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4 Sind wir auf dem Weg zur Anerkennung?

Vorwort  

Migrantinnen und Migranten sind in Deutschland 
beim Erwerb von Bildungsabschlüssen und beim Ar-
beitsmarktzugang im Vergleich zu Menschen ohne 
Migrationshintergrund weiterhin deutlich benachtei-
ligt. Dies drückt sich auch in der Statistik aus, etwa in 
den geringeren Quoten bei höheren Schulabschlüssen 
oder bei der defizitären Ausbildungsquote1. Ein ernst-
zunehmendes Problem stellt auch die mangelhafte 
Anzahl von Anerkennungen im Ausland erworbener 
Abschlüsse dar, die dazu führt, dass Menschen mit Mi-
grationshintergrund unter ihrem Qualifikationsni-
veau beschäftigt sind2.
 
Welche Bedarfe haben Migrantinnen und Migranten 
in den Bereichen Anerkennung ausländischer Ab-
schlüsse und Qualifikationen in Schleswig-Holstein? 
Welche Angebote gibt es vor Ort? Sind Menschen mit 
Migrationshintergrund in der Gesellschaft akzeptiert 
und anerkannt? Diesen Fragen widmete sich die Fach-
tagung am 12. April 2013 im Landeshaus Kiel mit Bei-
trägen verschiedener Expertinnen und Experten und 
einer Podiumsdiskussion.

Ein besonderes Anliegen der Veranstaltung war es, 
ArbeitsmarktakteurInnen für die Zielgruppe der 
Flüchtlinge zu gewinnen. Darüber hinaus sollten 
Menschen mit Migrationshintergrund erreicht und 
die Angebote des IQ Netzwerks Schleswig-Holstein 
bekannter gemacht werden.
 
Sultan Erdoğan von der Türkischen Gemeinde Schles-
wig-Holstein e.V. beleuchtete im Eingangsreferat die 
weibliche Dimension der Arbeitsmarktintegration 
und stellte dabei Ursachen für bestehende Arbeits-
marktdisparitäten ebenso dar wie die besonderen 
Ressourcen, die Migrantinnen einbringen.
 

1 Vgl. die Daten des Mikrozensus 2010 im 9. Bericht der Be-
auftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer 
in Deutschland, S. 84-86. Zur Ausbildungsquote vgl. die Daten 
einer gemeinsam durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) und 
dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) durchgeführten 
Bewerberbefragung von 2010: ebenda., S. 99f.
2 So wurden etwa im Zeitraum vom 01.04.2012-28.02.2013 
nur 52% der Anerkennungsanträge im Bereich Ärzte/Ärztinnen 
als „vollständig gleichwertig“ beschieden. Bei Krankenpflege-
rinnen und Krankenpflegern wurden nur 15,5% der Anträge 
auf Gleichwertigkeit mit dem deutschen Krankenpflegeberuf 
vollständig positiv beschieden (vgl. Bundesinstitut für Berufs-
bildung: http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/
de/daten_anerkennungsverfahren.php)

Das Stichwort „Potenziale nutzen“ wurde auch von 
Ralph Müller-Beck, Staatssekretär im Ministerium 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie Schles-
wig-Holstein, aufgegriffen. Schleswig-Holstein müsse 
demnach insgesamt attraktiver werden sowohl für Mi-
grantInnen, die bereits in Schleswig-Holstein sind, als 
auch für diejenigen, die planen, hierherzukommen. 

Dass das Land bereits gute Ansätze in die Tat umsetzt, 
wurde durch den Vortrag von Farzaneh Vagdy-Voß, Ko-
ordinatorin des IQ Netzwerk Schleswig-Holstein, deut-
lich. Sie stellte die aktuellen Beratungsangebote des IQ 
Netzwerks Schleswig-Holstein vor. Dabei zeigte sie auf, 
dass sich das Netzwerk durch eine enge Verzahnung 
der Angebote und eine hohe Vernetzung mit vielen he-
terogenen strategischen Partnern auszeichnet.

Welche politischen Handlungsbedarfe sich aus der 
Benachteiligung von MigrantInnen bei der Teilhabe 
am Arbeitsmarkt ergeben, wurde mit VertreterInnen 
der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für 
Arbeit (BA), der Handwerkskammer Lübeck, des DGB 
Nord und des Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein bei 
der abschließenden Podiumsdiskussion erörtert. 

Die Tagung hat aufgrund der über 100 TeilnehmerIn-
nen aus Verbänden, Landesverwaltungen und Politik 
zu einer stärkeren Vernetzung in Schleswig-Holstein 
beigetragen (vgl. die Pressemitteilung in der Anlage). 
Sehr erfreulich sind außerdem die Zusagen der Regio-
naldirektion Nord, des DGB Nord und der Handwerks-
kammer Lübeck zu werten, in Zukunft noch stärker 
mit dem Flüchtlingsrat und dem IQ Netzwerk Schles-
wig-Holstein zusammenzuarbeiten. 

Unser Dank für diese Veranstaltung gilt allen Beteilig-
ten, insbesondere den ReferentInnen und Podiumsgäs-
ten. Einen besonderen Dank möchten wir auch Josef 
Mikschl für seine kompetente Moderation ausspre-
chen. 
Diese Broschüre dokumentiert die Fachvorträge und 
fasst die Podiumsdiskussion zusammen. Sie soll Ihnen 
als Handreichung und Anregung für die weitere und 
vertiefte Beschäftigung mit diesem Thema dienen. 

Das Koordinationsteam des IQ Netzwerks Schleswig-
Holstein 

Kiel, Oktober 2013
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ 
zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarkt-
integration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund 
ab. Daran arbeiten bundesweit regionale Netzwerke, 
die von Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwer-
punktthemen unterstützt werden. Das Programm wird 
gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, das Bundesministerium für Bildung und For-
schung und die Bundesagentur für Arbeit.

Um die Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund zu verbessern, hat das Bundesmi- 
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) 2005 das 
bundesweite Netzwerk “Integration durch Qualifizier-
ung” (IQ) ins Leben gerufen. Das Netzwerk hat in den ver-
gangenen Jahren Instrumente, Handlungsempfehlungen 
sowie Beratungs- und Qualifizierungskonzepte erprobt. 
Die Erfahrungen sollen jetzt flächendeckend genutzt 
und in Regelangeboten verankert werden. Dazu hat das 
BMAS 2011 gemeinsam mit  dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung und der Bundesagentur für Arbeit  
das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung-
IQ” initiiert. IQ ist auf Bundesebene und regional aktiv:  
In 16 Bundesländern haben regionale Netzwerke Mitte 
2011 ihre Arbeit aufgenommen.  

Das Netzwerk IQ Schleswig-Holstein besteht aus 22 Teil-
projekten. Dies sind zunächst 17 Erstberatungsstellen zur  
Anerkennung ausländischer Abschlüsse in den 15 Kreisen 
und kreisfreien Städten Schleswig-Holsteins. Die Träger  
sind  Migrationsfachdienste, MigrantInnenorganisationen, 
Wohlfahrtverbände und Weiterbildungsträger.  
Korrespondierend mit den Erstberatungsstellen bieten die  
Teilprojekte „Coaching & Casemanagement zum Anerken-
nungsverfahren“ in Trägerschaft der Zentralen  Bildungs- 
und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten in 
Kiel (ZBBS e.V.) und „Vermittlung von Anpassungs- und 
Nachqualifizierungen“ des Vereins  Umwelt, Technik und 
Soziales (UTS e.V.) in Rendsburg TeilnehmerInnen Unter-
stützung.  
Die Trägerschaft für das Teilprojekt „Schulungen zur 
Interkulturellen Öffnung & Antidiskriminierung“ und die 
Gesamtkoordinierung des IQ-Netzwerkes SH liegen beim  
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. (www.frsh.de) mit 
Sitz in Kiel. Die  zentrale „Mittelverwaltung“ leistet der 
Paritätische Schleswig-Holstein. 
 

www.iq-netzwerk-sh.de 
www.netzwerk-iq.de

Die Teilnehmenden von Veranstaltungen im Landeshaus werden 
gebeten ihren Ausweis an der Pforte bereitzuhalten.

access
www.access-frsh.de 

Gegenwärtig leben in Schleswig-Holstein etwa 352.000 
Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind ca. 
12,4% der Gesamtbevölkerung (Stand 2011). Die Zahl 
von MigrantInnen, die einen im Ausland erworbenen 
qualifizierten Beruf nachweisen können, wird bis dato 
statistisch nicht erfasst. Seit 2012 wertet jedoch die 
IQ-Fachstelle Anerkennung im Auftrag des Bundes die 
Anerkennungsberatung in den 16 Bundesländern regel-
mäßig aus. So sind die 2012 im letzten Quartal bei IQ in 
Schleswig-Holstein eingegangenen Beratungsanfragen aus-
gewertet worden: Mit 65% haben sich überwiegend Frauen 
um Beratung bemüht. Die drei häufigsten im Ausland 
erworbenen Berufsqualifikationen waren LehrerInnen 
(etwa 21%), Gesundheits- und KrankenpflegerInnen  
(ca. 13%) und IngenieurInnen (ca. 9%). Diese deskriptive 
Auswertung macht jedoch keine Aussagen über bestehen-
de Bedarfe einer erfolgreichen Prüfung auf  Anerkennung 
von ausländischen Berufsabschlüssen in Schleswig-
Holstein, über vorhandene Potentiale einer qualitativ und 
quantitativ angemessenen  Anerkennungsberatung oder 
über die Einflussmöglichkeiten und Aufgaben des Landes. 

Werden die bei Menschen mit Migrationshintergrund 
vorhandenen Potenziale in Schleswig-Holstein 
bereits genutzt? Werden wir auch die über das 
Anerkennungsgesetz hinaus gesetzten gesellschaftlichen 
Ziele erreichen? Wie definiert sich in diesem Kontext 
„Anerkennung“? Welche Strukturverbesserungen sind im 
IQ-Netzwerk Schleswig-Holstein angelegt?

Diese und weitere Fragen möchten wir gemeinsam 
mit Ihnen diskutieren. Dazu lädt das Projekt access –
Koordinierung des IQ Netzwerks Schleswig-Holstein – 
Sie herzlich in das Kieler Landeshaus ein.

Über Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung freuen wir 
uns sehr! 

10.00 Uhr Begrüßung: Von der gesellschaftlichen 
Pflicht zur arbeitsmarktpolitischen Kür – 
Förderung der Integration für alle  
Menschen mit Migrationshintergrund in 
Schleswig-Holstein 
Martin Link,  
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.

