanalyse im Hause un-
ter Beweis gestellt werden. „In einem un-
serer  IQ Projekte wird gerade ausgear-
beitet, wie sie ablaufen kann.“ 

Nachdem Herr D. bestätigt hat, dass er in 
seinem erlernten Beruf arbeiten möchte 
und dort gute Job-Chancen sieht, erklärt 
die Beraterin das weitere Vorgehen. Ins-
besondere auf die Kosten weist sie hin 
und auf die Möglichkeit, dass die Arbeits-
agenturen und Jobcenter unter bestimm-
ten Voraussetzungen dafür aufkommen 
können. Das finanzielle Risiko versuchen 
Claudia Meimbresse und Johanna Reutter 
für die Ratsuchenden möglichst klein zu 
halten. „Wir raten nur dann zur Antrag-
stellung, wenn auch Aussicht auf Erfolg 
besteht“, so Claudia Meimbresse. 

Unerlässlich: eine kompetente Beratung

Auch der eigene Anspruch ist hoch: „Bei 
einer guten Beratung sollte es keine Ab-
lehnung geben.“ Insgesamt, so Johanna 
Reutter, seien sie angetan von der großen 
Nachfrage durch qualifizierte Menschen. 
„Doch wer tatsächlich zum Antragsteller 
wird, kristallisiert sich erst im Gespräch 
heraus. Es ist ein riesiger Schritt von der 
Beratung zur Antragstellung.“ So stelle 
bisher nur etwa jeder Zehnte Beratene ei-
nen Antrag auf Feststellung der Gleich-
wertigkeit. „Es ist die Frage, wer  – wie in 
der Beratung besprochen – tatsächlich 
inhaltlich aussagekräftige Unterlagen bei-

bringen kann und damit ins Verfahren 
geht“, so Johanna Reutter. Ob die hohen 
Kosten oder der große Zeitaufwand ab-
schrecken oder die Menschen doch zu un-
sicher sind, das wissen sie nicht. „Wir bie-
ten aber immer an, zusammen den Antrag 
auszufüllen.“ Die meisten Ratsuchenden 
wurden wie Herr D. durch eigenständige 
Internetrecherche oder Bekannte auf die 
Einstiegsberatung der HWK aufmerksam, 
eine Erstberatung haben sie nicht aufge-
sucht. „Im handwerklichen Bereich ist die 
Zuständigkeit wohl für viele klar, deshalb 
kommen sie direkt zu uns“, so Johanna 
Reutter. Rein formal sollten Anerken-
nungssuchende in Hamburg zunächst die 
Erstberatung in der Zentralen Anlauf-
stelle Anerkennung (ZAA) aufsuchen, die 
vom Diakonischen Werk betrieben und 
mit städtischen sowie ESF-Mitteln finan-
ziert wird. Diese Stelle nahm Ende des 
Jahres 2010 ihre Arbeit auf. Damit stellt 
sie bereits eine Beratungsstruktur zur 
Umsetzung des Anerkennungsgesetzes, 
die anderswo erst geschaffen werden 
muss. In der Erstberatung sichten die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen zunächst 
die Unterlagen der Anerkennungssuchen-
den und verweisen sie dann an die zu-
ständigen Stellen.

 
PRAXIS

Claudia Meimbresse, Anerkennungsberatung der HWK Hamburg, will Anerkennungssuchende so beraten, dass jeder gestellte Antrag mit einem positi ven Bescheid endet. Kollegin 
Johanna Reutt er protokolliert die Beratungsgespräche.
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Szenenwechsel: Anerkennungsberatung 
in Augsburg
In den meisten anderen Städten erfolgt 
die Erst- beziehungsweise Anerken-
nungsberatung durch Partner des IQ 
Netzwerks, so auch in Augsburg durch 
MigraNet. Bereits 2008 wurde hier ein 
Konzept für die Anerkennungsberatung 
entwickelt und bis Juli 2011 sogar bun-
desweit beraten. Zu der Zeit wandte sich 
Hasan Akar an MigraNet. Der 47-jährige 
Zahntechnikermeister ist vor 20 Jahren 
aus der Türkei nach Neu-Ulm gezogen. In 
Deutschland hatte er zunächst nur Aus-
hilfsjobs, bis er vor 15 Jahren eine Anstel-
lung als Zahntechniker in einem Dentalla-
bor fand. Hasan Akar möchte ein eigenes 
Labor eröffnen und suchte im Jahr 2011 
erstmals die Anerkennungsberatung von 
MigraNet auf. „Wir sprachen über meine 
Ausbildung, meine Berufserfahrung und 
den Meisterbrief. Es ging auch um meine 
Berufsperspektive.“ Zu dem Zeitpunkt 
war die Anerkennung eines ausländi-
schen Meisterbriefs nicht möglich und die 

Beraterin erklärte ihm, dass er dafür auf 
das Anerkennungsgesetz warten müsse. 
Sie stellte den Kontakt zur HWK her, ei-
nem der Netzwerk-Partner. „Ich habe mir 
die Inhalte der praktischen und theoreti-
schen Meisterprüfung aus der Türkei zu-
schicken lassen, die müssen jetzt nur 
noch übersetzt werden“, erzählt Hasan 
Akar. Auch die Zeugnisse seiner Arbeitge-
ber hat er besorgt. Nun wird er den An-
trag stellen, damit die HWK prüft, ob eine 
direkte Anerkennung möglich ist oder ob 
er eine Anpassungsqualifizierung oder 
Eignungsprüfung ablegen muss. Hasan 

Akar ist optimistisch. „Meine Beraterin 
hat mir den Weg gezeigt“, sagt er. 

Die Erstberatungen in dem bayernweit 
agierenden MigraNet sind keine reinen 
Verweisberatungen. „Wir gehen mit den 
Ratsuchenden in den Prozess. Der endet 
nicht, wenn der Bescheid eingegangen ist, 
sondern erst, wenn die Person den Be-
scheid verstanden hat und weiß, wie sie 
damit umgehen wird“, erläutert Migra-
Net-Koordinator Stephan Schiele das 
Konzept. Das Besondere am Augsburger 
Ansatz ist die Kombination unterschiedli-
cher Angebote wie Anerkennungs- mit 
Laufbahnberatung. 

Vielseiti g: Beratungsansätze und -ziele
Mit dieser Unterstützung konnte Frau B., 
die vor sechs Jahren von Brasilien nach 
Deutschland gezogen ist, eine neue Be-
rufsperspektive entwickeln. Jetzt arbeitet 
sie als Hochschuldozentin für Literatur-
wissenschaft und interkulturelle Traine-
rin für deutsche Firmen. Als sie in die Be-
ratung kam, um ihren Abschluss an-
erkennen zu lassen, erklärte ihr die Bera-
terin, dass sie in diesem Beruf keine Aner-
kennung brauche, denn er ist nicht regle-
mentiert. Um ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu verbessern, könne sie al-
lerdings eine Zeugnisbewertung ihres 
Hochschulabschlusses beantragen. Weil 
Frau B. generell unsicher über ihre beruf-
liche Zukunft war, wurde sie zu einer 
MigraNet-Kollegin der Laufbahnberatung 
weitergeleitet. Dort konnten in mehre-
ren Sitzungen eingehend ihre Kompeten-
zen herausgearbeitet werden. Frau B. 
gewann neues Selbstvertrauen und ent-
wickelte eine Zukunftsperspektive – 
mit  Erfolg.                                                    (ml)

Smalltalk im Team, Gespräche mit Kundinnen und Kunden, Arbeitsanweisungen oder 
Fachtexte verstehen: Berufsbezogene Sprachkenntnisse sind essenti ell für den Einsti eg in 
die Arbeitswelt sowie für die Teilnahme an Qualifi zierungs- und Weiterbildungsangeboten. 

Hier knüpft  die IQ Fachstelle „Berufsbezogenes Deutsch“ an. Sie recherchiert und bündelt 
Konzepte und Materialien zum berufsbezogenen Deutschunterricht und stellt diese auf 
dem Portal www.deutsch-am-arbeitsplatz.de bereit. Sie entwickelt innerbetriebliche Wei-
terbildungen, begleitet den fachlichen Austausch zwischen Praxis, Verwaltung und Wis-
senschaft  und bietet Fortbildungen an. 

Die IQ Fachstelle „Berufsbezogenes Deutsch“ entwickelt derzeit ein Fortbildungsangebot 
zur Sprachsensibilisierung für Beraterinnen und Berater. Die Inhalte der Fortbildung sind: 
Schwere Sprachstrukturen erkennen, komplizierte Verwaltungssprache vereinfachen und 
das Verständnis beim Kunden sicherstellen. In den Schulungen sollen Beratende sensibi-
lisiert werden, ihre Sprache in Beratungen kundenadäquat zu gebrauchen und konkrete 
Hilfestellungen im Umgang mit schwierigen sprachlichen Inhalten erhalten. 

Weitere Informati onen:
www.berufsbezogenesdeutsch-iq.de

Wissenswertes  
Sprachsensible Kommunikati on in Beratungsgesprächen

» Wir gehen mit 
den Ratsuchenden in 
den Prozess. Der 
endet nicht, wenn 
der Bescheid 
eingegangen ist. 
Stephan Schiele, MigraNet

 
PRAXIS
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Wer schon einmal in Deutschland die Uni-

versität gewechselt hat, weiß wie be-

schwerlich es ist, Prüfungsleistungen aner-

kennen zu lassen. Dabei spricht man die 

gleiche Sprache und kennt den hiesigen 

Amts-Dschungel. Wie viel schwieriger es für 

Migranti nnen und Migranten ist, ihre im 

Ausland erworbenen Abschlüsse bei deut-

schen Ämtern anerkennen zu lassen, lässt 

sich unschwer erahnen. 

