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Kristin Alheit, Ministerin für Soziales, Ge-
sundheit, Wissenschaft und Gleichstellung 
des Landes Schleswig-Holstein, begrüßte 
die etwa 150 Teilnehmenden und betonte, 
dass angesichts des Fachkräftemangels 
niemand ein Interesse haben könnte, „je-
manden draußen zu halten“. Stattdessen 
seien ausländische Fachkräfte eine Chance 
für die aufnehmende Gesellschaft. Denn 
schon jetzt kommen auf 100 offene Stel-
len der Altenpflege in Schleswig-Holstein 
nur 40 Bewerbungen. Von den schleswig-
holsteinischen Hausärztinnen und Haus-
ärzten seien in Schleswig-Holstein knapp 
ein Drittel über 60 Jahre alt, sodass der 
Bedarf in den kommenden Jahren steigen 
wird. Ministerin Alheit bedankte sich auch 
ausdrücklich beim IQ Netzwerk Schleswig-
Holstein, das mit „sehr viel Einsatz und Er-
folg“ versuche, Migrantinnen, Migranten 
und Flüchtlingen den Weg in den Arbeits-
markt zu ermöglichen und zu erleichtern.

   
Dass das Netzwerk auf dem richtigen Weg 
ist und diesen weiterverfolgen muss, zeigte 
auch der anschließende Vortrag von Ralf 

Maier, Leiter des Referats „Anerkennung 
ausländischer Berufsqualifikationen“ im 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF). Herr Maier stellte den Be-
richt des BMBFs zum Anerkennungsgesetz 
vom 8. Juni 2016 vor und resümierte: „Es 
ist vieles gut, aber noch nicht alles. Und es 
gibt noch Luft nach oben.“ Insgesamt wür-
den ausländische Abschlüsse im medizi-
nischen und im Gesundheitsbereich häu-
fig anerkannt. Deutschlandweit erhielten 
beispielsweise 86 Prozent aller Ärztinnen 
und Ärzte und 71 Prozent aller Gesund-
heits- und Krankenpflegeberufe eine An-
erkennung. Auch wenn der Weg zu dieser 
Anerkennung zuweilen lang, bürokratisch 
und mit Umwegen verbunden sein kann 
– er lohne sich! Maier betonte außerdem, 
dass jede/r, ungeachtet der Bleibeper-
spektive, einen Antrag auf Anerkennung 
stellen könne und empfahl, schon früh mit 
dem Verfahren zu beginnen. 

Doch wie kann das Antragsverfahren für 
alle Beteiligten einfacher gestaltet wer-
den, was gibt es noch für Hürden und Hin-
dernisse? Diese Fragen diskutierten Ralf 
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Am 21. November lud das IQ Netzwerk Schleswig-Holstein zur Fachtagung im Kieler 
Legienhof ein, um die Rahmenbedingungen der Anerkennung ausländischer Berufs-
abschlüsse und Verbesserungsmöglichkeiten beim Anerkennungsverfahren zu disku-
tieren.
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Maier, Dr. Fiedhelm Engler vom Landesamt 
für soziale Dienste, Dr. Carsten Leffmann 
von der Ärztekammer Schleswig-Holstein, 
Markus Knöfler vom Praxisnetz Herzogtum 
Lauenburg e. V. und die Koordinatorin des 
IQ Netzwerks Schleswig-Holstein Farzaneh 
Vagdy-Voß.

Dr. Friedhelm Engler wies darauf hin, 
dass sich, im Vergleich zu anderen Berufs-
bereichen, insbesondere bei der Anerken-
nung von Gesundheits- und Pflegeberufen 
eine dynamische Entwicklung feststellen 
lässt. So verdoppelte sich seit geraumer 
Zeit jährlich die Anzahl der Anträge für die 
Anerkennung der im Ausland erworbenen 
Krankenpflegeabschlüsse.

Ein Problem sah Engler aber insbesonde-

re noch bei der Anerkennung von Abschlüs-
sen aus Drittstaaten, die zum Teil  sehr 
unterschiedliche Ausbildungssysteme auf-
wiesen. Dies führe häufig dazu, dass Fach-
personal aus Drittstaaten automatisch die 
Kenntnisprüfung machen müsse, kritisierte 
Farzaneh Vagdy-Voß. Um sich auf diese vor-

zubereiten, gibt es in Schleswig-Holstein 
erst seit Kurzem eine entsprechende Maß-
nahme des bfws. Doch der Weg zur Appro-
bation ist immer noch weit.