10.20 Uhr Vortrag: Lebenssituation von Migrantinnen 
– Wanderungsmotive, Arbeitsmarktzugang 
und Selbstorganisation von Frauen mit  
Migrationshintergrund 
Sultan Erdoğan,  
Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein

10.30 Uhr Input „Fachkräftebedarf – vorhandene Po-
tenziale nutzen“ 
Staatssekretär Ralph Müller-Beck,  
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie Schleswig-Holstein 

11.00 Uhr Vortrag: Das Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung“  
Jürgen Schröder,  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

11.30 Uhr Vortrag: „Ein Netz für ein Gesetz?! –  
Zielgruppen und Akteure des IQ-Netzwerks 
Schleswig-Holstein für die Verbesserung des 
Zugangs zum Arbeitsmarkt“ 
Farzaneh Vagdy-Voss,  
Koordinatorin des IQ-Netzwerks Schleswig-
Holstein

12.00 Uhr Pause/Imbiss 
In der Pause besteht Gelegenheit zum  
Besuch des „IQ-Marktes“: 
Infostände der Teilprojekte im IQ-Netzwerk 
Schleswig-Holstein

12.45 Uhr Podiumsdiskussion: „Handlungsbedarfe aus  
Sicht der Sozialpartner und  Arbeitsmarkt-
akteure“ mit
- Heiko Gröpler, DGB Nord
- Christian Maack, Geschäftsführer Hand-

werkskammer zu Lübeck
- Melanie Sonneborn, Bundesagentur für 

Arbeit/Regionaldirektion Nord
- Farzaneh Vagdy-Voss, IQ-Netzwerk 

Schleswig-Holstein

13.45 Uhr Zusammenfassung und Ausblick

14.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Gesamtmoderation: Josef Mikschl

ProgrammNeue Strukturen  

Sind wir auf dem Weg zur Anerkennung?!
Angebote und Bedarfe bei der 
Arbeitsmarktintegration von MigrantInnen
am 12. April 2013 im Landeshaus Kiel

Veranstalter:

access
www.access-frsh.de 

Unterbringung von Asylsuchenden in den 
Kreisen und Kommunen in Schleswig-Holstein – 

eine Bestandsaufnahme

Der Beauftragte für Flüchtlings-, 
Asyl- und Zuwanderungsfragen 
des Landes Schleswig-Holstein

Einladungsfolder  
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„Von der gesellschaftlichen Pflicht zur arbeitsmarktpoli-
tischen Kür – Förderung der Integration für alle Menschen 
mit Migrationshintergrund in Schleswig-Holstein“

Martin Link, 
Geschäftsführer
des Flüchtlingsrats 
Schleswig-Holstein e.V.

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,
sehr geehrter Herr Schröder,
sehr geehrte Damen und Herrn Abgeordnete,
liebe KollegInnen, Kooperationspartner 
und UnterstützerInnen.

Stellvertretend für den Kreis aller operativen Partner 
des Netzwerks „Integration durch Qualifizierung 
Schleswig-Holstein“ möchte Sie hiermit herzlich be-
grüßen.

Wir zelebrieren heute den Auftakt in eine Periode in-
tensiven vernetzten Engagements:
für eine verbesserte und nachhaltige Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund in die Welt der 
Ausbildung und Arbeit - und damit in die Gesellschaft. 

Sie werden im Verlauf des heutigen Programms noch 
so einiges über die Themen des Netzwerks hören: 

�� Anerkennungsberatung, 
�� Interkulturelle Öffnung
�� und berufliche Anpassungsqualifizierung.

Und Sie werden die Träger und ihre Teilprojekte ken-
nenlernen, die sich im IQ Netzwerk Schleswig-Hol-
stein zusammengefunden haben.
Pünktlich für Heute ist diese kleine Infobroschüre 
über unser Netzwerk aus der Druckerei gekommen!

Blättern wir mal:

�� Da stellen sich kirchliche und Verbände, die sich 
mehr in der Tradition der Arbeiterbewegung veror-
ten, vor. 
�� Öffentliche Bildungsinstitutionen und Migrations-
fachdienste. 
�� Träger der Frauenberatung und MigrantInnenorga-
nisationen.
�� Und – nicht zuletzt – die Protagonisten der unab-
hängigen Flüchtlingshilfe aus unserem Bundesland.

Geht noch mehr Vielfalt? Ja natürlich!

Denn IQ Schleswig-Holstein wäre damit allein noch 
kein heterogenes Integrationsnetzwerk.
Das klientenorientierte Casemanagement und die auf 
MultiplikatorInnen und Institutionen zielenden Bil-
dungsangebote werden in enger Kooperation u.a. 
mit den Arbeitsverwaltungen, 
anderen relevanten Behörden sowie 
mit Gewerkschaften, Unternehmensverbänden, 
der Politik und den Medien umgesetzt.

Nun ist es nicht so, dass wir damit das Rad neu erfun-
den hätten.

Dass die Integration von Migrantinnen und Migranten 
in Bildungswelt und Arbeitsmarkt besondere Nach-
haltigkeit entwickelt, wenn die Förderung im Rahmen 
heterogener Netzwerke passiert, haben hierzulande 
schon andere vorgemacht.

Ein Vorbild für unser IQ Netzwerk ist die Struktur der 
Bleiberechtsnetzwerke, die sich seit 2002 – hierzu-
lande unter dem Label „Land in Sicht!“ – mit EU- und 
Bundesförderung bundesweit für die arbeitsmarktli-
che Integration von Flüchtlingen engagieren. 

Diese Arbeit genießt inzwischen über alle politischen 
Lager hinweg Respekt.
Sie ist intensiv evaluiert worden und wird von allen 
relevanten Beobachterinnen und Beobachtern auf eu-
ropäischer, Bundes- und Landesebene als erfolgreich 
zwischenbilanziert.
Nicht zuletzt dies war denn wohl auch Beweggrund 
dafür, dass das Bundesarbeitsministerium vor Jahres-
frist den künftig 16 landesweiten IQ Netzwerken 
empfahl, sich an der erfolgreichen Struktur der Blei-
berechtsnetzwerke zu orientieren.
Und darüber hinaus galt aus Sicht des zuständigen 
Bundesministeriums als zielführend, die IQ-Arbeit 
nach Möglichkeit regional eng mit der der Bleibe-
rechtsnetzwerke zu verzahnen.

Mit dieser Empfehlung befindet sich das Ministerium 
voll auf der Höhe der wissenschaftlichen und fachpo-
litischen Diskussion.
Die verlangt inzwischen einer sich nachhaltig wäh-
nenden Integrationspolitik die Berücksichtigung aller 
migrantischen Zielgruppen ab.
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Und die Integrationsfachwelt erteilt der Ausgrenzung 
von Flüchtlingen und anderen (vermeintlich nur) vor-
übergehend aufhältigen Nichtdeutschen eine Absage.

Aber die geltenden Rechts- und Verordnungslagen 
stehen einer erfolgreichen Durch- und Umsetzung ei-
ner so qualifizierten Integrationspolitik leider noch 
an vielen Stellen entgegen. Arbeitsverbot, Nachran-
gigkeit bei der Vermittlung, SGB-II-Bezugsvorausset-
zung etc... um nur einige Stichworte zu nennen. Ein 
Zustand, der nicht zuletzt auch der Kieler Landesre-
gierung missfällt.

Hat doch Innenminister Andreas Breitner im Spät-
sommer vergangenen Jahres in diesem Zusammen-
hang deutliche Worte gefunden und die gesellschaftli-
chen Pflichten benannt:

„Die Regierungskoalition ... erkennt ohne Umschweife 
und semantische Verbiegungen an, dass Schleswig-Hol-
stein sich zu einem Einwanderungsland entwickelt hat. 
Sie setzt daher auf gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und die Teilhabe aller Menschen.
Wir wollen diesen Menschen ... ein Zuhause und eine 
Zukunft bieten. Deshalb denken wir Flüchtlings- und In-
tegrationspolitik zusammen. Das ist unser Leitsatz - 
ohne Wenn und Aber!“

Gesagt, getan! Die Kieler Landesregierung 
�� macht sich auf Bundesratsebene für eine gesetzliche 

Bleiberechtsregelung stark, 
�� setzt sich für die Abschaffung des regelmäßig Flücht-

linge aus der Arbeitsmarktförderung ausgrenzende 
und weitgehend verfassungswidrige Asylbewerber-
leistungsgesetz ein und plädierte gemeinsam mit 
allen Bundesländern vor wenigen Wochen auf der 
Integrationsministerkonferenz für die Beibehaltung 
der Bundes-Förderung für die bundesweit 28 ar-
beitsmarktorientierten Bleiberechtsnetzwerke für 
Flüchtlinge. 

Denn hierzulande war die Überraschung schon er-
heblich, als unlängst ruchbar wurde, dass der Bund 
plant, die Förderung der Bleiberechtsnetzwerke nicht 
über das derzeitige Haushaltsjahr hinaus fortzuset-
zen. 
Stattdessen sollen in der nächsten Förderperiode 
2014 bis 2020 sieben andere Programme gefördert 
werden.
Hier steht allerdings zu befürchten, dass diese mit 
Blick auf die Zielgruppe der Flüchtlinge weitgehend 
unzugänglich sein werden.
Dass mit dem Ende der Arbeit des Netzwerks „Land in 
Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“ ein 

tiefes Loch in die integrationspolitische Landschaft 
unseres Bundeslandes gerissen würde, ist nicht allein 
Sorge der ggf. betroffenen Primärzielgruppen.
Denn rechtverstandene Integrationspolitik liegt im 
deutlichen Interesse auch der Aufnahmegesellschaft. 
Sie setzt, um es mit den Worten Minister Breitners zu 
sagen, „auf gesellschaftlichen Zusammenhalt und die 
Teilhabe aller Menschen“.
Daraus folgt u .E. , dass Integrationsförderung, um Ef-
fektivität und Nachhaltigkeit zu erreichen, zuträgliche 
Rahmenbedingungen benötigt. 
Integrationspolitisches Engagement kann auf Grund-
lage einer kooperativen, auf Förderung des Empower-
ments angelegten Kultur dann zur arbeitsmarktpoliti-
schen Kür geraten, wenn diese von Vielfalt bei der 
Themen- und Zielgruppenorientierung sowie im An-
gebotsspektrum gekennzeichnet ist. 

Im Grundsatz herrscht bis dato eine solche Kultur in 
Schleswig-Holstein. 

Seit Jahresbeginn fügen wir ihr mit den Förderange-
boten des IQ-Netzwerkes Schleswig-Holstein eine 
weitere auf die Durchsetzung von Chancengerechtig-
keit und mehr gelebte Solidarität angelegte Struktur 
hinzu.

Das IQ-Netzwerk Schleswig-Holstein wird - wie unser 
Innenminister sagen würde - Teil einer „Kultur der 
Anerkennung und Wertschätzung gesamtgesell-
schaftlicher Vielfalt sein, die alle einbezieht - sowohl 
Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer als auch be-
reits hier lebende Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund“.

Mit dieser zwar in Teilen nachdenklichen, aber vor al-
lem positiv ausblickenden Begrüßung entlasse ich Sie 
nun in das heutige Tagungsprogramm. 

Wir freuen uns sehr, dass Herr Josef Mikschl sich für 
die Moderation des heutigen Tages bereit erklärt hat.

Damit übergebe ich jetzt an Herrn Mikschl und be-
danke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.

Martin Link, 12. 04. 2013
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„Lebenssituation von Migrantinnen – Wanderungsmotive, 
Arbeitsmarktzugang und Selbstorganisation von Frauen mit 
Migrationshintergrund“

Sultan Erdoğan, 
Türkische Gemeinde 
Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank an die Veranstalter für die Möglichkeit 
hier über die “Lebenssituation von Migrantinnen“ in 
Deutschland vortragen zu dürfen. Ich möchte Sie dar-
auf hinweisen, dass mein Vortrag zunächst sehr allge-
mein und geschlechtsneutral auf die Migration und 
Integration eingeht. Doch es gibt Bereiche, in denen 
Frauen mit Migrationshintergrund besonders in den 
Focus genommen werden. 

