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Vorwort 

Eine fehlende Anerkennung von mitgebrachten aus-
ländischen Berufsabschlüssen ist für viele Migran-
tInnen eine große Hürde für eine erfolgreiche Arbeits-
marktintegration. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung 
im Ausland erworbener Berufsqualifikationen - kurz 
„Anerkennungsgesetzes“ am 01. April dieses Jahres 
gibt es für die meisten Ausbildungsberufe einen 
Rechtsanspruch auf ein Verfahren zur Gleichwertig-
keitsfeststellung der jeweiligen beruflichen Ausbil-
dung.
Laut Bundesministerium für Bildung und Forschung 
leben in Deutschland rund 285.000 Menschen, die vo-
raussichtlich von ihrem Recht auf ein Anerkennungs-
verfahren Gebrauch machen werden. Diese Zahl kann 
sowohl nach oben als auch nach unten variieren. Je 
nachdem wie lange die absolvierten Abschlüssen zu-
rückliegen oder welche Möglichkeiten und Maßnah-
men nach Feststellung der wesentlichen Unterschiede 
angeboten werden.  
Der Unterschied zwischen ausländischen Abschlüs-
sen und hiesigem Ausbildungssystem ist zum Teil 
sehr groß. Im Laufe der Anerkennungsverfahren stel-
len vielen MigrantInnen fest, dass ihre im Ausland ab-
solvierten Qualifikationen nicht ausreichen, um eine 
Gleichwertigkeit mit dem deutschen Referenzberuf 
zu bekommen. In reglementierten Berufen stellen die 
zuständigen Anerkennungsstellen eine genaue Be-
schreibung der fehlenden Ausbildungsinhalte fest 
und sprechen Empfehlungen zu  Bildungsmaßnahmen 
aus,  mit denen diese Defizite ausgeglichen werden 
können. Doch die vorhandenen Weiterbildungsange-
bote reichen oft nicht aus, um zu einer vollen Aner-
kennung oder Gleichwertigkeit zu gelangen

Dabei stellen sich einige Fragen:
Welche Angebote an Weiterbildung für Migran-
tInnen gibt es?
Welchen Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen 
gibt es?
Wie muss die Weiterbildung konzipiert sein, damit 
sie den spezifischen Lebenslagen der Zielgruppe 
gerecht wird?
Wie kann eine eff ektive Sprachförderung gewähr-
leistet werden?
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

Mit diesen und weiteren Fragen befassten sich das 
Projekt access im Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 
e.V. und der Weiterbildungsverbund Segeberg sowie 











etwa 60 TeilnehmerInnen der Veranstaltung „Mitten 
drin statt außen vor – Integration in den Arbeitsmarkt 
durch Weiterbildung“ am 18.10.2012 in Norderstedt.  

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen mitwir-
kenden ReferentInnen und Einrichtungen, die uns bei 
der Durchführung der Tagung unterstützt haben. Bei 
der Gruppe Mondfrauen bedanken wir uns besonders 
für das schmackhafte interkulturelle Catering. Auch 
dem Gesamtmoderator Josef Mikschl möchten wir 
hiermit unseren Dank aussprechen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

„Mitten drin, statt außen vor“, so lautet das Motto 
des Fachtages zur beruflichen Qualifizierung für Mi-
grantinnen und Migranten in der Stadt Norderstedt. 
Die Qualifizierung von Menschen mit Migrations-
hintergrund ist auch in Norderstedt ein hochaktu-
elles Thema, denn zum einen leben in unserer Stadt 
rund 17 Prozent Bürgerinnen und Bürger, die einen 
Migrationshintergrund haben. Und zum anderen ist 
der demografische Wandel auch in Norderstedt ange-
kommen. In vielen Betrieben, auch bei der Stadt Nor-
derstedt selbst, werden Fachkräfte dringend gesucht. 
So können viele Stellen in unseren Kindertagesstätten 
nur mit Mühe besetzt werden, gleichzeitig stellen wir 
fest, dass es im Bereich der Off enen Ganztagsschulen 
eine Reihe von Bewerberinnen und Bewerbern gibt, 
die pädagogische Qualifikationen in ihren Herkunfts-
ländern erworben haben, die hier nicht anerkannt 
werden. Was liegt also näher, als über Weiterqua-
lifikationen nachzudenken, damit die betroff enen 
Menschen eine langfristige berufliche Perspektive 
erhalten können. Durch Anpassungs- und Nachqua-
lifizierungen kann das Potenzial von Zugewanderten 
entwickelt werden, gleichzeitig wird unsere Gesell-
schaft auch am Arbeitsplatz bunter und vielfältiger.

Die Teilnahme am Arbeitsprozess dient nicht nur der 
Absicherung der eigenen materiellen Lebensgrundla-
ge, sondern ist darüber hinaus ein zentraler Schlüssel 
zur Integration von Menschen mit Migrationshinter-
grund. Am Arbeitsplatz entstehen häufig viele soziale 
Kontakte, die oft weit in das Privatleben wirken.

Bildung besteht nur zu einem Teil aus schulischer Bil-
dung. Im Arbeitsprozess werden auch eine Reihe von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten bis hin zu 
Einstellungen und Haltungen benötigt, die wir uns im 
Laufe unserer Entwicklung auch in anderen Zusam-
menhängen angeeignet haben. Auch dies gilt es bei 
der Weiterbildung zu berücksichtigen, z. B. durch eine 
enge Verzahnung von Theorie und Praxis.

„Erzähle mir und ich vergesse. 
Zeige mir und ich erinnere. 
Lass mich tun und ich verstehe.“

Diese Worte von Konfuzius sollten auch Eingang in die 
Qualifizierungsmaßnahmen von Migrantinnen und 
Migranten finden. Der Erfolg unseres dualen Systems 
macht deutlich, welchen Stellenwert der Praxisanteil 
in der beruflichen Erstausbildung hat. Es wäre wün-
schenswert, wenn diese Erfahrungen bei der Weiter-
bildung von Menschen mit Migrationshintergrund 
Eingang finden, z. B. wie in Baden-Württemberg in 
Form einer berufsbegleitenden Qualifizierung von Er-
zieherinnen und Erziehern.

Die Stadt Norderstedt ist an den Ergebnissen der 
Fachtagung sehr interessiert und erhoff t sich weitrei-
chende Impulse – sowohl für die individuelle beruf-
liche Situation der Migrantinnen und Migranten als 
auch für die Arbeitgeber im Land Schleswig-Holstein.

Grußwort der Stadt Norderstedt 

Anett e Reinders
Zweite Stadträti n
der Stadt Norderstedt
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ursprünglich bin ich davon ausgegangen, dass ich ein 
Grußwort halten soll. Da die Frau Stadträtin schon 
freundlicher Weise die Begrüßung durchgeführt hat, 
werde ich mich auf eine kurze Einführung in das The-
ma  beschränken.
Ich freue mich, zu der heutigen Veranstaltung „Qua-
lifizierung in Schleswig-Holstein - Mitten drin statt 
außen vor – Integration in den Arbeitsmarkt durch 
Weiterbildung“ eingeladen worden zu sein.
Das Projekt access kenne ich schon seit Anbeginn, 
unsere Dienststelle hat viel mit access zusammen 
gearbeitet. 
Die bei access tätigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind fachlich kompetent, motiviert und hoch 
engagiert, insofern bin ich davon überzeugt, dass 
die heutige Veranstaltung wieder ein Erfolg werden 
wird.
Doch nun genug angebiedert. Ich möchte zuerst eini-
ge Zahlen für Schleswig-Holstein benennen, damit die 
Größenordnung deutlich wird, die für das so genann-
te „Anerkennungsgesetz“ und die erforderlichen Nach 
-und Anpassungsqualifizierungen Bedeutung haben 
könnten bzw. haben werden.

Zahlen:

Kreis Segeberg: 10. 500 Ausländer
SchleswigHolstein:  133.300, davon 50.00 EU (Dez. 
2011)
Deutschland: 6,73 Millionen
Flüchtlinge in Schleswig-Holstein seit 2005: 5.301, 
2011: 1.038  2012: 1060
2010 erhalten ca. 330 Flüchtlingsschutz
Mit Migrationshintergrund: 367.000 SH (12,6 %), 
Deutschland (19,3 %) laut Mikrozensus 
Einbürgerungen 1988 bis 2009: 97.000 und 3.047 
in 2010












Aufenthaltsstatus in Schleswig-Holstein. nach Auslän-
derzentralregister 2009

85.567 unbefristet (auch EU-Bürger)
34.246 befristet
1.849 Duldung (31.12.2010)
Duldung unter 18 Jahre alt 512  (31.12.2010)
Duldung 18 bis 25 Jahre alt 256 (31.12.2010)
Unbegleitete Flüchtlinge (UMF) 2009: 382, 2010: 
269 LandtagsDr. 17/1247 umstritten
1.725 Aufenthaltsgestattungen
Arbeitslosigkeit 2010, insgesamt 7,9 % bei Auslän-
derInnen 18, 9 %
von den Geduldeten arbeiten nur 7%

Das Motto der heutigen Veranstaltung lautet: Mitten 
drin statt außen vor – Integration in den Arbeitsmarkt 
durch Weiterbildung.
Ich stimme zu, dass die Integration in den Arbeits-
markt ein Kernpunkt der Partizipation ist.
Partizipation und Integration stehen derzeit erfreu-
licher Weise hoch im Kurs.

Es gibt eine große Vielfalt von institutionalisierter In-
tegration, ich verweise nur auf:

Nationaler Integrationsplan
Integrationsprogramm
Integrationsgipfel
Aktionsplan Integration Bund
Integrationsmonitoring
Integrationsbarometer
Integrationsvereinbarung
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Inte-
gration und Migration
Integrationskurse, Teilnahmepflicht
Integrationskonzept des Landes
Integrationsbeauftragte der Bundesregierung
Integrationsbeauftragter der Landesregierung 
Schleswig-Holstein
Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwande-
rungsfragen 
Aktionsplan Integration Land
Begleitausschuss zum Aktionsplan Integration Land

Es gibt auch für Norderstedt die Vorlage für ein In-
tegrationskonzept sowie die Integrationsbeauftragte 
Frau Heide Kröger. 
Nicht nur, dass Frau Kröger Integrationsbeauftrag-
te geworden ist, wird von mir ausdrücklich begrüßt, 
auch das Engagement des Plenums für Migration und 
Integration in Norderstedt.
































Begrüßung durch Torsten Döhring 

Torsten Döhring
Referent des Beauft ragten 
für Flüchtlings-, Asyl- und 
Zuwanderungsfragen des Landes 
Schleswig-Holstein
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Schließlich möchte ich hinweisen auf die Weiter-
bildungsberatungsstelle für Migrantinnen und Mi-
granten in Norderstedt.

Gestatten Sie mir aber an dieser Stelle auch einige 
kurze kritische Anmerkungen zur allgemeinen Inte-
grationsdebatte.
Im Zusammenhang mit den ZuwanderInnen unter-
schiedlichster Couleur wie auch den nicht selbst zu-
gewanderten Menschen mit Migrationshintergrund 
sowie bei diversen Veranstaltungen zu dem Thema 
„Zuwanderung und Menschen mit Migrationshinter-
grund“, wird sowohl im Hinblick

auf Bildungsfragen
wie auch hinsichtlich der Beteiligung in der Zivil-
gesellschaft und 
bei ausländerrechtlichen Aspekten

die Frage der Integration von Menschen mit Migrati-
onshintergrund im Wesentlichen „defizit-orientiert“ 
diskutiert.

Selbst das Anerkennungsgesetz, dass die Rechtslage 
z. T. verbessert, transportiert ungewollt die Botschaft, 
dass Menschen mit Migrationshintergrund der Hilfe, 
in diesem Fall der rechtlichen Hilfe bedürfen, um in 
die Gesellschaft integriert zu werden.
Sowohl die öff entliche Debatte in Politik und Gesell-
schaft, wie auch die veröff entlichte Meinung und 
Einzelaspekte, die in der Presse und im Fernsehen 
Widerhall finden, heben immer wieder auf die - Inte-
grationsbedürftigkeit und - Unterstützung von Men-
schen mit Migrationshintergrund ab, wenn nicht in 
etlichen Fällen sogar besonders negative Merkmale 
wie

Kriminalität
Sozialleistungsbezug oder
Terrorismus

im Vordergrund stehen.

Im öff entlichen Diskurs über Integration wird zwar 
viel über sozialpolitische Maßnahmen und Förderung 
debattiert, hingegen kaum über rechtliche Verbesse-
rungen für Menschen mit nicht deutscher Staatsan-
gehörigkeit, mit Ausnahme vielleicht hinsichtlich des 
Anerkennungsgesetzes.
Die Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten im 
rechtlichen Sinne steht nicht im Mittelpunkt der Dis-
kussion.

So hat die Staatsministerin Frau Dr. Böhmer noch mal 
ausdrücklich das kommunale Wahlrecht für Auslän-
derInnen abgelehnt.
Aber auch wenn  die öff entliche Diskussion über Inte-
gration dazu führt, dass Menschen mit Migrationshin-
tergrund oft über den Grad der Integration definiert 










werden und gerade türkeistämmige Menschen laut 
des Jahresgutachtens 2012 des Sachverständigen-
rates deutscher Stiftungen für Integration den In-
tegrationsdiskurs am negativsten empfinden, ist es 
unbedingt anzustreben Türen zu öff nen, damit die 
Menschen mitten drin sind statt außen vor.

Für die ZuwanderInnen ist es natürlich wichtig, nicht 
nur ihre Abschlüsse anerkennen zu lassen und hier-
durch eine gesellschaftliche Anerkennung zu erfah-
ren, sondern auch aus aufenthaltsrechtlicher Sicht ist 
es oft erforderlich den Lebensunterhalt selbst erwirt-
schaften zu können.

Die Sicherung des Lebensunterhaltes durch Arbeit ist 
aufenthaltsrechtlich u. a. wichtig für

Familiennachzug
Aufenthaltsverfestigung
Ehegattenunabhängiges Aufenthaltsrecht
Recht auf Wiederkehr
Einbürgerung

Wie vielen von Ihnen bekannt ist, sind die Hürden 
beim Zugang zur Arbeit z. T. sehr hoch.
Nicht nur die mangelnde Anerkennung der Berufs-
abschlüsse sind ein Hindernis, sondern auch das Ar-
beitserlaubnisrecht. Flüchtlinge dürfen z. B. im ersten 
Jahr ihres Aufenthaltes gar nicht arbeiten. Danach 
haben sie drei Jahre nur einen nachrangigen Arbeits-
marktzugang. Die Hürden beim Zugang zur Arbeit 
sind abhängig von Aufenthaltstitel und der Aufent-
haltsdauer.