Dr. Carsten Leffmann mahnte an, dass 
Prüflinge bisher nur ungenügend auf die 
Kenntnisprüfung vorbereitet seien. Dies 
erkläre die hohe Durchfallquote von ca. 50 
Prozent. Die absolute Durchfallquote, also 
nach Wiederholung, liege allerdings nur 

noch bei drei Prozent. Statt sich auf die Be-
darfe der heterogenen Gruppe von Migran-
tinnen und Migranten einzustellen, schlug 
Dr. Leffmann vor, alle das dritte Staatsexa-
men auf Deutsch ablegen zu lassen. Herr 
Knöfler und Herr Maier sahen dies jedoch 
kritisch: Individuelle Förderung und Aner-
kennung seien entscheidend, um Personen 
„dort mitzunehmen, wo sie sind“.

Die Diskussion hätte noch lange wei-
tergeführt werden können – deswegen 
verabredeten sich die Diskussionsteilneh-
menden auch für weitere Gespräche in 
einem gesonderten Termin. Wir werden 
über Ergebnisse berichten und eine Kurz-
zusammenfassung der Tagung als Videodo-
kumentation zur Verfügung stellen. 

Zum Abschluss der Fachtagung stellte 
Prof. Dr. Jost Steinhäuser vom Universi-
tätsklinikum Lübeck die bald anlaufende 
IQ Qualifikationsmaßnahme für Ärztinnen 
und Ärzte „Landärzte im Norden“ vor, die 
ausländische Fachkräfte auf eine mögliche 
Tätigkeit als Landärztin oder Landarzt vor-
bereiten soll.

Am Ende der Tagung waren sich alle Be-
teiligten einig: Ausländische Fachkräfte im 
medizinischen Bereich werden dringend 
benötigt und alle beteiligten Institutionen 
müssen ihre Zusammenarbeit intensivie-
ren, um den Ablauf des Anerkennungsver-
fahrens möglichst effizient zu gestalten: 
„Wir haben ein gemeinsames Anliegen“, 
betonte Farzaneh Vagdy-Voß.

„Flüchtlingshilfe ist ein Konjunkturprogramm für mehr Mitmenschlichkeit“

Über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
waren am 23. November der Einladung der 
Veranstaltenden zur Tagung „Wirtschaftsfak-
tor Flüchtlinge“ in die IHK zu Kiel gefolgt.
Unter dem Eindruck weltweiter Fluchtbewe-
gungen und von Diskussionen über Aufnah-
mebereitschaft und Integrationsfähigkeit 
Deutschlands sollte die Tagung einen Bei-
trag zur Versachlichung leisten. Gerade zur 
Frage, welche wirtschaftlichen Aspekte mit 
der Flüchtlingszuwanderung einhergehen, 
besteht regelmäßige Uneinigkeit in der po-
litischen und medialen Debatte.

Finanzministerin Monika Heinold beschwor 

die gemeinsame Verantwortung. Diese lei-
te sich allein aus unserer das Menschsein 
ausmachenden humanitären Verantwor-
tung ab. Aber Deutsche seien darüber hi-
naus auch mitverantwortlich für weltweite 

Fluchtursachen: z. B. Klimaveränderungen, 
negative Globalisierungsfolgen und Gewalt. 
Und schließlich sei Deutschland reich und 
somit auch in der Lage, konsequent und 
nachhaltig Verantwortung zu übernehmen.

Wirtschaftsexperten aus Politik, Verbän-
den und Wissenschaft stellen Mehrbedarf 
an Integrationsförderung für alle Flücht-
linge fest.
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Stefan Schmidt, Landeszuwanderungsbe-
auftragter, listete auch im Bundesland fest-
stellbare positive ökonomische Effekte auf: 
push-Faktor für den sozialen Wohnungsbau 
nicht nur in Ballungszentren, Beschäfti-
gungszuwachs im Zuge des Aufnahmere-
gimes und eine robuste Struktur unschätz-
barer ehrenamtlicher Arbeit. Bundesweit 
Millionen in der Flüchtlingshilfe engagierte 
Ehrenamtliche stellten einen erheblichen 
nicht-monetären gesellschaftlichen Mehr-
wert dar.

Der messbare finanzielle Aufwand 
für Flüchtlinge führe zu einem Wachs-
tumseffekt von 0,4 bis 0,5 % und einem  
Zuwachs der Sozialversicherungsbeschäf-
tigten von 2,4 %, so Dr. Thieß Petersen von  
der Bertelsmann-Stiftung. Falsch sei indes, 
dass Flüchtlingszuwanderung zu einer Ver-
drängung auf dem Arbeitsmarkt geführt 
oder von ihr ein negativer Druck auf das 
Lohnniveau stattgefunden habe. Auch sei 
keine automatische Zuwanderung in die 
Sozialkassen festzustellen. Allein mit Blick 
auf die demographische und die Arbeits-
kräftebedarfsentwicklung lohne sich die 
Flüchtlingsaufnahme mittelfristig, betont 
Petersen. Allerdings gelte es, tatsächlichen 
und gefühlten Konkurrenzen in Teilen der 
Bevölkerung bzgl. preiswerten Wohnraums, 
Angeboten im Niedriglohnsektor oder Leis-
tungen des Wohlfahrtsstaates seitens der 
Politik durch kluge Entscheidungen proaktiv 
zu begegnen.