Nun zur Gliederung meines Vortrags, die sich folgen-
dermaßen gestaltet: Zuwanderungsgruppen, Wande-
rungsmotive, Aspekte der Integration, Arbeitsmarkt-
zugang, Ursachen für Arbeitsmarktdisparitäten, 
Ressourcen der Migrantinnen und das deutsche Inte-
grationsprogramm.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Nach den 
Statistiken der „Organisation für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung“ sogar das zweit-
wichtigste Einwanderungsland nach den Vereinigten 
Staaten. Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs bilden 
folgende Zuwanderungsgruppen die wichtigsten aus-
ländischen Gruppen mit Aussicht auf dauerhaften 
Aufenthalt, die die deutsche Immigrationslandschaft 
geprägt haben: EU-BürgerInnen, Bildungsauslände-
rInnen, Flüchtlinge, nachziehende Familien, Arbeit-
nehmerInnen aus Nicht-EU-Staaten, Spätaussiedler-
Innen. 
Migration entsteht aus einer Vielzahl von zusammen-
hängenden Motiven und Zwängen. Menschen wan-
dern aus verschiedensten Gründen von Ort zu Ort. In 
der Regel ist es nicht ein einzelner Grund, sondern ein 
komplexes Geflecht von verschiedenen Ursachen, wie 
z. B.: die Wirtschaft, die Globalisierung, die Flucht / 
Vertreibung, das Studium/ die Ausbildung, das Staats-
angehörigkeitsrecht, die Familienzusammenführung, 
die Demografie, die multikulturelle Gesellschaft.
Die Konsequenz dieser Wanderungen ist, dass viele 
Menschen mit ihrem „kulturellen Gepäck“ an einen 
Ort kommen und dort leben wollen oder müssen. Sie 
werden meist mit einer völlig neuen Kulturlandschaft 

konfrontiert: Die Mehrheit der dort lebenden Men-
schen hat eine andere Sprache, Mentalität und / oder 
eine andere Religion. Dies birgt natürlich Herausfor-
derungen für beide Seiten: einerseits für die Zuwan-
derInnen, andererseits für die Aufnahmegesellschaft. 
Denn die MigrantInnen in Deutschland sind keine ho-
mogene Gruppe. Wie in der Bevölkerung der Einhei-
mischen, zeigen sich innerhalb der Gruppen differen-
zierte und vielfältige Lebensweisen und -auffassungen. 
Diese Unterschiede können vielschichtige Probleme 
entstehen lassen, z. B. wenn Minderheiten als fremd 
und das Fremde als Bedrohung wahrgenommen wer-
den. Aber mit gegenseitiger Akzeptanz, die eine 
Grundvoraussetzung für Integration ist, kann eine Be-
reicherung erreicht werden. Eine besondere Bedeu-
tung kommt der Unterstützung von Frauen im Integ-
rationsprozess zu. Denn sie sind nicht nur Manager 
eigener Belange des veränderten Lebens, sondern 
auch ihrer Kinder.
Für Frauen kann das neue Leben in der Fremde viele 
Chancen mit sich bringen wie z. B.: Zugewinn an Auto-
nomie und Selbstbestimmung, größere Bewegungs-
freiheit, Aufbau neuer sozialer Netze über die Familie 
hinaus, neue Lebensoptionen und Bildungswege. 
Aber sie birgt auch einige Gefahren in sich, wie z. B. 
die Verstärkung der Abhängigkeit vom Ehemann, die 
Möglichkeit des Aufbrechens von Familienstrukturen 
und damit verbunden ein konfliktreicher Verlauf der 
Migration. Hinzu kommen die soziale Isolation, Ein-
samkeit und / oder Gesundheitsschäden.13

Es gibt zahlreiche Beispiele gelungener Integration. 
Mit Integration meine ich an dieser Stelle, eine chan-
cengleiche Teilhabe an zentralen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens wie Wirtschaft, Arbeitsmarkt, 
Erziehung, Bildung, Ausbildung und Wohnen. 
Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Aspekte nen-
nen, die das Gelingen der Integration negativ beein-
flussen:
�� Sprachliche und kulturelle Barrieren,
�� niedriges Haushaltseinkommen,
�� hohe Armutsgefährdung,
�� Diskriminierung,
�� mangelnde soziale und politische Partizipation,
�� schlechte Stellung im Beruf.

Für die Integrationsförderung sind in erster Linie die 
berufliche Qualifizierung und Existenzsicherung für 

3 Quelle: http://www.anamariajurisch.de/wp-content/
uploads/2008/05/migrantinnen-in-deutschland-e28093-die-
verkannten-girls.pdf, S.11
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eine eigenständige Lebensführung unersetzlich. Denn 
Erwerbstätigkeit bedeutet nicht nur ein gesichertes 
Einkommen und wirtschaftliche Eigenständigkeit, 
sondern auch die Möglichkeit einer aktiven Teilhabe 
an der Gesellschaft. Hinzu kommt, dass die Teilhabe 
am Arbeitsprozess auch zur Stärkung der Persönlich-
keit und im Alltag zum Erleben gesellschaftlicher Ak-
zeptanz und Anerkennung beiträgt. Das Ganze bildet 
die Basis, um sich auf Dauer in der neuen Heimat ver-
ankern und wohlfühlen zu können.

Wie sieht die Realität auf dem Arbeitsmarkt aus? Lei-
der belegen etliche Studien und Statistiken, dass sich 
der Arbeitsmarkterfolg von MigrantInnen im Ver-
gleich zu Deutschen deutlich unterscheidet. Migran-
tInnen sind unabhängig von ihrer Qualifikation häufi-
ger und tendenziell länger von Arbeitslosigkeit 
betroffen und dementsprechend unter den Hartz IV-
EmpfängerInnen überrepräsentiert, arbeiten öfter in 
prekären Beschäftigungsverhältnissen, sind in Jobs 
der öffentlichen Verwaltung unterrepräsentiert und 
häufig im produzierenden Gewerbe sowie in Segmen-
ten des Dienstleistungssektors tätig, die entweder 
von schlechter Bezahlung und /oder ungünstigen Ar-
beitsbedingungen geprägt sind.
Unter den Migrantengruppen sind die Flüchtlinge im 
Asylverfahren oder mit einer Duldung am Arbeits-
markt die am meisten benachteiligte Gruppe. Denn es 
kommen noch andere rechtliche und faktische Hür-
den für den Zugang zum Arbeitsmarkt hinzu: man-
gelnde, rechtliche Möglichkeiten eines Bildungs- /
Qualifikationstransfers, Ausschluss von Sprach- und 
Integrationsförderung nach dem Zuwanderungsge-

setz, fehlende Möglichkeiten einer adäquaten Kinder-
betreuung, Arbeitsverbot und Nachrangigkeit beim 
Arbeitsmarktzugang, Entwertung zertifizierter Quali-
fikationen sowie keine Identifikation von Ressourcen 
und somit Ressourcenverlust durch Wartezeiten, die 
zu psychischen Belastungen führen. 

Aufgrund von diversen Ungleichbehandlungen in di-
versen Bereichen, wovon Frauen häufiger betroffen 
sind, haben sich im Laufe der Jahre Interessenvertre-
tungen bzw. Selbstorganisationen von MigrantInnen 
und Frauenvereine bzw. –netzwerke formiert.

Die Ursachen der eben beschriebenen Arbeitsmarkt-
disparitäten sind vielfältig: niedrigeres Qualifikati-
onsniveau und die geringeren Deutschkenntnisse von 
MigrantInnen, Beratungs- und Informationsdefizite 
in Arbeitsmarktfragen, keine Anerkennung der im 
Ausland erworbenen Berufsabschlüsse, strukturelle 
und direkte Diskriminierungen (häufig in mehrdi-
mensionaler Form, aufgrund der Nationalität, Ethnie, 
Hautfarbe, Religion und des Geschlechts. Diskriminie-
rungserfahrungen in der Arbeitswelt sind insbeson-
dere für Frauen mit Migrationsgeschichte keine neue 
Erfahrung. Ihnen werden bestimmte Kompetenzen 
von potenziellen ArbeitgeberInnen nicht zugetraut, 
weil ihnen z. B. eine hohe Familienorientierung, eine 
strenge Gläubigkeit oder eine fehlende Kundenorien-
tierung unterstellt wird.)
Es wird nur vereinzelt wahrgenommen, dass Migran-
tInnen oft eine große Motivation und Mut für einen 
beruflichen Neuanfang mitbringen. Oft bringen sie 
folgende Ressourcen aus ihren jeweiligen Herkunfts-

Samstag, 19. Oktober 13
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ländern mit: mittlere und höhere Bildungsabschlüsse, 
Berufsausbildungen mit Zertifikat in vielfältigen Be-
rufsfeldgruppen, langjährige Arbeitserfahrungen in 
diversen Arbeitsbereichen. Migrantinnen kommen in 
ihrer Mehrheit aus einem multilingualen Umfeld, so 
dass sie neben ihrer Muttersprache auch andere Spra-
chen sprechen. Diese unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Erfahrungen, die die MigrantInnen in ihrem Hei-
matland erworben haben und die Bereitschaft, sich 
neuen Lebensumständen in einer für sie völlig frem-
den Umgebung zu stellen, bieten günstige Vorausset-
zungen und Ressourcen für eine zeitnahe und zügige 
Eingliederung in die hiesige Gesellschaft. 
Seit einigen Jahren versucht nun die Integrationspoli-
tik ihre Versäumnisse zu begrenzen bzw. zu steuern 
und die Attraktivität Deutschlands für neue Zuwande-
rInnen zu steigern. Hier finden Sie einige Eckdaten 
dazu:
2005 ist das neue Zuwanderungsgesetz in Kraft getre-
ten, das wesentliche Teile des deutschen Ausländer-
rechts neu regelt und besonderes Gewicht auf die In-
tegration legt. Die Einrichtung von Integrationskursen 
wurde beschlossen. Die Zahl der unterschiedlichen 
Aufenthaltstitel wurde auf zwei begrenzt und zwar 
auf die befristete Aufenthaltserlaubnis und auf die 
unbefristete Niederlassungserlaubnis.
Im Juli 2006 fand der erste Integrationsgipfel statt, 
bei dem die Erstellung eines nationalen Integrations-
plans verabredet wurde. So wurde im Juli 2007 der 
Nationale Integrationsplan verkündet. Zu dem Zeit-
punkt erkannte die Politik, dass für die Gestaltung 
von Integrationsprozessen Kommunen und zivilge-
sellschaftliche Akteure wie Wirtschaft und Gewerk-
schaften, Kirchen und Religionsgemeinschaften, Stif-

tungen und Vereine von Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund unerlässlich sind. So nahmen 
insbesondere Migrantenselbstorganisationen in den 
letzten Jahren als betroffene Gruppe eine wichtige 
Rolle in der Integrationspolitik ein.
Der Nationale Integrationsplan wurde zu einem Nati-
onalen Aktionsplan Integration mit konkreten und 
überprüfbaren Zielvorgaben weiterentwickelt, wobei 
die Integration in den Arbeitsmarkt eine Schlüsselrol-
le spielt. In Schleswig-Holstein hat die Landesregie-
rung 2010 die Fortschreibung des Integrationskon-
zeptes zu einem Aktionsplan Integration beschlossen 
und setzt zur Umsetzung des Aktionsplans seit 2011 
einen Begleitausschuss ein, dem 22 VertreterInnen 
aus Verbänden und Migrantenselbstorganisationen, 
der Forschung, der Kommunen sowie VertreterInnen 
der beteiligten Ministerien und die Beauftragten für 
Flüchtlinge und Integration angehören. In diesem Be-
gleitausschuss ist die Türkische Gemeinde Schleswig-
Holstein auch vertreten.