So gibt es als Arbeitserlaubnisse für im Inland aufhält-
liche AusländerInnen folgende Fallkonstellationen:

Erwerbserlaubnis für Tätigkeiten jeder Art ohne  
Zustimmung der Arbeitsagentur jetzt Zentrale Aus-
lands- und Fachvermittlung (ZAV) 
Beschäftigungserlaubnis für Tätigkeit jeder Art 
ohne Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes mit  
Zustimmung der Arbeitsagentur 
Beschäftigungserlaubnis für eine konkrete Tätigkeit 
ohne Zustimmung der Arbeitsagentur 
Beschäftigungserlaubnis für eine konkrete Tätigkeit 
mit Zustimmung der Arbeitsagentur ohne Vorrang-
prüfung, aber mit Prüfung der Arbeitsbedingungen
Beschäftigungserlaubnis für eine konkrete Tätig-
keit mit  Zustimmung der Arbeitsagentur und Vor-
rangprüfung
nach §3a Beschäftigungsverfahrensverordnung als 
Jugendliche eingereist und Aufenthaltserlaubnis, 
Schulabschluss oder schulische Berufsvorbereitung 
für Ausbildung
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Auch EU-Staatsangehörige, z. B. aus Rumänien und 
Bulgarien haben Probleme mit dem Arbeitsmarktzu-
gang.

Aber nicht nur hinsichtlich der Arbeitserlaubnis gibt 
es Unterschiede aufgrund der jeweiligen Aufenthalts-
rechte und Aufenthaltstitel, sondern auch beim Zu-
gang zu Sprachkursen, z. B. den Integrationskursen 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die 
im Wesentlichen aus einem 600- bis 900-stündigem 
Sprachkurs bestehen.

Einen Anspruch auf Teilnahme haben grundsätzlich 
nur die AusländerInnen mit einem auf Dauer ange-
legtem Aufenthaltsrecht sprich Aufenthaltserlaubnis.
Menschen mit ungesichertem Aufenthalt wie z. B. 
Duldung, Gestattung, aber auch Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 V Aufenthaltsgesetz haben kein Recht zur 
Teilnahme am Integrationskurs. Dies wurde im Früh-
jahr von der Innenministerkonferenz gefordert.

Als positiven „Tropfen auf den heißen Stein möchte“ 
ich erwähnen, dass TeilnehmerInnen des Netzwerkes 
„Land in Sicht! - Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-
Holstein, also Personen mit ungesichertem Aufenthalt 
durch die Öff nung der berufsbezogenen ESF-BAMF-
Kurse berufsbezogenen Deutsch lernen können.
Hiervon können in den drei Jahren des Projektes je-
doch maximal 10 % der Personen mit ungesichertem 
Aufenthalt profitieren.
Auch beim Zugang zu finanziellen Hilfen und weiteren 
Unterstützungsangeboten kommt es auf das Aufent-
haltsrecht / den Aufenthaltstitel an.
Bei der Förderung nach dem Bundesausbildungs-
gesetz ist z. B. die 4-jährige Frist ein Hindernis für 
Flüchtlinge, die Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 25 III,  
VI S. 2, V AufenthG haben oder nur geduldet sind.
Förderinstrumente nach SGB III können ebenfalls ab-
hängig davon sein, welches Aufenthaltsrecht eine Per-
son hat und damit verbunden, ob ein grundsätzlicher 
Anspruch nach Asylbewerberleistungsgesetz besteht 
oder nach SGB II.
Förderinstrumente ohne ausländerrechtliche Sonder-
regelung, d. h. auch für Personen mit Gestattung sind 
z. B

Beratung nach §§ 29 ff . SGB
die Vermittlung von Arbeitsstellen nach §§ 35 ff . 
SGB III.
auch ist grundsätzlich eine Förderung aus dem Ver-
mittlungsbudget § 44 SGB III möglich.
weitere Maßnahmen sind bei Vorliegen der persön-
lichen Voraussetzungen denkbar, auch z. B. Einglie-
derungszuschuss








Förderinstrumente mit Anforderungen an einen be-
stimmten Aufenthaltstitel sind

Berufsausbildungshilfe ( §§ 56 SGB III)
ausbildungsbegleitende Hilfen ( § 75 SGB III)

Auch wenn die Hürden des Arbeitserlaubnisrechtes 
übersprungen sind, ein bundes- oder landesfinan-
zierter Sprachkurs besucht werden konnte, bedeutet 
das natürlich noch nicht, dass mit dem Beruf, für den 
eine entsprechende Qualifikation mitgebracht wird 
und in dem möglicherweise im Herkunftsland bereits 
gearbeitet wurde, der Lebensunterhalt verdient wer-
den kann.

Selbst nach Anerkennung durch das so genannte An-
erkennungsgesetz bleibt in vielen Fällen ein Hand-
lungsbedarf, nämlich hinsichtlich der Anpassungs- 
und Nachqualifizierung, sowohl im akademischen 
Bereich wie auch im Bereich von Handwerk, Industrie 
und Handel.
Ich gehe davon aus, dass die heutige Veranstaltung 
gute Beispiele für die entsprechenden Qualifizierungs-
maßnahmen bietet und eine Grundlage darstellt um 
auf den bereits gemachten Erfahrungen aufzubauen.

Die MigrantInnen sollen mit ihren jeweiligen beruf-
lichen Qualifikationen, aber auch mit ihrem Engage-
ment und ihrem Willen ihren Lebensunterhalt zu ver-
dienen, mittendrin sein, statt außen vor zu bleiben, 
ohne dass die Wertigkeit von MigrantInnen nach de-
ren wirtschaftlichen Nutzen für die Bundesrepublik 
Deutschland bewertet wird.

Vielen Dank.
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Markus Saxinger
access, Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e. V.

Seit Juli 2005 ist access im Flüchtlingsrat Schles-
wig-Holstein e. V. in der beruflichen Integration von 
MigrantInnen aktiv. Durch Informationen zu gesetz-
lichen Regelungen, Fördermöglichkeiten und Qua-
lifizierungsangeboten sowie durch Vernetzung von 
AkteurInnen und durch gezielte Beratung von Betrof-
fenen arbeiten wir an diesem Ziel.

Ein bedeutender Teil dieser Arbeit ist die Beratung 
zur Anerkennung aus dem Ausland mitgebrachter Be-
rufs- und Bildungsabschlüsse. Hierbei gilt es zumeist 
den hiesigen Referenzberuf bzw. die Bezeichnung 
einer vergleichbaren hiesigen Qualifikation zu ermit-
teln. Neben der Benennung der zuständigen Anerken-
nungsstelle geht es hierbei vor allem darum, mit der 
betroff enen Person zu besprechen, wie das entspre-
chende Verfahren abläuft und mit welchen Schwierig-
keiten zu rechnen ist. Oft gilt es auch alternative Wege 
beruflicher Orientierung und Weiterbildung bzw. des 
Hochschulzugangs aufzuzeigen.

Was tun bei nicht erfolgter Anerkennung bzw. bei Fest-
stellung „wesentlicher Unterschiede“?

Zwar haben alle MigrantInnen seit dem 1. April dieses 
Jahres, mit der Inkraftsetzung des Anerkennungsge-
setzes in allen bundesrechtlich geregelten (und ver-
mutlich im Laufe des kommenden Jahres auch in den 
landesrechtlich geregelten) Berufen einen Rechtsan-
spruch auf ein Verfahren zur Anerkennung bzw. zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit mit hiesigen Be-
rufsabschlüssen. Trotzdem unterscheiden sich Form 
und Inhalt beruflicher Bildung je nach Beruf und Her-
kunftsland, so dass die volle Gleichwertigkeit vielfach 
nicht bescheinigt wird. Dann gibt es im Prinzip zwei 
Möglichkeiten der Weiterbildung:

1. Anpassungsqualifi zierung
Eine Anpassungsqualifizierung ist die Maßnahme, die 
bei der Feststellung „wesentlicher Unterschiede“ im 
Zuge eines Verfahrens nach dem Anerkennungsgesetz 

vorgesehen ist. optimaler Weise stehen im Bescheid 
klare Angaben darüber, welche Teile der hiesigen Be-
rufsausbildung fehlen. Diese müssten dann im Zuge 
einer Anpassungsqualifizierung nachgeholt werden. 
Dann kann eine Bescheinigung der Gleichwertigkeit 
erfolgen. 

2. Nachqualifi zierung
Eine Nachqualifizierung ist eine Vorbereitung auf eine 
externe Prüfung. Wer über keinen formellen Berufs-
abschluss verfügt (oder über keinen, der mit hiesigen 
vergleichbar wäre), aber eine einschlägige Berufspra-
xis nachweisen kann, hat die Möglichkeit, den Ab-
schluss in Form einer Externenprüfung nachzuholen. 

Leider können diese Möglichkeiten nicht immer in An-
spruch genommen werden. Denn meist greifen diese 
Qualifizierungsmöglichkeiten nur bei Berufen mit ho-
her Nachfrage nach Weiterbildung in Großstädten und 
Ballungsräumen und auch dabei kann nicht jede her-
kunftslandspezifische Maßnahme angeboten werden. 
Doch auch die spezifischen Lebenslagen, in denen sich 
MigrantInnen befinden, erschweren häufig die erfor-
derlichen Maßnahmen: Kindererziehung, Ortsgebun-
denheit, Alter und Gesundheit, soziale Isolierung aber 
auch fehlende Voraussetzungen für eine finanzielle 
Förderung der Maßnahme können Ausschlussgründe 
sein. 

Problemfeld „Deutsch“

Eines der größten Hindernisse der qualifizierten Ar-
beitsmarktintegration von MigrantInnen stellen die 
sprachlichen Anforderungen dar. Denn die zuvor be-
schriebenen Weiterbildungsmaßnahmen erfordern 
häufig bereits gute Deutschkenntnisse oder ein Spra-
cherwerb muss zusätzlich zur reinen beruflichen Qua-
lifizierung erfolgen. 
In vielen reglementierten Berufen wird ein bestimmtes 
Level des Europäischen Referenzrahmens verlangt, 
damit eine Anerkennung der Berufsqualifikation er-
folgen kann. ErzieherInnen müssen in Schleswig-Hol-
stein ein Level von B2 vorweisen. LehrerInnen für den 
Schuldienst sogar C2, ein Sprachniveau, für das sehr 
selten überhaupt Kurse angeboten werden, und die 
meist sehr kostenintensiv sind. Die Deutsche Sprach-
prüfung für den Hochschulzugang (DSH) entspricht 
einem Niveau C1 (Die Christian-Albrecht Universität 
zu Kiel bietet Vorbereitungskurse für die DSH Prüfung 
an, die ein Eingangslevel von B1 voraussetzen).

Hürden der qualifi zierten Arbeitsmarkti ntegrati on für Migran-
tInnen in Schleswig-Holstein. Fallbeispiele aus der Beratung
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Doch auch unabhängig von den formellen Sprach-
anforderungen der reglementierten Berufe sind vor 
allem in den qualifizierten Berufen Defizite in der 
deutschen Sprache ein starker Ausschlussgrund 
aus dem Arbeitsmarkt. Selbst bei ausgezeichneten 
Deutschkenntnissen kann ein ausländischer Akzent 
von ArbeitgeberInnen für ein Sprachdefizit gehalten 
werden.

Zwar haben MigrantInnen in Deutschland – sofern 
sie denn eine Aufenthaltserlaubnis erhalten – einen 
Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs, 
dieser reicht jedoch bestenfalls nur bis zum Errei-
chen des Sprachlevels B1 (und auch das ist nicht 
garantiert). Flüchtlinge und Geduldete haben in der 
Regel keine Möglichkeit einen Deutschkurs zu besu-
chen und werden, wenn dieser Status einen längeren 
Zeitraum über andauert, nachhaltig Schwierigkeiten 
haben, die sprachlichen Anforderungen eines qualifi-
zierten Arbeitsmarktzugangs zu erfüllen. Doch auch 
das Level B1 der Integrationskurse reicht für viele 
Berufe nicht aus. 

Wie kann diese Lücke gefüllt werden? Diese Frage 
bleibt vielfach off en. Denn es gibt einen großen Be-
darf nach passenden Angeboten für Berufsbezogenes 
Deutsch. Dabei gilt es jedoch zu bedenken, dass die 
Angebote in Berufsbezogenem Deutsch zum einen 
mit der jeweiligen Lebenslage vereinbar sein müssen. 
Zum anderen müssen sie den Ansprüchen erwachse-
nengerechten Lernens entsprechen, d. h. sie sollten 
möglichst wenig schulisch geprägt sein, sondern nahe 
bei der beruflichen Praxis liegen – sowohl zeitlich als 
auch inhaltlich und optimaler Weise auch räumlich. 
Denn viele MigrantInnen, die ihre Deutschkenntnisse 
aufbessern müssen, sind frustriert von ständigen 
schulischen Maßnahmen und wünschen sich sehn-
lichst in die berufliche Praxis einsteigen zu können. 
Dabei wäre ein sprachliches Ergänzungsprogramm 
zur beruflichen Praxis meist auch der didaktisch sinn-
vollste Weg des Spracherwerbs.

Grundsätzlich sollten Qualifizierungsangebote für Mi-
grantInnen

einen gleichzeitigen Spracherwerb ermöglichen
an der hiesigen beruflichen Praxis orientiert sein
finanzierbar sein. (insbesondere Geringverdienen-
de haben hier ein besonderes Problem)
mit Kindererziehung vereinbar sein
altersgerecht sein
den individuellen Stand der Vorqualifizierung be-
rücksichtigen.









Problemfelder in der berufl ichen Anerkennung - Bei-
spiele aus der Beratungspraxis 

1. Elektroingenieurin aus dem Iran
Eine Elektroingenieurin aus dem Iran wird nicht an-
erkannt. Ihr Hochschulabschluss wird nicht als aka-
demisch gleichwertig bewertet. Jetzt geht es darum, 
alternative Wege einer beruflichen Anerkennung zu 
finden. Weil sie bereits einschlägige Berufserfahrung 
im Herkunftsland gesammelt hat, wurde versucht, 
sie auf eine Externenprüfung zur Elektrotechnikerin 
oder zur Elektronikerin vorzubereiten. Doch bei der 
örtlichen IHK wollte man die iranische Berufserfah-
rung nicht gelten lassen, bei der HWK hieß es, Inge-
nieurInnen können nicht als GesellInnen anerkannt 
werden. Passende Kurse waren für sie, in dem als 
Mutter kleiner Kinder erreichbaren Radius nicht zu 
finden.

2. Elektroingenieur aus Syrien
Der syrische Elektroingenieur wurde anerkannt, er 
darf die Bezeichnung Ingenieur führen. Aber er findet 
bislang keine Arbeit, weil seine Deutschkenntnisse 
nicht gut sind, und weil er in Folge eines längeren 
Asylverfahrens einige Jahre nicht beruflich tätig war.
Die Finanzierung der Teilnahme an einem Zertifikats-
kurs zum Windkraftservicetechniker wurde vom Job-
center abgelehnt, stattdessen wurde ihm ein Deutsch-
kurs angeboten. Er möchte aber an keinen Kursen 
mehr teilnehmen, sondern endlich das Berufsleben in 
Deutschland kennenlernen – wenn auch nur als Aus-
hilfskraft.