Viele qualifi zierte Migranti nnen und Mig-

ranten müssen Jobs ausüben für die sie 

schlicht überqualifi ziert sind. Slavka Geulig, 

mit dem tschechoslowakischen Abschluss 

„Diplom-Ingenieurin Ökonomie“, blieb das 

zwar erspart, allerdings hatt e sie sich ihren 

berufl ichen Einsti eg um einiges einfacher 

vorgestellt. Als Slavka Geulig vor 20 Jahren 

der Liebe wegen nach Deutschland kam, 

hatt e sie eine beeindruckende universitäre 

Laufb ahn hinter sich. Mit 24 Jahren hatt e 

sie bereits ein fünfj ähriges BWL-Studium mit 

Schwerpunkt Touristi k und Dienstleistungen 

an der Universität Prag absolviert und ein 

Sti pendium für ein zweijähriges Aufb austu-

dium in Genf erhalten. Als sie anschließend 

nach Deutschland auswanderte, war sie fest 

davon überzeugt, dass sie in Deutschland 

die gleichen berufl ichen Chancen wie in ih-

rer Heimat habe. „Der Studiengang war in 

Prag sehr angesehen. Es gab damals nur 

eine einzige Hochschule in der ehemaligen 

Tschechoslowakei, die diese Studienrich-

tung angeboten hat. Ich war eine gefragte 

Akademikerin“, erzählt die heute 44-jährige. 

Bestens ausgebildet, moti viert und in meh-

reren Fremdsprachen kundig, stand Slavka 

Geulig in den Startlöchern für den Berufs-

einsti eg in Aachen. Ernüchterung brachte 

das erste Beratungsgespräch bei der Agen-

tur für Arbeit. Ihr wurde empfohlen, dass 

sie erst einmal „etwas Richti ges“ lernen sol-

le. Ihr Studium sei in Deutschland nichts 

wert. „Ich war schockiert“, so Geulig. „Ein 

dritt es Studium kam für mich nicht in Frage 

und eine Hilfstäti gkeit auszuüben schon gar 

nicht“, erklärt die Ökonomin. Als sie von je-

mandem den Tipp bekam, ihr Studium in 

Deutschland anerkennen zu lassen, stellte 

sie sofort beim Kultusministerium den An-

trag. Nach einigen Behördengängen, Über-

setzungen der Zeugnisse und Nachweisen 

über das absolvierte Studium, bekam Slavka 

Geulig nach circa sechs Wochen die Aner-

kennungsurkunde als Diplom-Ökonomin. 

„Ich war überglücklich und hatt e den for-

mellen Beweis, dass mein Studium doch et-

was wert war.“ 

Nach der formellen Anerkennung 1992 kam 

der Stein ins Rollen. Während einer 18-

monati gen Fortbildung als Euro Personal 

Referenti n baute sie ihre berufsbezogenen 

Deutschkenntnisse aus und bekam einen 

Einblick in den Personalbereich in Deutsch-

land. „Die formelle Anerkennung spielte bei 

meinen anschließenden Bewerbungen kei-

ne Rolle mehr. Rückblickend würde ich sa-

gen, dass der Einsti eg das Schwierigste war.“ 

Sie sammelte Erfahrungen in diversen Un-

ternehmen im Personalbereich und machte 

Karriere. Seit sieben Jahren ist Slavka Geulig 

Personalleiterin in einem internati onal er-

folgreichen IT-Unternehmen mit 70 Mitar-

beitern. Heute schaut sie als Personalleite-

rin selbst nur auf die Fachkenntnisse. „Ich 

habe automati sch eine Sensibilität gegen-

über Bewerberinnen und Bewerbern, die 

im Ausland studiert haben. In Fachgesprä-

chen merken wir sehr schnell, ob jemand 

geeignet ist. Formalitäten sind eher neben-

sächlich“, sagt sie. „Bei mir ging die Aner-

kennung zwar relati v problemlos, aber das 

Gefühl der Skepsis und Ablehnung war ganz 

stark.“ Es müsse einfach ein Umdenken in 

den Köpfen stattf  inden. Mit oder ohne An-

erkennungsgesetz.                                      (sü)

Mit Anerkennungsurkunde 
zur Personalleiterin
Porträt der „Diplom-Ingenieurin Ökonomie“ Slavka Geulig aus Prag

 
MENSCHEN

» Ich denke, dass das 
neue Anerkennungsgesetz  
schnelleren Berufseinsti eg 
in Deutschland bedeutet. 
Eine Chance auf ein 
vollwerti ges Leben.

Slavka Geulig



 
WISSENSCHAFT

Chancen, Grenzen 
und Wirkungen des 
Anerkennungsgesetzes
Hieb- und sti chfeste Erkenntnisse werden erst die Ergebnisse der 
Gesetzesevaluati on und des Monitorings der Anerkennungsbera-
tungen frühestens Anfang 2013 bringen – Indizien gibt es aber 
schon. Eine Vertreterin und ein Vertreter der Wissenschaft  berich-
ten für IQ konkret über Studienergebnisse und weitere Erkenntnis-
se, die jetzt schon vorliegen. Die Wissenschaft ler geben Antwort auf 
Fragen wie: Was kann das Gesetz leisten und was nicht? Lohnt sich 
eine formale Anerkennung für den Zugang zum Arbeitsmarkt?
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Am 1. April 2012 ist das Anerkennungsgesetz in Kraft getreten. 
Bis zu 300.000 bereits im Land lebende Migrantinnen und Mig-
ranten sollen davon profitieren können. Deutschland muss quali-
fizierten Menschen mit Migrationshintergrund damit klar signa-
lisieren, was ihre Ausbildung wert ist. Das Gesetz bietet Chancen, 
steht aber auch vor Herausforderungen. 

Verschenkte Potenziale: Durch das Anerkennungsgesetz 
hoff entlich bald Vergangenheit
Die Herausforderung: In der Vergangenheit lag die qualifizierte 
Beschäftigungsquote, das ist der Anteil von Personen mit Berufs-
ausbildung oder FH-/Uni-Ausbildung in Beschäftigung an der 
Bevölkerung, von (hoch-)qualifizierten Migrantinnen und Mi-
granten mit einem Bildungsabschluss aus dem Ausland deutlich 
unter der qualifizierten Beschäftigungsquote von Deutschen 
ohne Migrationshintergrund mit einem inländischen Bildungs-
abschluss. Das heißt: Viele Menschen mit Migrationshintergrund  
waren nicht entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt. Doch 
im Rahmen einer notwendigen Fachkräftesicherung ist eine 
bessere Verwertbarkeit von im Ausland erworbenen Qualifikati-
onen unabdingbar, denn deren Anerkennung birgt erhebliche 
Integrationspotenziale. Diese verschenkten Potenziale gehören 
hoffentlich bald der Vergangenheit an, das Anerkennungsgesetz 
soll Abhilfe schaffen. Durch einen Rechtsanspruch – nun endlich 
unabhängig vom Migrationsstatus und der Staatsangehörigkeit 
– auf das Verfahren sollen Menschen mit einer im Ausland erwor-
benen Qualifikation einen Bescheid über die Gleichwertigkeit 
bezüglich eines deutschen Referenzberufes erhalten. Durch 
systematische Ermittlung und geregelte Verfahren sind nun Qua-
lifikationen und Qualifikationsunterschiede festzustellen und 
die Gleichwertigkeitsprüfung kann eine Grundlage für ziel-
gerichtete Qualifizierungsmaßnahmen im Anschluss an das 
Verfahren bieten. 

Die Chancen liegen auf der Hand: Der Bescheid kann bei den Ar-
beitgebern die Unsicherheiten bei Einstellungsentscheidungen 
verringern und die Einschätzung bezüglich der Qualifikationen 
erleichtern, da es Transparenz vor allem in den nicht-reglemen-
tierten Berufen schafft. Für die gesamte Volkswirtschaft vergrö-
ßert sich das nun sichtbare Fachkräftepotenzial und es kann ein 
adäquater Einsatz von Qualifikationen erfolgen. Und für Men-
schen mit ausländischen Qualifikationen ist es ein Gebot der Ge-
rechtigkeit und eine Wertschätzung ihrer Potenziale. Das Aner-

kennungsgesetz und die hoffentlich noch weiter ausbaubare An-
erkennungsberatung sind unverzichtbar – für Migrantinnen und 
Migranten, die Unternehmen und die gesamte Volkswirtschaft. 

Aber lohnt sich Anerkennung überhaupt? Die zentrale Botschaft 
einer akutellen Studie von Irena Kogan von der Universität 
Mannheim lautet, dass sich Bildungsanerkennung lohnt (siehe 
Beitrag Knuth). Ergebnisse der Analyse mit Daten für Aussiedler 
und jüdische Kontingentflüchtlinge aus dem Jahr 2007 zeigen, 
dass die Bildungsanerkennung die Einstiegsprozesse in den 
deutschen Arbeitsmarkt erleichtert. Die Anerkennung bringt, 
wenn auch nur teilweise, bessere Chancen, schneller einen höhe-
ren Berufsstatus zu erlangen. 

Herausforderungen des Anerkennungsgesetzes
Doch das Anerkennungsgesetz muss sich beweisen und die nach-
folgenden Baustellen abarbeiten. Die Akzeptanz bei den Arbeit-
gebern wird zum Lackmustest des Verfahrens, denn die Arbeit-
geber sind das Nadelöhr im Einstellungsverfahren. Daher müssen 
die Gleichwertigkeitsbescheide valide, aussagekräftig und trans-
parent sein, Qualitätsstandards erfüllen und die Arbeitgeber 
nachhaltig überzeugen. Es muss gelingen, die Unsicherheiten der 
Arbeitgeber bezüglich der Einordnung ausländischer Qualifika-
tionen zu vermindern und eine Vertrauensbasis für die nachhal-
tige Aussagekraft der Bescheide zu schaffen. 

Unabdingbar: professionelle Beratung 
Inwiefern gelingt es, die Anerkennungsberatung, welche nicht 
Gesetzesbestandteil ist, personell, finanziell und sachlich fun-
diert schnell und zügig so auszubauen, dass die Bescheide für 
eine qualifikationsadäquate Arbeitsmarktintegration nützlich 
sind, beispielsweise zum Einleiten des nächsten Schrittes einer 
Weiterbildung? Ein Mindestangebot wird durch die Erst- und 
Verweisberatung geleistet. Bisher können nur einige Beratungs-
stellen umfassende Unterstützung gewährleisten, welche unter 
anderem Auskünfte über Qualifizierungs- und deren Finanzie-
rungsmöglichkeiten oder Auskünfte über weitere Unterstüt-
zungsmaßnahmen enthält. Aber diese muss gewährleistet sein, 
um Qualifikationen adäquat im Arbeitsmarkt zu verwerten. Au-
ßerdem muss sich erst ein transparenter Markt für Weiterbil-
dung etablieren mit anschlussfähigen, nachhaltigen und finan-
zierbaren Maßnahmen. Die Erwartungshaltung der Ratsuchenden 
ist hoch. 

