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Worauf kommt es bei diesen Ansätzen 
an? Dazu referierte Dr. Madhu Singh vom 
Unesco Institut für Lebenslanges Lernen. 
Anerkennung bedeute, „alles, was jemand 
im Laufe des Lebens gelernt hat, wertzu-
schätzen“, so ihr Plädoyer. Singh forscht im 
internationalen Kontext zu Möglichkeiten, 
Kompetenzen anzuerkennen. In ihrem ein-
führenden Vortrag beschrieb sie auch gute 
Beispiele aus anderen Ländern. Dabei sei 
es wichtig, Anerkennungsverfahren auch 
auf der lokalen Ebene sektorübergreifend 
anzusiedeln. Auch Arbeitgebende müssten 
ermutigt werden, an Kompetenzanerken-
nung mitzuwirken. Singh konstatierte: 
„Anerkennung ist für Leute die Erfahrung 
haben, die Talente haben – es ist wichtig, 
dass diese Talente auch ohne Dokumente 

anerkannt werden! Die Verfahren müssen 
viel offener, viel einfacher sein.“

Wie die Anerkennung von Qualifika-
tionen auch ohne Unterlagen schon in 
der Praxis umgesetzt wird, verdeutlichte 
Joachim Ritzerfeld vom Westdeutschen 
Handwerkskammertag. Er stellte das Pro-
jekt „Prototyping Transfer“ vor. Wer zum 
Beispiel einen handwerklichen Beruf er-
lernt, aber nicht mehr alle Zeugnisse hat, 
kann bei den Handwerkskammern eine so-
genannte „Qualifikationsanalyse“ machen 
– eine praktische Arbeitsprobe, direkt in 
einem Betrieb. 

Mit Blick auf studienwillige Flüchtlinge 
präsentierte Michael Klees von der Ge-
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Rund 120 Expertinnen und Experten zu Arbeitsmarkt und Integration kamen am 
03.05. im Kieler Musiculum zusammen. Zur Diskussion stand, wie ausländische Berufs-
qualifikationen auch ohne vollständige Unterlagen anerkannt werden können. Deut-
lich wurde, dass es auch in Schleswig-Holstein bereits viele gute Ansätze gibt. Es muss 
aber auch Neues entwickelt werden!
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sellschaft für Akademische Studienvorbe-
reitung und Testentwicklung e. V. den „Test 
für ausländische Studierende“. Dieser fragt 
in unterschiedlichen Sprachen studienre-
levante Inhalte ab und soll es so ermögli-
chen, ein im Ausland begonnenes Studium 
in Deutschland aufbauend auf dem bereits 
vorhandenen Wissen fortzusetzen. 

Dies sind gute erste Ansätze. Doch es gibt 
auch noch viele Hürden: Dies verdeutli-
cht der Fall von Abdul Elah Alhasan. Der  
syrische Spezialist für Kühl- und Klimatech-
nik ist schon seit zwei Jahren in Kiel, konnte 
in seinem alten Beruf jedoch trotz langjäh-
riger Erfahrung und mühsam beschaffter 
Dokumente nicht wieder Fuß fassen. 

„Das ganze Verfahren und das Besor-
gen von Unterlagen dauert so lange, dass 
viele sich anders orientieren“, berichtet 
Naurus Amin, die in der IQ Anerkennungs-
beratung in Kiel tätig ist und auch Herrn  
Alhasan beraten hat. Dass lange Wege im 
Anerkennungsverfahren für viele Geflüch-
tete große Hürden darstellen, unterstrich 
auch Farzaneh Vagdy-Voß, Projektleiterin 
des IQ Netzwerks Schleswig-Holstein: „Um 
ihre Familien nachzuholen, müssen viele 
Flüchtlinge einer unqualifizierten Beschäfti-
gung nachgehen. So verdammt die Bürokra-
tie des Familiennachzugs viele dazu, deren 
Angehörige im Krieg unter Bomben leben, 
irgendeiner Beschäftigung nachzugehen, 
obwohl sie eine berufliche Qualifikation ha-
ben.“ 

Was kann getan werden, um Potentiale 
wie das von Herrn Alhasan zu nutzen und 
nicht zu verschwenden? Dazu diskutierten 
anschließend Veronika Langner, Referats-
leiterin Studierendenservice für auslän-

dische Studierende am International Center  
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
Sabine Rief, IQ Qualifizierungsberatung 
in Kiel, Joachim Ritzerfeld und Dr. Madhu 
Singh. 