Am BIP hätten die Ausgaben für die Auf-
nahme und Integration von Flüchtlingen, er-
klärt Prof. Dr. Matthias Lücke, Senior Resear-
cher am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, 
mit 20 Mrd. Euro einen Anteil von 0,6 %. 
Für eine Volkswirtschaft, die sich mit einem 
Anteil von 1,4 % am BIP einen erheblichen 
nicht wertschöpfenden Posten für Militär-
ausgaben leiste, sei das kein zu hoher Preis 

der Humanität.
Torsten Geerdts, Vorsitzender der LAG 

der Freien Wohlfahrtsverbände, betonte 
den Imagegewinn, zu dem die Flüchtlings-
aufnahme insbesondere seit 2015 geführt 
habe. Darüber hinaus hätte der Druck zur 
Bewältigung der sich stellenden Aufgaben 
zu einem stärkeren und konstruktiven Mit-
einander von öffentlichen Stellen, freien 
Trägern und der Zivilgesellschaft insgesamt 
geführt. 

Einigkeit herrschte bei fast allen Vortra-
genden über bestehende Handlungsbedar-
fe: Das Ausbildungssystem müsse dringend 
interkulturalisiert werden. Bildungs- und 
Arbeitsmarktzugänge müssten erleichtert 
und dementsprechende Förderangebote 
verstärkt werden. Die Selektion zwischen 
guter und schlechterer Bleibeperspektive 
sei volkswirtschaftlich falsch – stattdessen 
sollten die positiven Effekte der Bildungs- 
und Arbeitsmarktförderung auch für Men-
schen mit nur vorläufigem Aufenthalt an-
gestrebt werden. In den Konzepten sollte 
darüber hinaus realisiert werden, dass für 
eine nachhaltige und auf Dauer angelegte 
Integration ein Zeitraum von fünf bis zehn 
Jahren zugrunde gelegt werden sollte. Eine 
lediglich prinzipiell begründete Externali-
sierungspolitik gegenüber Menschen, die 
erhebliches Engagement bei der Integra-
tion beweisen, sei falsch und auch volks-
wirtschaftlich selbstschädigend. Konsens 
bestand ebenso darin, dass es dringlich sei, 
anstatt eines in jedem Haushaltsjahr wie-
derkehrenden Hauen und Stechens um die 
Finanzierung der Flüchtlingsintegration zwi-
schen Bund und Ländern ein langfristiges 
über die Befristung von Legislaturperioden 
hinaus schauendes Finanzierungssystem zu 
schaffen. 

Die Veranstaltenden sind nach der er-
folgreichen Tagung mehr denn je davon 

überzeugt, dass Flüchtlinge uns nicht allein 
humanitäre Verpflichtung seien sollten, son-
dern auch einen beachtlichen Wirtschafts-
faktor darstellen, und – eine kluge Integra-
tionspolitik vorausgesetzt – sie ein Gewinn 
für die Gesellschaft sind. 

Die Tagung wurde veranstaltet von dem 
Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zu-
wanderungsfragen des Landes Schleswig-
Holstein, dem Flüchtlingsrat Schleswig- 
Holstein e. V., der IHK Schleswig-Holstein, 
dem IQ Netzwerk Schleswig-Holstein, dem 
Netzwerk Mehr Land in Sicht! – Arbeit für 
Flüchtlinge in SH, der Landesarbeitsge-
meinschaft der freien Wohlfahrtsverbände 
Schleswig-Holstein e. V. und der Türkischen 
Gemeinde in Schleswig-Holstein e. V.

Eine Tagungsdokumentation wird dem-
nächst online auf www.frsh.de veröffent-
licht.