3. Krankenpfl egerin aus Polen
Einer studierten Krankenpflegerin wird ihr polnisches 
Diplom der Krankenpflege von 1975 trotz langer Be-
rufserfahrung in Polen nicht anerkannt, weil die EU-
Normen zu dieser Zeit noch nicht erfüllt waren. Sie 
arbeitet jetzt seit mehreren Jahren in Schleswig-Hol-
stein als Krankenpflegehelferin. Ihre Chefin würde sie 
gerne als Krankenpflegerin beschäftigen, weil sie mit 
PatientInnen zu tun hat, denen regelmäßig Spritzen 
verabreicht werden müssen. Dazu ist sie als Kranken-
pflegehelferin jedoch nicht berechtigt.

Theoretisch hätte sie die Möglichkeit eine Kenntnis-
prüfung zur Krankenpflegerin abzulegen. Auch inhalt-
lich sieht sie sich in Folge ihrer langjährigen Berufs-
erfahrung fit, um die Kenntnisprüfung zu bestehen. 
Aber es gibt ein Problem: inzwischen hat sie eine 
leichte Körperbehinderung und kann keine schweren 
Gegenstände mehr anheben. Das ist jedoch ein Be-
standteil der Prüfung, auch wenn ihre Chefin deutlich 
macht, dass sie keine Aufgaben hat, in der Personen 
angehoben werden müssten. 
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Jetzt ist sie auf der Suche nach einer Krankenpflege-
schule, die ihr unter diesen Bedingungen die Prüfung 
abnimmt. 

4. Sozialpädagogin aus Polen
Das Landesministerium für Bildung und Wissenschaft 
hat der Sozialpädagogin nach Auskunft bei der Zen-
tralstelle für Ausländisches Bildungswesen ZAB die 
akademische Gleichwertigkeit bescheinigt. Für die 
berufliche Anerkennung fehlt ihr aber laut Bescheid 
ein Praxissemester. Hierzu verweist das Landesmi-
nisterium an die Fachhochschule Kiel, dort könne 
sie das Praxissemester nachholen und bekäme dann 
die Anerkennung, um in diesem Beruf tätig zu sein. 
Die Fachhochschule Kiel zweifelt jedoch die akade-
mische Gleichwertigkeit des polnischen Hochschul-
abschlusses an. Deshalb wird sie nicht zum Praxisse-
mester zugelassen und bekommt entsprechend keine 
berufliche Anerkennung.

5. Metallurg aus dem Iran
Der Mann möchte in Deutschland erneut studieren. Er 
hatte in den 1990er Jahren bereits eine vorläufige Zu-
sage für ein Auslandsstudium an der FH Darmstadt. Al-
lerdings war damals das  Länderkontingent für den Iran 
bereits ausgeschöpft, deshalb wurde er am Ende nicht 
angenommen. In der Zwischenzeit ist er als politischer 
Flüchtling nach Deutschland gekommen. 2004 hat ihn 
die CAU Kiel wegen zu geringer Deutschkenntnisse 
nicht zum Studium angenommen. Inzwischen spricht 
er gut Deutsch und könnte diese Hürde nehmen.
Aber 2011 lehnt uni-assist seine Zulassung zum Hoch-
schulstudium ab, weil dort sein iranisches Studium als 
nicht hinreichend für eine Hochschulberechtigung an-
gesehen wird.

6. Elektrotechniker mit Zulassung als Berufsschullehrer 
aus der Türkei
Er wird hierzulande weder als Lehrer noch als Elek-
trotechniker anerkannt. Um seine Familie im Heimat-
land wieder sehen zu können, bräuchte er als poli-
tisch Verfolgter eine Einbürgerung. Diese kann er nur 
erhalten, wenn er keine Sozialleistungen empfängt. 
Deshalb arbeitet er Vollzeit bei McDonalds. Qualifi-
zierungen, um in seinem erlernten Beruf arbeiten zu 
können, kann er so nicht durchführen.

7. Grundschullehrerin aus der Ukraine
Die Frau machte 1993 einen Berufsabschluss als 
Grundschullehrerin.
Die damalige Ausbildung sah nach einer 8-jährigen 
allgemeinbildenden Schule, eine 5-jährige Fachschule 
vor. Das Landesministerium für Bildung und Wissen-
schaft erkennt diese Berufsbildung lediglich als einen 
Realschulabschluss mit der Note 3,5 an.

Problemguppe „LehrerIn“

Zwar sticht das letztgenannte Beispiel besonders her-
vor, was die Größe des bescheinigten Unterschiedes 
zur hiesigen Qualifikation entspricht. In seiner Kon-
sequenz unterscheidet sich dieser Fall jedoch nicht 
wesentlich von vielen anderen LehrerInnen, selbst 
wenn ihre akademischen Qualitäten gewürdigt wer-
den. Denn LehrerInnen gehören zu dem Beruf, der in 
der Beratung bei access mit Abstand am häufigsten 
nachgefragt wird. Gleichzeitig ist es jedoch einer 
der Berufe, bei denen es selten gelingt, dass tatsäch-
lich eine Anerkennung erfolgt und MigrantInnen im 
Schuldienst tätig werden.

Dass es besonders bei LehrerInnen viele Hindernisse 
bei der Anerkennung von Qualifikationen aus dem 
Ausland gibt, hat mehrere Gründe:

Erstens werden in Deutschland zwei Unterrichtsfä-
cher für den Schuldienst vorausgesetzt. Diese Praxis 
gibt es sonst nur in wenigen Ländern. Entsprechend 
müsste für den regulären Eintritt in den Schuldienst 
ein zweites Fach nachstudiert werden. Das ist so bei 
den Lehrplänen der Universitäten jedoch nicht vorge-
sehen. Man kann zwar nur ein Fach studieren, wenn 
bereits eins anerkannt wurde. Dies würde aber kaum 
eine zeitliche Ersparnis bringen. Entsprechend blei-
ben nur Quer- und Seiteneinstieg in den Schuldienst.

Zweitens kommt es vor, dass die akademische Gleich-
wertigkeit der Ausbildung nicht anerkannt wird. Dies 
ist vor allem dann der Fall, wenn wie in einigen Län-
dern noch üblich und bei älteren LehrerInnenausbil-
dungen noch häufiger der Fall, die Ausbildung an ei-
ner Fachschule für LehrerInnenausbildung absolviert 
wurde.

Drittens sind die sprachlichen Voraussetzungen für 
den Schuldienst sehr hoch. Vielfach werden Deutsch-
kenntnisse nach den europäischen Referenzrahmen 
von C2 verlangt. Es gibt nur wenige Kursangebote, 
die auf dieses Niveau hinführen, und diese sind meist 
sehr teuer.

Viertens haben viele LehrerInnen im Herkunfts-
land das Schulfach Deutsch gelernt. Das befähigt je-
doch nicht dazu, um im hiesigen Schuldienst regulär 
Deutsch zu unterrichten. Allenfalls wäre eine Aner-
kennung für Deutsch als Fremdsprache möglich.
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Die berufliche Qualifizierung von Personen mit Migra-
tionshintergrund ist ein sehr komplexes Thema, da es 
sich um eine heterogene Zielgruppe mit ganz unter-
schiedlichen Bildungsvoraussetzungen und -bedarfen 
handelt. Mit den neuen Regelungen, die sich mit der 
Einführung des Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setzes (BQFG) – kurz „Anerkennungsgesetz“ – erge-
ben, haben zum einen sehr viel mehr Menschen als 
bisher die Möglichkeit ihren ausländischen Berufsab-
schluss in Deutschland anerkennen zu lassen. Gleich-
zeitig ergeben sich dadurch für diejenigen Personen, 
die eine vollwertige Anerkennung ihrer beruflichen 
Qualifikation anstreben, aber auch ganz neue Qualifi-
zierungsbedarfe, auf die der deutsche Bildungsmarkt 
erst reagieren muss.

Das Anerkennungsgesetz
Zum 1. April 2012 ist das sog. „Anerkennungsgesetz“ 
in Kraft getreten. Seitdem haben erstmals alle Per-
sonen, die über einen ausländischen Berufsabschluss 
verfügen (unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit), 
einen rechtlichen Anspruch auf eine Überprüfung der 
Gleichwertigkeit ihrer ausländischen Berufsqualifi-
kation mit einem deutschen Berufsabschluss (sog. 
„Referenzberuf“). Das Gesetz betriff t alle reglemen-
tierten Berufe im Zuständigkeitsbereich des Bundes 
sowie alle nicht-reglementierten Ausbildungsberufe 
im dualen System; es umfasst allerdings keine Berufe, 
die Ländergesetzen unterliegen sowie Hochschulab-
schlüsse. 
Zentral ist, dass bei der Bewertung der Gleichwertig-
keit des ausländischen Berufsabschlusses mit dem 
deutschen Referenzberuf nur die „wesentlichen Un-
terschiede“ (in Theorie und Praxis) ausschlaggebend 
sind und dass diese (theoretischen und praktischen) 
Unterschiede in der Bewertung z. T. über nachgewie-
sene Berufserfahrung ausgeglichen werden können. 
Es müssen also nur diejenigen Teile qualifiziert wer-
den, die – unter Berücksichtigung nachgewiesener 
Berufserfahrung – als „wesentliche Unterschiede“ 
zwischen dem deutschen und dem ausländischen Be-
rufsabschluss identifiziert wurden.

Berufl iche Qualifi zierung für Anerkennungssuchende – 
Erfordernisse und Gestaltungsansätze  

Natascha Knoll
Netzwerk „IQ Integrati on 
durch Qualifi zierung“, 
Fachstelle „Qualifi zierung“, 
Forschungsinsti tut Betriebliche 
Bildung (f-bb), Vorgetragen von 
Markus Saxinger, access

Qualifi zierungswege im Kontext des Anerkennungsge-
setzes

Werden im Anerkennungsverfahren „wesentliche Un-
terschiede“ festgestellt, gibt es – je nachdem, ob es 
sich um einen reglementierten oder nicht-reglemen-
tierten Beruf handelt – verschiedene Wege der Qua-
lifizierung: 
Im reglementierten Bereich gibt es sog. „Ausgleichs-
maßnahmen“. Die Ausgleichsmaßnahmen dienen 
dazu, die festgestellten „wesentlichen Unterschiede“ 
auszugleichen bzw. dazu, die gleichwertigen Fähig-
keiten und Kenntnisse nachzuweisen. Welche Aus-
gleichsmaßnahme in Kraft tritt, ist im jeweils gel-
tenden Fachrecht geregelt. 
Ein Anpassungslehrgang ist eine berufspraktische 
Ausbildung in einer geeigneten Einrichtung mit ggf. 
theoretischer Zusatzausbildung. Hierbei erfolgt die 
Ausübung des reglementierten Berufs unter der Ver-
antwortung eines qualifizierten Berufsangehörigen 
und geht ggf. mit einer Zusatzausbildung einher. Der 
Anpassungslehrgang darf sich nur auf die Bereiche 
erstrecken, die von den vorliegenden Nachweisen 
zu Ausbildung und Berufserfahrung nicht abgedeckt 
werden.
Eine Kenntnisprüfung ist eine Prüfung, die aus allen 
Inhalten der Staatsprüfung bestehen kann. Gegen-
stand ist allerdings nicht die vollständige Abschluss-
prüfung der Ausbildung.
Die Eignungsprüfung ist eine ausschließlich die 
beruflichen Kenntnisse der AntragstellerInnen be-
treff ende und von den zuständigen Behörden durch-
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geführte Prüfung, mit der die Fähigkeit der Antragstel-
lersInnen, einen reglementierten Beruf auszuüben, 
beurteilt werden soll. Die Eignungsprüfung darf sich 
nur auf diejenigen Bereiche erstrecken, die von den 
vorliegenden Nachweisen zu Ausbildung und Berufs-
erfahrung nicht abgedeckt werden.
Als Anpassungsquali izierung wird eine Qualifizie-
rungsmaßnahme bezeichnet, die im Anerkennungs-
verfahren festgestellte „wesentliche Unterschiede“ in 
einem nicht-reglementierten Ausbildungsberuf aus-
gleicht.

Gestaltungsanforderungen an Qualifi zierungsangebote 
im Zuge des Anerkennungsgesetzes

Die Anerkennungssuchenden bringen sehr unter-
schiedliche Qualifikationen, Kenntnisse und Fähig-
keiten aus ihren Heimatländern mit. Daraus ergeben 
sich zum Ausgleich der „wesentlichen Unterschiede“ 
sehr unterschiedliche Qualifizierungsbedarfe, die 
individuell abdeckbar und in Theorie und Praxis va-
riabel miteinander kombinierbar sein müssen. Das 
deutsche Bildungssystem ist bislang kaum auf diesen 
adressatengerechten Qualifizierungsbedarf ausge-
richtet, sondern hält eher kursförmige, theoretisch 
orientierte und auf den Erwerb von Berufs- und Fort-
bildungsabschlüssen ausgerichtete Weiterbildung-
sangebote vor. 
Um nun die Qualifizierungsbedarfe von Anerken-
nungssuchenden zu decken, stellt sich die Frage, wie 
Qualifizierungsangebote für diese Zielgruppe gestal-
tet sein sollten. Es lassen sich fünf zentrale Gestal-
tungsanforderungen identifizieren:

Gezielter Ausgleich „wesentlicher Unterschiede“: 
Bei der beruflichen Qualifizierung von Anerken-
nungssuchenden muss der individuelle Qualifizie-
rungsbedarf in Theorie und Praxis im Mittelpunkt 



stehen. Wichtig dabei ist, dass nicht allein die „Defi-
zite“ in den Blick genommen werden, sondern dass 
ebenfalls die vorhandenen Kompetenzen und Qua-
lifikationen berücksichtigt werden und an diesen 
angeknüpft wird.
Arbeitsplatznähe: Arbeitsplatznahe Qualifizie-
rungen ermöglichen vor allem den Ausgleich be-
rufspraktischer Unterschiede, aber auch fachtheo-
retische Inhalte lassen sich entlang der beruflichen 
Praxis vermitteln. Arbeitsplatznahe Qualifizie-
rungen orientieren sich direkt an Tätigkeiten und 
Geschäftsprozessen. Sie verbinden den Bedarf von 
Anerkennungssuchenden und ArbeitgeberInnen 
und gewährleisten damit die Verwertbarkeit des 
Gelernten am Arbeitsmarkt. 
Anschlussfähigkeit: Anschlussfähige Qualifizie-
rungen schließen mit Zertifikaten ab, die gleicher-
maßen im Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung 
akzeptiert und auf dem Arbeitsmarkt verwertbar 
sind. 
Unterstützung durch Beratung und Begleitung: 
Durch die bedarfsorientierte Integration von wei-
terbildungsbegleitenden Hilfen (wbH) können die 
individuellen Lebensumstände der Qualifizierungs-
teilnehmerInnen berücksichtigt werden. Dies un-
terstützt den Qualifizierungs- und Integrationser-
folg. wbH können beispielsweise berufsfachlicher 
Ergänzungsunterricht, Prüfungsvorbereitung, Ver-
mittlung und Begleitung in Praktika während eines 
Lehrgangs, Bewerbungstrainings oder sozialpäda-
gogisches Coaching sein. 
Integration von Sprachförderung: Deutsche 
Sprachkenntnisse sind nicht gleich Fachsprach-
kenntnisse. Qualifizierungsmaßnahmen, die fach- 
und bildungssprachliche Anforderungen berück-
sichtigen, unterstützen den Qualifizierungserfolg 
und die Arbeitsmarktintegration. In einigen Beru-
fen sind gute Sprachkenntnisse außerdem Voraus-
setzung für eine formale Anerkennung. 