Konkret zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegrati-
on von MigrantInnen hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales folgende Programme entwickelt:
1.  Förderprogramm „Integration durch Qualifizie-

rung – IQ“,
2. ESF-BAMF-Programm zur berufsbezogenen 

Sprachförderung,
3.  XENOS – Arbeitsmarktliche Unterstützung für 

Bleibeberechtigte und Flüchtlinge

Ich bedanke mich herzlich für ihre Aufmerksamkeit.
Die gesamte Präsentation kann auf der access-Home-
page www.access-frsh.de heruntergeladen werden. 

12.04.2013

Samstag, 19. Oktober 13
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„Fachkräftebedarf – vorhandene Potenziale nutzen“ 

Ralph Müller-Beck, Staats-
sekretär im Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr 
und Technologie Schleswig-
Holstein

Sehr geehrte Frau Vagdy-Voß, 
sehr geehrter Herr Link, 
sehr geehrte Frau Erdoğan,
meine Damen und Herren,

ich bedanke mich für die freundliche Einladung zu 
dieser Fachtagung und die Gelegenheit zu etwas, was 
in der Einladung als Input bezeichnet wird. Lassen Sie 
mich diese Form für einige Gedanken, vielleicht auch 
Denkanstöße nutzen, ohne dass ich immer in die Tiefe 
gehen werde. „Fachkräftebedarf - vorhandene Poten-
ziale nutzen“ ist die Überschrift dieses Inputs und 
verweist – gewollt oder nicht - auf Chancen, Potenzia-
le, die wir haben und die wir dringend ergreifen bzw. 
nutzen sollten. Dies gilt in zweierlei Hinsicht.
Zum einen werden wir auf absehbare Zeit und es ist 
schon heute spürbar eine Umkehr der Verhältnisse 
haben. Konnten sich Arbeitgeber lange Zeit ihre Aus-
zubildenden und Arbeitskräfte aussuchen, haben wir 
in einigen Bereichen bereits die Situation, dass es um-
gekehrt ist und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
ihre Suche und auch ihr Arbeitsplatz- bzw. Ausbil-
dungsplatzangebot verändern müssen, um ihren Be-
darf zu decken. Sie müssen ihre Suche ändern, das 
heißt, dass sie Arbeitssuchende /Potenziale erschlie-
ßen müssen – vorhandene Potenziale – die sie bisher 
nicht oder nicht so im Blick gehabt haben. Erst am 
Mittwoch wurde in den Kieler Nachrichten von einem 
Projekt der Handwerkskammer Lübeck “Handwerk 
ist interkulturell“ berichtet, das sich seit zweieinhalb 
Jahren mit anderen Akteuren in Schleswig-Holstein 
im Netzwerk „Land in Sicht“ für die Integration von 
Flüchtlingen und Bleibeberechtigten in den deut-
schen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt stark macht. 
Sie beraten und vermitteln u. a. Deutschkurse oder 
Praktika in Betrieben. (Film darüber: „Fachkraft 
Flüchtling“)

Und Sie, Frau Vadgy-Voß können den steigenden Be-
darf an Fachkräften für die Arbeitsmarktintegration 
von Migrantinnen und Migranten nutzen, für den Aus-

bau des Weges zur Anerkennung – Schlaglochbeseiti-
gung einmal anders. Der Fachkräftebedarf lenkt den 
Blick also auf Menschen, die ihre Möglichkeiten noch 
nicht voll entfalten konnten – und zwar unabhängig 
davon, ob es sich um Menschen mit oder ohne Migra-
tionshintergrund handelt. Ein Potenzial mit steigen-
der Tendenz. Der demographische Wandel wird sich 
in Schleswig-Holstein zwar langsamer vollziehen als 
in Deutschland insgesamt, aber auch in Schleswig-
Holstein wird das Erwerbspersonenpotenzial, also 
die Bevölkerung im Alter zwischen 20 und 64 Jahren, 
bis 2030 deutlich, um 11,9 Prozent, abnehmen. Wobei 
ich hier gerne auch meine Skepsis gegenüber solchen 
Prognosen anbringe – entgegen der Vorhersagen ist 
nämlich die Bevölkerung in Deutschland in den letz-
ten zwei Jahren gestiegen.

Schleswig-Holstein insgesamt sowie einzelne Regio-
nen werden in den Wettbewerb gehen müssen, in den 
Wettbewerb um junge Familien, um Fachkräfte mit 
und ohne Migrationshintergrund. Die Unternehmen, 
die Kommunen und die Politik in Schleswig-Holstein 
werden sich bewerben müssen um qualifizierte Zu-
wandererinnen und Zuwanderer. Schleswig-Holstein 
insgesamt muss sich attraktiv machen für diejenigen, 
die kommen, aber auch für diejenigen, die bereits hier 
sind, damit sie in Schleswig-Holstein bleiben.

352.000 Menschen mit Migrationshintergrund lebten 
2011 in Schleswig-Holstein. Schon heute hat jeder 
fünfte Jugendliche einen Migrationshintergrund. Je-
des vierte Kind unter drei Jahren hat selbst oder 
durch seine Eltern ausländische Wurzeln.

Was können, was müssen wir tun, damit Schleswig-
Holstein attraktiv ist, damit Menschen mit Migrati-
onshintergrund gerne kommen und gerne bleiben? In 
allererster Linie muss es darum gehen, Menschen mit 
Migrationshintergrund Teilhabe in allen Lebensberei-
chen zu ermöglichen. Eine gute Grundlage ist sicher-
lich der Aktionsplan Integration, den wir bereits vor 
zehn Jahren formuliert und seitdem fortgeschrieben 
haben. Für Kinder sieht der Aktionsplan Integration 
die frühkindliche Sprachförderung vor und das ist 
auch richtig so, denn Sprache ist die Grundvorausset-
zung für eine gelingende Integration und das nicht 
nur für die Kinder. In einem weiteren Handlungsfeld 
geht es um Bildung, Ausbildung und Weiterbildung. 
Sieht man sich die Statistiken an, auch wenn hier 



12 Sind wir auf dem Weg zur Anerkennung?

nicht die Menschen mit Migrationshintergrund son-
dern „Ausländer“ abgebildet sind, so zeigt sich der 
Handlungsbedarf deutlich:
�� Rund 46 Prozent aller ausländischen Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger schlossen 2009 mit 
einem Hauptschulabschluss ab, 27,5 Prozent mit 
einem Realschulabschluss und nur 11 Prozent mit 
der Hochschulreife.
�� Bei den deutschen Schulabgängerinnen und Schul-
abgängern liegt die Zahl der höherwertigen Schul-
abschlüsse jeweils deutlich höher.
�� Auch die Ausbildungsbeteiligungsquote liegt bei 
Ausländerinnen und Ausländern deutlich unterhalb 
der Beteiligung deutscher Auszubildender.

„Kein Kind wird zurückgelassen“ ist eines der Kern-
ziele im aktuellem Koalitionsvertrag von SPD, den 
Grünen und dem SSW. Dies ist hauptsächlich ein poli-
tisch gewolltes Ziel. Wir wollen eine Gesellschaft, die 
jeden wertschätzt, jeden fördert, jeder und jedem 
Chancen eröffnet. Es ist aber auch die Einsicht in öko-
nomische Bedarfe. Wir können es uns nicht leisten 
dauerhaft so große Gruppen auszugrenzen.

Hier möchte ich nur beispielhaft zwei Projekte er-
wähnen. Bereits in der Schule setzt zum Beispiel das 
Handlungskonzept Schule und Arbeitswelt an, das in-
dividuell die Jugendlichen - unabhängig vom Migrati-
onshintergrund fördert – und dadurch die Zahl der 
Schulabgänger mit Schulabschluss erhöht. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
häufig sind es bei Jugendlichen auch Unwissenheit 
und fehlende Motivation, die Bemühungen um einen 
Ausbildungsplatz verhindern. Hier gilt es sowohl den 
jungen Menschen als auch deren Eltern die Bedeu-
tung eines erfolgreichen Berufsabschlusses für den 
gesamten weiteren Werdegang zu verdeutlichen. Weil 
es eben nicht mehr ohnehin sinnlos ist sich zu bewer-
ben, sondern es vielmehr endlich reale Chancen gibt 
– auch wenn natürlich noch nicht alles gut ist und Dis-
kriminierung nach wie vor verbreitet ist.
Einen erfolgreichen Ansatz bildet hier das Projekt 
„Ausbildung und Integration für Migranten – AIM“. Es 
dient der Orientierung für Ausbildung und Beruf mit 
ihren Beratungsstellen in Lübeck und Elmshorn. Zen-
traler Erfolgsfaktor ist dabei der Einsatz von Berate-
rinnen und Beratern aus dem gleichen Kulturkreis, 
um einen unmittelbaren Zugang zu den Betrieben 
und den Jugendlichen zu finden und sprachliche und 
kulturelle Missverständnisse zu vermeiden. Natürlich 
hören wir mit der Ausbildung nicht auf, denn auch da-
nach gibt es weiteren Handlungsbedarf. Weiterbil-
dung ist ein ganz wichtiges Thema, natürlich nicht 

nur, aber auch für Menschen mit Migrationshinter-
grund. 
Bei Personen mit Migrationshintergrund, seien es sol-
che mit deutscher Staatsangehörigkeit oder mit Aus-
länder-Status, ist die Weiterbildungsbeteiligung laut 
Adult Education Survey (AES) nach wie vor deutlich 
niedriger als in der deutschen Bevölkerung ohne Mig-
rationshintergrund. Erfreulich anders ist dabei das 
schleswig-holsteinische Ergebnis im Bereich der indi-
viduellen berufsbezogenen Weiterbildung: Hier liegt 
die Beteiligungsquote unter den Migrantinnen und 
Migranten ohne deutschen Pass deutlich höher als 
unter den Deutschen ohne Migrationshintergrund. 
Auch wenn das Ergebnis aufgrund der geringen Fall-
zahl vorsichtig interpretiert werden muss, kann man 
aber dennoch eine Tendenz erkennen. Förderinstru-
mente sollten insbesondere für „Nicht-Teilnehmer“ 
beworben und transparent gemacht werden. So 
macht es zum Beispiel Sinn, mehrsprachig über Wei-
terbildungsangebote zu informieren, wie dies beim 
Weiterbildungsbonus gemacht wird. 
Der Aktionsplan Integration befasst sich schließlich 
auch mit dem Bereich Arbeitsmarkt- und Erwerbsle-
ben. Die Arbeitslosenquoten weichen immer noch 
stark voneinander ab. Die Erwerbstätigenquote der 
Menschen mit Migrationshintergrund lag 2009 deut-
lich hinter der Erwerbstätigenquote der Menschen 
ohne Migrationshintergrund. Trotz insgesamt positi-
ver Signale auf dem Arbeitsmarkt ist dies also immer 
noch ein Bereich mit einem enormen Handlungsbe-
darf!
Deutlich wird durch diese Diskrepanz – wenn wir 
nichts tun, löst sich, Potenziale hin, Potenziale her, die 
Differenz in der Beschäftigungsquote nicht von allei-
ne auf. Ich möchte hier auf das Zukunftsprogramm 
Arbeit verweisen. Alle Projekte stehen natürlich Mig-
rantinnen und Migranten offen, einige sind aber auch 
speziell für die Zielgruppe der Migrantinnen und Mig-
ranten konzipiert. Dies gilt zum Bespiel für das Pro-
jekt Migranten in der Altenpflege (kurz M.A.P.), das 
sich gezielt an langzeitarbeitslose Migrantinnen und 
Migranten richtet, die sich vorstellen können, im Be-
rufsfeld Altenpflege ihre Zukunft zu sehen. Neben 
dem insgesamt zunehmenden Bedarf an Fach- und 
Hilfskräften in der Altenpflege wird auch die Nachfra-
ge an kultursensibler Altenpflege künftig eine größe-
re Rolle spielen. Das Projekt konzentriert sich auf die 
Basisqualifikation „Assistent/in der Altenpflege“, die 
einen Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglicht. Bei 
der Erwerbstätigenquote setzt aber auch die Fach-
kräfteinitiative ein, die wir konkret auf die sich ab-
zeichnende anfangs angesprochene Fachkräftelücke 
hin zusammen mit den anderen Akteuren auf dem 
Arbeitsmarkt konzipieren. Die regierungstragenden 
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Parteien haben sich im Koalitionsvertrag darauf ver-
ständigt, eine umfassende Fachkräfteinitiative zur 
Steigerung der Erwerbsquote, zur besseren Beteili-
gung älterer Menschen im Arbeitsmarkt und für bes-
sere Qualifizierung und Zuwanderung zu ergreifen. 
Im Oktober 2012 haben sich Land, Kammern, Wirt-
schafts- und Kommunalverbände, Gewerkschaften, 
die Bundesagentur für Arbeit und die Hochschulen im 
Land zum Auftakt der Initiative „Zukunft im Norden“ 
auf Eckpunkte verständigt, wie in den kommenden 
Jahren der wachsende Fachkräftebedarf in Schleswig-
Holstein bewältigt werden kann. Dabei geht es im Ar-
beitskreis III auch um konkrete Maßnahmen zur Er-
höhung der Erwerbsbeteiligung von Migrantinnen 
und Migranten. 
Die Türkische Gemeinde, Frau Erdoğan, Sie wissen 
das natürlich, ist in dieser Arbeitsgruppe vertreten 
und beteiligt sich an der Entwicklung von geeigneten 
Vorschlägen.