Sabine Rief berichtete von unumgäng-
lichen Hürden bürokratischer Praxis: So 
gäbe es im Ausland viele Berufe, die es 
in Deutschland so nicht gibt. Solche Fäl-
le hätten von Anfang an keine Chance auf 
Anerkennung. Und auch wenn es einen 

Dr. Madhu Singh, Unesco Institut für Lebenslanges Lernen und Joachim Ritzerfeld, 
Westdeutscher Handwerkskammertag        
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vergleichbaren Beruf in Deutschland gäbe, 
ist das Beschaffen von Dokumenten häufig 
problematisch. Bei handwerklichen Berufen 
müsse beispielsweise oft eine Ausbildungs-
ordnung von einem Bildungsministerium im 

Herkunftsland - teilweise auch übersetzt - 
eingereicht werden. Doch nicht alle Länder 
stellen Ausbildungsordnungen aus.

Etwas einfacher ist es zumindest für jene, 
die in Kiel zurück an die Uni möchten. Ve-
ronika Langer rief dazu auf, in die Beratung 
des International Center zu kommen – mit 
vollständigen, oder auch mit unvollstän-
digen Unterlagen. 

Frau Singh setzte die Kompetenzfeststel-
lungsverfahren in Deutschland in einen 
internationalen Rahmen. Obwohl das Ge-
setz über die Feststellung der Gleichwer-
tigkeit von Berufsqualifikationen (BQFG) in 
Deutschland ein hohes Niveau anerkannter 
Abschlüsse sicherstellt, mahnte sie an:  „Mir 
fällt auf, dass in Deutschland alles sehr bü-
rokratisch ist. Man ist immer noch sehr auf 
Dokumente und Nachweise angewiesen. 
Wenn ich das mit anderen Ländern verglei-
che, glaube ich, dass es hier sehr zeitauf-
wendig ist. Mir fehlt irgendwie, dass mehr 
Leute erreicht werden können. Es gibt so 
viele Personen, die Zugang zu Anerken-
nungsverfahrung haben müssten.“

Die Diskussion auf dem Podium wurde 
von eindringlichen Plädoyers aus dem Pu-
blikum unterstützt: Viele berichteten von 
Erfahrungen aus der Beratung und Betreu-
ung, dass motivierte Fachkräfte durch lange 
Wartezeiten, bürokratische Auflagen oder 
fehlende Angebote entmutigt würden. Am 
Ende herrschte große Einigkeit darüber, 

Michael Klees, g.a.s.t. e. V., „TestAS - Test für ausländische Studierende“
Foto: Hamid Saeidi
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dass es zwar gute Ansätze gibt, Kompe-
tenzen anzuerkennen – diese aber weiter 
ausgebaut und geöffnet werden müssten. 

So betonte auch Farzaneh Vagdy-Voß, 
Projektleiterin vom IQ Netzwerk Schles-
wig-Holstein: „Die Botschaft der heutigen 
Veranstaltung ist, dass die Potenziale von 
qualifizierten Menschen auch ohne nach-
weisbare Unterlagen genutzt werden 
sollten. In Anbetracht der Tatsache, dass 
es in Deutschland einen Fachkräftemangel 
gibt und dieser in Zukunft noch deutlich zu-
nehmen wird, ist dies auch aus wirtschaft-
lichen Gründen geboten und nicht nur aus 
integrationspolitischen.“

Eine Dokumentation der Tagung ist unter 
http://www.iq-netzwerk-sh.de/info/aktu-
elles/ verfügbar.

Plakataktion: Zur Demokratie gibt es keine Alternative!
Unter dem Motto „Zur Demokratie gibt es keine Alternative!“ hingen bis zur Landtags-

wahl am 7. Mai landesweit Plakate aus. Die Aktion begann am 18. April in der Region 
Rendsburg, ab dem 24. April waren die Plakate auch in Kiel zu sehen.

„Ziel der Kampagne, die von der schleswig-
holsteinischen AG Migration und Arbeit 
durchgeführt wird, ist es, für Vielfalt und De-
mokratie zu werben und das Nachdenken 
hierüber anzuregen“, sagt Astrid Petermann 
vom IQ Netzwerk Schleswig-Holstein, Initia-
torin der Aktion. 

„Unsere Gesellschaft ist gut beraten, auf 
Vielfalt zu setzen“, meint der Beauftragte für 
Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen 
des Schleswig-Holsteinischen Landtags, Ste-
fan Schmidt, „wir sind alle aufgerufen, uns 
für Pluralität stark zu machen“. 

Der Zunahme von Rassismus im Allge-
meinen und rassistischer Hetze im Rahmen 
und Umfeld der Landtagswahl in Schleswig-
Holstein soll mit der Kampagne entschieden 
entgegen getreten werden. 