Ansatzpunkte für eine zielgruppenorienti erte Qualifi -
zierung

Ausgehend von den identifizierten Gestaltungsanfor-
derungen lassen sich einige erste Anknüpfungsmög-
lichkeiten für die (Weiter-)Entwicklung von Qualifi-
zierungsangeboten für Anerkennungssuchende am 
Bildungsmarkt identifizieren. 
Zum einen kann auf bestehende Modulsysteme aus 
der Teil- und Nachqualifizierung (z. B. Teilqualifi-
kationen der Bundesagentur für Arbeit, abschluss-
orientierte modulare Nachqualifizierungskonzepte 
aus dem Programm „Perspektive Berufsabschluss“) 
zurückgegriff en werden bzw. können Möglichkeiten 
gesucht werden, modularisierte Regelangebote (z. B. 
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modularisierte Umschulungen) für die Teilnahme an 
Einzelmodulen zu öff nen. 
Denkbar ist auch, Unternehmen in die Qualifizierung 
einzubinden und auf flexible Instrumente der be-
trieblichen Erst- und Weiterbildung wie z.B. auf an-
geleitete Praktika, Lehr- und Lernaufträge und / oder 
Qualifizierungspläne zurückzugreifen. 
Ggf. können auch Elemente der Erstausbildung ge-
nutzt werden, z. B. über die punktuelle, individuelle 
Teilnahme am Regelunterricht von Berufsschulen, 
Akademien und Hochschulen. 
Als Einschränkung bleibt zu nennen, dass nur für ei-
nen kleinen Teil der deutschen Berufe modularisierte 
Teil- bzw. Nachqualifizierungskonzepte zur Verfü-
gung stehen. Zudem ist es z. T. schwierig, Betriebe für 
individuelle Qualifizierungen zu gewinnen und auch 
die Kapazitäten in überbetrieblicher Ausbildung und 
in Einrichtungen der Erstausbildung sind begrenzt. 
Dennoch kann es sich lohnen, oben genannte An-
knüpfungspunkte im Einzelfall zu prüfen und eine 
Teilnahme zu ermöglichen.
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5. Anpassungsqualifi zierung für ErzieherInnen 

Jan Nissen
Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft  des Landes 
Schleswig-Holstein

Dokumentati on von dem fachlichen Leiter der Anpas-
sungsqualifi zierung und Koordinator der Sozial- und 
Sonderpädagogik am Berufsbildungszentrum Schleswig, 
Rudolf Wetzel.

Modell zum Verfahren der Anerkennung ausländischer 
Bildungsabschlüsse

Vorbemerkung:
Hier wird das Standardverfahren beschrieben, das bei 
der Prüfung der Anerkennungsfähigkeit von auslän-
dischen Bildungsabschlüssen zum/zur staatlich an-
erkannten ErzieherIn Anwendung findet. Unbenom-
men dieses Verfahrens bleibt jeder Fall ein Einzelfall. 
Es können Maßnahmen als notwendig erachtet wer-
den, die über dieses Standardverfahren hinausgehen 
– oder die Anerkennung kann ohne einzelne hier ge-
nannte Maßnahmen ausgesprochen werden.

Verfahrensablauf
Die Bewerberinnen und Bewerber melden sich beim 
Ministerium für Bildung und Wissenschaft bei der zu-
ständigen Stelle und beantragen die Anerkennung der 
erworbenen Bildungs- oder Studienabschlüsse bzw. 
Berufsausbildungen.
Verfahren gem. §§ 9 -13 BQFG: Bei der Entscheidung 
des Antragstellers / der Antragstellerin für einen An-
passungslehrgang wird die Fachschule für Sozialpä-
dagogik in Schleswig informiert und beauftragt, die 
notwendigen Maßnahmen gem. § 9 abs. 2 durchzu-
führen und deren erfolgreiche Ableistung zu bestäti-
gen. Der Antragsteller / die Antragstellerin setzt sich 
mit der Fachschule in Verbindung zur Durchführung 
der Anpassungsmaßnahmen. Nach der Maßnahme 
informiert die Fachschule das Ministerium und die 
Gleichwertigkeit wird bescheinigt. 

Bezüglich der einzuhaltenden Fristen erfolgt in enger 
Zusammenarbeit zwischen der Fachschule für Sozi-
alpädagogik und dem Ministerium für Bildung und 
Wissenschaft ein fristgemäßer Bescheid, der die be-
antragte Gleichwertigkeit zuerkennt nach Ableistung 

der gem. § 9 Abs. 2 Maßnahmen zur Angleichung der 
festgestellten Unterschiede.

Erwartete Kenntnisse und Fähigkeiten: 
Theoretische Kenntnisse
Fachpraktische Fähigkeiten
Sprachliche Fähigkeiten
Verbindliche Zusatzmodule

Ad 1.
Es werden angemessene theoretische Kenntnisse an-
genommen, wenn ein Studium nachgewiesen wird, 
das auf Bachelor-Niveau angesiedelt ist.

Die Inhalte des Studiums werden hinsichtlich ihrer 
Relevanz für die ErzieherInnenausbildung überprüft, 
aber nicht mehr einzeln getestet. Bei Nichtvergleich-
barkeit der Inhalte oder bei Fehlen wesentlicher 
Aspekte werden zusätzlich Module aus dem Lernbe-
reich STP notwendig, die auf vergleichbare Weise wie 
die u.g. Module für ORV in Seminarform durchgeführt 
werden. Zu nennen sind hier insbesondere Kennt-
nisse der Schleswig-Holsteinischen Bildungsleitlinien 
für die Arbeit in Kindertagesstätten im Elementarbe-
reich. Die Kenntnisse im Bereich Rechtskunde  wer-
den für die Anerkennung als Staatlich anerkannte 
Erzieher /Erzieherinnen in Form einer 4-stündigen 
Klausur, für die Anerkennung als Sozialpädagogische 
Assistenten/Assistentin in Form einer mündlichen 
Prüfung. Die Inhalte finden sich ebenfalls unten.

Ad 2.
Fachpraktische Fähigkeiten sind in der Regel durch 
ein Praktikum nachzuweisen. Die Dauer dieses Prak-
tikums richtet sich nach dem Umfang der nachgewie-
senen fachpraktischen Erfahrungen. Auszugehen ist 
von einer durchschnittlichen Dauer von ca. einem hal-
ben Jahr. Der Arbeitsbereich sollte ein anderer sein, 
als derjenige, in dem bereits praktische Erfahrungen 
vorliegen. Zusätzlich werden in Analogie der Erzie-
herausbildung schriftliche Ausarbeitungen erwartet, 
die aus systematischen und unsystematischen Beo-
bachtungsaufgaben bestehen sowie pädagogischen 
Schlussfolgerungen und der Planung, Durchführung 
und Reflexion einer didaktischen Einheit.   

Ad 3. 
Erwartet wird der Nachweis der Sprachfertigkeiten 
in der deutschen Sprache mindestens auf dem Niveau 
B2.

1.
2.
3.
4.
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Ad.4 
Verbindliche Zusatzmodule sind für die Anerkennung 
als Staatlich anerkannte ErzieherInnen ein Kursus 
zur „Sprachentwicklung und Sprachförderung im Ele-
mentarbereich“ sowie die Teilnahme an den unten er-
läuterten Modulen zum Bereich Rechtskunde.

1. Modul 2. Modul 3. Modul

Rechtsstellungen von Kindern
Rechtsfähigkeit
Geschäft sfähigkeit
Deliktsfähigkeit
Strafmündigkeit

(Defi niti onen, Stufen, Voraussetzungen  
und wichti ge §§)

Aufsichtspfl icht
Defi niti on, Personenkreis, rechtl. 
Grundlagen
Kriterien und Formen
Konsequenzen bei Aufsichtspfl icht-ver-
letzungen
Haft ung der Träger und der Leitung
Badeerlass
Sexualstrafrecht

Elterliche Sorge
Inhalte der elterlichen Sorge (PS, VS 
sowie die gesetzl. Vertretung)
Ausübung der e.S.
Prinzipien der e.S. (Gewaltf reiheit, 
Achtung der elterlichen Eigenständig-
keit, Umgangspfl icht,...)
Ruhen der e.S.
Gefährdung des Kindeswohls und Ent-
zug der elterlichen Sorge
Vormundschaft , Pfl egschaft  und Bei-
standschaft 

























Kinder- und Jugendhilfegesetz
Aufgaben der Jugendhilfe (§§ 1 
– 10)
Leistungen der Jugendhilfe (§§ 11- 
24)
Hilfen zur Erziehung
Anspruchsvoraussetzungen
Formen
Hilfeplanung
Andere Aufgaben der Jugendhilfe 
(§§ 42- 45)
Aufb au eines Jugendamtes

Jugendschutzgesetz
Ziele
Personenkreis
wichti gsten Besti mmungen
Konsequenzen bei Verletzungen 
gegen das JuschG

Jugendstrafrecht
Grundgedanken des Strafrechts
Schuld(un)fähigkeit
Personenkreis (Jugendliche und 
Heranwachsende)
Konsequenzen einer Jugend-
straft at
Verfahrensverlauf
Aufgaben der JGH

Kitagesetz
Qualifi kati on
Gruppengröße
Verhältnis Kinder/Pädagogen
Bildungsauft rag
































Weitere Erarbeitung der Inhalte 
der Module 1 und 2, Wiederho-
lung des Stoff planes zur Vorberei-
tung auf die schrift liche Prüfung

Vorausgesetzt wird: 
Grundfragen des Rechts

Funkti onen des R.
Rechtsquellen
Öff entliches und Zivilrecht
Gerichtsbarkeiten

Mündliche Prüfung für die Aner-
kennung ausländischer Bildungs-
abschlüsse als sozialpädagogische 
Assistentin/sozialpädagogischer 
Assistent:

Grundsätzliches zum Recht und 
der Bedeutung für die sozialpä-
dagogische Arbeit
KJHG
KiTaG
KiTaVO

Rechtsfragen im Arbeitsfeld 
von Kindertagesstätt en zum Ar-
beitsfeld „Kindertagesstätt e“
Bildungsleitlinien
Kinderrechte
Elternrecht/-zusammenarbeit
Aufsichtspfl icht
besondere Rechtsfälle 
(z.B.: Medikati on)






1.





1.








Organisati on, Recht und Verwaltung (ORV) – Module für das Anerkennungsverfahren
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Die Aufgaben der Überprüfung der Rechtskunde-
Kenntnisse entsprechen in Umfang und Niveaustufe 
der Abschlussprüfung der regulären ErzieherInnen-
ausbildung. Lt. BQFG §11, Abs.1  kann der Erfolg der 
Anpassungsmaßnahme Gegenstand einer Bewertung 
sein, sodass die Klausurleistungen nicht als eine Ab-
schlussprüfung im Sinne der BS-PrüfVO zu bewer-
ten wären, sondern als Feststellung der erwarteten 
Kenntnisse. 

Gleiches gilt für mögliche andere Kenntnis-Überprü-
fungen im fachtheoretischen Bereich.

Spezifische Module für die Anpassung hinsichtlich  
weiterer theoretischer Kenntnisse aus Arbeitsfeldern 
der Sozialpädagogik können hier nicht vorgelegt wer-
den, weil je nach Einzelfall Nachschulungen in unter-
schiedlichen Bereichen notwendig sein können. Diese 
Nachschulungen erfolgen durch Teilnahme an Unter-
richten der regulären ErzieherInnenausbildung in 
dem festgelegten notwendigen Umfang. Wenn meh-
rere Bewerber und Bewerberinnen für einen Bereich 
nachgeschult werden müssen, ist die Konzeptionie-
rung einer Fortbildungsmaßnahme nach einem hier 
skizzierten Muster denkbar:

Modul „Sozialpädagogische Theorie und Praxis im Be-
reich Bildung und Erziehung im Kindesalter“

Inhalte:
Bedeutung von Bindung und Bildung
Pflege, Gesundheit und Begleitung
Beobachtung und Dokumentationsverfahren
Entwicklungspsychologische Grundlagen:

kognitive und motorische Entwicklung,
Entwicklung des Sprechens,
emotionale Entwicklung,
soziale Kompetenzen und Ich-Entwicklung

Förderung und Begleitung in unterschiedlichen 
Entwicklungsbereichen
Umsetzung der Bildungsleitlinien
strukturelle Bedingungen
Erziehungspartnerschaft und Netzwerkarbeit: El-
ternarbeit, Zusammenarbeit mit Grundschulen, 
Ärzten, etc.

Der Umfang und die organisatorische Struktur der 
Maßnahme wäre im Einzelnen zu bestimmen, sicher-
lich würden berufsbegleitende Organisationsformen 
vorrangig Berücksichtigung finden.



















access im Netzwerk IQ 19

Kontext der Entstehung des Projekts

Die Problemlage ist uns allen bekannt und trägt para-
doxe Züge: Einerseits klagen Vertreter der deutschen 
Wirtschaft und Politik über den Mangel von hoch-
qualifizierten ArbeitnehmerInnen der sich durch die 
demografische Entwicklung bei abnehmender Be-
völkerungszahl immer weiter verstärken wird; ande-
rerseits berichten hochqualifizierte MigrantInnen in 
Deutschland, die ihren akademischen Abschluss im 
Ausland erworben haben, vielfach darüber, dass sie 
trotz Qualifikation keine ausbildungsadäquaten Stel-
len erhalten, da ihnen ihr Abschluss nicht oder nur 
teilweise anerkannt wird. Um dem Fachkräftemangel 
zu begegnen, hat die deutsche Regierung mittlerweile 
Gesetze auf den Weg gebracht, die für eine Anerken-
nung von ausländischen Berufs- und auch Studienab-
schlüssen und damit für die bessere Integration der 
betroff enen Menschen auf dem deutschen Arbeits-
markt sorgen sollen. Nichtsdestoweniger, es bleibt die 
Schwierigkeit bestehen, dass verschiedene relevante 
EntscheidungsträgerInnen den jeweiligen auslän-
dischen Abschluss nicht in vollem Umfang anerken-
nen: Die im Ausland erworbene Qualifikation wird 
vielfach nicht als gleichwertig mit einer in Deutsch-
land erworbenen eingestuft. 