Was leistet das Anerkennungsgesetz oder was kann das Anerkennungsgesetz leisten?

Anerkennung für Migranten?
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Bundesländer: Umsetzung nur mit starker Verzögerung
Das Anerkennungsgesetz umfasst nur Berufe im Zuständigkeits-
bereich des Bundes. Berufe, die in Länderzuständigkeit geregelt 
sind, wie Ingenieure, Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen etc., sind 
bisher nicht erfasst. Diese sind in entsprechenden länderrechtli-
chen Regelungen umzusetzen. Allerdings hat bisher kein einziges 
Bundesland das im Bundesrat verabschiedete Bundesgesetz in 
ein Ländergesetz umgesetzt. Die Umsetzung auf Länderebene 
kommt also mit erheblichen Verzögerungen. Eine einheitliche, an 
Qualitätsstandards orientierte Anerkennungspraxis über alle 
Bundesländer sollte gewährleistet werden. 

Fachkräft eengpässe: nur unzureichende Unterstützung 
Fachkräfteengpässe existieren momentan in einigen Berufen wie 
Ärzte, Pfleger, Erzieher, Ingenieure, Informatiker. Erzieher und 
Ingenieure sind länderrechtlich geregelt, daher ist mit erhebli-
chen Verzögerungen zu rechnen. Aber gerade stark nachgefragte 
Berufe im akademischen Bereich wie Informatiker sind vom An-
erkennungsgesetz ausgekoppelt. Für die Bewertung von Hoch-
schulabschlüssen in nicht reglementierten Berufen ist nach wie 
vor die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen zuständig. 
Hier gab es im Rahmen der Diskussionen keine Neuerungen. Die 
Dienstleistung wird aber stark nachgefragt bei gleichzeitiger 
personeller und finanzieller Unterausstattung. 

Evaluati on: Wirkungen beobachten, Erfolgskriterien defi nieren
Die Anwendungen und Auswirkungen des Anerkennungsgeset-
zes sollen vier Jahre nach Inkrafttreten evaluiert werden. Erhe-
bungsmerkmale der Statistik bilden die Grundlage für diese 
Überprüfung. Notwendig ist aber darüber hinaus auch eine wis-
senschaftlich fundierte Evaluation mit im Vorfeld festgelegten 
Erfolgskriterien des Anerkennungsgesetzes. Über diese Erfolgs-
kriterien muss bereits heute eine Diskussion zwischen Verwal-
tung, Politik und Wissenschaft stattfinden. 
Am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird 
ein Monitoring der Zuwanderung aufgebaut. Untersucht werden 
kann damit auch die Forschungsfrage, inwieweit Migrantinnen 
und Migranten qualifikationsadäquat beschäftigt sind. Daraus 

lassen sich auch Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit der 
neuen Regelungen zur Anerkennung ausländischer Berufsab-
schlüsse ableiten. 

Ein erster Schritt , doch es bleibt noch viel zu tun
Das Anerkennungsgesetz ist ein wichtiges Instrument um den 
Zugang von qualifizierten Migrantinnen und Migranten in den 
deutschen Arbeitsmarkt zu steuern – selbst eine teilweise Aner-
kennung bringt etwas. Das Gesetz beseitigt formale Hindernisse 
für eine Anerkennung ausländischer Abschlüsse und kann einen 
Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. 
Wie viele Abschlüsse als gleichwertig anerkannt werden, wird 
die Praxis zeigen. Es ist unabdingbar, dass die Bescheide an-
schlussfähig sind, um den Zugang zu den Bildungsangeboten zu 
ermöglichen. Aber: Für viele Menschen mit ausländischen Ab-
schlüssen kommt das Gesetz zu spät, sie werden keinen An-
schluss an ihren erlernten Beruf finden, da sie diesen schon zu 
lange nicht ausgeübt haben. Dennoch bietet das Gesetz für viele 
eine Chance, diese gilt es zu ergreifen. Auch für Neuzuwanderer 
eröffnet das Verfahren die Möglichkeit einer beschleunigten ad-
äquaten Arbeitsmarktintegration. 
In Vorbereitung auf den 1. April 2012 wurde mit sehr viel Enga-
gement der beteiligten Akteure das Anerkennungsgesetz und die 
notwendigen Rahmenbedingungen vorbereitet; der Zug wurde 
sozusagen auf das Gleis gesetzt, die Fahrt wurde aufgenommen. 
Nun ist eine kontinuierliche Weiterarbeit und Verbesserung not-
wendig, damit die Ziele des Anerkennungsgesetzes nachhaltig 
erreicht werden.

Unabdingbar:
professionelle Beratung 

Autorin:
Dr. Carola Burkert, 
Arbeitsgruppe „Migrati on und Integrati on“
Insti tut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB)
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Zur Einschätzung der möglichen Wirkungen des „Berufsqualifika-
tionsfeststellungsgesetzes“ (BQFG) wären mindestens vier Fragen 
zu beantworten:
1. Wie viele Personen auf dem deutschen Arbeitsmarkt verfügen 

über im Ausland erworbene Qualifikationen, zu denen es einen 
Referenzberuf gibt, der unter das BQFG fällt?

2. Für wie viele davon macht eine formale Anerkennung biogra-
fisch gesehen noch einen Sinn, und wie viele werden tatsächlich 
eine Anerkennung anstreben?

3. Wie groß sind die Chancen der Anerkennung?
4. Was bringt eine Anerkennung auf dem Arbeitsmarkt?
Die Antworten auf die Fragen 1. bis 3. sind gleichermaßen unsi-
cher; hier gibt es nur grobe Schätzungen. Allein zur vierten Frage 
gibt es gesicherte statistische Untersuchungen, die im Zentrum 
dieses Beitrags stehen sollen. 

Von 2006 bis 2009 koordinierte der Autor ein vom Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegebenes Projekt zu den 
„Wirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshintergrund“ 
(Knuth 2010). Im Rahmen dieses Projektes wurde eine als Panel in 
zwei Wellen organisierte Befragung von ALG-II-Beziehenden 
durchgeführt. Hierbei wurde nur eine einzige Frage zur Anerken-
nung der Berufsqualifikation gestellt. Bei „nicht anerkannten“ 
Qualifikationen liegt deshalb keine Information darüber vor, ob 
eine Anerkennung überhaupt versucht wurde, und bei den als „an-
erkannt“ bezeichneten Qualifikationen ist nicht bekannt, ob damit 
das Ergebnis eines formellen Anerkennungsverfahren oder die Er-
fahrung gemeint ist, von früheren Arbeitgebern entsprechend ein-
gesetzt worden zu sein.

Die Paneleigenschaft der Kundenbefragung erlaubte es, Effekte 
des Qualifikations- und Anerkennungsstatus auf die Wahrschein-
lichkeit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Beobachtungsab-
stand von knapp einem Jahr zu schätzen. Bei der in der Ge-
samtstichprobe eher seltenen Erwerbsaufnahme von 16 Prozent 

der ALG-II Beziehenden ergibt sich unter Kontrolle von Alter, Ge-
schlecht, Haushaltskonstellation, Behinderung, bisheriger Arbeits-
losigkeitserfahrung und regionaler Arbeitsmarktsituation, dass 
sich bei Personen mit Migrationshintergrund im Hartz-IV-Bezug 
die Nichtanerkennung der Berufsqualifikation noch etwas negati-
ver auf die Erwerbsintegration auswirkt als das Fehlen einer Be-
rufsqualifikation. Umgekehrt wirkt sich die Anerkennung noch et-
was positiver aus als der Erwerb eines Abschlusses im Inland.

Qualitative Untersuchungsbefunde legen die Interpretation nahe, 
dass die Nichtanerkennung insbesondere von akademischen Qua-
lifikationen zu Frustrationen und Statusinkonsistenzen führt, die 
die Erwerbsintegration zusätzlich erschweren („überqualifiziert 
und ungelernt“). Zusätzlichen Aufschluss gibt die im Folgenden 
wiedergegebene Untersuchung von Irena Kogan, die auf den Zeit-
verlust durch Orientierung auf ein erfolgloses Anerkennungsver-
fahren verweist. Es handelt sich hier um eine 2007 durchgeführte 
Befragung von Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion im Al-
ter von 25-54 Jahren, die bei ihrer Ankunft in Deutschland zwi-
schen 1994 und 2005 mindestens 18 Jahre alt waren (Kogan 
2012). Die Wahl dieser Zielgruppe begründet sich daraus, dass 
sich darin einerseits Aussiedlerinnen und Aussiedler befinden, die 
schon immer einen Anspruch auf ein Anerkennungsverfahren hat-
ten, sowie andererseits Personen, die als Familienangehörige von 
Aussiedlern oder als jüdische Kontingentflüchtlinge zwar eben-
falls ein Recht auf Einwanderung und Zugang zum Arbeitsmarkt, 
aber kein formelles Recht auf Anerkennung besaßen. Gemeinsam 
haben dagegen beide Gruppen die Herkunft aus einem Bildungs-
system, das einen im Vergleich mit anderen Herkunftsgruppen von 
Migrantinnen und Migranten großen Anteil höherer Bildungsab-
schlüsse vermittelte. Besonders wertvoll für unsere Fragestellung 
ist der Umstand, dass bei dieser Untersuchung Informationen dar-
über vorliegen, ob eine Anerkennung überhaupt versucht wurde 
und ob sie zu einem vollen Erfolg (Gleichwertigkeit), zu einem Teil-
erfolg (Abstufung wegen Unterschieden in der Qualifikation) oder 
zu einem Misserfolg (keinerlei Anerkennung) führte.