Von Martin Link und Jasmin Azazmah, 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.
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Da das Netzwerk nicht in allen Kreisen 
verankert ist, wird zusätzlich landesweit 
mobile Beratung angeboten. Auch die 
Qualifizierungsmaßnahmen sind – unab-
hängig vom Wohnort – für alle Schleswig- 
Holsteinerinnen und -Holsteiner zugäng-
lich. Um die Angebote des Netzwerks auch 
in der Fläche bekannt zu machen, finden 
jährlich bis zu drei Regionalveranstaltungen 
statt; insbesondere dort, wo es keine IQ Be-
ratungsstellen gibt. Die Regionalveranstal-
tungen wenden sich an Akteurinnen und 
Akteure aus der Migrationsberatung, aus 

Jobcentern, Arbeitsagenturen sowie an Eh-
renamtliche. Nach einer kurzen Vorstellung 
des bundesweiten Netzwerks und seinen 
Strukturen geht der Blick nach Schleswig-
Holstein. Auch die IQ Schulungsangebote 
zur Interkulturellen Kompetenzentwicklung 
und Antidiskriminierung für Verwaltungen, 
Weiterbildungsträger, Unternehmen und 
Personalräte werden vorgestellt.

Der überschaubare Rahmen dieser Veran-
staltungen, in der Regel sind es zwischen 15 
und 20 Personen, macht eine intensivere 
Vernetzung aller Teilnehmenden unterei-

nander möglich und führt häufig dazu, dass 
anschließend einmal mehr zum Hörer ge-
griffen wird, um Dinge auf dem kurzen Weg 
zu besprechen. Gastgebend ist in der Regel 
eine Institution, die einen Bezug zum Ar-
beitsmarkt hat. 

Das IQ Netzwerk bemüht sich, die Bera-
tung zur Anerkennung und Qualifizierung 
flächendeckend zu etablieren. In diesem 
Zusammenhang wird es in Abstimmung mit 
den Akteurinnen und Akteuren der Arbeits-
verwaltung im Kreis Dithmarschen im neuen 
Jahr einen festen Standort für die Beratung 
im Kreis geben.

Anerkennungszuschuss 
des Bundes für Kosten der 
beruflichen Anerkennung

Personen, die über eine im Ausland erwor-
bene Berufsqualifikation verfügen, können 
in Deutschland die Gleichwertigkeit dieses 
Berufsabschlusses mit einem deutschen Re-
ferenzberuf im Zuge eines Anerkennungs-
verfahrens prüfen lassen. Das ist durch das 
Anerkennungsgesetz geregelt. Das Anerken-
nungsverfahren ist kostenpflichtig und muss 
von den Antragstellenden bezahlt werden. 
Oft haben die Anerkennungsinteressierten 
aber keine ausreichenden finanziellen Mit-
tel. 

Mit der Einführung des Anerkennungs-
zuschusses erhalten Anerkennungsinte-
ressierte deutschlandweit bei Bedarf eine 
finanzielle Förderung für ihr Anerkennungs-
verfahren.

Personen mit fehlenden finanziellen Mit-
teln und insbesondere Beschäftigte, die un-
terhalb ihrer abgeschlossenen Qualifikation 
tätig sind, können vom Anerkennungszu-
schuss profitieren. 

Ziel ist es, eine bundesweit flächende-
ckende Förderung von Kosten für die Aner-
kennung ergänzend zu bestehenden Mög-
lichkeiten der Finanzierung zu erproben.

70 Jahre Schleswig-Holstein – IQ präsentiert sich bei 
den Feierlichkeiten des Landes

Vor 70 Jahren wurde das Bundesland 
Schleswig-Holstein gegründet. Es entstand 
auch als Zufluchtsort für eine Millionen 
Kriegsflüchtlinge, die im Norden nach einer 
neuen Heimat suchten und Schleswig-Hol-
stein prägten. Auch heute gehören Flücht-
linge und die Aufnahme Schutzsuchender 
zum Norden. Dies wurde auch bei den Ge-
burtstagsfeierlichkeiten des Bundeslandes, 
am 1. und 2. Oktober in Eutin deutlich.  

Zehntausende Besucherinnen und Be-
sucher nahmen an dem Bürgerfest in Eu-
tin teil.  Sie wurden nicht nur zum letzten 
Wochenende der Landesgartenschau und 
einem Bühnen- und Rahmenprogramm 
gelockt, sondern auch von mehr als 100 
Ausstellerinnen und Ausstellern aus allen 

Ecken des Landes. Unter ihnen war auch 
der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V., 
Koordinator des IQ Netzwerks Schleswig-
Holstein. Der Verein präsentierte sich zwei 
Tage lang auf dem Eutiner Marktplatz, infor-
mierte über seine Projekte und lud Stand-
besucherinnen und -besucher dazu sein, 
sich an den Fragen des Einbürgerungstests 
zu versuchen. IQ Kolleginnen und Kollegen 
nutzen die Gelegenheit, das Netzwerk vor-
zustellen und mit Partnern vor Ort, Interes-
sierten und Ehrenamtlichen ins Gespräch zu 
kommen. Auch Infoflyer und andere Materi-
alien, insbesondere über die IQ Beratungs- 
und Qualifizierungsangebote, wurden inten-
siv nachgefragt.