Nun ist es ja nicht so, dass erwachsene Menschen mit 
Migrationshintergrund nach Deutschland, nach 
Schleswig-Holstein kommen ohne eine Ausbildung im 
Heimatland gemacht zu haben. Im Gegenteil, das sta-
tistische Bundesamt liefert Zahlen, nachdem in den 
letzten zwei Jahren nicht nur mehr Menschen als ge-
dacht nach Deutschland kamen, sondern auch, dass 
diese deutlich jünger und besser ausgebildet waren, 
als angenommen - eine weiterer Beleg für die Absur-
dität der Thesen von Herrn Sarrazin. 
Die Zuwanderinnen und Zuwanderer konnten ihre im 
Ausland erworbene Ausbildung in der Vergangenheit 
nur leider viel zu selten nutzen. Ihr Fachwissen und 
ihre Fähigkeiten gingen damit viel zu häufig verloren. 
Vielleicht hatte der drohende Fachkräftemangel auch 
das Potenzial, das Thema Anerkennung von im Aus-
land erworbenen Abschlüssen in den letzten Jahren in 
den politischen Fokus zu rücken. Vielen ist inzwi-
schen klar: Wir brauchen vor dem Hintergrund der 
demographischen Entwicklung alle Qualifizierten, 
also auch diejenigen, die aus dem Ausland hierher 
kommen oder bereits hier sind und müssen unsere 
steinigen Wege in den deutschen Arbeitsmarkt ebnen.

Das Anerkennungsgesetz ist daher zum einen ein 
wichtiges politisches Signal und ein wichtiger Bau-
stein zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in Deutsch-
land. 
�� Das Gesetz erleichtert es Fachkräften aus dem Aus-
land ihre berufliche Qualifikation auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt einzusetzen und erhöht damit 
den Anreiz nach Deutschland zu kommen. 
�� Die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen 
fördert die Integration von Migrantinnen und Mig-

ranten in die Arbeitswelt und erschließt ihre Quali-
fikationspotenziale besser für den deutschen Ar-
beitsmarkt. 
�� Zugleich steht das Anerkennungsgesetz – und damit 

geht es eben nicht nur um Anerkennung in einem 
Sinne des Begriffes - auch für die Wertschätzung der 
bisherigen Lebensleistung von Migrantinnen und 
Migranten.

Das Anerkennungsgesetz schafft für die Ausbildungs-
berufe im dualen System erstmals für alle Personen, 
unabhängig von der Staatsangehörigkeit, einen ge-
setzlichen Anspruch auf eine individuelle Überprü-
fung der Gleichwertigkeit ihrer Berufsqualifikationen. 

Für diese Berufe wird die Frage, ob die mitgebrachte 
Qualifikation gleichwertig ist, künftig nach einheitli-
chen Kriterien und in einem einheitlich geregelten 
Verfahren beurteilt. Das Gesetz gilt bislang nur für 
bundesrechtlich geregelte Berufe. Natürlich haben 
wir uns aber dran gemacht, auch ein Anerkennungs-
gesetz Schleswig-Holstein für die landesrechtlich ge-
regelten Berufe zu erlassen. Eine erste Kabinettsbera-
tung erfolgte im Januar, die öffentliche Anhörung lief 
bis zum 08. März 2013. Aktuell erfolgt die Überprü-
fung der Anregungen und Bedenken. 

Entsprechend den Regelungen auf der Bundesebene 
sieht der Gesetzentwurf einen Anspruch auf Bewer-
tung der Qualifikation. Damit kann entweder eine 
Gleichwertigkeit festgestellt werden oder die vorhan-
denen Qualifikationen dokumentiert und die wesent-
lichen Unterschiede der ausländischen Ausbildung im 
Vergleich zum deutschen Referenzabschluss be-
schrieben werden. Dies hilft bei Bewerbungen auf 
dem Arbeitsmarkt und ermöglicht es sich gezielt wei-
ter zu qualifizieren. Für das Verfahren haben die Erst-
anlaufstellen eine entscheidende Lotsenfunktion. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
nicht nur fehlende am Arbeitsmarkt verwertbare Be-
rufsqualifikationen sind dafür verantwortlich, dass 
der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 
ohne Ausbildung oder Arbeit hoch ist. Ich hatte schon 
angesprochen, dass wir nach wie vor eine Diskrimi-
nierung von Menschen mit Migrationshintergrund 
auch am Arbeitsmarkt haben. Ein Zuwanderungshin-
tergrund ist oft noch immer ein Nachteil, wenn über 
die Einstellung oder eine Beförderung entschieden 
wird. 
Namen, ein Foto oder auch nur eine Adresse können 
ausreichen, um sofort „aussortiert“ zu werden. Schon 
wieder ein Begriff den man durchaus im doppelten 
Sinn verstehen muss. Neben allgemeinen Vorurteilen 
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und Diskriminierungen gibt es zudem ein großes De-
fizit bei der Wertschätzung mehrsprachlicher und in-
terkultureller Kompetenzen.
Wir müssen bewusste und unbewusste Diskriminie-
rung erkennen und abbauen um einen gleichberech-
tigten Zugang zu betrieblicher Ausbildung und Arbeit 
zu erreichen. Nur dann werden Menschen mit Migrati-
onshintergrund wirklich anerkannt. Lippenbekennt-
nisse reichen nicht. Hierfür braucht es viel Dialog und 
gemeinsame Zusammenarbeit. Das IQ Netzwerk ver-
bindet dafür alle relevanten Arbeitsmarktakteure auf 
den verschiedenen Ebenen. Die Kenntnisse aller Ak-
teure sind wichtig, um gemeinsam die bestehenden 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente und sonstigen 
Förderangebote weiterzuentwickeln, aufeinander ab-
zustimmen und miteinander zu verzahnen.

Alle Akteure bringen ihre jeweiligen Kompetenzen 
ein und arbeiten an dem gemeinsamen Ziel. Ich danke 
Ihnen für Ihre engagierte Arbeit an unserem gemein-
samen Ziel, dem gleichberechtigten Zugang zu Bil-
dung und Arbeit für alle.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Das Ziel „Anerkennung“ haben wir sicher noch nicht 
erreicht, aber wir sind auf gutem Weg und haben 
durch den steigenden Fachkräftebedarf dafür Rü-
ckenwind bekommen. Lassen Sie uns also weiterma-
chen.
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ 

Jürgen Schröder,
Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales

Zur Verdeutlichung der Relevanz des Förderprogramms IQ benennt Herr Schröder zunächst einige Statistiken zur 
arbeitsmarktpolitischen Ausgangslage aus dem Mikrozensus 2011.
 
Demnach hat sich die Arbeitsmarktsituation trotz des steigenden Anteils von Menschen mit Migrationshinter-
grund an der gesamtdeutschen Bevölkerung – inzwischen sind es 19,5 Prozent - in den letzten Jahren nicht maß-
geblich verbessert. So sind 9,6 Prozent der Migrantinnen und Migranten erwerbslos im Vergleich zu ca. 5,2 Pro-
zent bei Menschen ohne Migrationshintergrund. 

www.netzwerk-iq.de   I   © 2012Netzwerk „Integration durch Qualifizierung  (IQ)“
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Das Förderprogramm IQ stellt sich dieser Herausforderung durch die Verfolgung zweier Handlungsansätze. Zum 
einen geht es um die Förderung der Potenziale von MigrantInnen, die arbeitsmarktpolitisch verankert werden sol-
len. Dabei sollen insbesondere erwachsene MigrantInnen über 25 Jahren gefördert werden, da diese über 90 Pro-
zent der in Deutschland lebenden Personen mit Migrationshintergrund ausmachen. Zum anderen wird eine Vielfalt 
an Akteuren und ein breites Spektrum an Institutionen am Förderprogramm beteiligt. Somit kann eine breite Pra-
xiserfahrung bei der Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund genutzt werden.
Die Entwicklung des Förderprogramms IQ nahm ihren Anfang im Jahr 2005 mit sechs Entwicklungspartnerschaf-
ten und 70 Projekten im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL. Nach dem Transfer erfolgreicher Ansätze in 
das Politische im Rahmen des Nationalen Integrationsplans wurde das Förderprogramm „Integration durch Qua-
lifizierung – IQ“ im Jahr 2011 gegründet. Es besteht inzwischen aus 16 Ländernetzwerken und fünf bundesweiten 
Fachstellen.  

Die Aufgabe im neuen Förderprogramm IQ seit 2011 ist es, eine kohärente Gesamtstrategie zu entwickeln, die die 
Ansätze aus der Entwicklungs- und Transferphase ebenso umfasst wie den bundesweiten Transfer erfolgreicher 
Ansätze und die Entwicklung des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung des Nationalen Integrationsplans.  