Die für unsere Fragestellung relevanten Ergebnisse lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:
1. Wer sich gar nicht erst mit einem Anerkennungsverfahren auf-

hält, hat größere Chancen, in den ersten drei Jahren nach der 
Einwanderung irgendeine Erwerbstätigkeit auszuüben als die-

Anerkennung und Arbeitsmarktzugang
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» Das Bemühen um Anerkennung 
lohnt sich auch dann, wenn es nur 
zu einem Teilerfolg führt. 
Prof. Dr. Matt hias Knuth, IAQ

Prof. Dr. Matt hias Knuth vom Insti tut Arbeit und Qualifi kati on (IAQ) über mögliche Auswirkungen des „Berufsquali-
fi kati onsfeststellungsgesetzes“ (BQFG) auf den Arbeitsmarktzugang



jenigen, die sich vergeblich um Anerkennung bemühen. Dabei 
ist wichtig, dass einige Persönlichkeitsmerkmale wie Gewis-
senhaftigkeit in die statistische Analyse eingingen. Dadurch 
kann der Effekt neutralisiert werden, dass der Verzicht auf ein 
Anerkennungsverfahren Ausdruck von Nachlässigkeit sein 
könnte, die sich ja auf den Berufserfolg negativ auswirken 
müsste. Natürlich wird in allen Analyseschritten auch für die 
mitgebrachte Qualifikation kontrolliert, das heißt der Effekt 
neutralisiert, dass Personen ohne Qualifikationen kein Aner-
kennungsverfahren betreiben.

2. Vergleicht man nun jedoch die Arbeitsmarktposition derjeni-
gen, die mit ihrem Anerkennungsverfahren Erfolg hatten, mit 
denen, die damit keinen Erfolg hatten, so erreichen Erstere si-
gnifikant häufiger höhere berufliche Positionen: Anerkennung 
lohnt sich also doch, aber eben nur, wenn sie erfolgreich ist. 

3. Schließlich werden die Anerkennungsfälle mit vollem und mit 
teilweisem Erfolg differenziert betrachtet. Die volle Anerken-
nung führt zwar sowohl schneller in eine Erwerbstätigkeit 
(Vorsprung im 2. Jahr) als auch schneller in höhere Positionen, 
langfristig jedoch nivelliert sich dieser Effekt, das heißt, auch 
die Personen mit nur teilweise anerkannten Qualifikationen 
erleben einen beruflichen Aufstieg, sei es durch das Nachholen 
fehlender Qualifikationselemente, sei es durch Bewährung in 
ihrer beruflichen Tätigkeit. Das Bemühen um Anerkennung 
lohnt sich also auch dann, wenn es nur zu einem Teilerfolg führt. 

Diese Ergebnisse entsprechen weitgehend dem, was man in 
Kenntnis der hohen Bedeutung von zertifizierten Qualifikationen 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt erwarten sollte. Aber wie wichtig 
ist das Recht auf ein formelles Anerkennungsverfahren? Hier sind 
die Ergebnisse überraschend: Obwohl die Aussiedler über ein for-
melles Anerkennungsrecht verfügen, haben sich die jüdischen Mi-
granten mit höherer Wahrscheinlichkeit um eine Anerkennung 
ihrer Qualifikationen bemüht als Erstere, und die Erfolgsraten un-
terscheiden sich unter Kontrolle der sonstigen verfügbaren Merk-
male nicht. Dieses entspricht den Ergebnissen für die Hartz-IV-
Empfänger: Unter den Spätaussiedlern ist der Anteil der anerkannten 
Berufsqualifikationen geringer als bei den übrigen Einwanderern 
aus der ehemaligen Sowjetunion.

Beide Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Anerkennung 
von im Ausland erworbenen Qualifikationen eine wichtige Voraus-
setzung für die erfolgreiche Integration auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt ist und dass die Nichtanerkennung dazu führt, dass 
vorhandene Potenziale verschenkt werden. Zugleich zeigt sich 
aber auch, dass ein erfolgloses Bemühen um Anerkennung die Be-
troffenen zurückwirft. Dieser Befund unterstreicht die Bedeutung 
kompetenter Beratung im Vorfeld: Wer sich in ein solches Verfah-
ren begibt, sollte sicher sein, sich an die wirklich zuständige Stelle 
zu wenden und eine realistische Chance zumindest auf einen Teil-
erfolg zu haben; anderenfalls sollte man die für ein solches Verfah-
ren notwendige Energie lieber auf andere Ziele konzentrieren. 
Schließlich relativiert die zweite dargestellte Untersuchung die 
Bedeutung gesetzlicher Regelungen: Auch ohne formelles Recht 
auf Anerkennung war es schon in der Vergangenheit möglich, eine 
Anerkennung zu erhalten, insbesondere im akademischen Be-
reich; trotz ihres formalen Rechts auf ein Anerkennungsverfahren 
haben Aussiedlerinnen und Aussiedler davon wenig Gebrauch ge-
macht. Das BQFG weist also in die richtige Richtung, wird aber 
kurzfristig weniger Änderungen bringen als von Vielen erwartet.
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» Zugleich zeigt sich aber auch, 
dass ein erfolgloses Bemühen um 
Anerkennung die Betroff enen 
zurückwirft “
Prof. Dr. Matt hias Knuth, IAQ
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Immer mehr Beraterinnen und Berater in 
Regionalen Netzwerken von IQ qualifi-
zieren sich dazu, Ratsuchenden in einer 
Anerkennungsberatung auch im Hinblick 
auf eine Existenzgründung einen alternati-
ven Zugang in den Arbeitsmarkt zu eröff-
nen. „Vor allem für Anerkennungssuchen-
de, die keine zeitnahe Gleichstellung ihrer 
Abschlüsse erreichen oder den Weg über 
Nachqualifizierungen aus den verschiede-
nen Gründen nicht gehen können, kann 
der Weg in die berufliche Selbstständigkeit 
eine aussichtsreiche Alternative sein“, be-
merkt Nadine Förster, Leiterin der IQ 
Fachstelle „Existenzgründung“ im Institut 
für Sozialpädagogische Forschung Mainz 
e.V.. Sie sieht in dieser Beratungskom-
petenz zur Selbstständigkeit eine ent-
scheidende qualitative Erweiterung oder 
Ergänzung zu Angeboten der Anerken-
nungsberatung vor Ort. 

Die Fachstelle spricht dann von „ökonomi-
scher“ Anerkennung. Was das bedeutet, 
zeigt das folgende Beispiel: Eine Friseurin 
aus der Türkei erhält hier keine formale 
Anerkennung als Friseurmeisterin. Sie 
macht sich dennoch selbstständig und 
stellt eine Meisterin ein, hat aber vor allem 
auf Grund ihrer eigenen Fähigkeiten und 
besonderen Kompetenzen, der geschäftli-
chen Gesamtorganisation und ihrer Per-
sönlichkeit Erfolg bei Kunden und Kun-
dinnen. „Dies zeigt, dass der Markt die 
Betreiberin mit ihren Dienstleistungen 
„anerkennt“ und nachfragt, nicht aber eine 
zuständige Stelle für die formale Gleich-
stellung des handwerklichen Teils“, erläu-
tert Förster. „Ein nicht haltbarer Zustand“, 
findet die Fachstellen-Leiterin. Daher ar-
beitet die Fachstelle an Verfahren und We-

gen mit, wie Betroffene durch eine be-
gleitende Anpassungsqualifizierung eine 
Gleichstellung zu einem möglichst baldi-
gen Zeitpunkt erhalten können. 

Denn einfach ist der Weg in die Selbststän-
digkeit ohne formale Anerkennung nicht – 
in manchen Fällen ist er sogar unmöglich. 
Förster: „Aber er ist lohnenswert!“ Solche 
Gründerinnen und Gründer benötigen in 
jedem Fall kompetente Beratung und Be-

gleitung und Unterstützung dabei, eine in-
dividuelle Strategie zu entwickeln. Dabei 
erweisen sich die Kompetenzfeststellungs-
verfahren als Chance, um beispielsweise 
auf die berufliche Selbstständigkeit als Al-
ternative hinzuweisen, diese als „Baustein“ 
auf dem Weg zu einer formalen Anerken-
nung zu identifizieren und möglichst par-
allel – im Sinne eines geringen Zeitver-
lustes – auf Anpassungs- oder Nachquali-
fizierungsbedarfe aufmerksam zu machen. 
Die Fachstelle „Existenzgründung“ bietet 
niedrigschwellige Instrumente an, um die 
systematische Überlegung „Selbstständig-
keit ja oder nein“ anzustoßen. 

Die Verknüpfung von Beratung zur Exis-
tenzgründung mit der zur Anerkennung 
hat sich in der Praxis bewährt. Sie wird 
zum Beispiel im Netzwerk IQ Sachsen ver-
knüpft. Sandra Scheibe, Beraterin beim 
EXIS Europa e.V., sieht gerade in der Selbst-
ständigkeit eine Erwerbsform, die bei Mi-
grantinnen und Migranten schon immer 
eine große Rolle spielt: „Viele haben das 
Gefühl, damit eher Fuß zu fassen, als sich 
über die bislang undurchsichtigen We-
ge zur Anerkennung als qualifikations-
adäquater Arbeitnehmer verankern zu 
können. In der Selbstständigkeit fühlen sie 
sich „freier“, und der Weg dorthin scheint 
einfacher. Wir sehen in der Kopplung der 
Themenfelder Anerkennung und Exis-
tenzgründung eine gute Basis, alle Mög-
lichkeiten des Arbeitsmarktzuganges für 
Ratsuchende zu prüfen, bislang nicht ge-
nutzte Wege zu finden und diese bis zur 
erfolgreichen Arbeitsmarktintegration zu 
begleiten.“   (mb)

Verknüpfungen von „Anerkennung“ und „Unternehmerischer Selbstständigkeit“ im Netzwerk IQ

Selbstständigkeit – nicht einfach, 
aber lohnend

 
PRAXIS

Nadine Förster, IQ Fachstelle „Existenzgründung“

» Selbstständigkeit 
kann gerade ohne 
formale Anerkennung 
eine Alternati ve sein. 
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Mit dem Inkrafttreten des neuen Aner-
kennungsgesetzes bieten eine Vielzahl 
von Informations- und Beratungsangebo-
ten Migrantinnen und Migranten in un-
terschiedlicher Form und Tiefe Auskunft 
über die Anerkennung von beruflichen 
Qualifikationen, die sie im Ausland er-
worben haben. Sowohl für Anerken-
nungssuchende als auch für Beraterinnen 
und Berater kann diese Vielfalt auch zur 
Intransparenz führen. Deshalb haben die 
Regionalen Netzwerke des Förderpro-
gramms „Integration durch Qualifizie-
rung (IQ)“ den Auftrag, ein Schnittstellen-
management für die Informations- und 
Beratungsangebote vor Ort anzustoßen 
und zu koordinieren. Unterstützt werden 
sie dabei durch die Fachstelle „Anerken-
nung von im Ausland erworbenen Qualifi-
kationen“.