IQ Regionalveranstaltungen

Das IQ Netzwerk Schleswig-Holstein ist landesweit aktiv. Ein Blick auf die Landkarte 
und die dort vermerkten Projektstandorte lässt allerdings den Fehlschluss einer ost- 
lastigen Schwerpunktsetzung zu. Doch das ist mitnichten der Fall! 

Anträge sind ab 1.12. 2016 möglich.
Weitere Informationen finden Sie hier: 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/

de/anerkennungszuschuss.php   
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Neues von Partnerinnen, Partnern und Teilprojekten

Fachtagung des IQ Projekts diffairenz in Kiel: 
Ein Job um jeden Preis? Ausbeutungsrisiko Flucht und Migration

Grußworte von Sabine Hübner (Leiterin 
der Abteilung Arbeit und Soziale Dienste 
des Landesministeriums für Wirtschaft, Ar-
beit, Verkehr und Technologie) und Frank 
Hornschu (Geschäftsführer des DGB Re-
gion KERN) eröffneten die Veranstaltung. 
Nach einer Einführung ins Thema von Dr. 
Jana Pecenka (Mitarbeiterin des Projekts  
diffairenz) standen ein Beitrag von Ida 
Mikołajczak und Helga Zichner (Berate-
rinnen des DGB-Beratungsprojekts „Faire 
Mobilität“ in Kiel), ein Beitrag von Birgitta 
Wodke (wissenschaftliche Mitarbeiterin von 
Arbeit und Leben e.V. in Berlin) und eine 
Publikumsdiskussion auf dem Programm. 
Astrid Willer, Leiterin des Projekts diffairenz, 
führte moderierend und auch immer wieder 
resümierend durch die Veranstaltung.   

Hauptfokus der Veranstaltung waren 
spezielle Ausbeutungsrisiken, denen sich 
Migrantinnen und Migranten aus der EU 
und aus Drittstaaten auf dem Arbeitsmarkt 
gegenübersehen. Diese Risiken ergeben 
sich einerseits, weil sie ein vergleichswei-
se eingeschränktes Arbeitsplatzangebot 
vorfinden: rechtliche Einschränkungen des 
Arbeitsmarktzugangs oder rassistische Dis-
kriminierungen spielen hierbei oft eine Rol-
le, aber auch Sprachbarrieren oder Unter-
schiede in den beruflichen Qualifikationen 
können die Möglichkeiten einschränken. Auf 
der anderen Seite ist der Druck, einen Ar-
beitsplatz zu finden und zu behalten, dann 

besonders hoch, wenn z. B. das Bleiberecht 
am Arbeitsplatz hängt, wenn Angehörige 
im Ausland versorgt werden müssen, wenn 
fluchtbedingte Schulden abzutragen sind 
oder wenn der Zugang zu Sozialleistungen 
bei Arbeitslosigkeit versperrt ist. Aus diesen 
und anderen Gründen lassen sich Menschen 
auf besonders prekäre, ausbeuterische oder 
illegale Arbeitsbedingungen ein. 

Wenige Betroffene setzen sich gegen sol-
che Bedingungen zur Wehr, in vielen Fällen 
werden sie im Vergleich zu allen denkbaren 
Alternativen als das kleinere Übel empfun-
den. Dazu kommt, dass viele Beschäftigte 
mit Migrationshintergrund (wie andere 
auch) über ihre Rechte unzureichend infor-
miert sind, und auch darüber, wie man sich 
zur Wehr setzen kann und wer vielleicht un-
terstützen kann, ist wenig bekannt.

Die Veranstaltung thematisierte auch ei-
nige Fallbeispiele, die zum Teil aus den Er-
fahrungen des relativ jungen Kieler Zweigs 
des DGB-Beratungsprojekts „Faire Mobilität 
- Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, gerecht 
und aktiv“ stammen. Dort werden EU-Be-
schäftigte zu Themen des Arbeitsrechts be-
raten und unterstützt - der Beitrag der dort 
aktiven Beraterinnen sollte auch dazu bei-
tragen, die Arbeit und die Angebote dieser 
Beratungsstelle bekannter zu machen. 