Untersuchungen zu dieser beschriebenen Ausgangs-
lage sprechen eine deutliche Sprache hinsichtlich der 
Verbreitung und Relevanz dieses Phänomens: Laut 
Mikrozensus 2007 haben rund 2,8 Millionen Men-
schen, die als MigrantInnen nach Deutschland kamen, 
eine berufliche Qualifikation im Ausland erworben. 
Von diesen wiederum besitzen etwa 800.000 einen an 
einer Hochschule erworbenen Studienabschluss. Wie 
im Rahmen eines Modellprojekts an der Universität 
Oldenburg berichtet wird, lebten im Jahr 2007 etwa 
eine halbe Million ausländische AkademikerInnen 
in Deutschland, deren Hochschulabschluss nicht an-
erkannt wurde 1. Wenn diese Personen überhaupt 
erwerbstätig sind, werden sie nicht ausbildungs-
adäquat beschäftigt und arbeiten auf niedrigerem 

6. ProSALAMANDER: Akademische Nachqualifi zierung an 
den Universitäten Duisburg-Essen und Regensburg

Dr. Anna Katharina Jacob 
Leiterin des Projektbereichs 
„Off ene Hochschule“, 
Universität Duisburg-Essen, 
Zentrum für Hochschul- und 
Qualitätsentwicklung (ZfH)

Qualifikationsniveau. Unter den EmpfängerInnen 
von Arbeitslosengeld II, die einen Migrationshinter-
grund haben, finden sich knapp 30 Prozent, die einen 
ausländischen Berufsabschluss haben, der jedoch in 
Deutschland nicht anerkannt wird 2. Die Wahrschein-
lichkeit jedoch, eine Arbeitsstelle zu finden, liegt – laut 
einer Studie des Instituts für Arbeit und Qualifikation 
der Universität Duisburg-Essen – bei denjenigen mit 
einem anerkannten Abschluss um 50 Prozent höher 
als für arbeitssuchende MigrantInnen mit einem nicht 
anerkannten Abschluss 3.

Projektdaten

An dieser Stelle setzt das Projekt ProSALAMANDER 
an, das „Programm zur Stärkung ausländischer Aka-
demiker durch Nachqualifizierung an den Universi-
täten Duisburg-Essen und Regensburg“: Seit Januar 
2012 und mit vierjähriger Laufzeit wird dieses Pro-
jekt mit 2,5 Millionen Euro von der Stiftung Mercator, 
mit Sitz in Essen, gefördert.

Innerhalb des Pilotprojekts werden zwei Jahrgänge 
von Studierenden nachqualifiziert, die am Ende ihres 
in der Regel 3-semestrigen Studiums einen Bachelor- 
oder Masterabschluss erhalten sollen. 
Das Programm fokussiert auf bestimmte Studienrich-
tungen, um jeweils unterschiedliche Profile zu zeigen 
und zu untersuchen: 
In Duisburg-Essen werden Wirtschafts- und Ingeni-
eurwissenschaftlerInnen aufgenommen, in Regens-
burg ebenfalls WirtschaftswissenschaftlerInnen aber 
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auch Informations- und MedienwissenschaftlerInnen, 
MedieninformatikerInnen sowie Sprach- und Kultur-
wissenschaftlerInnen (IMSK). Die Teilnehmeranzahl 
des Pilotprojekts ist begrenzt. Es werden jeweils bis 
zu 32 Personen pro Studierendenjahrgang mit einem 
Stipendium gefördert, insgesamt können also bis zu 
64 Personen am ProSALAMANDER-Programm teil-
nehmen.

Projektziele

Mit dem Programm zur Nachqualifizierung werden 
von den beiden Universitäten vor allem zwei gesell-
schaftspolitische Ziele verfolgt: Erstens möchten 
sie der sozialen Benachteiligung hochqualifizierter 
ZuwandererInnen entgegenwirken, indem sie den 
ProgrammteilnehmerInnen mit dem Erwerb eines 
deutschen berufsqualifizierenden Abschlusses eine 
Chance bieten, sich am deutschen Arbeitsmarkt und 
dadurch auch in der Gesellschaft besser zu integrie-
ren. Zweitens sollen die übergeordneten gesellschaft-
lichen Ziele von Bildungsgerechtigkeit und der Ermög-
lichung von Potenzialentwicklung befördert werden, 
die zu den Triebfedern der vorhin erwähnten und 
auch hiermit verfolgten ÖFFNUNG der Hochschulen 
gehören.
Der verfolgte Weg ist nun, passgenaue neue Angebote 
für den Übergang in das Studium und die anschlie-
ßende Nachqualifizierung zu entwickeln wie auch 
handhabbare Prozesswege für die Anerkennungspra-
xis zu erproben. Auf diese Weise können also Beispiele 
für hoff entlich best-practice-Modelle für das deutsche 
Hochschulsystem geliefert werden.
Um es noch einmal verdeutlichend zu sagen: Einer-
seits werden Wege gesucht, wie ausländische Studi-
enleistungen individuell anerkannt werden können 

– das ist (sicherlich nicht nur) innerhalb der Hoch-
schulen ein kompliziertes und problembehaftetes 
Feld; andererseits gilt es herauszufinden, wie auslän-
dische Akademiker einen deutschen Abschluss erwer-
ben können und welche Maßnahmen der Nach- oder 
Anpassungsqualifizierung sich als geeignet für diesen 
Zweck erweisen.

Das bedeutet zunächst einmal die Einzelfallprüfung 
der im Ausland bereits erworbenen Studienleistungen. 
Hier gilt es also festzustellen, welche Studieninhalte 
gleich bzw. vergleichbar sind und wo gegebenenfalls 
noch Nachbesserungsbedarf im Sinne von nachzuho-
lenden Studienleistungen besteht. Gerade für Absol-
ventInnen naturwissenschaftlich-technischer Fächer 
wie IngenieurInnen sollten dabei auch die techno-
logischen Fortschritte bedacht werden, die sich seit 
dem eigenen Studienabschluss ergeben haben, damit 
hier im Sinne der Einsatzfähigkeit in spezialisierten 
Berufsfeldern aufgestockt werden kann. 

Die bisherige Anerkennungspraxis in den Hoch-
schulen mag bei Einzelfällen funktionieren, der Mut, 
Anerkennungspfade für diese neue Zielgruppe zu 
definieren und mit dem Thema Anerkennung bzw. 
Anrechnung von Kompetenzen transparent umzuge-
hen, ist bisher – so muss man es sagen – unterschied-
lich stark ausgeprägt. 

Ein weiteres Ziel des Projekts im Sinne des politischen 
Agenda-Settings ist es, Wege einer Studienfinanzie-
rung für die avisierte Zielgruppe zu entwickeln, die 
sich – in Analogie zu bereits vorhandenen Förderpro-
grammen wie BAföG oder Begabtenstipendien – als 
gangbar erweisen. Die hier gemachten Erfahrungen 
wiederum wären dann im bundespolitischen Diskurs 
zur weiteren Entwicklung des BAFöG bzw. der Auf-
stiegsstipendien zu platzieren.

Projektstruktur

Die hier abgebildete Projektstruktur ist die der Uni-
versität Duisburg-Essen (UDE) und findet sich ganz 
analog in Regensburg ebenfalls wieder.

An der UDE ist das Projekt institutionell im Prorek-
torat für Diversity Management, Prof. Dr. Klammer, 
verortet, an der Universität Regensburg wiederum an 
der Professur Deutsch als Zweitsprache. 
Zur Projektgruppe gehören pro jeweiligen Standort 
eine Projektleitung, MitarbeiterInnen der Clearing-
stellen (für die Erstberatung und Fragen der Aner-
kennung) sowie der Einrichtungen für Betreuungs- 
und Beratungsangebote im Bereich der fachlichen, 
sprachlichen und methodischen Nachqualifizierung 
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(also pro Standort ein Team von fünf Personen).
Zudem wurde ein Beratungsgremium in Form eines 
Projektbeirats berufen, der sich aus ExpertInnen 
aus Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft aber auch 
VertreterInnen der Zielgruppe zusammensetzt, um 
nicht an deren Bedürfnissen vorbei zu planen.

Nachqualifi zierung der Drei-Säulen-Ansatz

Um auf den individuell unterschiedlichen Nachquali-
fizierungsbedarf der ProgrammteilnehmerInnen ein-
zugehen, verfolgen wir an beiden Standorten einen 
Drei-Säulen-Ansatz. Er umfasst eine fachliche, eine 
sprachliche sowie eine methodische Nachqualifizie-
rung. Die zwei letzten Säulen lassen sich auch unter 
dem gemeinsamen Begriff  „außerfachliche Nachqua-
lifizierung“ zusammenfassen, die als Schlüsselkompe-
tenzen am deutschen Arbeitsmarkt von allen Bewer-
berInnen standardmäßig erwartet werden. 
Was das Fachstudium angeht, wird möglichst inte-
grativ verfahren, indem die Programmteilnehmer zu-
sammen mit regulären Studierenden des jeweiligen 
Fachs die für sie erforderlichen Lehrveranstaltungen 
besuchen. Für die in den Fakultäten anfallenden Be-
treuungs- und Beratungsaufgaben steht jeweils ein 
/eine MitarbeiterIn zur Verfügung.
Zu den Maßnahmen der außerfachlichen Nachqualifi-
zierung gehören demgegenüber speziell entwickelte 
Sprachkurse und methodische Schulungen.

Ziel der studienbegleitenden Sprachkurse ist die 
Vermittlung von vertieften Sprachkenntnissen und 
Arbeitstechniken, die für das Studium oder für aka-
demische Berufe erforderlich sind. Die inhaltliche 
Planung der Sprachkurse erfolgt in enger Koopera-
tion mit den FachwissenschaftlerInnen und starkem 
Bezug auf die jeweiligen Lehrveranstaltungen.
Die Veranstaltungen im Rahmen der methodischen 
Nachqualifizierung sollen der Vorbereitung auf das 
deutsche Studiensystem einerseits und auf das Be-
rufsleben andererseits dienen. So ist es beispielswei-
se unbedingt notwendig, die StipendiatInnen mit den 
hiesigen Studienstrukturen und -kulturen vertraut zu 
machen, wie auch mit den jeweiligen Einrichtungen 
der Hochschule und ihrer internen Abläufe. Es wer-
den Unterstützungsangebote zusammengestellt, wie 
Kurse zum wissenschaftlichen Arbeiten, Trainings 
für die Erweiterung von interkulturellen kommunika-
tiven Handlungskompetenzen im studentischen und 
beruflichen Kontext und die Vorbereitung auf Bewer-
bungsgespräche und das Berufsleben in Deutschland. 

Bewerbungsvoraussetzungen und Sti pendienhöhe

Die Bewerbungsvoraussetzungen für die Teilnahme 
am Programm sind sehr allgemein gehalten, um einen 
möglichst großen Personenkreis anzusprechen und 
nicht bereits im Vorfeld mögliche geeignete Kandi-
datInnen abzuschrecken (für uns: Erfahrungswerte 
sammeln im Sinne des Pilotcharakters des Projekts):

ein gesicherter Aufenthaltsstatus
ein im Ausland erworbener Studienabschluss in 
den angebotenen Fächern (oder Vergleichbares)
Deutschkenntnisse (mind. Niveau B2, Ziel: DHS, 
TestDaF)
die Motivation für eine akademische Nachqualifi-
zierung

Eine große Hürde für die Teilnahme an Weiterbil-
dungsprogrammen sind fehlende Finanzierungsmög-
lichkeiten. Gerade unter MigrantInnen befinden sich 
viele, die in anderen oftmals unterqualifizierten Be-
schäftigungsverhältnissen stehen und für ihren eige-
nen Lebensunterhalt wie ggf. auch den ihrer Familie 
aufkommen müssen. Aus diesem Grund war und ist 
eine finanzielle Unterstützung in Form eines Stipen-
dienprogramms für die Durchführbarkeit des Pro-
jekts unentbehrlich. 
Dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung 
Mercator können insgesamt 64 Stipendien zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Stipendienhöhe und -dauer 
richtet sich nach dem individuellen Nachqualifizie-
rungsbedarf und beträgt mindestens 600 Euro (bei 4 
Studiensemestern) und maximal 800 Euro (bei 2 bis 
3 Studiensemestern).
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Erreichbarkeit der Zielgruppe

Aufgrund der vielfach eingeschränkten Mobilität der 
potenziellen ProgrammteilnehmerInnen muss das 
Programm in verstärktem Maße regional beworben 
werden. Wir haben hierzu Institutionen einbezogen, 
die als soziale wie kulturelle Knotenpunkte fungieren. 
Dabei sind wir aktiv an unsere MultiplikatorInnen he-
rangetreten, etwa durch Präsentationen und Informa-
tionsveranstaltungen in Arbeitsagenturen, Integrati-
onsbüros, Sprachschulen und MigrantInnenvereinen. 
Darüber hinaus stellen wir auch alle Informationen 
auf unserer Projekthomepage www.prosalamander.
de zur Verfügung und nutzen weitere virtuelle Kom-
munikationswege. 
ProSALAMANDER erfährt aber auch von Beginn an ein 
breites mediales Interesse, so sind Beiträge gebracht 
worden von der ZEIT, BILD, aber auch verschiedenen 
Fernseh- und Radiokanälen, wodurch wir mittlerwei-
le einen großen Personenkreis erreichen.

Einige Zahlen zum Bewerbungs- und Auswahlverfahren
 
Eingegangen sind in einem Bewerbungszeitraum von 
sechs Wochen über 400 Anfragen, woraus dann über 
100 Bewerbungen resultierten; davon wiederum war 
über die Hälfte weiblich (nämlich 60 von 104). Das 
Alter der InteressentInnen, die aus 40 Nationen stam-
men, lag zwischen 24 und 53 Jahren. 
In einem mehrstufigen Auswahlverfahren wurden die 
Bewerbungen geprüft: 1) es erfolgte eine Vorsichtung 
der Unterlagen durch das Akademische Auslandsamt 
(formale Prüfung, wie Hochschulzugangsberechti-
gung), gleichzeitig wurde von den FachvertreterInnen 
eine Einschätzung der erbrachten Studienleistungen 
(Anrechenbarkeit) eingeholt und damit eine Progno-

se über die Studiendauer (also Umfang der noch auf-
zustockenden Studienleistungen). 
Insgesamt sind 49 Auswahlgespräche geführt wor-
den. Das Auswahlgremium bestand aus fachlichen 
und sprachlichen PrüferInnen und Mitgliedern des 
Projektteams. 
Nach Rücksprache mit den Prüfungsausschüssen der 
Fakultäten konnten schließlich 25 Stipendienzusagen 
ausgesprochen werden – 19 davon an Frauen. 
In Regensburg wurden 15 KandidatInnen aus Wirt-
schafts- und Kulturwissenschaften aufgenommen, in 
Duisburg-Essen jeweils 5 aus Ingenieur- und Wirt-
schaftswissenschaften. Die insgesamt 25 Stipendiaten 
stammen nunmehr aus 17 Nationen und sind zwi-
schen 24 und 49 Jahren alt; sie sind unterschiedlich 
lang in Deutschland ansässig – die Spannbreite liegt 
zwischen einem und 17 Jahren.