Informati ons- und Beratungsangebote zur 

Anerkennung ausländischer Qualifi kati onen

Erstinformationen zum Anerkennungs-
verfahren, zum Arbeiten in Deutschland 
und zu den rechtlichen Grundlagen 

bieten das neue Anerkennungsportal 
www.anerkennung-in-deutschland.de  
und die Hotline für Anerkennungssuchen-
de des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (030-1815-1111). Auch ande-
re Einrichtungen erteilen im Rahmen ih-
rer Beratungstätigkeit erste und grundle-
gende Informationen zur Anerkennung. 
Mit dem Fokus der Arbeitsmarktintegra-
tion sind das zum Beispiel auch die Agen-
turen für Arbeit und Träger der Grundsi-
cherung. Aber auch Migrationsberatun-
gen für erwachsene Zuwanderer, Jugend-
migrationsdienste, Flüchtlingsberatungs-
stellen, Migrantenorganisationen sowie 
Bildungs- und Weiterbildungsträger ha-
ben in ihrem Leistungsspektrum Aner-
kenungsberatung integriert. Einige die-
ser Stellen bieten auch tiefergehende Be-
ratungen, die als Erstberatung bezeichnet 
werden können. 

In der Erstberatung sind vor allem die  IQ- 
Anlaufstellen sowie andere spezialisierte 
Beratungseinrichtungen aktiv.  Hier wird 
das Anliegen des Anerkennungssuchen-
den geklärt und dazu beispielsweise  eine 

Vorklärung des deutschen Referenzberufs 
vorgenommen. Denn danach entscheidet 
sich, welche Stelle für das Anerkennungs-
verfahren zuständig ist. 

Zusätzlich zu dieser Erstberatung bieten 
viele IQ-Anlaufstellen eine Verfahrensbe-
gleitung an. Ob und wo dies durch IQ er-
folgt, richtet sich nach regionalen Gege-
benheiten. Wo andere spezialisierte Be-
ratungseinrichtungen, wie die Service-
stellen zur Erschließung ausländischer 
Qualifikationen im Saarland und in Mün-
chen, die Zentrale Anlaufstelle Anerken-
nung in Hamburg oder die Erstberatung 
für qualifizierte Zuwanderer der Stadt 
Wiesbaden, bereits eine Erstberatung 
und Verfahrensbegleitung  vorhalten, baut 
IQ keine Konkurrenz auf. Während der 
Verfahrensbegleitung werden die Aner-
kennungssuchenden zum Beispiel bei der 
Zusammenstellung der benötigten Unter-
lagen unterstützt. Beratende helfen bei 
der Antragstellung und geben Informatio-
nen zu Qualifizierungs- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Teilweise wird von 
den Beratungsstellen eine Analyse der 

Das Informati ons- und 
Beratungsangebot zur 

Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse ist groß.

Gut 
beraten? 
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Berufsbiografie oder eine Beratung zum 
(regionalen) Arbeitsmarkt und zu nach-
gefragten Berufsprofilen angeboten. 
Die Einstiegsberatungen zur Gleichwer-
tigkeitsprüfung werden von den zustän-
digen Stellen angeboten und dienen ins-
besondere der Festlegung des Referenz-
berufs als Voraussetzung für die Antrag-
stellung.

Um Ressourcen zu schonen und Synergie-
effekte zu nutzen, ist es wichtig, die Ver-
netzung und Verzahnung dieser verschie-
denen Angebote in den Regionen weiter 
voranzutreiben. Dadurch soll die Weiter-
gabe von Informationen an die Zielgrup-
pe optimiert und der Zugang zu einer 
qualifikationsadäquaten Arbeitsmarktin-
tegration nachhaltig verbessert werden. 

Schnitt stellen identi fi zieren und vernetzen – 

Kernkompetenz der Regionalen Netzwerke

Die Verzahnung und Abstimmung der In-
formations- und Beratungsangebote vor 
Ort ist auch notwendig, um Transparenz 
für die Beraterinnen und Berater herzu-
stellen. Da die Strukturen der Anerken-
nungsberatung in den einzelnen Bundes-
ländern unterschiedlich gewachsen sind, 
lässt sich diese Aufgabe nur regionalspe-
zifisch lösen. Die Regionalen Netzwerke 
identifizieren, welche Institutionen ent-
sprechende Informations- und Bera-
tungsangebote in einer Region (Stadt, 
Kreis, Bundesland) anbieten. Anhand die-
ser Zusammenstellung der vorhandenen 
Angebote entdecken sie sowohl Schnitt-
stellen als auch Lücken in der Beratungs-
landschaft. Diese Lücken füllen die IQ-
Anlaufstellen, die nur nachrangig zu 
bereits bestehenden Strukturen einge-
richtet werden. Durch eine enge Abstim-
mung vor Ort werden damit Synergieef-
fekte für die Ratsuchenden geschaffen: 
Verweisschleifen werden vermieden und 
eine zielgerichtete und ergebnisorientier-
te Weiterleitung zu spezifischen Bera-
tungsanliegen ermöglicht.                               (mg)

Anlaufstellen zur Ersti nformati on 
und Verweisberatung 
zur Begleitung des 
Anerkennungsgesetzes

Die IQ Fachstelle „Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen“
beim Forschungsinsti tut Betriebliche Bildung (f-bb) in Nürnberg hat das Ziel, den Um-
setzungsprozess des neuen Anerkennungsgesetzes beratend zu begleiten. Zentrale Auf-
gabe dabei ist es, die 16 Regionalen Netzwerke beim Aufb au von Beratungsstrukturen 
und der Vernetzung mit Beratungsakteuren vor Ort zu unterstützen. In Zusammen-
arbeit mit den Regionalen Netzwerken entwickelt und erprobt die Fachstelle darüber 
hinaus Materialien zur Weiterentwicklung und zur Qualitätssicherung der Beratungs-
arbeit. Aufb auend auf den Erfahrungen der Regionalen Netzwerke spielt ebenso der 
Transfer guter Praxis eine zentrale Rolle. Durch verschiedene Veranstaltungsformate 
unterstützt die Fachstelle den fachlichen Austausch zwischen den verschiedenen 
Akteuren der Anerkennungsberatung und stellt Erfahrungen und Erkenntnisse in unter-
schiedlichen Publikati onen zur Verfügung. 
Neben Unterstützungsleistungen für die Praxis vor Ort übernimmt die Fachstelle auch 
Beratungsaufgaben für politi sche Entscheidungsträger. Sie identi fi ziert Forschungs- und 
Entwicklungsbedarf im Bereich der Anerkennungsberatung und erarbeitet Handlungs-
empfehlungen für Politi k und Wirtschaft .

Weitere Informati onen: www.fachstelle-anerkennung.de     

Wissenswert  IQ Fachstelle „Anerkennung“
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Beratungsstellen des 
Förderprogramms „Netzwerk 
Integrati on durch Qualifi zierung“

weitere Anlaufstellen

Die Kontaktdaten der 
IQ Anlaufstellen und 
spezialisierter 
Beratungseinrichtungen 
fi nden sich auf
www.netzwerk-iq.de. 



Mit welchen Anliegen kommen Ratsuchen-

de zu Ihnen in die Erstberatung?

Shariat: Sie sind zunächst einmal sehr er-
freut zu hören, dass die in ihren Heimat-
ländern erworbenen Zeugnisse, Uni- oder 
Berufsabschlüsse in Deutschland anerkannt 
werden können. Die meisten wissen aller-
dings nicht, welche Referenzberufe es in 
Deutschland gibt und auch nicht, ob Bund 
oder Land für die Anerkennung dieser Ab-
schlüsse zuständig sind. Viele leben schon 
etliche Jahre in Deutschland und arbeiten 
– oft nur geringfügig entlohnt – weit unter 
ihren eigentlichen Qualifikationen. Sie ha-
ben jetzt die Hoffnung, beruflich aner-
kannt zu werden oder haben zumindest 
für bundeseinheitlich geregelte Berufe 
ein Recht darauf, dass ihre Abschlüsse ge-
nau geprüft werden. Mit dieser Hoffnung 
ist verbunden, aus einem finanziellen 
Engpass herauszukommen und langfris-
tig ohne staatliche Mittel den Lebensun-
terhalt für ihre Familie aus eigener Kraft 
bestreiten zu können. Ich stelle auch sehr 
häufig fest, dass bessere Informationspo-
litik und qualifiziertere Beratungsangebo-
te gerade in den zuständigen Institutio-

nen viele gut ausgebildete Migrantinnen 
und Migranten vor Arbeitslosigkeit be-
wahrt hätten – auch vor Inkrafttreten des 
neuen Anerkennungsgesetzes. 

Was bereitet Zugewanderten besondere 

Schwierigkeiten innerhalb des Anerken-

nungsverfahrens?

Shariat: Die Menschen kommen motiviert 
hierher, weil sie von der aussichtsreichen 
Prüfung ihrer Abschlüsse erfahren haben. 
In den meisten Fällen sind sie nicht darü-
ber informiert, welche Referenzberufe es 
hier gibt; sie kennen die gesetzlichen Rah-
men und Bestimmungen nicht. Nur weni-
ge schaffen es, alleine durch den Dschun-
gel an Bestimmungen hindurch zu finden. 
Zumeist besteht auch große Unsicherheit 
im Umgang mit Behörden. Wir  verweisen 
sie auch an die zuständigen Stellen und 
unterstützen sie bei der Suche nach Refe-
renzberufen, bei der Antragstellung so-
wie bei der Zusammenstellung ihrer Unter-
lagen: Wo muss ich was einreichen? Mit 
welcher Maßnahme kann ich mich wei-
terqualifizieren? Wie lässt sich das finan-
zieren?