Aus der Entwicklungsphase haben sich insbesondere zwei Hauptansätze zur Verbesserung der Arbeitsmarktinte-
gration von Menschen mit Migrationshintergrund herauskristallisiert: die Schaffung von Begleitstrukturen für 
das Anerkennungsgesetz und der Aufbau interkultureller Kompetenz insbesondere im Bereich der Grundsiche-
rung. Mit dem Ziel der Verbesserung der Arbeitsmarktintegration ist zudem das Zwischenziel eng verknüpft, die 
bestehenden Integrationsangebote enger zu verzahnen und zu professionalisieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.netzwerk-iq.de   I   © 2012Netzwerk „Integration durch Qualifizierung  (IQ)“

2. Entwicklung und Erfolge des Förderprogramms IQ

2005 - 2007
Aufbau und Entwicklung

Entwicklung von Produkten und Handlungsansätzen in 6 Entwicklungspartner-
schaften mit 70 Projekten im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL

2008 - 2010
Transfer

Weiterführung der Integrationsmaßnahmen in sechs zentralen Handlungsfeldern (berufsbezogene 
Sprachförderung, Diversity Management, Existenzgründung, Anerkennung, Qualifizierung) mit dem Ziel 

der Überführung in das Regelsystem – politische Legitimation durch den Nationalen Integrationsplan

2011 - 2014
Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung - IQ“

Ausbau und Erweiterung des Förderprogramms IQ in allen 16 Ländernetzwerken und 5 Fachstellen, 
Verbreitung erfolgreicher Ansätze und Überführung in regionale Förderstrukturen
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In der aktuellen dritten Förderphase, die Ende 2014 auslaufen wird, stehen dem Förderprogramm IQ neben den 
16 Ländernetzwerken die fünf bundesweiten Fachstellen „Berufsbezogenes Deutsch“, „Anerkennung ausländi-
scher Berufsqualifikationen“, „Qualifizierung“, „Existenzgründung“ und „Diversity Management“ zur Verfügung. 
Dazu wurden mit der „AG Antidiskriminierung“, der „AG Beratung“ und der „AG Migrantenorganisationen“ drei 
Fach-Arbeitsgruppen für Querschnittsthemen gebildet. Die Aufgabe dieser migrationsspezifischen Fachstellen 
und Fach-AGs ist u. a. die Bündelung und Verbreitung fachlicher Expertise sowie die Förderung von Qualitätsent-
wicklung und Qualitätsstandards.
 
Das ebenfalls bundesweit agierende Koordinierungsprojekt IQ ist u. a. für die Unterstützung der Zuwendungsge-
ber bei Steuerungsfragen und für die Übernahme eigener definierter Steuerungsaufgaben verantwortlich. 

Die Aufgaben des IQ Evaluationsteams bestehen u. a. in der Rechenschaftslegung und Ergebnismessung des IQ 
Förderprogramms und in der Begleitung der Übertragung bisheriger Ergebnisse auf neue Kontexte. Weitere Auf-
gaben sind z. B. die Führung eines Wissensmanagements und die Unterstützung bei Entscheidungsfindungen.  
In der IQ Steuerungsgruppe treffen sich die LeiterInnen der Fachstellen und der Landesnetzwerke mit Vertretern 
der Evaluation, der Mittelgeber und des IQ Koordinierungsprojekts ca. einmal pro Quartal. Die Sitzungen dienen 
der inhaltlichen Abstimmung und Koordinierung der Arbeit aller IQ Gremien.
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Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von erwachsenen
Migrantinnen und Migranten

Aufbau interkultureller Kompetenz insbesondere
im Bereich der Grundsicherung und Agenturen

Ziele und Arbeitslinien in der dritten Förderphase

Schaffung von Begleitstrukturen für das
Anerkennungsgesetz

Professionalisierung und Verzahnung von Integrations-
angeboten für Migrantinnen und Migranten
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Als zentrales Ergebnis kann für diese dritte Phase festgehalten werden, dass 23 Kooperationsvereinbarungen mit 
Jobcentern, mit 17 Agenturen für Arbeit, mit 18 Kommunen und mit 14 Migrantenorganisationen getroffen wur-
den. Es wurden 16 Ländernetzwerke gegründet, die insgesamt in 240 Teilprojekte gegliedert sind, darunter 73 
Erstanlaufstellen für Menschen, die eine Beratung zur Anerkennung ihrer im Ausland erworbenen Qualifikation 
suchen.  
Die Ländernetzwerke haben im Wesentlichen drei Arbeitsschwerpunkte: 
�� Die Etablierung von Erstanlaufstellen zur Anerkennungsberatung, die durch 
�� Verweisberatung gleichermaßen eine Lotsenfunktion für Anerkennungssuchende haben.
�� Die Sicherstellung einer einheitlichen Beratungsqualität bei Beratungsfachkräften der Regelinstitutionen. Dies 
kann z. B. durch Schulungen und Supervision erfolgen.

Die Einbindung der Anerkennungsberatung in die gesamte Prozesskette regionaler arbeitsmarktbezogener Unter-
stützungsleistungen. Dadurch soll auch die regionale Vernetzung der ArbeitsmarktakteurInnen erhöht werden. 
Alle drei Arbeitsschwerpunkte dienen auch der Begleitung des seit dem 1. April 2012 in Kraft getretenen Aner-
kennungsgesetzes des Bundes. Im Jahr 2012 hat sich gezeigt, dass die IQ Erstanlaufstellen mehr als 8.000 Aner-
kennungssuchenden zum Anerkennungsgesetz und -verfahren beraten haben und somit einen schon recht be-
achtlichen Bedarf bei der Begleitung des Anerkennungsgesetzes erfüllen konnten.
Ein weiterer Erfolg sind die hohen Nutzungszahlen des neuen Anerkennungsportals „Anerkennung in Deutsch-
land“.

Der zweite Schwerpunkt, die Qualifizierung und Beratung von Arbeitsmarktdienstleistern, wird im IQ Förderpro-
gramm durch Teilprojekte geleistet, die interkulturelle und migrationsspezifische Schulungen anbieten und ins-
besondere bei Regelinstitutionen (etwa Jobcenter und Agenturen für Arbeit) durchführen. Auch anderen Bera-
tungseinrichtungen, Kammern und Bildungsdienstleistern werden Beratungen, Qualifizierungen und 
Supervisionen angeboten. 

Darüber hinaus werden in diesen Institutionen MultiplikatorInnen ausgebildet, die als interne Ansprechpartner 
fungieren. 

www.netzwerk-iq.de   I   © 2012Netzwerk „Integration durch Qualifizierung  (IQ)“

16 Regionale Netzwerke
5 Fachstellen
3 Fach-Arbeitsgruppen
Koordinierungsprojekt
Evaluation
Steuerungsgruppe

Strukturen des Förderprogramms
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mehr als 170 Informationsveranstaltungen, 
Fachtagungen und Konferenzen zum Thema „Ausbau 
der interkulturellen Kompetenzen“

230 Arbeitsgespräche wurden geführt

Mitarbeit bei rd. 150 Terminen in Gremien, 
Arbeitsgruppen und runden Tischen

Durchführung von 120 Schulungen mit mind. 2.200 
Teilnehmenden

2.1 Erfolge in der Qualifizierung und Beratung von Arbeitsmarkt- 
dienstleistern

Als bisherige Erfolge können die mehr als 170 Informationsveranstaltungen und Fachtagungen zum Thema „Aus-
bau der interkulturellen Kompetenzen“ oder auch die Durchführung von 120 Schulungen mit mindestens 2200 
Teilnehmern genannt werden. 

Im dritten Arbeitsschwerpunkt, der Verzahnung regionaler Angebote, wurden ebenfalls beachtliche Erfolge er-
zielt. So wurden bei insgesamt 290 Sitzungen von Gremien, Runden Tischen und Arbeitsgruppen IQ Themen re-
gional verankert. Durch die damit einhergehende Verzahnung und Abstimmung der relevanten AkteurInnen vor 
Ort konnten die regionalen Prozessketten gestärkt werden. Weitere 230 Arbeitsgespräche wurden mit dem aus-
schließlichen Fokus auf Verzahnungen im Sinne der IQ Prozesskette durchgeführt und in 140 Schulungen und 
Kurzqualifikationen wurden Handlungsansätze für die verbesserte Verzahnung der Angebote von Arbeitsmarkt-
dienstleistern vorgestellt.  
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Die IQ Prozesskette symbolisiert die ideale Vernetzung von Förderangeboten. So sollen Menschen mit Migrations-
hintergrund, die eine Anerkennung ihrer ausländischen Qualifikation für die Aufnahme einer dieser Qualifikation 
entsprechenden Berufstätigkeit anstreben, vom ersten Zugang zu Informationen (z. B. zum Anerkennungsverfah-
ren) bis hin zur Sicherung und Entwicklung ihrer Erwerbstätigkeit unterstützt werden. 

www.netzwerk-iq.de   I   © 2012Netzwerk „Integration durch Qualifizierung  (IQ)“

IV. Einstieg in die 
Erwerbstätigkeit

I. Zugang, Ansprache, 
Information

II. Berufliche 
Orientierung 
und Planung

V. Erwerbstätigkeit 
sichern und 
entwickeln

III. Umsetzung und 
Qualifizierung

3. Vernetzung der Förderangebote (Prozesskette)
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Geplante Weiterentwicklung des Förderprogramms IQ 
Erste strategische Überlegungen im BMAS gehen davon aus, dass sich das Förderprogramm IQ künftig in zwei 
Kernprozessen der deutschen Migrations- und Integrationspolitik durch flankierende Integrationsmaßnahmen 
etablieren könnte.
Zum einen geht es um die Fachkräftesicherung durch Förderung des vorhandenen Potenzials der MigrantInnen 
und ihre Integration in den Arbeitsmarkt. Zum anderen wird es künftig darum gehen, die qualifizierte Zuwande-
rung und damit die berufliche Mobilität in der EU zu fördern. Dabei könnte das Förderprogramm IQ mit seinen 
Erfahrungen und erprobten Strukturen eine zentrale Rolle übernehmen. Die dafür erforderlichen Leitungsent-
scheidungen stehen allerdings noch aus.

Die gesamte Präsentation kann auf der access-Homepage unter www.access-frsh.de  
heruntergeladen werden. 

www.netzwerk-iq.de   I   © 2012Netzwerk „Integration durch Qualifizierung  (IQ)“

Fachkräftesicherung durch 
Förderung des vorhandenen 
Poten ials der MigrantInnen 
und Integration in den 
Arbeitsmarkt

z

4. Ausblick - Weiterentwicklung des Förderprogramms IQ
in Richtung:

Unterstützung dieser Prozesse durch flankierende 
Integrationsmaßnahmen u.a. im Rahmen des Förderprogramms IQ

Förderung einer gezielten, 
qualifizierten Zuwanderung zur 
Unterstützung der beruflichen Mobilität 
in der EU
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„Ein Netz für ein Gesetz?! – Zielgruppen und Akteure des IQ 
Netzwerks Schleswig-Holstein für die Verbesserung des Zu-
gangs zum Arbeitsmarkt“

Farzaneh Vagdy-Voß,
Koordinatorin des
Landesnetzwerks Schleswig-
Holstein 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Abgeordnete, 
liebe Frau Sonneborn,
lieber Jürgen Schröder,
sehr geehrter Herr Maack, 
sehr geehrter Herr Gröpler,
liebe Gäste,

seit 2004 arbeite ich beim Flüchtlingsrat Schleswig-
Holstein. Dort leite ich ein Netzwerk, das sich zum 
Ziel gesetzt hat, Flüchtlinge und MigrantInnen, die 
hier leben und Interesse haben, sich hier niederzulas-
sen, beim Zugang zum Arbeitsmarkt und Qualifizie-
rung zu unterstützen, sie zu begleiten und zur Seite zu 
stehen.

Als ich mich für den heutigen Vortrag vorbereitete, 
dachte ich die ganze Zeit an das Anerkennungsgesetz 
und daran, was uns das Landesgesetz wohl bringen 
würde. 
Daran, ob das Gesetz in Schleswig-Holstein nun die be-
rechtigten Anforderungen, die nicht nur von uns, son-
dern auch von anderen Akteuren formuliert wurden, 
berücksichtigt. 
Dabei hatte ich einen Traum. Nicht wie Martin Luther 
King, sondern ein bisschen bescheidener und konkre-
ter: Ich habe von einem Anruf des Wirtschaftsministe-
riums geträumt – vielleicht waren Sie es, Herr Fornahl. 
Der Anrufer gratulierte mir und sagte: Herzlichen 
Glückwunsch, Frau Vagdy-Voß, Sie haben erreicht, was 
Sie wollten, alle Ihre Forderungen für das Landesaner-
kennungsgesetz sind übernommen worden und alle 
Personengruppen, die Sie vorgeschlagen haben, wer-
den in dem Gesetz aufgenommen.  
Nun Spaß bei Seite. 