Die AG Migration und Arbeit, die die Akti-
on koordiniert, ist ein Gremium aus Exper-
tinnen und Experten, das die Zusammen-
hänge von Zuwanderung, Integration und 
Arbeitsmarkt behandelt und sich für Antidis-
kriminierung einsetzt. Die Plakataktion for-
dert Solidarität mit Menschen, die aufgrund 
ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität, 
ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer 
ethnischen Herkunft oder einer Behinde-
rung diskriminiert werden. In der AG sind 
vertreten: die Diakonie Schleswig-Holstein, 
der Flüchtlingsrat SH e.V., der Paritätische 
Schleswig-Holstein, die Zentrale Bildungs- 
und Beratungsstelle für Migrantinnen und 
Migranten, der Beauftragte für Flüchtlings-, 

Das Förderprogramm „Integrati on durch Qualifi zierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.
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Geschmack lässt 
 sich streiten!

Asyl- und Zuwanderungsfragen, das IvAF-
Netzwerk „Mehr Land in Sicht!“ und das IQ 
Netzwerk Schleswig-Holstein. 

Begleitet wurde die Plakatierung von einer 
Postkartenaktion, die fünf weitere Motive 
zum Wert der Vielfalt umfasst. 

Die Postkarten sind zu beziehen über: 
iq-koordination3@frsh.de. Alle Plakatmo-
tive können Sie hier ansehen und herunter-
laden:
http://www.iq-netzwerk-sh.de/iq-netzwerk-
sh/zur-demokratie-gibt-es-keine-
alternative/

Was ist der Anerkennungszuschuss? 

Seit dem 1. Dezember gibt es die Möglich-
keit, einen Zuschuss für Kosten zu beantra-
gen, die für die Anerkennung von Abschlüs-
sen entstehen. Dazu gehören u.a. die Kosten 
für Gebühren des Anerkennungsverfahrens, 
für Übersetzungen und Beglaubigungen von 
Zeugnissen und Abschlussdokumenten, für 
die Qualifikationsanalyse sowie für die Be-
schaffung von notwendigen Unterlagen. 
Voraussetzung für die Förderung ist neben 

einem im Ausland erworbenen formalen 
Berufsabschluss ein mindestens dreimona-
tiger Aufenthalt in Deutschland, fehlende 
eigene finanzielle Mittel und eine fehlende 
Regelförderung, also Förderung durch Job-
center und Agenturen für Arbeit. Staatsan-
gehörigkeit und Aufenthaltsstatus der an-
tragstellenden Person spielen keine Rolle. 

Nicht förderfähig sind Zeugnisbewer-
tungen bei der ZAB sowie Anpassungsmaß-
nahmen, Lernmittel, Prüfungsgebühren und 
Kinderbetreuung. 

Wie kann ich den Anerkennungszuschuss 
beantragen? 

Der Anerkennungszuschuss muss durch 
eine sogenannte zuleitende Stelle be-
antragt werden, Anträge von Privatper-
sonen (z. B. von Ehrenamtlichen) werden 
nicht angenommen. Zuleitende Stellen 
sind neben der IQ Anerkennungsberatung 
die Anerkennungsstellen, Migrationsbe-
ratungsdienste sowie die Jobcenter und 
Agenturen für Arbeit. Die Unterlagen wer-

Der Anerkennungszuschuss – ein neues Förderinstrument des BMBF
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„Ich fühle mich jetzt sicher“

Das IQ Netzwerk Schleswig-Holstein fördert nicht nur Menschen, die eine IQ interne Qualifizierungsmaßnahme belegen. Auch wer 
eine andere Weiterbildung oder einen Deutschkurs benötigt, kann von IQ finanziell unterstützt werden. Eine dieser Personen ist  
Miroslawa Kober. Die Erzieherin erhielt zunächst nur eine Teilanerkennung für ihren polnischen Abschluss und musste eine Anpas-
sungsqualifizierung machen. Mit Unterstützung von IQ machte sie nun ihre Abschlussprüfung und erhielt die staatliche Anerkennung 
als Erzieherin. Nora Lassahn vom IQ Netzwerk Schleswig-Holstein hat Miroslawa Kober interviewt.

Sie haben im April ihren ersten Vertrag in 
Deutschland unterschrieben, in einer Kita 
in Nordfriesland. Herzlichen Glückwunsch! 
Wie kam es dazu?

Anfang März habe ich meine staatliche 
Anerkennung bekommen und danach meh-
rere Bewerbungen geschrieben. Im evan-
gelischen Kindergarten in Stadum hatte ich 
schon als Vertretung gearbeitet – für ein, 
zwei Monate oder auch mal für ein paar 
Tage. Hier war dann eine Stelle frei und ich 
habe mich beworben. Das hat alle über-

rascht – es wusste ja noch niemand, dass 
ich anerkannt wurde. Im März habe ich 
dann den Vertrag unterschrieben. Seit dem 
1. April arbeite ich offiziell als Erzieherin auf 
Vertrag.