Bei Bedarf geben wir Unterstützung wäh-
rend des gesamten Anerkennungsprozes-
ses, helfen bei der Recherche von Anpas-
sungs- und Nachqualifizierungsmaßnah-
men und verweisen mitunter auch auf 
weitere Beratungsstellen.

Welche Reakti onen erleben Sie persönlich 

in Ihrer Beratungsarbeit?

Shariat: Wir hören viele positive Rückmel-
dungen. Denn wer hierher kommt, hat oft 
mehrere Themen, die seit Monaten – wenn 
nicht seit Jahren – brachliegen. Es öffnen 
sich Herzen, viele hatten bisher keinen 
Ansprechpartner. Geradezu erleichtert 
werden uns Beratern Anliegen angstfrei 
und ungezwungen anvertraut. Ich selbst 
erlebe in der Beratungsarbeit eine große 
Dankbarkeit für die Chance auf berufliche 
Anerkennung. Und wir schauen nicht nur, 
wo die Probleme sind, sondern vor allem, 
wo die Schlüssel zur Lösung liegen. Die 
meisten gehen motivierter aus der Bera-
tung heraus und viele setzen gezielter 
und aus eigener Initiative alles daran, ihre 
beruflichen Möglichkeiten zu verwirkli-
chen. Sie hoffen darauf, dass nun nicht 
mehr nach Defiziten, sondern nach vor-
handenen Kompetenzen beurteilt wird, was 
eine große Chance für sie und für die von 
ihnen gewählte zweite Heimat bedeutet.

Perspekti vwechsel: 
ein Anerkennungssuchender 

und eine Beraterin

» Die Beraterin

Defi zitorienti erung ist eine Sackgasse

 
MENSCHEN

Maryam Shariat, Sozialwissenschaft lerin und Anerkennungsberaterin im „In-
terkulturellen Bildungszentrum“ (ikubiz) in Mannheim, Koordinator des Re-
gionalen IQ Netzwerks Baden-Württ emberg, und José Fernando Leonardi 
Essmann, Diplom Biochemiker, berichten aus der Praxis der Anerkennungs-
beratung – aus ihrer jeweiligen Perspekti ve.
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José Fernando Leonardi Essmann setzt 
große Hoffnungen in das neue Anerken-
nungsgesetz. Denn trotz hoch qualifizier-
ter Uniabschlüsse – einem Diplom in Bio-
chemie und jahrelanger Forschungs-
tätigkeit an verschiedenen Fakultäten 
Chiles und Deutschlands – hat er beruflich 
in Deutschland bisher nicht Fuß fassen 
können. Obwohl die Pharma- und Che-
mieindustrie seit Jahren händeringend 
nach Fachkräften sucht. Im Januar 2012 
kam er in die Erstberatung zur Anerken-
nung von Maryam Shariat. 

Der 43-jährige Chilene ist von Beruf Dip-
lom Biochemiker und lebt seit elf Jahren 
in Deutschland. Bereits als Vierjähriger 
eingeschult, besuchte er 13 Jahre lang die 
deutsche Schule in der chilenischen Stadt 
Concepción und spricht neben Deutsch 
und seiner Muttersprache Spanisch auch 
noch Englisch und Italienisch. 2001 nahm 
er an einem Hochschulkooperationspro-
jekt teil, um an der Uni Heidelberg eine 
neue Forschungsmethode im Bereich Ge-
nomik kennenzulernen. Später wechselte 
er zur Abteilung Psychopharmakologie 

des Instituts für Seelische Gesundheit in 
Mannheim. Leonardi forschte, unterrich-
tete Studierende, war an wissenschaftli-
chen Publikationen der Biochemie betei-
ligt und kann beste Referenzen deutscher 
Professoren vorweisen. Ein hochqualifi-
zierter Wissenschaftler, der dennoch ar-
beitslos wurde. Die Kündigung erhielt er 
2009 und musste dadurch auch seine Pro-
motion unterbrechen. Die Otto-Benecke-
Stiftung schlug ihm einen Seiteneinstieg 
als Berufsschullehrer in NRW vor. Dort 
werden Pädagogen mit naturwissen-

schaftlichen Fächern gesucht. „Meine Stu-
dienfächer Biologie und Chemie an einer 
Berufsschule zu unterrichten, fände ich 
interessant“, sagt Leonardi. Aber es würde 
bedeuten, weitere zwei Jahre pädagogi-
sche Fächer zu studieren, mit anschlie-
ßendem 18-monatigem Referendariat. 

» Der Anerkennungssuchende

Anerkannt forschen und unterrichten
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Die meisten gehen moti viert 
aus der Beratung heraus und 
viele setzen alles daran, ihre 
berufl ichen Möglichkeiten zu 
verwirklichen.

» Mein Leben ist hier 
in Deutschland. 
José Fernando Leonardi 

Maryam Shariat, 
Sozialwissenschaft lerin 
und Anerkennungsberaterin 
mit José Fernando Leonardi 
Essmann, Diplom Biochemiker

Aber eine berufliche Anerkennung seines 
Universitätsabschlusses könnte ihm die-
ses jahrelange Studium ersparen, und 
diese Chance besteht seit dem 1. April  
2012. „Mit der Anerkennung meines Ab-
schlusses hätte ich auch mehr Chancen, 
eine Anstellung als Biochemiker in der 
freien Wirtschaft zu erhalten. Durch die 
Beratung von Frau Shariat sehe ich viel 
klarer, wie vorzugehen ist. Etwa, dass es 
gut ist, ein Verfahren abzuwarten, bevor 
man an anderer Stelle und in einem ande-
ren Bundesland einen weiteren Antrag 
stellt. Frau Shariat geht individuell auf 
meinen Fall ein und macht fast ein Rönt-
genbild meiner beruflichen Situation“, 
schmunzelt er. 

Nun wartet Fernando Leonardi den Be-
scheid des Anerkennungsverfahrens zur 
Lehrerausbildung erst ab, um dann die 
Anerkennung seines Berufes als Bioche-
miker in Mannheim (BW) zu beantragen. 
Bis dahin ruht auch seine Doktorarbeit. 
„Die wird aber nicht aus den Augen verlo-
ren“, sagt er. „Ich bin ja froh, dass meine 
Kenntnisse geprüft werden, denn ich 
möchte endlich gemäß meiner Qualifika-
tion forschen und arbeiten. Mein Leben 
ist hier in Deutschland“.                          (mb)
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Acht Frauen und Männer studieren Sozi-
alarbeit an der Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (HAW) in Ham-
burg. Eigentlich sind sie schon gestandene 
Sozialpädagogen und -pädagoginnen, ei-
nige sogar mit jahrelanger Berufserfah-
rung. Ihr ausländischer Abschluss wurde 
jedoch nicht voll anerkannt. 

Was fehlt, sind die Teile der Ausbildung, 
die sich auf Deutschland beziehen wie So-
zialpolitik, Soziale Ökonomie und Deut-
sches Recht. Als „Gaststudierende” der 
HAW nehmen sie an den regulären Semi-
naren teil und holen die Scheine nach. Ein 
ähnliches Konzept wird es demnächst 
auch im Süden Deutschlands geben. Das 
bayerische Netzwerk IQ, MigraNet, entwi-
ckelt es in Zusammenarbeit mit dem Zen-
trum für Wissenstransfer und Wissens-

management (ZWW) der Uni Augsburg. 
Eingewanderten Akademikern verschie-
dener Fachrichtungen öffnet die Uni als 
Gasthörern je nach  individuellem Bedarf 
bestimmte Lehrveranstaltungen, erläutert 
MigraNet-Koordinator Stephan Schiele. 
In Deutschland leben etwa 2,8 Millionen 
Menschen mit Migrationshintergrund, die 
ihren beruflichen Abschluss im Ausland 
erworben haben. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) geht 
von rund 285.000 potenziellen Antrag-
stellern aus, die von ihrem neuen Recht 
auf ein Anerkennungsverfahren Gebrauch 
machen werden. Die Anerkennungs-
behörden werden vielen Antragstellern 
wahrscheinlich keine volle Gleichwertig-
keit ihres Abschlusses bescheinigen. Es 
leuchtet ein: Ärzte müssen mit Kranken-
kassen abrechnen können, Bauingenieure 

sich mit den hiesigen Vorschriften und 
Normen auskennen. Anpassungsqualifi-
zierungen sollen die Unterschiede behe-
ben. Das sind Lehrgänge, die genau die 
festgestellten Defizite ausgleichen, aller-
dings ist es noch sehr schwierig, eine sol-
che auf den individuellen Fall zugeschnit-
tene Qualifizierungsmaßnahme zu finden. 
„Weil noch nicht klar ist, wieviele Migran-
ten mit welchem Qualifikationsniveau 
sich tatsächlich um Anerkennung ihres 
Abschlusses bemühen werden, ist es zum 
aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, den 
tatsächlichen Bedarf an Qualifizierungs-
angeboten zu beurteilen”, sagt Katharina 
Kucher, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Fachstelle „Qualifizierung“ im Netz-
werk „Integration durch Qualifizierung 
(IQ)”. In der Tat könnte die geschätzte 
Zahl der 285.000 Antragsteller auch halb 
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Die Anpassungsqualifi zierungen für Migranten werden Bewegung in den deutschen Bildungsmarkt bringen

Tausende Weiterbildungen, aber 
nichts Passendes?
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oder doppelt so hoch ausfallen: Je nach-
dem, ob die Zuwanderer, deren Abschluss 
lange zurückliegt, die auch so einen guten 
Job bekommen oder sich mit ihrer Situati-
on abgefunden haben, auf ein Verfahren 
verzichten oder nicht. Zudem sieht das 
Gesetz eine individuelle Prüfung der vor-
handenen und fehlenden Qualifikationen 
vor. „Daraus ergibt sich ein sehr vielfälti-
ger Weiterbildungsbedarf”, so Kucher. 
Auf den ersten Blick sollten die rund 
25.000 deutschen Hoch-, Fach- und Volks-
hochschulen, Berufsschulen, Lehrwerk-
stätten, Berufsakademien und privaten 
Institute diesen ohne Weiteres befriedi-
gen können – entsprechende Bera-
tung vorausgesetzt. Doch die Angebote 
„von der Stange“ erfüllten nur bedingt die 
individuellen Bedürfnisse, so Christian 
Binnig von der Fachstelle „Qualifizie-
rung“. Er sieht ein Strukturproblem: Die 
deutsche Weiterbildung sei traditionell 
kursförmig. Festgelegte Inhalte werden 
an alle Teilnehmer gleich vermittelt.