Die erste Stipendiatengruppe an der UDE
Der Semesterstart für die erste ProSALAMANDER-
Gruppe war gerade vergangene Woche. Abschließend 
hier also noch ein Foto von der Duisburg-Essener 
Gruppe, aufgenommen am Tag der Begrüßung durch 
die Hochschulleitung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

1 vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration, 2007, 77
2 vgl. Brussig et al. 2009, 7
3 vgl. Brussig et al., 2009, 8
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Mitt agsbuff et von den Mondfrauen aus Norderstedt
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Workshop (1) Akademische Nachqualifi zierung

Nach einer Vorstellungsrunde stellte Frau Langner 
von International Center der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel, die Beratung, Zulassungsvorausset-
zungen sowie Immatrikulation und Sprachsangebote 
für ausländischer Studierende der Uni Kiel folgender-
maßen vor: 

Das International Center der Christian-Albrechts-Uni-
versität ist u. a.  zuständig für die Zulassung auslän-
discher Studierender sowie die Betreuung der aus-
ländischen Studierenden und WissenschaftlerInnen 
in Kiel.

Speziell für die Zielgruppe der ausländischen Studie-
renden gibt es eine ganze Reihe Personen und Insti-
tutionen, die vielfältige Hilfs- und Beratungsangebote 
bieten. Im International Center sind dies:

Beratung, Zulassung und Immatrikulati on auslän-
discher Studierender
Veronika Langner
Tel: +49(0)431-880-3718
E-Mail:vlangner@uv.uni-kiel.de

Beratung internati onaler Studierender zu Studieren-
denangelegenheiten / Service, Masterverfahren 
Angelika Koslowski
Tel: +49(0)431-880-5330
E-Mail: akoslowski@uv.uni-kiel.de

Beratung internati onaler Studierender
Katja Scholz
Tel: +49(0)431-880-5324
E-Mail: kscholz@uv.uni-kiel.de

Betreuung und Beratung ausländischer Studierender 
und Prakti ka
Jan Bensien, M.A.
Tel: +49(0)431-880-3716
E-Mail: jbensien@uv.uni-kiel.de

Tutoren des Internati onal Center für ausländische Stu-
dierende
Die Betreuung durch Studierende während und zu 
Beginn des Studiums bietet Hilfe

bei der Einschreibung
bei Behördengängen
während der Orientierunsgtage
Veranstaltungen während des Semesters






Ausführliche Informationen zu allen Aktivitäten und 
Angeboten des International Centers sowie angeglie-
derter Organisationen finden sich unter:
http://www.international.uni-kiel.de/de/studium-
international-in-kiel

Studierende können aus weit mehr als 150 verschie-
denen Studiengängen auswählen,
für Personen, die bereits studiert haben, gibt es grund-
sätzlich die Möglichkeit, auch in ein höheres Fachse-
mester einzusteigen, um die Studiendauer möglichst 
knapp zu halten.

Studieninteressierte, für die eine Studienberechti-
gung vorliegt, die aber keine ausreichenden Sprach-
kenntnisse nachweisen können, haben die Möglich-
keit sich für Deutschkurse am Lektorat Deutsch als 
Fremdsprache der CAU Kiel zu bewerben. Nach er-
folgreicher Bewerbung bei uni-assist erhalten sie eine 
Einladung zum Einstufungstest. Wenn dieser erfolg-
reich absolviert wird, werden sie ordentlich immatri-
kulierte Studierende. 
Sprachkurse werden in drei Klassenstufen angeboten: 
Mittelstufe I und II (M I, M II) sowie Oberstufe. 
Das Lektorat bietet keinen Anfängerkurs an. Die 
Kurse Grundstufe I + II werden von der
Volkshochschule Kiel (www.vhs-kiel.de), Muhliusstra-
ße 29/31, 24103 Kiel, veranstaltet.

Für eine Zulassung zum Deutschkurs benötigen Sie 
außer einer gültigen Hochschulzugangsberechtigung 
mindestens einen der folgenden Nachweise:

ein abgeschlossenes Germanistikstudium oder
Zertifikat Deutsch vom Goethe-Institut mit der 
Note „gut“ oder „sehr gut“, BewerberInnen, die sich 
bereits in Deutschland aufhalten, können dieses 
Zertifikat auch bei einer Volkshochschule ablegen. 
(www.goethe.de/dll/prf/wwt/deindex.htm) oder
Test DAF mit mindestens der Note „3“ in allen Be-
reichen oder
bestandene DSH-1 Prüfung
in Ländern, in denen es kein Goethe-Institut gibt: 
beglaubigter und benoteter Nachweis von minde-
stens 1000 Stunden Deutschunterricht
bestandene ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) 
mit mindestens der Note „4“ (ausreichend)
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Im Anschluss an die Deutschkurse können Sie die 
DSH-Prüfung an der Universität Kiel ablegen.
Die Bewerbung erfolgt wie bei einem regulären Stu-
dium. 

Die genauen Bewerbungsmodalitäten finden sich 
ebenfalls unter:
http://www.international.uni-kiel.de/de/studium-
international-in-kiel

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mit ih-
rem ganz persönlichen Anliegen in das International 
Center der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zu 
kommen, um in einem individuellen Beratungsge-
spräch alle Möglichkeiten und Angebote, die die CAU 
bietet, ganz genau auszuloten!

Weiterer Diskussionsverlauf im Workshop

Auf die Frage nach der Umsetzung der Pilotprojekt 
ProSALAMANDER antwortete Frau Anna Katharina 
Jacob, Leiterin des Projektbereichs „Off ene Hochschu-
le“, Universität Duisburg-Essen, Zentrum für Hoch-
schul- und Qualitätsentwicklung (ZfH) wie folgt:
In der Planung des Projekts ProSALAMANDER an der 
UDE erfolgte eine Bedarfsabfrage bei den Jobcentern 
mit dem Ziel des Studienerfolgs erfolgte. Es galt die 
Frage danach zu klären, wo die Studieninteressierten 
sind. 
Zu den häufigen Lebenslagen von Studierenden mit 
Migrationshintergrund führte Frau Dr. Jacob die fol-
genden Punkte auf:

sind häufig älter
haben Familie
haben oft Kinder
haben meist schon Berufserfahrung
müssen für den familiären Lebensunterhalt sorgen
bewerben sich häufig nur regional (wegen der fami-
liären Beziehungen)
Für Kiel wäre eine Durchführung eines vergleich-
baren Projekts wie ProSALAMANDER auch durch-
führbar, allerdings bräuchte man eine gute Finan-
zierungsgrundlage, evtl. über eine Stiftung.
„Besser ein kleines Angebot als gar keines.“
Die Mercator-Stiftung ist in Schleswig-Holstein 
auch für Deutsch an Schulen zuständig.
E-Learning soll ausgebaut werden
Skype-Interviews für Bewerbungsgespräche sind 
geplant, da Fahrtkosten nicht erstattet werden kön-
nen

Zur Studienfinanzierung gab und gibt es weiterhin die 
Überlegung ArbeitgeberInnen, auch kleiner und mit-
telständischer Unternehmen einzubinden, die kon-
















kreten Fachkräftebedarf haben.
Weiterhin ist eine fachsprachliche Begleitung der 
Studierenden für den zweiten Durchlauf von ProSA-
LAMANDER  geplant, und die Unterrichtsmaterialien 
sollen im Verlauf des Projektes standardisiert wer-
den.
Frau Langner ergänzte die folgenden Punkte zu den 
weiteren Planungen:
So bekundete Frau Langner das Interesse, sich regel-
mäßig mit access und anderen interessierten darü-
ber auszutauschen, wie die Angebote für Studierende 
mit Migrationshintergrund verbessert und Maßnah-
men zur Nachqualifizierung realisiert werden kön-
nen.

Moderation:
Farzaneh Vagdy-Voß, access, Flüchtlingsrat-Schles-
wig-Holstein e. V

Protokoll:
Katja Zenk, Weiterbildungsverbund Segeberg
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Workshop (2) Anpassungs- und Nachqualifi zierung im 
Bereich Handwerk

Mit Beiträgen von Lena Çoban, IQ-Teilprojekt Nachqua-
lifi zierung im Handwerk für Migranten, Handwerks-
kammer Hamburg und Heidi Näpfl ein, Projekt „Hand-
werk ist interkulturell“, Handwerkskammer Lübeck

Heidi Näpflein, Handwerkskammer Lübeck berich-
tet über das Projekt „Handwerk ist interkulturell: 
Beratung von Flüchtlingen zur Ausbildung, zur An-
erkennung von Abschlüssen und zum Arbeitsmarkt-
zugang“.

Vorbemerkung:
Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist unabhängig von 
bisherigen Berufserfahrungen und Ausbildungen al-
lein durch den Status der Flüchtlinge im Rahmen der 
Ausländergesetzgebung geregelt. Konkret heißt das, 
ein Flüchtling darf in dem ersten Jahr seines Aufent-
haltes nicht arbeiten und ab dem zweiten Jahr ist er 
nachrangig zu vermitteln. Das ändert sich erst, wenn 
der Aufenthaltsstatus in Richtung Daueraufenthalt 
wechselt.

Zur Situati on:
Flüchtlinge haben oft keine regulären Ausbildungen 
gemacht, da sie durch ihren manchmal jahrelangen 
Fluchtweg zum Beispiel in verschiedenen Ländern, 
verschiedene Tätigkeiten ausgeführt haben, um ihre 
Existenz zu sichern. Oder sie haben auf der Flucht 
notwendige Unterlagen verloren oder können sie 
nicht vollständig vorweisen. Nichtsdestotrotz haben 
sie in langjähriger Berufspraxis diverse meist auch 
handwerkliche Kompetenzen erworben. Arbeits-
felder sind Landwirtschaft, Handel oder auch Gold-
schmiedearbeiten.
Wichtig im Rahmen von Qualifizierung ist hier, die 
Kompetenzen zu nutzen und die TeilnehmerInnen 
parallel zu schulen wie in dem Projekt interkulturel-
ler Garten. Hier arbeiten ein Gärtner, ein Tischler und 
ein Sprachlehrer mit den Flüchtlingen. Nach drei Mo-
naten wird die Qualifizierung ergänzt durch ein Prak-
tikum zum Beispiel in Baumärkten oder als Hilfe für 
Hausmeister in Schulen.
Die besondere Herausforderung in der Beratung von 
Flüchtlingen ist es, die Kompetenzen zu erfassen und 
einem Berufsbild zuzuordnen. Der Zugang zum Ar-
beitsmarkt bleibt schwierig, da auch die Arbeitgeber 
die Kompetenzen nicht immer einschätzen können 
und sich scheuen mit Flüchtlingen zu arbeiten, wenn 
die Verständigung noch holprig ist. Auch hier könnten 
Praktika und berufsbezogene Sprachkurse helfen. 

Projektbeschreibung von Frau Näpfl ein:

Das Projekt „Handwerk ist interkulturell“ der Hand-
werkskammer  Lübeck möchte bis Oktober 2013 eine 
verbesserte Integration von Flüchtlingen und Bleibe-
berechtigten in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
erreichen.

Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird oft durch fehlende 
Kenntnisse des dualen Ausbildungssystems, der An-
erkennungen von Berufsabschlüssen und der Anfor-
derungen des deutschen Arbeitsmarktes erschwert.

„Handwerk ist interkulturell“ ist ein Einzelprojekt des 
Netzwerks „Land in Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in 
Schleswig-Holstein“. 
Viele von ihnen bringen Berufserfahrungen aus ihren 
Heimatländern (Iran, Irak, Afghanistan) mit, welche 
selten in ein deutsches Berufsbild übertragbar sind. 
Durch Einzel-Coaching wird ein entsprechender Be-
ruf herausgefunden und durch Kompetenzerfassung 
in Betrieben gefestigt oder verworfen. Oft folgt eine 
Vermittlung in Praktika, selten in Ausbildung. Häufig 
reicht dazu die vorhandene Sprachkompetenz nicht 
aus. Dann schließen sich praktikumsbegleitende 
Sprachkurse oder  Deutschkurse bei Netzwerkpart-
nerInnen an. Ein Großteil der Flüchtlinge hat keinen 
Schulabschluss, viele von ihnen sind Analphabeten.

Parallel zur Einzelberatung bieten ein „Interkulturel-
ler Garten“ und  Fahrradwerkstätten die Möglichkeit, 
sich unter fachkompetenter Anleitung in den entspre-
chenden Berufsfeldern zu erproben. Eine Gruppe von 
zehn Frauen hat Fahrradfahren gelernt und erhielten 
ein Zertifikat. Dies wurde mit einem Berufsfindungs-
coaching verbunden.
Ein Theaterkurs beginnt mit einem Nähkurs für 
Frauen. Hier erfolgt eine Kompetenzerfassung im 
Ausbildungsberuf Maßschneiderin  oder Änderungs-
schneiderin. Darüber hinaus erfolgt das Erweitern 
des Sprachschatzes. Das Auff ühren eines selbst ge-
schriebenen Theaterstücks bildet den Abschluss 
des Themenprojektes. Hierdurch soll für die Frauen 
ein selbstbewussteres Auftreten bei Bewerbungsge-
sprächen erreicht werden. Das Erstellen eines Koch-
buchs in einem Flüchtlingswohnheim ermöglichte es 
im Rahmen des Projektes über die Rezepte und deren 
Herstellung einen Zugang zu den Ursprungsländern 
der Flüchtlinge und deren Mentalität zu erfahren, 
ebenso über  ihre Ziele und Wünsche.
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Hier knüpft dann die Berufsberatung an. Selten er-
folgte eine Beratung zum Thema Anerkennung von 
im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen.
2011 wurden 73 Flüchtlinge beraten, davon gingen  
fast alle in Deutschkurse, 22 in ein Praktikum; zwei 
Teilnehmer erwerben den Hauptschulabschluss, ei-
ner macht eine Schweißer-Ausbildung in der Berufs-
bildungsstätte Travemünde. 2012 liegt die Beratungs-
zahl bereits bei 145.

Das zweite Projekt stellt Lena Çoban, Handwerks-
kammer Hamburg vor. Das Projekt „Nachqualifizie-
rung im Handwerk für Migranten“ am Elbcampus, der 
Bildungsstätte der Handwerkskammer Hamburg. Der 
Elbcampus hat ein diff erenziertes Programm aufge-
legt, um Migrantinnen und Migranten den Weg in den 
Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer lassen sich grob in drei Gruppen un-
terteilen. 

Die Orientierungssuchenden, die mit einer Qualifi-
zierung nach Deutschland kommen, aber ihre Mög-
lichkeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht 
kennen. Somit können sie auch nicht einschätzen, 
was ihre Qualifizierung hier wert ist. Dieser Grup-
pe werden Beratung und Aktionstage angeboten, 
in denen sie die verschieden Berufsfelder kennen 
lernen können.
Die NeueinsteigerInnen, sind Personen, die ohne 
Beruf und Berufserfahrung nach Deutschland ge-
kommen sind. Oft sind es Frauen, die nach der 
Familienpause nun arbeiten möchten. Hier bietet 
Elbcampus Qualifizierungen an, die zu einem Zer-
tifikat, aber keinen Berufsabschluss im herkömm-
lichen Sinne führen.
Die dritte Gruppe sind die Profis. Sie haben eine ab-
geschlossenen Ausbildung und / oder langjährige 
Berufserfahrung. Dieser Gruppe werden Anpas-
sungsqualifizierungen angeboten oder sie werden 
auf eine Externenprüfung vorbereitet und machen 
dann eine Gesellenprüfung.