Was hat sich seitdem für Sie verändert?

Es ist ein ganz schönes Gefühl und ich bin 
ganz stolz, dass ich einen Vertrag habe. Ich 
fühle mich jetzt sicher. Ich arbeite nun wirk-
lich hier und nicht nur, wenn ich angerufen 
werde. Vorher habe ich ein, zwei Monate 
Vertretung gemacht und dann war wieder 
Schluss. Jetzt bin ich immer da. 

Wieso haben Sie sich nach Jahren in 
Deutschland entschieden, die staatliche 
Anerkennung anzustreben?

In Polen habe ich mein Abitur und ein Fach-
studium für Vorschulerziehung abgeschlos-
sen. 1999 bin ich dann nach Deutschland 
gekommen. Damals konnte ich überhaupt 
kein Deutsch. Wie viele hatte ich Komplexe 
wegen meiner geringen Deutschkenntnisse. 
Wenn man nach Deutschland kommt, hat 
man plötzlich das Gefühl, unten gelandet zu 
sein. Damals habe ich mit Tränen mein Di-
plom in die unterste Schublade gepackt und 
gedacht: Mein Diplom ist weg! Ich schaff das 
nie!

2001 habe ich dann erst einmal als Vertre-
tungskraft in einem Kindergarten bei Hanno-

den beim Forschungsinstitut für betrieb-
liche Bildung (f-bb) in Chemnitz eingerei-
cht (weitere Informationen finden Sie hier: 
https://www.anerkennung-in-deutschland.
de/html/de/anerkennungszuschuss.php). Es 
können nur Kosten geltend gemacht werden, 
die nach der Eingangsbestätigung durch das 
f-bb entstanden sind. Die Eingangsbestäti-
gung ist aber nicht zu verwechseln mit der 
Förderzusage! Erst mit dieser ist der Aner-
kennungszuschuss bewilligt und die Kosten 
werden übernommen. Praktisch bedeutet 
das Folgendes: Wenn Sie beispielsweise Ihre 
Zeugnisse übersetzen lassen müssen und 

hierfür Unterstützung beantragen möchten, 
stellen Sie über eine zuleitende Stelle einen 
Antrag bei der f-bb. Die f-bb bestätigt, dass 
der Antrag bei ihnen eingegangen ist. Jetzt 
können Sie die Übersetzungen in Auftrag ge-
ben und die Kosten können, sofern der An-
trag bewilligt wird, übernommen werden. 
Es ist Ihr eigenes Risiko, wenn Sie bereits 
jetzt die Übersetzungen machen lassen. Es 
kann noch sein, dass Ihr Antrag abgelehnt 
wird und Sie die Kosten nicht erstattet be-
kommen. Erst wenn Sie die Zusage der f-bb 
haben, besteht Gewissheit, dass die Kosten 
übernommen werden. Selbstverständlich 

können Sie auch mit der Übersetzung war-
ten, bis Sie die Förderzusage haben. Der 
Vorteil ist, dass Sie die Sicherheit haben, 
dass das Geld vom Anerkennungszuschuss 
bezahlt wird. Der Nachteil ist, dass Sie nicht 
sofort loslegen können, sondern einige Wo-
chen (in der Regel 2-3) warten müssen. 

Insgesamt können maximal 600 € durch 
den Anerkennungszuschuss übernommen 
werden. 

Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.anerkennungszuschuss.de. Dort fin-
den Sie auch alle notwendigen Antragsun-
terlagen.

ver angefangen. Zuerst habe ich nicht alles 
verstanden: Ich habe viel beobachtet und 
dann die anderen nachgemacht.

Nach einer Zeit mit familiären Problemen 
habe ich nun endlich Zeit für mich gefunden. 
Mir war klar: Ich wollte die staatliche Aner-
kennung! Darum habe ich mich schlau ge-
macht, alle Papiere gesammelt und zum Mi-
nisterium für Schule und Berufsbildung des 
Landes Schleswig-Holstein geschickt. Dort 
wurde mir die Teilanerkennung beschei-
nigt und ich musste eine Qualifizierung in 
sprachlicher Bildung (0-6 Jahre) und Rechts-
kunde für Erzieher machen. Ich bin auch in 
die IQ Beratung gegangen. Mir wurde dort 
geholfen und sogar die Qualifizierung be-
zahlt! Dafür bin ich sehr dankbar.

Haben Sie einen Tipp für Menschen, die das 
Verfahren noch vor sich haben?