Das war ein Traum, der sich hoffentlich realisieren 
lässt. Wir werden sehen. Das Gesetz wird sicherlich 
bald kommen und wir warten gespannt auf das Er-
gebnis. Was aber nicht bedeutet, dass wir untätig nur 
auf ein Gesetz warten. Wie ein deutsches Sprichwort 

sagt, was nicht passt, wird passend gemacht.
Und hier haben wir einiges an Vorarbeiten geleistet. 
Aus langjähriger Beratungserfahrung bei access wis-
sen wir, dass immer noch viele Menschen mit Migrati-
onshintergrund Schwierigkeiten haben, gerade in ei-
nem Flächenland wie Schleswig-Holstein sich mit 
oftmals weiten Wegen und fehlenden Angeboten so-
wie Ansprechpartnern zurechtzufinden. Sie werden 
oft von einer Beratungsstelle zur anderen oder von 
einem Angebot zum anderen verwiesen. Dazu kommt 
dann oft noch institutionelle Diskriminierung, sodass 
für viele Flüchtlinge und MigrantInnen der Weg zur 
Anerkennung ihrer Potenziale aber auch zur Aner-
kennung ihrer Würde versperrt bleibt. So ist es leider 
immer noch so, dass viele qualifizierte LehrerInnen 
aus dem Ausland mit jahrelanger Erfahrung noch in 
Hartz IV Bezug sind. Oder BauingenieurInnen, die 
sich mit Müh und Not einen Niedrigjob ergattern, weil 
eine Anerkennung nicht in Frage kommt. Selbst ein 
Friseur wird u. U. nicht als Friseur anerkannt. Hier fin-
den wir viele Beispiele für mangelnde Integrationsfä-
higkeit - aber diese liegt bei den deutschen Institutio-
nen. 

Um diese Probleme anzugehen, haben wir in den letz-
ten Jahren als access gemeinsam mit Beratungsstel-
len, aber auch Akteuren des Arbeitsmarktes, einiges 
gemacht. So haben wir gemeinsam mit vielen Part-
nern hier im Lande ein Netzwerk etabliert, welches 
ich Ihnen hier kurz vorstellen möchte:

Wir haben ein Netzwerk im Rahmen des IQ Förderpro-
gramms aufgebaut, welches niemanden ausschließt. 
Bei unseren landesweiten Teilprojekten werden alle 
Personengruppen und damit meine ich auch wort-
wörtlich alle - von MigrantInnen der ersten Generati-
on, der zweiten Generation, Personen mit deutschem 
Pass, MigrantInnen mit befristeter und unbefristeter 
Aufenthaltserlaubnis, Personen mit Duldung, Gestat-
tung und auch MigrantInnen mit einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG beraten. Auch illega-
lisierte Menschen, die eine Arbeitsmarktberatung 
brauchen, werden bei uns nicht abgewiesen. 

Erstberatungsstellen

In unseren Erstberatungsstellen in allen 15 Kreisen 
und Kreisfreien Städten bieten die BeraterInnen Men-
schen mit Migrationshintergrund Unterstützung bei 
ihrem ersten Schritt in den Anerkennungsprozess, 
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klären das Anliegen der Ratsuchenden und prüfen, ob 
ein Anerkennungsverfahren Aussicht auf Erfolg hat. 
Es wird auch geklärt, ob die rechtlichen Vorausset-
zungen für das Durchlaufen einer Gleichwertigkeits-
prüfung gegeben sind bzw. ob andere Verfahren der 
Anerkennung oder Zeugnisbewertung in Betracht 
kommen könnten.

Coaching & Casemanagement 
im Anerkennungsverfahren

Beratung und Planung der beruflichen Orientierung 
sowie Begleitung beim Anerkennungsverfahren ist 
Aufgabe des in Kiel arbeitenden Teilprojektes Coa-
ching & Casemanagement im Anerkennungsverfah-
ren.
Ausgehend von einer gründlichen Analyse der Berufs-
biografie werden die Ratsuchenden zum Arbeits-
markt und zu den gewünschten Berufsprofilen bera-
ten. Darauf aufbauend werden die Ratsuchenden auf 
möglichst ortsnahe Qualifizierungsangebote, die zur 
Beseitigung der ggf. festgestellten wesentlichen Un-
terschiede führen, hingewiesen. 
Dies umfasst auch die Empfehlung von Sprachkursen 
sowie von Finanzierungsmöglichkeiten von Weiter-
bildungsangeboten. 

Vermittlung von Anpassungs- und 
Nachqualifizierungen

Die Ratsuchenden werden auf dem Weg zur Qualifi-
zierung und Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu 
Vermittlung in Arbeit durch das Teilprojekt Vermitt-
lung von Anpassungs- und Nachqualifizierung mit 
Sitz in Rendsburg unterstützt. Das Projekt vermittelt 
Informationen zu Kompetenzfeststellungsverfahren 
und zu notwendigen Qualifizierungs- und Weiterbil-
dungsangeboten, die die Chance auf Anerkennung der 
eigenen Qualifikationen und Kompetenzen erhöhen. 
Diese Vermittlung ist nur durch eine intensive einzel-
fallbezogene Recherche passgenauer Angebote von 
notwendigen Anpassungs- und Nachqualifizierungen 
möglich. Das Teilprojekt arbeitet daher eng mit Wei-
terbildungsanbietern zusammen, um einerseits ver-
schiedene Angebote für die Ratsuchenden passend zu 
verzahnen, andererseits aber auch neue zielgruppen-
gerechte Angebote anzuregen und zu entwickeln. 
Auch die Sichtung der Bescheide aus dem Anerken-
nungsverfahren sowie die Klärung der Sachverhalte 
und Ergebnisse gehören zu der Aufgabe dieses Teil-
projektes.

Teilprojekt diffairenz - Schulungen zur Interkulturellen 
Öffnung und Antidiskriminierung
Das Projekt soll ArbeitsmarktakteurInnen dabei un-
terstützen die Chancen der Einwanderungsgesell-
schaft stärker in den Blick zu nehmen und die Weiter-
entwicklung ihrer Einrichtungen am Ziel der 
gleichberechtigten Teilhabe aller Bevölkerungsgrup-
pen auszurichten. Besonders relevante AdressatIn-
nen für das Teilprojekt sind Betriebe und Unterneh-
men in Schleswig-Holstein, Unternehmensverbände, 
Gewerkschaften, Jobcenter und Agenturen für Arbeit, 
Behörden, Bildungsträger – aber auch MigrantInnen-
organisationen und Verbände. Neben bedarfsgerech-
ten Inhouse-Schulungen, Fortbildungen und öffentli-
chen Veranstaltungen berät und begleitet das Projekt 
auch Akteure bei der interkulturellen Organisations-
entwicklung und wird Handreichungen und Arbeits-
materialien anbieten. 

Teilprojekt Koordination

Das Teilprojekt access ist die Koordinierungsstelle 
des IQ Netzwerks Schleswig-Holstein. Es arbeitet seit 
2005 unter Trägerschaft des Flüchtlingsrates und hat 
folgenden Aufgaben: 
�� Unterstützung der Teilprojekte durch Informati-
onsverwaltung und Klärung offener Fragen
�� Organisation von Fach- und Informationsveranstal-
tungen sowie Öffentlichkeitsarbeit
�� Umsetzung der IQ Prozesskette in Kooperation mit 
den operativen und strategischen Partnern
�� Sicherstellung und Durchführung der zentralen 
Vorgaben der Mittelgeber
�� Transfer von Ergebnissen und Informationen von 
anderen IQ Gremien – z. B. von der IQ Steuerungs-
gruppe, und den IQ-Fachstellen – an alle Netzwerk-
partner und umgekehrt
�� Auch Herausgabe von eigenen Informationsmateri-
alien (Broschüren, Flyer, Publikationen), die stetige 
Pflege der beiden Homepages access-frsh.de sowie 
iq-netzwerk-sh.de

Wir sind ein heterogenes Netzwerk von verschiedenen 
operativen Partnern:

Dazu gehören Migrationsberatungsstellen wie die 
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle Schleswig-
Holstein, der Landesverband der Arbeiterwohlfahrt 
Schleswig-Holstein, der Verein Umwelt Technik Sozia-
les, frauenspezifische Einrichtungen wie das Frauen-
netzwerk zur Arbeitssituation, verschiedene Diako-
nieeinrichtungen wie Dithmarschen, Hamburg-West 
/ Südholstein, MigrantInnenorganisationen wie die 
Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein sowie Wei-
terbildungseinrichtungen wie der Weiterbildungs-
verbund Kreis Segeberg.
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Wir sind aber auch mit vielen Institutionen strategisch 
verbunden: mit der Fachhochschule Kiel, der Regional-
direktion Nord, der HWK zu Lübeck, dem Migrations-
forum in Lübeck und Kiel und dem Runden Tisch 
Flensburg, aber auch mit Bildungsträgern in Flensburg 
wie z. B. der DEKRA-Akademie Flensburg usw. 

So, ich glaube, das war genug an Informationen. 
Sie haben auch in der Pause die Möglichkeit, unsere 
Teilprojekte kennenzulernen und sich ein Bild vom IQ 
Netzwerk Schleswig-Holstein zu machen. 

Meine KollegInnen werden Sie gerne informieren.

Nun wünsche ich Ihnen und uns allen Guten Appetit 
und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
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Podiumsdiskussion

TeilnehmerInnen an der Podiumsdiskussion:
Melanie Sonneborn – Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit (BA)
Martin Link – Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Christian Maack – Handwerkskammer Lübeck
Heiko Gröpler – Deutscher Gewerkschaftsbund Nord
Josef Mikschl – ehemals Programmbereichsleiter Volkshochschule Kiel (Moderation)

J. Mikschl stellt die Frage an das Podium, wie kompliziert es fachlich und auch ausländerrechtlich für die Bundes-
agentur für Arbeit und für die Integrationsfachkräfte sei, der hohen Vielfalt bei der Gruppe der Migranten und 
Migrantinnen in Schleswig-Holstein in der Arbeit angemessen zu begegnen. Die Gruppe unterscheide sich ja zum 
Teil stark hinsichtlich ihres Bildungsgrads, ihrer Abschlüsse, ihrer Generation oder auch ihres Aufenthaltsstatus.
M. Sonneborn erklärt, dass die BA großes Verständnis für die Position der Kammern habe, was die Standards 
angehe. Der Einfluss der BA an diesem Punkt sei sehr begrenzt, da vieles in den Köpfen stattfinde, denn die meis-
ten Berufe seien ja nicht reglementiert. Hier sei es ja nicht verboten, Leute mit geringerer Qualifikation anzustel-
len. Da sei also vor allem ein Umdenken bei den Arbeitgebern und insgesamt in der Gesellschaft wichtig. Dennoch 
sehe sie die Zukunft optimistisch, da ja auch aufgrund der demografischen Entwicklung die Nachfrage nach Fach-
kräften weiter steige und insofern der Markt in die erforderliche Richtung wirke.