„Wenn eine Fachkraft einen Anpassungs-
bedarf von zwei Wochen hat, eine andere 
aber von zwei Jahren, ist die Wahrschein-
lichkeit groß, dass sich beide dennoch in 
derselben Qualifizierungsmaßnahme wie-
derfinden”, bemängelt Stephan Schiele von 
MigraNet. Eine individuell zugeschnitte-
ne Qualifizierung, immer und überall ver-
fügbar, sei aus der Sicht der meisten Bil-
dungsträger unrentabel. Zudem sind nur 
wenige duale Berufsausbildungen modu-
larisiert. Anders ist das bei den Hoch-
schulen, die im Zuge der Bologna-Reform 
ihre Studiengänge in Bausteine gegliedert 
haben, um eine bessere internationale 
Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 
Die Chance für passgenaue Qualifizierun-
gen unterhalb des akademischen Niveaus 
sieht Schiele vor allem bei Großunterneh-
men wie Siemens mit eigenen Ausbil-
dungswerkstätten gegeben. „Sie bieten 
bereits Aus- und Weiterbildungen für an-
dere Firmen an. Diese sind in Blöcke ein-
geteilt, die jeweils eine Woche dauern. Da 

kann man hingehen und sagen: Ich brau-
che den und den Block“. Das sei zwar teu-
rer als andere Maßnahmen, weil ein Meis-
ter einen speziellen Plan mache und mit 
der Person arbeite. „Allerdings sind zwei 
Wochen, die deutlich mehr kosten, in der 
Summe dennoch günstiger als zwei Jahre 
woanders“. Fachbezogene Sprachkurse 
und Mediation bei interkulturellen Kon-
flikten als „Begleithilfen“ erhöhten zu-
sätzlich die Bereitschaft der Unterneh-
men, sich auf die Weiterbildung von 
Migranten einzulassen. Auch die Fachstel-
le „Qualifizierung“ plädiert für die stär-
kere Vernetzung von Bildungsdienstleis-
tern und Betrieben.

Am größten ist zurzeit das Angebot an 
Vorbereitungskursen auf eine Eignungs- 
beziehungsweise Kenntnisprüfung in reg-
lementierten Berufen der Gesundheits-
branche. „Bei nicht-reglementierten Be-
rufen bleibt es dem Anerkennungssu-
chenden überlassen, welche und ob sie 
eine Qualifizierung machen“, so Binnig. 

„Das ist gesetzlich nicht geregelt, da bei 
nicht-reglementierten Berufen für die Be-
rufsausübung keine staatliche Anerken-
nung notwendig ist. Man kann sich also 
direkt auf dem Arbeitsmarkt bewerben 
und arbeiten.“ BWL-Kenntnisse könne ein 
Interessent beispielsweise an der Uni 
oder aber an der Volkshochschule nach-
holen. Generell gäbe es jedoch im Mo-
ment für Qualifizierungen entlang des 
neuen Anerkennungsgesetzes nur einzel-
ne Angebote und diese nur für einen Teil 

der Berufsbilder. Nur ein bundesweites, 
zentral gesteuertes Programm könnte 
dem Bedarf gerecht werden, meint Dag-
mar Maur, Leiterin der AQUA-Programm-
stelle (Akademiker/innen qualifizieren 
sich für den Arbeitsmarkt) der Otto-Ben-
ecke-Stiftung (OBS). AQUA bietet aus Mit-
teln des BMBF und des Europäischen So-
zialfonds (ESF) gegenwärtig 25 einjährige 
Studienergänzungen an deutschen Hoch-
schulen an. Ohne Bündelung würden sich 
in den einzelnen Regionen und besonders 
auf dem Lande nur selten genügend Teil-
nehmende mit ähnlichen Ausgangsvor-
aussetzungen und Auflagen finden. Quali-
fizierungsmaßnahmen für kleine Berufs-
gruppen könne sich ein Bildungsträger 
nicht leisten: So musste die OBS ihre An-
passungsqualifizierung für Tiermediziner 
einstellen. Sie sind nun gezwungen, sich 
weitgehend selbst auf die Prüfungen vor-
zubereiten.

Wer soll das bezahlen?
Die Finanzierung ist die zweite große 
Hürde für die Anerkennungssuchenden. 
Arbeitslose Teilnehmer von Weiterbil-
dungsmaßnahmen, wie die von AQUA, be-
ziehen weiterhin ihre Sozialleistungen. 
Auch mit einem Gasthörerstatus bleibt 
der Anspruch erhalten. Doch bei einem 
regulären Studium ist es damit vorbei. 
Dann muss der Ehepartner oder die 
Großfamilie einspringen, denn das Prä-
senz-Studium lässt keinen Freiraum fürs 
Jobben. Immerhin sind Studierende mit 
Kindern von Studiengebühren befreit. 

Kundinnen und Kunden von Arbeitsagen-
turen und Jobcentern können unter be-
stimmten Voraussetzungen über Instru-
mente des SGB II und SGB III gefördert 
werden, „wenn die Anerkennung auslän-
discher Berufsabschlüsse für die Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt individuell 
erforderlich ist“, so Friedrich Scheerer, 
Leiter der Koordinierungsstelle Migrati-
on bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
in Nürnberg. Dazu können die Kosten für 
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» Aus der individuel-
len Prüfung vorhan-
dener Qualifi kati onen 
ergibt sich ein sehr 
vielfälti ger Weiterbil-
dungsbedarf. 
Katharina Kucher, Fachstelle Qualifi zierung
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das Anerkennungsverfahren selbst, aber 
auch für anschließend notwendige An-
passungsqualifizierungen gehören. Die 
Fachleute in den Arbeitsagenturen und 
Jobcentern entscheiden darüber von Fall 
zu Fall. „In vielen Bereichen werden Fach-
kräfte gesucht. Menschen, die im Ausland 
ihre Qualifikationen erworben haben, 
sind ein wichtiges Potenzial für den Ar-
beitsmarkt“, so Scheerer. Der BA wurden 
allerdings keine zusätzlichen Mittel zur 
Umsetzung des Anerkennungsgesetzes 
zur Verfügung gestellt. Sie bestreitet die 
Aufwendungen aus dem Regeletat. 

Scheerer weiter: „Wenn eine Anerken-
nung der Berufsqualifikation nicht reali-
sierbar ist, besteht grundsätzlich auch die 
Möglichkeit einer Externenprüfung oder 
einer beruflichen Neuorientierung im 
Rahmen einer Umschulung. Für Gering-
qualifizierte können hier Fördermöglich-
keiten im Rahmen der Initiative zur Flan-
kierung des Strukturwandels und des 
Programms WeGebAU für Beschäftigte 

geprüft werden. Auf weitere Fördermög-
lichkeiten weist Christian Binning hin, 
der bei Beziehern kleinerer oder mittle-
rer Einkommen „Zurückhaltung“ fest-
stellt, wenn es darum geht, eine berufli-
che Weiterbildung anzustreben. 
Immerhin gebe es über 110 Förderinstru-
mente auf Bundes- und Länderebene, die 
einen Teil der Lehrgangskosten bezu-
schussten. Für die Finanzierung von Qua-
lifizierungen nach dem neuen Anerken-
nungsgesetz stünden prinzipiell die glei-
chen Förderinstrumente zur Verfügung. 
Das prominenteste Beispiel ist die BMBF-
Bildungsprämie, die die Hälfte, maximal 
aber 500 Euro erstattet. Die Kosten einer 
Qualifizierung gehen allerdings unterm 
Strich oft in die Tausende. Weiterbil-

dungskredite sind ebenfalls in der Dis-
kussion: zinsgünstige oder zinslose Dar-
lehen, die ähnlich wie Studienkredite 
nach Ende der Maßnahme abbezahlt wer-
den sollen. „Die Frage ist, wie man die be-
stehenden Finanzierungsmöglichkeiten 
für die Zielgruppe der qualifizierten Zu-
wanderer öffnen kann, sei es BAföG, SGB 
oder Bildungskredite“, sagt Binnig. „Expli-
zit auf den Kontext Anerkennung ausge-
richtete Förderprogramme existieren auf 
Bundesebene bislang noch nicht.  Aller-
dings haben Bremen und Hamburg Lö-
sungen gefunden.“

Zwar haben Stadtstaaten eine komfortab-
lere Situation als ein Flächenland, denn 
die Wege sind kurz so dass Beteiligte gut 
kooperieren können. Dennoch: Für An-
passungsqualifizierungen als letzte, gro-
ße Hürde im Anschluss an ein Verfahren 
wurde in Hamburg eine vorbildliche Lö-
sung gefunden. Die Stadt hat aus Arbeits-
marktmitteln ein Stipendienprogramm  
aufgelegt, das mit 500.000 Euro beispiels-
weise für das Jahr 2012 ausgestattet ist. 
„Das soll Menschen in reglementierten 
Berufen erleichtern, an Fortbildungen 
und Anpassungsmaßnahmen teilzuneh-
men“, berichtet Michael Gwosdz, Leiter 
der Zentralen Anlaufstelle Anerkennung 
(ZAA), die hier zuständig ist. „Wenn die 
Anerkennungssuchenden in ihrem Ver-
fahren finanzielle Mittel benötigen, kom-
men sie wieder zur ZAA in die Beratung. 
Diese prüft dann, ob Mittel wie Bildungs-
gutscheine nach SGB II zur Verfügung ste-
hen. Wenn nicht, können nachrangig Zu-
schüsse aus dem Programm gewährt 
werden. Bisher wurden Zuschüsse zum 
Lebensunterhalt und Einzelmaßnahmen 
wie Anpassungsmaßnahmen, Sprachkur-
se oder Gebühren für das Anerkennungs-
verfahren übernommen. „Keine Anerken-
nung soll an den finanziellen Hürden 
scheitern“, sagt Michael Gwosdz.      (mjd)
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» Anerkennung darf 
nicht an fi nanziellen 
Hürden scheitern. 
Michael Gwosdz, ZAA

www.anerkennung-in-deutschland.de 
Das Online-Portal „Anerkennung-in-Deutschland“ ist das Informati onsportal zum An-
erkennungsgesetz des Bundes. Ausländische Fachkräft e erfahren hier, wie und wo sie 
einen Antrag auf Anerkennung ihres ausländischen Berufsabschlusses stellen können. 
Mit wenigen Klicks leitet sie der „Anerkennungs-Finder“ an die für ihr Anliegen zustän-
dige Stelle. Beraterinnen und Berater fi nden auf der Website alle relevanten Informati -
onen zu Anerkennungsverfahren und rechtlichen Grundlagen.