Birgitta Wodke aus Berlin referierte zu den 
speziellen Risiken geflüchteter Menschen 
und zu den Beratungs- und Schulungsange-

boten ihrer Einrichtung. Die Risiken geflüch-
teter Menschen, in besonders widrige Lohn- 
und Arbeitsbedingungen zu geraten, gibt es 
nicht nur in Berlin, sondern auch in Schles-
wig-Holstein - im Gegensatz zu Berlin bie-
tet Schleswig-Holstein aber bisher den (po-
tenziell) Betroffenen keine Beratungsstelle 
zu diesem Thema an - hier ergibt sich ein 
dringender Handlungsbedarf. Frau Wodke 
ging in ihrem Vortrag auch auf aktuelle po-
litische Entwicklungen ein, zum Beispiel auf 
das Integrationsgesetz - nach ihrer Ansicht 
im Hinblick auf die Entwicklung von Risiken 
der Arbeitsausbeutung ein zweischneidiges 
Schwert. Im Anschluss an Frau Wodkes Vor-
trag entspann sich, moderiert von Astrid 
Willer, der Leiterin des Projekts diffairenz,  
eine lebhafte Diskussion zwischen Publikum 
und Referentinnen, in denen weitere Einzel-
fälle zur Sprache kamen, aber auch arbeits-
markt- und migrationspolitische Handlungs-
bedarfe benannt wurden. 

Eine ausführliche Dokumentationsbro-
schüre wird im Dezember 2016 erscheinen; 
auf der Webseite des Projekts diffairenz: 
http://www.iq-netzwerk-sh.de/angebote/
schulungen/diffairenz sind weitere Informa-
tionen zur Veranstaltung sowie einige der 
Veranstaltungsbeiträge zu finden.

Von Dr. Jana Pecenka, Projekt diffairenz

Zur Veranstaltung am 10. Oktober 2016, die im Rahmen der Interkulturellen Wochen Kiel stattfand, begrüßte das beim Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e.V. angesiedelte Projekt „diffairenz: Schulungen zur interkulturellen Öffnung und Antidiskriminierung“ rund 50 
haupt- und ehrenamtlich am Thema Interessierte aus verschiedenen Arbeitszusammenhängen.
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Eva Kraft: Absolventin der IQ Anpassungsqualifizierung 
für Gesundheits- und Krankenpflege

Nachdem Eva Kraft eine Pflegeschule in 
Polen beendet hatte, ging sie in die Fa-
milienpause, zog nach Deutschland und 
startete dann hier die Anpassungsqua-
lifizierung – mit sehr guten deutschen 
Sprachkenntnissen als idealem Ausgangs-
punkt. Sehr gute Rückmeldungen gab es 
von den Stationen, auf denen sie ihre Pra-
xiseinheiten absolvierte. „Es hat wirklich 
Spaß gemacht, und alle waren bemüht, 

Für das IQ Landesnetzwerk Schleswig-Holstein ist die imland Pflegeschule Träger eines 
Anpassungsqualifizierungsangebots in der Gesundheits- und Krankenpflege, das zwi-
schen 3 und 24 Monaten andauert und theoretischen sowie auch praktischen Unterricht 
auf den Stationen umfasst. Die 45-jährige Eva Kraft ist nach erfolgreich abgelegter Prü-
fung die erste Absolventin. 

mir etwas zu zeigen und zu erklären“, freut 
sich die Absolventin. Und Hans-Joachim 
Carlsen, Leiter der imland Pflegeschule, be-
tont: „Wir haben ganz individuell auf Frau 
Kraft bezogen geschaut, welche Stationen 
passen, und dazu die entsprechenden Un-
terrichtseinheiten für sie ausgewählt.“ Die 
45-jährige wohnt in Flensburg und ist ein 
halbes Jahr lang nach Rendsburg gepen-
delt, um an der Maßnahme teilnehmen zu 

können. Ihre ganz persönliche Bilanz: „Die 
Fahrerei hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ 

Während der Maßnahme findet theo-
retischer Unterricht an der imland  
Pflegeschule in Rendsburg und prak-
tischer Unterricht in den imland Kliniken in  
Rendsburg oder Eckernförde statt. Für die 
Teilnehmenden ist die Qualifizierung, die in 
Voll- oder Teilzeit absolviert werden kann, 
kostenlos. Lernberatung, Sprachtraining 
und eine Vorbereitung auf die Abschluss-
prüfung durch Förderunterricht – all das 
beinhaltet die Anpassungsqualifizierung.

Von der imland Pflegeschule Rendsburg

„Es gibt keinen in diesem Kurs, der keine Chancen hätte“ 

Wie sind Sie auf den Kurs und IQ aufmerk-
sam geworden?
 

Ich bin nicht nur Tanz- und Sportlehrerin, 
sondern habe auch früher schon bei der Di-
akonie  unterrichtet und mich in Kursen für 
Flüchtlinge engagiert. Aber ich durfte keine 
Integrationskurse unterrichten, ohne die Zu-
lassung vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zu haben. Dann hat mich eine 
Mitarbeiterin der Diakonie angesprochen 
und hat mir von der IQ Qualifizierungsmaß-
nahme berichtet. 