Die Anpassungsqualifizierungen werden seit dem 
01.05.2012 konzipiert und ab dem 01.11.2012 umge-
setzt. 

Die Kurse sind sehr individuell zugeschnitten und 
ohne die derzeitige zusätzliche Unterstützung durch 
den Europäischen Sozialfonds wären solche Pro-
gramme schwierig oder gar nicht umsetzbar. Der 
Elbcampus plant dennoch die Überführung der Maß-
nahmen in die Regelangebote des Elbcampus, die in 
der Regel über Bildungsgutscheine finanziert werden 
können.







Projektbeschreibungen von Frau Çoban

IQ-Teilprojekt Nachqualifi zierung im Handwerk für Mi-
granten:
Modellprojekt an der Handwerkskammer Hamburg 
zur Entwicklung und Implementierung von Quali-
fizierungen für Personen, die älter als 25 Jahre sind 
und noch keinen Berufsabschluss haben. Die Quali-
fizierungen richten sich an MigrantInnen mit  und 
ohne Berufserfahrung. Nach einem Profiling und ggf. 
einer fachpraktischen Kompetenzfeststellung können 
die TeilnehmerInnen an Kursen teilnehmen, die eine 
Sprach- und Lernförderung beinhalten und entweder 
zu einem Abschluss als Fachkraft oder zu einer Gesel-
lenprüfung führen. Der Übergang in Arbeit wird über 
Praktika sowie Begleitung bei der Arbeitsaufnahme 
gewährleistet. Eine sozialpädagogische Begleitung 
während der gesamten Maßnahme sichert den erfolg-
reichen Abschluss der Teilnahme.
Kontakt für Profilingtermine: Thore Björnskow, Tel. 
040 359 05 457; tbjoernskow@hwk-hamburg.de,  
Leitung: Lena Çoban, Tel. 040 359 05 459 lcoban@
hwk-hamburg.de

Projekt Anpassungsqualifi zierung im Handwerk
Dieses Projekt der Handwerkskammer Hamburg rich-
tet sich an Menschen, deren im Ausland erworbener 
handwerklicher Berufsabschluss nach dem neuen 
Anerkennungsgesetz nicht als vollständig gleich-
wertig anerkannt wird. Den Teilnehmenden werden 
individuelle Anpassungsmaßnahmen angeboten, um 
die volle Anerkennung ihres Berufsabschlusses zu 
erreichen. Solche Maßnahmen sind z. B. betriebliche 
Praktika, Fachkurse aus dem Bereich der beruflichen 
Weiterbildung oder Kurse der überbetrieblichen Aus-
bildung. Individuelles Coaching sowie ein Tutorium, 
das das Lernen im Allgemeinen und fachspezifische 
deutsche Sprachkenntnisse fördert, flankieren die 
Anpassungsmaßnahmen.
Kontakt für Profilingtermine: Thore Björnskow, 040 
359 05 457; tbjoernskow@hwk-hamburg.de, Leitung: 
Torben Köthke, 040 359 05 690, tkoethke@ hwk-
hamburg.de.

Weiterer Diskussionsverlauf im Workshop:
Auf die Frage wie sich die Stimmung seit dem Inkraft-
treten des Anerkennungsgesetzes in den Kammern 
ändert bzw., ob sie sich ändert, geben beide Gäste un-
terschiedliche Antworten.
Während Frau Çoban betont, dass die Handwerks-
kammer Hamburg immer schon off en an das Thema 
herangeht und auch im Bereich Diversitymanage-
ment in Hamburg aktiv ist, zeigen sich die Kammern 
in Schleswig-Holstein vorsichtiger. Hier herrscht eher 
die Sorge, dass durch die Anpassungsqualifizierung 
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der Bereich der Ausbildung modularisiert wird und 
Abschied vom dualen Ausbildungssystem genommen 
werden muss. Einigkeit besteht aber in einem Punkt: 
Der Bedarf ist da und die Betriebe sind off en und freu-
en sich auf qualifizierte MitarbeiterInnen.
An dieser Stelle bringt Herr Strangfeld (Weiterbil-
dungsverbund Flensburg Schleswig) auch die Weiter-
bildungsverbünde und ihre Weiterbildungsberatung 
ins Spiel. Haben sich ArbeitnehmerInnen und Arbeit-
geberInnen gefunden, beraten und unterstützen die 
Weiterbildungsverbünde die Qualifizierung der Mit-
arbeiterInnen durch Beratung, dies kann eine Bera-
tung über Fördermöglichkeiten einschließen.
Das Plenum merkte auch an, dass es zwar Beratung 
gibt, aber so intensiv und flächendeckend, wie Frau 
Näpflein sie für die adäquate berufliche Beratung aus 
ihrer Erfahrung mit Flüchtlingen für notwendig halten 
würde, ist sie nicht vorhanden. Auch stand die Sorge 
im Raum, dass die vorgestellten Weiterbildungsange-
bote nach der Projektlaufzeit wieder verschwinden, 
da sie sehr individuell zugeschnitten sind und auch 
zukünftig keine großen Gruppen an TeilnehmerInnen 
erwarten lassen.

Moderation:
Markus Saxinger, access, Flüchtlingsrat-Schleswig-
Holstein e. V. 

Protokoll:
Annerose Petersen, Weiterbildungsverbund Segeberg
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Workshop (3) Anpassungs- und Nachqualifi zierung im 
Bereich Industrie und Handel

Mit Beiträgen von Klaus-Dieter Schmidt, Stellv. Ge-
schäft sbereichsleiter Aus- und Weiterbildung, Indus-
trie- und Handelskammer zu Lübeck
und Thies Schulz-Holland, Kieler Netzwerk zur Nach-
qualifi zierung, Abschlussorienti erte modulare Nach-
qualifi zierung NQ Kiel

Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse durch 
die IHK FOSA
Vorgestellt durch Herrn Klaus-Dieter Schmidt, Stell-
vertretender Leiter Aus- und Weiterbildung der IHK 
zu Lübeck 

Ziele:
Durchführung aller in Deutschland gestellten An-
erkennungsverfahren für ausländische Berufsab-
schlüsse im IHK Bereich.
Ausländische Berufsabschlüsse mit den entspre-
chenden deutschen Berufsbildern vergleichen und 
deren Gleichwertigkeit und / oder Abweichungen 
schriftlich erfassen, um eine Einschätzung der vor-
handenen Qualifizierung (für Beschäftigung oder 
Weiterbildung) zu ermöglichen.

Aufgaben / Konzept:
Bündelung des Fachwissens und dadurch einheit-
liche & schnellere Bearbeitung.
20 Mitarbeiter sprechen insgesamt 22 Sprachen, 
davon werden 15 auch schriftlich beherrscht. 
Durch das Fremdsprachenspektrum Verständigung 
sowohl mit ausländischen Behörden als auch mit 
den Antragstellern erleichtern.

Wissenswertes:
Seit dem 01.04.2012 bis zum 30.09.2012 sind bei 
der IHK-FOSA 1230 Anträge auf Anerkennung eines 
ausländischen Berufsabschlusses eingegangen:
Davon sind 36 Anträge aus Schleswig-Holstein
Die Bearbeitung eines Antrages dauert zur Zeit ca. 
12 Stunden 
Die Kosten pro Antrag liegen zur Zeit bei 442 Euro, 
eine Ratenzahlung kann vereinbart werden
-Von den 1230 Anträgen erhielten bisher 250 ihre 
Bescheide
Motive der Antragsteller:

Bessere Bezahlung (statt Hilfsarbeiterlohn --> 
Facharbeiterlohn)
Durch Anerkennung neue Möglichkeiten in 
Deutschland erhalten, wie z.B. Umschulungen 
oder Studienvoraussetzungen erfüllen

























vor dem 01.04.2012 abgelehnte Anträge können 
nochmals eingereicht werden und haben neue 
Chancen auf Anerkennung. Dies sollte im Vorfeld 
mit den jeweiligen Beratungsstellen geklärt wer-
den.

Die Agentur für Arbeit kann bei der Aufnahme des 
Arbeitssuchenden mit ausländischem Berufsab-
schluss in die Datenbank „Strategie für berufliche 
Anerkennung“ in einer Maske anwählen. Dadurch 
eröff nen sich weitere Finanzierungsmöglichkeiten.

Es handelt sich bei den erstellten Bescheiden nur 
um eine Anerkennung und damit um eine Klärung 
der Abweichungen zum deutschen Berufsbild. Zur 
Gleichwertigkeit führt nur eine deutsche Berufs-
abschlussprüfung, z. B. über die Externenprüfung 
(s.o.).

Es bleibt zur Zeit off en wie die deutschen Unterneh-
men auf StellenbewerberInnen auf die Bescheide 
zur Bewertung ihres ausländischen Berufes reagie-
ren, und ob sich die Chancen der Betroff enen ver-
bessern einen Arbeitsplatz zu finden.

Weitere Informati onen / Kontakt:
www.anerkennung-in-deutschland.de
Sämtliche Grundinformationen zum Anerkennungs-
verfahren ausländischer Berufsabschlüsse. 
Hier können Sie die deutsche Entsprechung für aus-
ländische Berufsbilder herausfinden.
Hier finden Sie auch die Beratungsstellen, die Ihnen 
bei Fragen weiterhelfen.

Beschreibung der IHK FOSA mit Sitz in Nürnberg:

Die IHK FOSA (Foreign Skills Approval) ist die zentra-
le Stelle für die Bewertung und Anerkennung von aus-
ländischen Berufsabschlüssen im Bereich der Indus-
trie- und Handelskammern. Sie wurde im Frühjahr 
2012 von 77 der 80 deutschen IHKs als eigenständige 
Körperschaft des öff entlichen Rechts gegründet. Sie 
soll ein einheitliches und effizientes Verfahren mit 
hohen Qualitätsstandards zur Gleichwertigkeitsfest-
stellung gewährleisten und so die IHKs bei der Um-
setzung des Anerkennungsgesetzes entlasten. 
Kern einer Anerkennung ausländischer Qualifika-
tionen nach dem Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetz ist die Gleichwertigkeitsfeststellung. Die IHK 
FOSA ist in diesem Zusammenhang zuständig für alle 
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Anträge, die sich auf IHK-Berufe beziehen. Sie nimmt 
entsprechende Anträge entgegen, führt die Verfahren 
durch und stellt offizielle und rechtssichere Gleich-
wertigkeitsbescheide aus, mit denen sich die Antrag-
stellerInnen auf dem deutschen Arbeitsmarkt bewer-
ben können.

Mit dem Gleichwertigkeitsbescheid erhalten An-
tragstellerInnen ein of izielles und rechtssicheres 
Dokument, das die Gleichwertigkeit der auslän-
dischen Qualifikation mit der entsprechenden deut-
schen Referenzqualifikation bestätigt.
AntragstellerInnen können sich mit dem Gleich-
wertigkeitsbescheid direkt bei deutschen Arbeitge-
berInnen bewerben und so ihre Chancen bei der 
Jobsuche erhöhen.
Bei vollständiger Gleichwertigkeit werden Antrag-
stellerInnen mit dem Inhaber des entsprechenden 
deutschen Referenzabschlusses rechtlich gleich-
gestellt.
Bei teilweiser Gleichwertigkeit werden die vor-
handenen Qualifikationen sowie die fehlenden 
Kenntnisse im Bescheid detailliert beschrieben. 
Dies ermöglicht eine gezielte Weiterbildung und 
Nachquali izierung und ggf. eine erneute Antrag-
stellung zu einem späteren Zeitpunkt.

Vor der Antragsstellung bei der IHK FOSA wird eine 
Beratung empfohlen. Eine kostenlose persönliche 
oder telefonische Eingangsberatung wird von der ört-
lichen IHK angeboten. Die KollegInnen der IHKs un-
terstützen dabei, zu identifizieren, welcher deutsche 
Berufsabschluss dem jeweiligen ausländischen Be-
rufsabschluss am ehesten entspricht. Dies erleichtert 
die Einstufung bei der IHK FOSA und kann das Verfah-
ren beschleunigen. Gleichzeitig kann in einem Bera-
tungsgespräch bei der örtlichen IHK geklärt werden, 
ob ein Verfahren nach dem im Anerkennungsgesetz 
enthaltenen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
(BQFG) der erfolgversprechendste Weg ist, oder ob 
z. B. bei Personen mit einschlägiger Berufserfahrung 
nicht eine Externenprüfung erfolgsversprechender 
wäre. 
Die örtliche IHK berät auch nach Ausstellung eines 
Bescheides durch die IHK FOSA, wenn wesentliche 
Unterschiede festgestellt werden, wie diese mittels 
Weiterbildung ausgeglichen werden können.

Quelle: http://www.ihk-fosa.de/









Kieler Netzwerk zur Nachqualifi zierung – Projekt „Per-
spekti ve Berufsabschluss“

Vorgestellt durch Herrn Thies Schulz-Holland, Öff ent-
lichkeitsarbeit

Ziele:
Beratung von Erwachsenen, die aus unterschied-
lichsten Gründen über keinen (anerkannten) Be-
rufsabschluss verfügen und diesen nachholen 
möchten. 
Aufbau einer Infrastruktur zur „abschlussorien-
tierten modularen Nachqualifizierung“ (NQ).

Aufgaben / Konzept:
Beratung: Innerhalb der Beratung werden die be-
reits vorhandenen Berufskenntnisse ermittelt.
Bedarfsermittlung: Die sich daraus ergebenden 
Defizite zu dem entsprechenden anerkannten Ab-
schluss in dem Berufsbild werden in einem kon-
kreten Bedarf festgehalten.
Bedarfsdeckung: der ermittelte Schulungsbedarf 
wird an die regionalen Weiterbildungsträger wei-
tergeleitet, von denen entsprechende Angebote ein-
gehen. Berücksichtigt wird hier, dass die Schulung 
meistens neben dem Beruf erfolgt.
Berufsabschluss: nach erfolgter Schulung folgt die 
Externenprüfung zur Erlangung des anerkannten 
deutschen Berufsabschlusses. (Entspricht der Prü-
fung, die normalerweise nach einer Ausbildungszeit 
von zwei bis drei Jahren abgelegt wird)

Wissenswertes:
Ca. 27% der Personen, die beraten wurden, haben 
Migrationshintergrund.
Ca. 40% der Personen, die beraten wurden, gehören 
in den kaufmännischen Bereich;
20% in die Gastronomie. 

Das Alter der Personen, die beraten wurden liegt im 
Durchschnitt bei 35
Voraussetzung zur Übertragung des Projekterfolges 
auf andere Regionen sind u. a.

gute regionale Zusammenarbeit mit den Kam-
mern, 
gute Kontakte zur regionalen Wirtschaft und 
zu den Weiterbildungsanbietern.

Finanzierung der Nachqualifizierung:
Es werden keine Extra-Fördermittel zur Fi-
nanzierung einer Nachqualifizierung bereitge-
stellt.
Als Arbeitsloser geht es leichter (z. B. über 
einen Bildungsgutschein der Agentur für Ar-
beit).
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Versuche von Erwerbstätigen ihre Arbeit-
geberInnen zu involvieren (A1-Förderung) 
scheitern häufig an der Freistellung und den 
anschließend erwarteten höheren Lohnkosten 
durch die erworbene Qualifizierung.