www.bq-portal.de 
Das BQ-Portal des Insti tuts der deutschen Wirtschaft , gefördert vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft  und Technologie, unterstützt Entscheidungsträger bei der Bewertung 
ausländischer Berufsabschlüsse mit umfassenden Informati onen zu ausländischen 
Berufsqualifi kati onen. Für Beratende, Unternehmen und Antragsteller ist es eine hilf-
reiche Informati onsquelle. Unternehmen können sich hier ein Bild über ausländische 
Qualifi kati onen von Bewerben machen. Antragsteller fi nden Hinweise, welche Chancen 
ihnen eine Gleichwerti gkeitsprüfung bietet und an wen sie sich dafür wenden können.        

www.anabin.de
Die Datenbank „anabin“ der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB)  
informiert zur Bewertung ausländischer Bildungsnachweise und unterstützt Behörden, 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Privatpersonen, eine ausländische Qualifi kati on in das 
deutsche Bildungssystem einzustufen.

Wissenswert 
Internetportale mit Informati onen rund um berufl iche Anerkennung
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Die Kombinati on 
macht`s: 
Verknüpfung von Anerkennungs- 
und Weiterbildungsberatung

Welches Ziel verfolgen Sie in der Beratung?

Zenk: Wir informieren Erwachsene mit 
Migrationshintergrund zu Fort- und Wei-
terbildungsangeboten und deren Finan-
zierungsmöglichkeiten. Durch individuell 
ausgesuchte Maßnahmen können beruf-
liche Qualifikationen an die Erfordernisse 
des hiesigen Arbeitsmarktes angepasst 
werden. 

Wie erreichen Sie die Zielgruppe?

Zenk: Über aufsuchende Beratung, per-
sönliche Beziehungen und Empfehlungen 
in Migrationskreisen. Ich stelle zum Bei-
spiel regelmäßig die Weiterbildungsbera-
tung in den Integrationskursen vor. Diese 
Menschen haben einen wichtigen Schritt 
der Integration, das Deutschlernen, hin-
ter sich und können sich nach der Ab-
schlussprüfung um ihre Weiterbildungs-
planung kümmern. 

Warum spielt das Thema Anerkennung bei 

Ihnen eine solch große Rolle?

Zenk: Wir haben in der Praxis festgestellt, 
dass die Weiterbildungsberatung für 
Menschen mit Migrationsgeschichte ganz 
eng mit dem Thema Anerkennung von 

Bildungs- und Berufsabschlüssen ver-
knüpft ist. Für eine sinnvolle Weiterbil-
dungsberatung ist es wichtig zu klären, 
welchen Wert ausländische Abschlüsse in 
Deutschland haben. Dies natürlich unter 
Berücksichtigung des individuellen Wei-
terbildungsziels. Das Besondere bei uns 
ist die Kombination aus Weiterbildungs- 
und Anerkennungsberatung. 

Zudem ist es wichtig zu wissen, in wel-
chem Kontext Menschen leben. Man kann 
nicht einfach sagen: Mach doch eine Fort-
bildung in Hannover, wenn es von der Le-
bensgestaltung gar nicht realisierbar ist. 

Wie kommen Sie mit den Fragen zur Be-

rufsanerkennung zurecht? Was könnte für 

Sie hilfreich sein?

Zenk: Ich arbeite mit entsprechenden Da-
tenbanken, öffentlichen Informationen 
und viel selbst zusammengestelltem Ma-
terial. Darüber hinaus informiere ich 
mich beim Ministerium, der Industrie- 
und Handelskammer und der Hand-
werkskammer. Das zur Verfügung stehen-
de Material  ist hilfreich, aber nicht gut 
gebündelt. 

Wie gelingt die Zusammenarbeit mit 

anderen Beratungsstellen in Schleswig-

Holstein?

Zenk: Der Flüchtlingsrat und das IQ Pro-
jekt access sind wichtige Ansprechpart-
ner. Ich arbeite auch viel mit Migrations-
sozialberatungsstellen und den anderen 
Beraterinnen und Beratern der Verbün-
de zusammen. Die rufen dann eher mich 
an, sobald es um das Thema Anerken-
nung geht. Darüber hinaus wird es 
schwierig, schnell kompetente Auskünf-
te zu bekommen.

Wie ließe sich ihr Ansatz auch in anderen 

Bundesländern realisieren? 

Zenk: Unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Strukturen halte ich es für sinnvoll, 
bestimmte Beratungsangebote zu kombi-
nieren. Grundsätzlich sollte man wissen, 
wie Weiterbildungsträger funktionieren, 
wie man mit Jobcentern und Arbeitsagen-
turen zusammen arbeitet und wie sich ein 
Weiterbildungskurs konzipiert.

Weitere Informationen:
www.bildung-se.de                                (ml)

In ganz Schleswig-Holstein haben sich Bildungs-
träger zu Weiterbildungsverbünden zusammen-
geschlossen, im Kreis Segeberg hat sich zusätz-
lich der Schwerpunkt Weiterbildungsberatung 
für Migranti nnen und Migranten entwickelt. 
Interview mit Katja Zenk, die dort berät. 
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Welche Auswirkungen im Hinblick auf die
berufl iche Integrati on von Migranten erwarten 
Sie durch das Anerkennungsgesetz?

„Mit dem Anerkennungsgesetz wird erstmalig und übergreifend ein allgemeiner 
Rechtsanspruch auf die Bewertung von berufl ichen Auslandsqualifi kati onen 
geschaff en und die Verfahren möglichst weitgehend vereinheitlicht. Damit ist eine 
wichti ge Voraussetzung geschaff en, um die Arbeitsmarkti ntegrati on von Migran-
ti nnen und Migranten nachhalti g zu verbessern und insbesondere unterqualifi zier-
te Beschäft igung wirksam zu bekämpfen. Das hilft  Migranti nnen und Migranten, 
die bereits in Deutschland leben und macht Deutschland darüber hinaus att rakti v 
für ausländische Fachkräft e. Künft ig wird es auch darauf ankommen, durch gute 
Informati ons- und Beratungsangebote - wie sie zum Beispiel im Rahmen des 
Förderprogramms IQ gewährleistet werden - den Zugang zu Anerkennungsverfah-
ren zu erleichtern.“

Dorothea Fohrbeck, Bundesministerium für Bildung und Forschung

„Die Anerkennungsgesetze in Bund und Ländern sind ein wichti ges Signal, dass Migranten in Deutschland 
willkommen sind und gebraucht werden: So haben Migranten endlich eine realisti sche Perspekti ve, dass 
Arbeitgeber ihre Kompetenzen und ihre Berufserfahrung in Bewerbungsverfahren würdigen können. Ebenso 
wie bei den Zeugnisbewertungen für ausländische Hochschulabschlüsse, die die ZAB seit 2010 austellt, ist 
damit nun auch für Inhaber von Berufsabschlüssen außerhalb des Hochschulbereichs, für die es keine 
Anerkennungsmöglichkeit gab, eine bisher kaum überwindbare Hürde zur Teilhabe am wirtschaft lichen und 
sozialen Leben in Deutschland genommen.“   

Barbara Buchal-Höver, Leiterin der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) im Sekretariat der Kultusminsterkonferenz

„Das Netzwerk IQ ist einer der wichti gsten Partner, um das Gesetz 
wirksam werden zu lassen. Deshalb ist eine Kooperati on zwischen der 
Landesregierung, den zuständigen Stellen und dem Netzwerk IQ ein 
Garant für den Erfolg des Feststellungs- und Anerkennungsgesetz.“
Frank Ißleib, Referat Berufl iche Aus- und Weiterbildung im Ministerium für Wirtschaft , Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung Rheinland-Pfalz

„Dieses Gesetz kann der 
Einsti eg in eine Willkommens- 
und Anerkennungskultur wer-
den. Die Ressourcen von Mi-
granti nnen und Migranten 
stehen dabei im Vordergrund. 
Es ist zu hoff en, dass die Länder 
in ihrem Zuständigkeitsbereich 
nachlegen, damit möglichst 
einheitliche und transparente 
Verfahren für alle Berufe 
umgesetzt werden können.“
Dr. Dagmar Beer-Kern, Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales

„Ich freue mich sehr, dass im Ausland erworbene Qualifi ka-
ti onen schneller anerkannt werden. Wer im Ausland eine 
Ausbildung abgeschlossen hat, die bisher nicht anerkannt 
wurde, bekommt damit eine Chance, seiner Ausbildung 
entsprechend täti g zu sein. Es wird sich zeigen, ob das 
Gesetz den Betroff enen auch wirklich hilft , rasch an eine 
entsprechende Bescheinigung zu kommen. Die Höhe der 
Gebühren darf hier nicht abschrecken. Ich wünsche mir, 
dass die Betriebe auch wirklich auf die bisher ungenutzten 
Potenziale zurückgreifen.“
Ingrid Sehrbrock, DGB Bundesvorstand

„Ein wichti ger Schritt  
in die richti ge 
Richtung, weitere 
müssen folgen!“
Friedrich Scheerer, Bundesagentur für Arbeit

?
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Netzwerk IQ bundesweit vor Ort
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www.netzwerk-iq.de

Koordinierungsprojekt 
„Integrati on durch Qualifi zierung (IQ)“
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