Ich dachte erst, in meinem Alter, mit 50, 
ist es nicht möglich, noch Prüfungen zu ma-
chen. Selbst die Germanistin, die uns un-
terrichtet hat, hat gesagt: Der Kurs ist echt 
starker Tobak. Aber ich habe nicht nur zu 
Hause gesessen, sondern ich habe es aktiv 
in die Hand genommen. Nachher war ich bei 
der Prüfung die Klassenbeste – es hat sich 
also ausgezahlt. 

Der Kurs hat Ende Mai angefangen und die 
Prüfung war am 14. Oktober. In den Ferien 
haben wir auch ein paar Stunden absolviert. 
Dass der Kurs komplett über IQ finanziert 
war, war natürlich toll! Sogar die Bücher! 
Selbst unsere Kinder müssen ihre Bücher in 
der Schule bezahlen. 

Wie geht es nach dem Kurs für Sie weiter?

Unsere Dozentin hat sich sehr rührend um 
uns gekümmert. Ein Anliegen von uns war 
es, dass wir alle Träger, die eventuell Interes-
se hätten, uns zu beschäftigen, einladen. So 
kamen auch alle Träger der Wirtschaftsaka-
demie, Dekra, AWO und Diakonie. Sie haben 
sich sozusagen um uns gerissen und gesagt, 
dass wir in Zukunft noch viel mehr Lehrer 
brauchen werden. Ich persönlich würde 
mich sehr freuen, wenn ich in Zukunft Inte-
grationskurse unterrichten könnte. Ich war-
te jetzt gerade auf die Anerkennung meines 
Zertifikats durch das BAMF. Das dauert so 
zwei bis drei Wochen. 

Haben Sie einen Tipp für diejenigen, die 
sich für die Maßnahme interessieren?

Alle diejenigen, die Lust haben, sich ein-
zubringen: Machen Sie den Kurs! Selbst 
wenn man die Prüfung nicht sofort besteht, 
kann man sie wiederholen. Es gibt auch viel 
praktische Unterstützung von der Volks-
hochschule. Mit so einer Qualifikation kann 
man besser verdienen und hat mehr Mög-
lichkeiten. Und es hat mich fasziniert, wie 
groß der Bedarf an Lehrkräften ist! Da war 
nicht die Rede von Arbeitslosigkeit. Die Vo-

raussetzung ist allerdings ein Hochschulab-
schluss. Es gibt keinen in diesem Kurs, der 
nun keine Chancen hätte. 

Katarina Jenikova ist vor fast 30 Jahren als Balletttanzsportpädagogin nach Schleswig-Holstein gekommen. Hier unterrichtet sie unter 
anderem Deutsch als Fremdsprache. Jetzt ist sie Absolventin des ersten Durchlaufs der IQ Qualifizierungsmaßnahme Deutsch C1 für 
angehende Lehrkräfte in Integrationskursen.

Der C1 Kurs für angehende Lehrerinnen 
und Lehrer wird von der VHS Neumünster 
im Rahmen des IQ Netzwerks Schleswig-
Holstein angeboten.
Das Programm wird vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales und aus ESF-
Mitteln finanziert. 
Mehr Infos: www.iq-netzwerk-sh.de  
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Publikationen

Endlich ist es soweit: Das IQ Netzwerk 
Schleswig-Holstein hat einen neuen Inter-
netauftritt. Dort finden Sie einen Überblick 
über unsere Angebote aus der Beratung, 
den Maßnahmen und Schulungsangeboten 
sowie über unsere aktuellen Publikationen 
und Termine. Nach und nach wird die Seite 
auch um weitere, fachliche Angebote er-
gänzt werden, wie zum Beispiel relevante 
Studien zur Arbeitsmarktintegration von 
Migrantinnen und Migranten.
Hier geht es zur neuen Seite: 
http://www.iq-netzwerk-sh.de/

Neue Homepage

Als Vertreter und Vertreterinnen des Ar-
beitskreises „Grünbuch 1.0 zur Flüchtlings-
konferenz der schleswig-holsteinischen 
Landesregierung 2016“, an dem auch Auto-
rinnen und Autoren aus dem IQ Netzwerk 
Schleswig-Holstein mitwirkten, „überreich-
ten“ Martin Link, Torsten Döhring und Ca-
rolin Deitmer das Heft mit flüchtlingspoli-
tischen Analysen und Handlungsbedarfen 
am 31.10.2016 der schleswig-holstei-
nischen Staatssekretärin im Ministerium 
für Inneres und Bundesangelegenheiten, 
Manuela Söller-Winkler. Das komplette 
Grünbuch 1.0 können Sie auf der Seite des 
Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein herun-
terladen. 