Ich betreue persönlich gut ausgebildete Fa-
milien aus meinem Bekanntenkreis. Ich sage 
ihnen: Macht die Anerkennung! Ich moti-
viere die Leute. Ich bin schon fast 60. Und 
jetzt bin ich so glücklich, dass ich es nach 18 
Jahren geschafft habe.

Foto: privat
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Neues aus den Teilprojekten

Neu im IQ Netzwerk - Qualifizierungsprogramm für ausländische Ärztinnen 
und Ärzte

„LandärztInnen Nord“ hat es sich zum Ziel 
gesetzt, ausländische Ärztinnen und Ärzte 
für die Arbeit im ländlichen Raum zu begei-
stern. Für das Projekt konnte IQ das Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein als Träger 
gewinnen: Das Institut für Allgemeinmedi-
zin in Lübeck wird Ärztinnen und Ärzten mit 
ausländischem Berufsabschluss Fachwissen, 
Mentoring und Motivation vermitteln. 

In einer zehntägigen Fortbildungsveran-
staltung führt „LandärztInnen Nord“ Inte-
ressenten an die Arbeit im ländlichen Raum 
heran. Hier wird den Bedürfnissen der Teil-
nehmenden individuell entsprochen, sei es 
durch den persönlichen Kontakt zu einer 
Mentorin oder einem Mentor, einer Hospi-
tation in einer Praxis oder mit Gesprächen 
vor Ort. „Gerade Kolleginnen und Kollegen 
aus Nicht-EU-Staaten, den sogenannten 
Drittländern, haben oftmals keine konkrete 
Vorstellung, wie das Arbeiten im „ländlichen 
Raum“ in Schleswig-Holstein ist, da je nach 
Herkunft und Vorerfahrung mit diesem sehr 
unterschiedliche Bilder verknüpft werden“, 
so Prof. Dr. Steinhäuser, Direktor des Insti-
tuts für Allgemeinmedizin am UKSH Campus 
Lübeck, der das Projekt leitet. Ohne eigene 
Erfahrungen mit dem ländlichen Raum sei 
ist es unwahrscheinlich, dass dieser als Ort 
für das eigene Praktizieren gewählt werde.

Aber „LandärztInnen Nord“ qualifiziert 
nicht nur ausländische Fachkräfte. Das Pro-
jekt wirkt außerdem einem Mangel entge-
gen, der in den nächsten Jahren wachsen 
wird: „Heute schon sind rund ein Drittel 
aller Hausärzte über 60 Jahre alt. Diese su-
chen absehbar eine Nachfolgerin oder ei-
nen Nachfolger. Nach aktuellen Hochrech-
nungen wird es in den nächsten Jahren mehr 
abgabewillige als übernahmewillige Ärzte 
geben“, erklärt Prof. Dr. Steinhäuser. „Hier 
ist das IQ Projekt eine weitere Strategie, den 
zukünftigen Ärztemangel zu lindern.“

Zielgruppe sind Ärztinnen und Ärzte mit 
ausländischem Berufsabschluss, die bereits 
über sehr gute Deutschkenntnisse und eine 

Approbation (staatliche Zulassung) oder 
eine Berufserlaubnis verfügen. Diese erhal-
ten Ärztinnen und Ärzte nach einer posi-
tiven Prüfung der ausländischen Abschlüsse 
durch das Landesamt für Soziale Dienste. 
Wer in Deutschland praktizieren möchte, 
muss häufig zusätzlich eine Kenntnisprüfung 
ablegen, um die Approbation zu erlangen. 
Hier setzt „LandärztInnen Nord“ fakultativ 
ebenfalls an. 

In einer ersten Infoveranstaltung im April 
2017 tauschten sich potentielle Teilneh-
mende mit den Projektverantwortlichen 
aus. Zum Start des ersten Kurses und wei-
terer Durchläufe werden wir Näheres auf 
unserer Homepage www.iq-netzwerk-sh.de 
veröffentlichen.

Praxistag Vielfalt! Gewusst wie!

Am 27. April 2017 lud das Forum Interkulturelle Öffnung Schleswig-Holstein Arbeitsmarktakteurinnen und Arbeitsmarktakteure und 
interessiertes Fachpublikum nach Neumünster ein.