Das Projekt „Perspektive Berufsabschluss“ wird bis 
zum 31. August 2013 öff entlich gefördert – danach 
endet das Projekt.

Weitere Informati onen / Kontakt:
www.nq-kiel.de

Vorstellung Kieler Netzwerk zur Nachqualifi zierung (NQ 
Kiel)

Das Kieler Netzwerk zur Nachqualifizierung (NQ Kiel) 
ist ein Projekt im Rahmen des Programms „Perspekti-
ve Berufsabschluss“ (1) des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF). Projektgegenstand  
ist die sogenannte „abschlussorientierte modulare 
Nachqualifizierung“ (2) , also das Nachholen von Be-
rufsabschlüssen für angelernte, ungelernte oder 

„Perspektive Berufsabschluss“ ist ein Programm 
des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung, das durch strukturelle Veränderungen den 
Anteil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
ohne beruflichen Abschluss dauerhaft senken will. 
98 Projekte sollen dafür Netzwerke in zwei un-
terschiedlichen Förderschwerpunkten nachhaltig 
etablieren.

„Abschlussorientierte modulare Nachquali i-
zierung“ schaff t durch 42 Projekte geeignete Rah-
menbedingungen, um an- und ungelernten jungen 
Erwachsenen mit und ohne Beschäftigung einen 
nachträglichen Berufsabschluss zu ermöglichen

sogenannte wiederungelernte Personen mit Berufser-
fahrung und die (Weiter-)Entwicklung individueller, 
an den Vorkenntnissen der InteressentInnen ausge-
richteter (also: modularer) Vorbereitungslehrgänge 
hierzu.

In diesem Zusammenhang
informiert NQ Kiel Menschen ohne Berufsabschluss 
über die verschiedenen Wege, einen anerkannten 
Berufsabschluss nachzuholen, insbesondere im 
Wege der sog. Externen-Prüfung vor der Industrie- 
und Handelskammer oder der Handwerkskammer,

unterstützt NQ Kiel Arbeitgeber/-innen, ihre an- und 
ungelernten MitarbeiterInnen berufsbegleitend und 
betriebsintern zu Fachkräften nachzuqualifizieren,





1.

2.





berät NQ Kiel Bildungsträger zu Fragen der Modu-
larisierung bestehender oder der Entwicklung neu-
er Weiterbildungskonzepte,

schaff t NQ Kiel insbesondere durch die Vernetzung 
der zentralen AkteurInnen (Bildungsträger, Be-
schäftigungsförderung, Politik, Wirtschaft, Interes-
senverbände der MigrantInnen u. A.) Strukturen, 
die helfen sollen, aus dem bisherigen „Sonderfall“ 
der Nachholung des Berufsabschlusses einen Re-
gelfall zu machen.

Nach derzeitiger Planung sollen die Aufgaben von 
NQ Kiel nach Ende der Projektlaufzeit, ab 01.09.2013 
durch den regionalen Weiterbildungsverbund „Kieler 
Forum Weiterbildung“ dauerhaft fortgeführt werden.

Ein paar Daten zur Projekt-Stati sti k:
Seit der Auftaktveranstaltung des Projektes im Fe-
bruar 2011 haben etwa 200 BeratungskundInnen 
den Weg in die Projekträume in der Kieler Bergstra-
ße 24 gefunden und wurden vor Ort beraten, zahl-
reiche weitere wurden über aufsuchende Beratung 
in verschiedenen Kieler Unternehmen erreicht.

27 % der BeratungskundInnen verfügen über ei-
nen Migrationshintergrund – eine überaus positive 
Quote, die deutlich über dem AusländerInnenanteil 
an der Kieler Bevölkerung liegt.

Die Männerquote unter den BeratungskundInnen 
liegt bei exakt 50 % - auch dies ein erfreulicher 
Wert, da Männer üblicherweise weniger „weiterbil-
dungsaffin“ und in Fortbildungskontexten daher oft 
deutlich unterrepräsentiert sind.

67 % der BeratungskundInnen sind älter als 34 Jah-
re.

Ein Großteil (40 %) der BeratungskundInnen strebt 
einen Berufsabschluss im kaufmännischen / kauf-
fraulichen Bereich an – ein starkes Indiz dafür, dass 
hier ein Berufseinstieg für ungelernte Personen 
bzw. QuereinsteigerInnen vielfach möglich ist.
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Typische Problemlagen bei der Nachqualifi zierung 
– nicht nur – für MigrantInnen

Fördermitt el / Finanzierung
Viele der zur Verfügung stehenden Fördermittel stam-
men von Seiten der Arbeitsagentur. Diese verpflichtet 
Bildungsträger, die Vorbereitungskurse auf die Exter-
nen-Prüfung anbieten möchten, damit auf Teilneh-
merInnenstundensätze unter fünf Euro. Das macht 
es unattraktiv, entsprechende Nachqualifizierungen 
für Klein(st)gruppen anzubieten, da die Bildungs-
träger bei Kursgrößen unter zehn Personen kaum 
kostendeckend arbeiten können. Zudem müssen alle 
entsprechenden Kurse ein aufwendiges und kosten-
intensives Zertifizierungsverfahren durchlaufen. In 
der Praxis erweist es sich als schwierig, entsprechend 
große Gruppen von Personen zusammenzustellen, 
die zur gleichen Zeit einen annähernd identischen 
Nachqualifizierungsbedarf aufweisen. Außerdem soll 
die Nachqualifizierung modular und damit in hohem 
Maße individuell durchgeführt werden. Im Zertifizie-
rungsverfahren gibt es oft die fehlerhafte Schlussfol-
gerung, dass dauerhaft wenige TeilnehmerInnen kei-
nen Bedarf für die Maßnahme gäben.

Auch in der Struktur bestimmter Fördermittel gibt es 
Schwächen. So ist beispielsweise eine Förderung über 
das Sonderprogramm „Weiterbildung Geringqualifi-
zierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Un-
ternehmen“ WeGebAU der Agentur für Arbeit nur bei 
Freistellung der ArbeitnehmerInnen durch die Arbeit-
geber möglich. Ein unwilliger ArbeitgeberInnen kann 
damit die Nachqualifizierung der MitarbeiterInnen 
vollständig blockieren. Die Finanzierbarkeit der Nach-
qualifizierung wird dadurch nicht selten ausgeschlos-
sen, da andere regionale Fördermittel, wie z. B. der 
Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein, nur subsi-
diär zum WeGebAU-Programm  greifen und teilweise 
schon dann nicht beantragt werden können, wenn 
die AntragstellerInnen formal WeGebAU-berechtigt 
sind bzw. im Falle der Nichtfreistellung durch die Ar-
beitgeberInnen zumindest erhebliche Kürzungen des 
Förderumfanges vorsehen.

Sprache / Sprachförderung
Die im Rahmen des Projektes zunächst entwickelte 
Idee mehrsprachiger Informationsblätter wurde man-
gels konkreten Bedarfs zunächst ausgesetzt. Alle Inte-
ressentInnen, die den Weg zu uns fanden, verfügten 
über anwendungssichere Deutschkenntnisse.
Dies entbehrt nicht einer gewissen Folgerichtigkeit: 
Vielfach erweisen sich nämlich in diesem Zusammen-
hang gerade die Anforderungen der Externen-Prü-
fung selbst als Zugangshindernis für MigrantInnen, 
da die Prüfung in deutscher Sprache abzulegen ist 

und daher erhebliche Sprachkenntnisse (Fachsprach-
liches Niveau!) von den Prüflingen verlangt. Bislang 
ist es noch nicht gelungen, entsprechende Nachqua-
lifizierungen in der Kieler Region zu etablieren, die 
neben der fachlichen Qualifikation auch entspre-
chende Sprachkenntnisse vermitteln könnten. Über-
legenswert erscheinen in diesem Zusammenhang 
Gespräche mit der IHK zu Kiel, ob nicht für Prüflinge 
mit Migrationshintergrund gewisse Prüfungserleich-
terungen eingeführt werden können, etwa mehr Zeit 
zur Beantwortung der theoretischen Prüfungsfragen, 
um evtl. Zeitverluste durch sprachliche Verständnis-
schwierigkeiten auszugleichen.

Im Zuge der MultiplikatorInnenenschulungen für 
MitarbeiterInnen in Beratungsstellen seitens unseres 
Projektes war für uns der Hinweis wichtig, dass die 
berufsbezogenen Sprachkurse des ESF-BAMF-Pro-
gramms in Kiel anscheinend nicht ihrem Zweck ent-
sprechend durchgeführt werden können. Aufgrund 
der stark schwankenden Niveaus der sprachlichen 
Vorkenntnisse der Teilnehmenden findet hier in der 
Praxis gerade keine fachsprachliche Schulung statt, 
sondern vielmehr eine höchst niedrigschwellige all-
gemeine Sprachschulung, die in dieser Form kaum 
zur Teilnahme am Arbeitsleben befähigt.

Mitwirkung der Arbeitgeber/-innen
Bisher war ein erheblicher Teil der Öff entlichkeitsar-
beit von NQ Kiel auf die Betriebe ausgelegt, da über 
diese ein vereinfachter Zugang zu der ausgesprochen 
heterogenen Zielgruppe der An- und Ungelernten 
zu bewerkstelligen sein schien. Dies erweist sich zu-
nehmend als Irrtum, da nach unseren gemachten 
Erfahrungen anscheinend eher die Minderheit der 
ArbeitgeberInnen hinreichendes Interesse für die 
Nachqualifizierung ihrer MitarbeiterInnen aufbringt. 
Argumente der ArbeitgeberInnen, denen wir in die-
sem Zusammenhang häufiger begegnen, lauten etwa 
wie folgt: „Wieso Nachquali izierung? Für das, was 
meine Mitarbeiter können müssen, sind die quali iziert 
genug.“ oder auch: „Mit einem Berufsabschluss wollen 
die doch nur mehr Geld. Bringen Sie meine Mitarbeiter 
nicht auf dumme Gedanken!“

Im Ergebnis mussten die „Branchenfrühstücke“ des 
Projektes für verschiedene Unternehmensbereiche 
mangels Interesse der jeweiligen Branchen entfallen, 
obwohl wir über 100 Betriebe in der Region ange-
schrieben und entsprechend nachtelefoniert hatten. 
Bereits das zuvor durchgeführte Branchenfrühstück 
zur Gastronomie hatte in der Branche wenig Reso-
nanz gefunden und konnte nur deshalb als Erfolg be-
trachtet werden, weil die angereiste Verantwortliche 
für den Bereich Ausbildung des DEHOGA Nord uns 
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entsprechende Einblicke in die Strukturen ihrer Bran-
che geben konnte. Gleichzeitig versicherte sie uns, 
dass das von uns beobachtete mangelnde Interesse 
der gastronomischen Betriebe am Thema Aus- und 
Weiterbildung durchaus branchentypisch und daher 
für sie keineswegs überraschend sei. Im Ergebnis 
lässt sich festhalten, dass das Thema „Fachkräfteman-
gel“ anscheinend gerade im Bereich der hier regional 
vorherrschenden kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen (KMU) noch nicht „angekommen“ ist und 
daher eher nicht als Problem wahrgenommen wird. 
Entsprechend gering ist die unternehmerseitige Re-
sonanz auf Fragen zur Nachqualifizierung von Mitar-
beiterInnen mit und ohne Migrationshintergrund.
Wir müssen davon ausgehen, dass solche negativ 
eingestellten ArbeitgeberInnen die Informationen 
über die Möglichkeit der Nachholung eines Berufsab-
schlusses demgemäß auch nicht an ihre Mitarbeiter/-
innen weitergeben. Entsprechend müssen Informa-
tionen über die Möglichkeiten zur Nachholung eines 
Berufsabschlusses im Wege der Externen-Prüfung 
verstärkt in Richtung auf die Zielgruppe der An- und 
Ungelernten selbst kommuniziert werden, selbst 
wenn dies mit erheblichen Streuverlusten verbunden 
sein sollte.
Kontakt: Kieler Netzwerk zur Nachqualifizierung, 
Thies Schulz-Holland (Öff entlichkeitsarbeit), Berg-
straße 24, 24103 Kiel. Telefon 0431 98 26 58 - 81, Fax 
0431 98 26 58 - 83, schulz-holland.thies@nq-kiel.de

Moderation:
Naurus Amin, access, Flüchtlingsrat-Schleswig-Hol-
stein e. V. 

Protokoll:
Britta Trapp, Weiterbildungsverbund Segeberg
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Träger des Projekts access

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., hat seit 1991 Informati onen und Schulungen zu rechtlichen und sozialen Fragen von Asyl und Exil sowie 
Integrati onsmaßnahmen im Programm. Er unterstützt  MigrantInnenorganisati onen und Initi ati ven und leistet Lobbyarbeit gegenüber Politi k und 
Behörden. Der Flüchtlingsrat SH ist Gründungsmitglied der Härtefallkommission und des Anti diskriminierungsverbandes des Bundeslandes und berät 
Abschiebehäft linge. Der Flüchtlingsrat ist Mitglied der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft  für Flüchtlinge PRO ASYL. www.frsh.de

access engagiert sich seit 2005 in norddeutschen Netzwerken für die berufl iche Integrati on von Migranti nnen und 
Migranten. Träger ist der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. (www.frsh.de). access ist Mitglied des bundesweiten 
Netzwerkes Integrati on durch Qualifi zierung (IQ) und setzt sich insbesondere für den Abbau von Diskriminierung von 
Flüchtlingen und MigrantInnen beim Zugang zu Bildung und Beruf in Schleswig-Holstein ein. Seit 2011 erfolgt über 
das Förderprogramm IQ der stufenweise Aufb au eines schleswig-holsteinischen IQ-Netzwerkes als eines von bundes-
weit 16 regionalen Netzwerken.
access arbeitet bis Ende 2012 im regionalen Netzwerk Hamburg/Schleswig-Holstein - NOBI - mit und baut das ei-
genständige regionale Netzwerk Schleswig-Holstein bis 2013 auf.
Die Schwerpunktaufgaben im Handlungsfeld Anerkennung ausländischer Abschlüsse von regionalen IQ Netzwerken 
sind:

Entwicklung und Durchführung von Schulungskonzepten zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz von Fach-
kräft en in den Regelinsti tuti onen, die für die Integrati on in den Arbeitsmarkt zuständig sind,
Begleitung der Umsetzung des Anerkennungsgesetzes für im Ausland erworbene berufl iche Qualifi kati onen u.a. 
durch die Schaff ung fl ächendeckender Erstberatungsangebote und die
Verzahnung von Angeboten zur Unterstützung der Arbeitsmarkti ntegrati on von MigrantInnen im Rahmen einer 
Prozesskett e für die berufl iche Integrati on.

Weitere Informati onen fi nden Sie unter www.access-frsh.de oder www.netzwerk-iq.de.
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