Grünbuch 
„Wir zeigen Courage“

Im Sommer 2016 machten sich Zeichner 
und Zeichnerinnen der Gruppe PURE FRUIT 
auf die Reise in die Welten von Hiba, Musta-
fa, Saleh, Momen, Michael und anderen. 
Sie entdeckten Flucht- und Ankunftsge-
schichten in den Berichten anderer und 
manchmal auch ihren eigenen Familien. In 
einigen Fällen führte das gemeinsame Pro-
jekt zu Freundschaften, die die Arbeit an 
einem Anfang Dezember 2016 anlässlich 
des 25-jährigen Bestehens des Flüchtlings-
rats Schleswig-Holstein veröffentlichten 
Comic überdauerten. Immer aber führte es 
zur Horizonterweiterung aller Beteiligten. 
Der kostenlose Comic wurde vom Flücht-
lingsrat und vom IQ Netzwerk Schleswig-
Holstein finanziert und kann per Mail an 
iq-koordination@frsh.de bestellt werden. 

Comic

Erfolgreiche Tagung des Antidiskriminierungsverbands 
Schleswig-Holstein (advsh) e. V.

Im Jahr 2006 wurde nach zähem Rin-
gen und gegen teilweise heftigen nicht 
nur politischen Widerstand das deutsche 
„Antidiskriminierungsgesetz“, das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), 
verabschiedet. Diese Gesetzgebung war 
sicherlich ein Meilenstein, denn so wurde 
erstmals in Deutschland ein einklagbarer 

Am Donnerstag, 01.12. 2016
in Lübeck

Rechtsanspruch auf Schutz vor Ungleichbe-
handlung festgeschrieben.

Wir nehmen dieses Jubiläum zum An-
lass, kritisch nachzufragen, ob unser Land 
in den vergangenen zehn Jahren tatsäch-
lich spürbar diskriminierungsfreier gewor-
den ist. Welchen effektiven Beitrag kann 
das AGG überhaupt leisten auf dem Weg 
zu einer Gesellschaft, in der Diskriminie-
rungsfreiheit als Grundprinzip eines auf 
den Werten von Gleichbehandlung und 

gleichberechtigter Teilhabe beruhenden 
Zusammenlebens anerkannt ist? Und wer-
den diese Werte im Alltag auch tatsächlich 
gelebt? Welche Hürden stehen einer op-
timalen Rechtsdurchsetzung und Rechts-
entwicklung (weiterhin) im Weg? Welche 
Rolle spielen die Phänomene Rassismus 
und Diskriminierung in Deutschland? Wei-
tere Themenschwerpunkte sind die Ansät-
ze „Empowerment“ und „Power-Sharing“. 
Was sind das für Ansätze und welche Hand-
lungsmöglichkeiten können daraus entwi-
ckelt werden? Diesen und vielen weiteren 
Fragen ging die Fachveranstaltung nach. 

Eine Dokumentation der Tagung wird auf 
der Webseite www.advsh.de veröffentlicht 
werden. 

10 Jahre „Antidiskriminierungs“-gesetzgebung in 
Deutschland - und wie sieht es wirklich aus?

IQ Wochenkalender 2017

Diversity Kalender 2017



Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Ver-
besserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund 
ab. Das Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung 
sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesa-
gentur für Arbeit (BA). Der dritte Handlungsschwerpunkt wird aus Bundesmitteln 
finanziert.
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Das Landesnetzwerk wird koordiniert durch: 

In Kooperation mit:

Veranstaltung:

Fachtag des Netzwerks „Mehr Land in Sicht! - Arbeit für Flüchtlinge
in Schleswig-Holstein“
am 20. Januar 2017 von 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr im Regionalen Berufsbildungszentrum 
Wirtschaft (RBZ), Westring 444, 24118 Kiel

Qualifizierungsmaßnahmen 
für Duale Berufe 
(Träger: Handwerkskammer Lübeck)

Angebote zur  
Interkulturellen Kompe-
tenzentwicklung und 
Antidiskriminierung

Mit Recht gegen Diskriminierung! 
Blickpunkt Migrationshintergrund 
und Arbeitsmarkt 
(Träger: Antidiskriminierungsverband 
Schleswig-Holstein - advsh - e. V.)

Infoblatt 
Beglaubigungen von Kopien im Verfahren 
zur Anerkennung eines ausländischen 
Bildungs- oder Berufsabschlusses 
(Projekt diffairenz)

Dokumentation der Fachveranstaltung 
am 10. Oktober 2016, Kiel 
Ein Job um jeden Preis? 
Ausbeutungsrisiko Flucht und Migration 
(Projekt diffairenz)

IQ Plakat 
Sie haben einen ausländischen 
Berufsabschluss?