Der Praxistag „Vielfalt! Gewusst wie!“ 
gab Arbeitsmarktakteurinnen und Arbeits-
marktakteuren die Möglichkeit, sich in 
Workshops sowohl interaktiv als auch im 
Plenum auszutauschen. Ausgangspunkt und 
Impuls bot der Vortrag der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes (ADS). Frau Fritsche 
von der ADS präsentierte in ihrem Vortrag 
die Ergebnisse der Umfrage „Diskriminie-
rung in Deutschland“. Diese Umfrage wird 
im Juni 2017 veröffentlicht und stellt die 
bis jetzt größte Erhebung zum Thema Be-
nachteiligung in Deutschland dar. Folgende 

Foto: Dina Khuzhamatova, IQ Netzwerk Schleswig-Holstein
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Berufliche Orientierung für geflüchtete Frauen –  
Erste Erfahrungen mit einem frauenspezifischen Ansatz im IQ Netzwerk SH

Dieses Teilprojekt im IQ Netzwerk SH wen-
det sich an Frauen, vorrangig in Gemein-
schaftsunterkünften (GUs) und Erstaufnah-
meeinrichtungen. Die Durchführung kann 
jedoch auch außerhalb der GUs stattfinden, 
wenn es in einem Kreis keine GU oder pas-
sende Rahmenbedingungen gibt. Häufig 
sind die Veranstaltungen verbunden mit 
regelmäßigen Angeboten für Frauen in der 
jeweiligen Region. Dadurch werden die Ver-
anstaltungen auch für Frauen geöffnet, die 
bereits in einer Wohnung leben, bzw. durch 
Familiennachzug gar nicht erst in einer GU 
waren.

Die Zielgruppe der geflüchteten Frauen 

ist sehr heterogen: Uns begegnen Analpha-
betinnen ebenso wie Frauen mit akade-
mischem Abschluss. Auch stellen wir große 
Unterschiede zwischen der Herkunft aus 
ländlichen Gebieten und aus (größeren) 
Städten fest. Um zumindest eine sprach-
liche Homogenität herzustellen, versuchen 
wir die Gruppen zu teilen und zum Beispiel 
jeweils eine Veranstaltung mit einer ara-
bischsprachigen und eine mit einer farsi-
sprachigen Sprachmittlerin durchzuführen. 
Erste Ziele der Zusammenkünfte sind es, 
den Frauen Informationen zu geben, um sie 
zu einer Auseinandersetzung mit ihren be-
ruflichen Möglichkeiten zu motivieren. Das 

Das Projekt des Trägers Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. läuft seit dem 
1.1.2016. Erste Erfahrungen zeigen: Der Bedarf ist groß.

rellen Öffnung und Antidiskriminierung“ 
im IQ Netzwerk Schleswig-Holstein in Trä-
gerschaft des Flüchtlingsrats Schleswig-Hol-
stein e.V.
• „Mit Recht gegen Diskriminierung! - Blick-
punkt Migrationshintergrund und Arbeits-
markt in Schleswig-Holstein“ im IQ Netz-
werk Schleswig-Holstein in Trägerschaft des 
Antidiskriminierungsverbandes SH e. V.
• „Interkulturelle Öffnung“ im „Netzwerk 
Mehr Land in Sicht!–Arbeit für Flüchtlinge 
in Schleswig-Holstein“ in Trägerschaft des 
Diakonischen Werkes Hamburg-West/Süd-
holstein. 
• „Türen öffnen – Vielfalt leben vor Ort. In-
terkulturelle Öffnung in Schleswig-Holstein“, 
Diakonisches Werk Landesverband Schles-
wig-Holstein.
• „Bridge- Brücke ins Dienstleistungsgewer-
be Betreuung und Haushalt“, Institut für be-
rufliche Aus-und Fortbildung (IBAF). 

Von Dina Khuzamatova, Projekt diffairenz, 
IQ Netzwerk Schleswig-Holstein

könnten, damit die Kommunikation besser 
gelingt und sprachliche Barrieren abgebaut 
werden. Im anschließenden Workshop „Dis-
kriminierungsfrei und Erfolg dabei! – Posi-
tive Maßnahmen als Beitrag zu mehr Viel-
falt!“ von Stefan Wickmann (IQ Projekt „Mit 
Recht gegen Diskriminierung! - Blickpunkt 
Migrationshintergrund und Arbeitsmarkt 
in Schleswig-Holstein“ des Antidiskriminie-
rungsverbandes Schleswig-Holstein), beka-
men die Teilnehmenden Gelegenheit, über 
Wirkungsweisen von Diskriminierung zu 
reflektieren. Außerdem erhielten sie Anre-
gungen, wie Diskriminierung in Betrieben 
mit positiven Maßnahmen vermieden wer-
den kann.

Das Forum Interkulturelle Öffnung Schles-
wig-Holstein setzt sich für eine breitere Ver-
ankerung des Themas Interkulturelle Öff-
nung im Land Schleswig-Holstein ein.

Folgende Projekte sind zurzeit im Forum ak-
tiv:
• „diffairenz: Schulungen zur interkultu-

Fragen standen dabei im Vordergrund der 
Befragung:

In welchen Lebensbereichen wird Diskri-
minierung erlebt? Wer oder was hat die 
Benachteiligung verursacht? Welche Arten 
von Diskriminierungserfahrungen gibt es? 
Welche Auswirkungen haben Diskriminie-
rungserfahrungen auf die Betroffenen? 
Welche Konsequenzen ziehen Betroffene 
aus Diskriminierungserfahrungen? Nach 
wie vor wissen viele Betroffene wenig über 
ihre Handlungsmöglichkeiten im Falle einer 
Diskriminierung und deshalb sei es wichtig, 
Beratungsstellen bekannter zu machen, so 
Frau Fritsche. 

In dem Workshop „Praktische Tipps für 
die sprachsensible Kommunikation mit Kol-
leg_innen, Kund_innen und Ratsuchenden 
mit Deutsch als Zweitsprache“ mit Referen-
tin Tatiana La Mura Flores der IQ Fachstelle 
Berufsbezogenes Deutsch, Passage gGmbH 
Hamburg, konnten die Teilnehmenden 
durch verschiedene Übungen erproben und 
reflektieren, wie sie im Berufsalltag spre-
chen und was sie ändern und verbessern 

Erster Durchlauf „PULS“ erfolgreich abge-
schlossen
„PULS - Pflege und Sprache lernen. Quali-
fizierungsmaßnahme in der Altenpflege“ 
bietet den ersten Schritt in die berufliche 
Qualifizierung Geflüchteter und anderer 
Menschen mit Migrationshintergrund im 
Bereich der Alten- und Krankenpflege. Ziel-
gruppe sind jene, die Erfahrungen in der 
Pflege haben, jedoch keinen beruflichen 
Abschluss oder Nachweis. Die Teilneh-
menden erhalten qualifizierten Sprachun-
terricht und werden intensiv auf den Ab-
schluss als Pflegehelferin und Pflegehelfer 
vorbereitet. Begleitet wird der Kurs von 
umfassender und persönlicher Betreuung. 
Ziel ist eine anschließende Berufsausbil-
dung oder ein festes Beschäftigungsver-
hältnis. 
Im März haben die ersten Teilnehmenden 
den Kurs erfolgreich abgeschlossen.

Das IQ Netzwerk Schleswig-Holstein zieht 
eine positive Bilanz des ersten Durchlaufs:
- 15 Teilnehmende aus 10 Herkunftsländern

Teilnehmende des ersten PULS-Durchlaufs bei der Arbeit
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Publikationen

Am 21. November 2016 lud das IQ Netzwerk Schleswig-Holstein zur Fachtagung im 
Kieler Legienhof ein, um die Rahmenbedingungen der Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse und Verbesserungsmöglichkeiten beim Anerkennungsverfahren zu 
diskutieren. 
Zu der Tagung gibt es eine multimediale Dokumentation, die sie hier einsehen können: 
http://bit.ly/2qdhta4.

Dokumentation der Tagung „Anerkennung auslän-
discher Abschlüsse im Gesundheits- und Pflegebereich“

An der Fachveranstaltung „10 Jahre „Antidiskriminierungs“-gesetzgebung in Deutsch-
land – und wie sieht es wirklich aus?“ am 01. Dezember 2016 in Lübeck nahmen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus öffentlichen Verwaltungen, Beratungsstellen, 
Wohlfahrtsverbänden, Projekten mit Bezug zu Antidiskriminierung, Politiker und Politi-
kerinnen und interessierte Bürgerinnen und Bürger teil. Eine Printversion kann kosten-
frei beim Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein –advsh – e.V. bestellt werden:  
E-Mail: info@advsh.de, Telefon: 0431-640 878 27

Online ist die Dokumentation hier (http://bit.ly/2qgl3zt) verfügbar. 

und das Kind im Hort der gleichen Schule 
betreuen zu lassen. Aber wir hören auch 
von traditionellen Rollen der Frauen, die 
sich ausschließlich um Haushalt, Kinder und 
zum Teil auch um ältere Familienmitglieder 
kümmern. Im Folgenden tragen wir je nach 
Bedarf der Frauen Sachinformationen zum 
deutschen Bildungssystem, Anerkennungs-
verfahren von beruflichen Abschlüssen oder 
Wegen in Ausbildung vor. Diese Themen 
werden bei Folgeveranstaltungen intensiver 
bearbeitet und vertieft.

Die bisherigen Teilnehmerinnen zeigen 
sich durchweg sehr motiviert und streben 
eine Erwerbsarbeit an. Häufig ist ihnen nicht 
bewusst, dass sie auch mit z.B. Anfang drei-
ßig noch eine Ausbildung beginnen können. 
Vielen Frauen ohne längeren Schulbesuch 
und/ oder Ausbildung erscheint aber der 
Weg, über eine Ausbildung in Arbeit zu kom-
men, zu lang und hindernisreich.  

An dieser Stelle wird der Bedarf an kürze-
ren Qualifikationen deutlich. Die Beispiele 
hierzu, die sich zurzeit in der Altenpflege 
etablieren, sind wichtig und machen Mut. 

Kernthema der Gruppenteilnehmerinnen ist 
in der Regel zunächst die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie die damit verbun-
denen Rollenvorstellungen.

Zum Einstieg in die Seminararbeit haben 
die Teilnehmerinnen die Aufgabe, Fotos von 
Frauen bei beruflichen und familiären Tätig-
keiten in die Kategorien „Arbeit“ und „Keine 
Arbeit“ einzusortieren. Bei der Auswertung 
werden den Fotos Berufe und Tätigkeiten - 
in deutscher Sprache - zugeordnet.  An die-
ser Stelle diskutieren die Frauen sehr inten-
siv und versuchen, ihre Meinung auch auf 
Deutsch auszudrücken. Kern der Diskussion 
ist immer der Begriff „Arbeit“ - mit dem Er-
gebnis, dass Frauen in allen Ländern (auch 
in Deutschland) sehr viel Sorge- und Famili-
enarbeit leisten, die nicht bezahlt wird. Auf 
Grundlage dieser Gemeinsamkeiten berich-
ten die Frauen angeregt von Modellen der 
Vereinbarkeit oder auch der Rollenvertei-
lung „Frau und Mann“ in ihren Herkunfts-
ländern. Auch hier machen wir unter-
schiedliche Erfahrungen. Wir hören von der 
Normalität, als Lehrerin in Syrien zu arbeiten 

- Alle 15 haben den Kurs bestanden und 
damit das Zertifikat Pflegehelfer/ Pflege-
helferin erhalten
- 4 Teilnehmende haben sofort im An-
schluss eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung in der Pflege gefunden
- 4 Teilnehmende haben bisher eine an-
schließende Bildungsmaßnahme gefun-
den
Andere sind momentan auf der Suche 
nach Arbeitsplätzen oder Weiterbil-
dungen. PULS unterstützt bei den Bewer-
bungen und gratuliert herzlich zu den be-
standenen Prüfungen!

Dokumentation zur Fachveranstaltung des Antidiskri-
minierungsverbandes Schleswig-Holstein – advsh – e. V. 
am 01.12.2016 

Kontakt: Frauennetzwerk zur Arbeitssituati-
on e.V., Tel.: 0431-678830, 
kontakt@frauennetzwerk-sh.de

Von Hilke Oltmanns, Berufliche Orientie-
rung für geflüchtete Frauen, IQ Netzwerk 
Schleswig-Holstein

Neue Flyer
LandärztInnen Nord

Berufliche Orientie-
rung für Frauen in 
Gemeinschaftsunter-
künften und Erstauf-
nahmeeinrichtungen

Schulungen zur 
Interkulturellen 
Öffnung und Antidis-
kriminierung 
(Projekt diffairenz)



Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Ver-
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tur für Arbeit (BA).
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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:

Veranstaltungen:
30.05.2017 Deutscher Diversity Tag
bundesweit, weitere Infos: www.charta-der-vielfalt.de

26.06.2017 Beginn des neuen Kurses „Qualifizierungsmaßnahme Deutsch C1 
für angehende Lehrkräfte in Integrationskursen“ 
VHS Neumünster, Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster, 
Gartenstraße 32, 24534 Neumünster

21.07.2017 Perspektivenwechsel Handwerk International
IQ Qualifizierungsmaßnahmen für Duale Berufe der HWK Lübeck beim Interkulturellen 
Sommer 2017

09.06.2017 „Was tun bei Hetze und Bedrohung gegen Geflüchtete
und Ehrenamtliche?“
Veranstaltende: IQ Projekt „Mit Recht gegen Diskriminierung! - Blickpunkt Migrations-
hintergrund und Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein“ (Träger Antidiskriminierungsver-
bandes SH e.V.), IQ Projekt „diffairenz: Schulungen zur interkulturellen Öffnung und 
Antidiskriminierung“ (Träger Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.), IQ Netzwerk SH, 
Flüchtlingsrat SH e.V. u.a.
Kreishaus, Bad Segeberg und 10. Juni, Rathaus, Schleswig

Leitfaden zur Anerken-
nung ausländischer 
Berufsabschlüsse

IQ Plakate 
„Meine Qualifikation nutzen“

Neuauflage erscheint demnächst
Wegweiser 
Beratungsstellen

Das Förderprogramm 
„Integration durch 
Qualifizierung (IQ)“