J. Mikschl wendet sich an Herrn Link mit der Bitte um eine Einschätzung der Arbeit der BA aus Sicht des Flücht-
lingsrats.
M. Link meint, dass eine gute und nachhaltige Arbeitsmarktintegration nur gelingen könne, wenn sich ein breites 
Netzwerk von Arbeitsmarktakteuren dafür einsetzt. Dadurch würde es möglich, dass Kontroversen ausgehalten 
werden. Derzeit werde daran gearbeitet, die verwaltungs- und rechtspolitische Situation von MigrantInnen und 
Flüchtlingen zu verbessern.
Das Ziel sei, dass soviel individueller Zugang schaffendes Casemanagement, wie es derzeit angeboten wird, gar 
nicht mehr benötigt wird, da das Netzwerk die entsprechenden Leistungen ganz selbstverständlich anbietet. Was 
von uns gerade aufgebaut wird, solle also irgendwann auch nicht mehr gebraucht werden.
In den Anfängen der migrantInnen-spezifischen Netzwerkförderung vor gut zehn Jahren hätte es eine große 
Skepsis bezüglich der Integration insbesondere von Flüchtlingen gegeben, weshalb er es als Erfolg betrachtet, 
dass es im Netzwerk des Flüchtlingsrats in Schleswig-Holstein inzwischen weit verbreitete Überzeugung sei, dass 
Flüchtlinge auch für den Arbeitsmarkt wertvoll sind. Dieser Konsens gehe inzwischen sogar bis zur Bundesebene 
und in alle Parteien. 

J. Mikschl wendet sich an Herrn Maack mit der Frage, ob das Umdenken auch beim Handwerk forciert würde, und 
ob man sagen könne, dass das Handwerk jetzt interkulturell sei?
C. Maack antwortet, dass das Handwerk offen sei für Menschen mit Migrationshintergrund, es aber sicherlich noch 
nicht überall interkulturell sei. Man verfolge allerdings schon seit Jahren die Strategie, „jeden mitzunehmen“. So 
gebe es aktuell ein Projekt, das sich in Hinblick auf den Fachkräftemangel an Flüchtlinge richte, hier sammle das 
Handwerk viele wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Menschen, die aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen.

J. Mikschl weist darauf hin, dass für MigrantInnen auch der Niedriglohnsektor ein Problem sei, da sie davon be-
sonders betroffen sind 
H. Gröpler antwortet darauf, dass der DGB schon lange die atypischen Beschäftigungsverhältnisse bekämpfe, die 
ein generelles Problem darstellen würden. Ein Beispiel sei die Leiharbeit, die dem vom DGB verfochtenen Grund-
satz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ widerspreche. Das Gleiche treffe auf das Problem mit den Minijobs zu, die 
zu einer Armutsgefährdung im Alter führten. Es gebe also verschiedenste Initiativen der Gewerkschaften, die al-
lerdings unabhängig vom Migrationshintergrund alle betroffenen Menschen einschlössen. Dies sei deswegen 
richtig, weil die sozialen Gruppen nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten.
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M. Link erwidert, dass es zwar einerseits stimme, dass eine solidarische Gesellschaft das Ziel sei. Dazu müssten 
aber bestehende Benachteiligungen spezifischer gesellschaftlicher Gruppen beseitigt werden. Der Flüchtlingsrat 
analysiere wie sich Benachteiligungen und Diskriminierungen auswirken und wie das abgeändert werden könne. 
Die gleichberechtigte Teilhabe am Bildungs- und Arbeitsmarkt seien die Fernziele, die mit der Arbeit des Flücht-
lingsrats an den Nahzielen letztlich erreicht werden sollen.

J. Mikschl richtet sich an Herrn Maack mit der Frage, welche Erfahrungen die Handwerkskammer mit der Aner-
kennung ausländischer Qualifikationen mache.
C. Maack bemerkt, dass das insgesamt ein schwieriges Thema sei. Bisher umfasse das bestehende Gesetz zur 
Anerkennung nur die auf Bundesebene geregelten Berufe. Die Mehrzahl der Berufe sei aber landesrechtlich gere-
gelt. Man müsse außerdem bedenken, dass es in Deutschland eigentlich die beste Berufsausbildung in der Welt 
gebe, mit sehr hohen Standards und einem geregelten Berufsausbildungssystem. Da es dies in vielen anderen 
Ländern so nicht gebe – und schon gar nicht als duales System – sei die Feststellung der Gleichwertigkeit eines 
ausländischen Berufsabschlusses mit einem vergleichbaren inländischen Abschluss nicht einfach. Dies sei einer 
der Gründe, warum in Deutschland bisher nicht so viele Anerkennungen ausgesprochen wurden. Außerdem müs-
se der oftmals vor längerer Zeit im Ausland erworbene Abschluss mit den aktuellen Berufsabschlüssen verglichen 
werden. Das funktioniere bei der rasanten Entwicklung in den Gewerken oft nicht. Bei jüngeren Antragstellern 
würden die Kammern daher dazu raten, den deutschen Berufsabschluss nachzuholen.

J. Mikschl fragt nach, wie es mit Anpassungsqualifizierungen aussehe, und ob es geeignete Maßnahmen gebe, 
wenn keine vollwertigen Anerkennungen ausgesprochen werden könnten.
C. Maack beantwortet die Frage damit, dass Anpassungsqualifizierungen natürlich möglich seien und es auch das 
Ziel sein müsse, die Anerkennung durch Anpassungsqualifizierungen zu erreichen. Bundesweit sei das in Einzel-
fällen bereits geschehen. Auch die Berufserfahrung werde ja nach dem Anerkennungsgesetz berücksichtigt. Im 
Moment lägen bei den Kammern aber nicht mal 20 Fälle zur Bearbeitung, und darunter seien keine, in denen eine 
Anpassungsqualifizierung nötig sei. 
J. Mikschl führt aus, dass sich aber die Frage stelle, ob diese hohen Standards hilfreich seien, wenn das duale Aus-
bildungssystem in Deutschland weltweit einzigartig sei. Er fragt Herrn Link, ob er sich da eine flexiblere Einstel-
lung wünschen würde.
M. Link weist darauf hin, dass sich jeder Arbeitsmarkt seine eigenen Standards schaffe. Am Beispiel des besagten 
Kfz-Mechanikers zu bleiben, der seine Ausbildung im Ausland vor 15 Jahren gemacht hat, erwidert er, dass es 
aber auch autochthone Einheimische gebe, die ihren Abschluss vor vielen Jahren gemacht haben. Deutsche mit 
einem alten Abschluss würden trotzdem vom Arbeitsmarkt aufgenommen, bei ausländischen Abschlüssen sei das 
aber nicht so. Es gebe zu viele formale Beschränkungen und es müsse mehr Wert auf faktische Kompetenzen und 
Erfahrungen gelegt werden sowie entsprechende Möglichkeiten der Kompetenzfeststellung und -zertifizierung 
geschaffen werden. 

Aus dem Publikum werden drei Fragen gestellt: wie die derzeitige Lage bei den Kosten und der Finanzierung des 
Anerkennungsverfahrens sei, welche Möglichkeiten es in Bezug auf Weiterbildung in Betrieben gebe und schließ-
lich, ob die Pflegebranche tatsächlich so wichtig und richtig für MigrantInnen sei.
H. Gröpler führt bezogen auf die zweite Frage aus, dass Weiterbildungsangebote in Betrieben derzeit leider vor 
allem für bereits Hochqualifizierte gemacht werden, für niedriger Qualifizierte gebe es hingegen ein viel zu gerin-
ges Angebot. Im Übrigen sei ihm aufgefallen, dass der access-Flyer keine Kontakte zu Betriebsräten aufböte. 
Das Problem der fehlenden Weiterbildungsangebote für Niedrigqualifizierte stelle sich vor allem auch deshalb, 
weil es genau diese Gruppe sei, die bei Krisen zuerst entlassen werde. Um da gegenzusteuern, müssten Qualifizie-
rungsangebote geschaffen werden, wobei deren Qualität erhalten und nicht verwässert werden sollte. Es sei wich-
tig, hier auch die Betriebsräte anzusprechen und nicht nur die Arbeitgeber. Bei den Betriebsräten gebe es auch 
Menschen mit Migrationshintergrund.
C. Maack stimmt zu, dass das Problem von betrieblicher Weiterbildung die Finanzierung sei. Das BQFG sei da noch 
zu wenig von Finanzierungshilfen begleitet. Noch zahlten die Kammern hier z. B. die Weiterbildungsberatung für bis 
zu zwei Stunden komplett, ohne eigene Gebühren dafür zu erheben. Dies sei eine Leistung, die allein aus Mitglieds-
beiträgen finanziert werde. Eine weitergehende Lösung, die auch durch steuerliche Mittel gefördert wird, sei erfor-
derlich. Ein Problem sei auch, dass die Nachqualifikationen oft sehr teuer seien. Die Erstausbildung stehe im Ver-
gleich dazu besser da, weil sie durch die ausbildenden Betriebe finanziert werde. Die Kammern würden daher oft 
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zur Ausbildung raten, weil es eine Ausbildungsvergütung gebe und natürlich der inländische Abschluss erreicht 
werde.

J. Mikschl fragt, wer diese Finanzierungslücke schließen könnte, und was die BA da leisten könnte.
M. Sonneborn bejaht, dass die BA natürlich immer gefragt sei, wenn es um die Finanzierung gehe. Sie zahle z. B. für 
Nachqualifikationen, Übersetzungen oder auch Beratungsdienstleistungen. Politisch solle man sich aber auch dar-
über im Klaren sein, was Aufgabe des Beitragszahlers in die Sozialversicherung – dies seien nämlich nur rund 28 
Mio. Menschen in Deutschland – und was Aufgabe der ganzen Gesellschaft, also der Steuerzahler sei. Aber es stim-
me, dass es die gesetzlichen Möglichkeiten gibt, dass die BA in diesen Fällen die Finanzierung übernimmt   

J. Mikschl spricht Herrn Gröpler auf die Vernünftigkeit an, mit der die BA in seinen Augen das Geld ausgebe.   
H. Gröpler bemerkt dazu, dass die BA auf Initiative der Gewerkschaften ein ganz vernünftiges Förderprogramm ge-
startet habe, dass sich an 25-34-Jährige richte mit dem Ziel, dass diese Gruppe einen Berufsabschluss nachholen 
könne. Das Programm sei für drei Jahre und 100.000 junge Erwachsene angelegt. Da immerhin ca. 2 Mio. Menschen 
dieser Altersgruppe in Deutschland angehörten, gebe es also viel Potenzial, das intensiv genutzt werden sollte. 

J. Mikschl erinnert an die Frage der Pflege. Die Bedarfe an Fachkräften gebe es in diesem Bereich ja ohne Zweifel, 
seine Frage ist daher, ob nun gerade auch MigrantInnen in diesem Bereich arbeiten könnten und sollten.
M. Sonneborn betont, dass der soziale Bereich ein sehr reglementierter Bereich sei. Die Pflege sei bundesweit reg-
lementiert, aber MigrantInnen sollte die Gelegenheit gegeben werden, zu zeigen, was sie können und sich dafür 
weiterzuqualifizieren. Dies sei noch nicht flächendeckend möglich, aber es gebe viele Bemühungen, das zu errei-
chen.
M. Link berichtet, dass der Flüchtlingsrat sich auch um Kontakt zu Arbeitnehmervertretungen bemühe, z. B. mit 
dem DGB. Es sei wichtig und gut, dass beide Seiten hier den Bedarf zur Zusammenarbeit sehen. Diese Zusammen-
arbeit werde auch im IQ Netzwerk Schleswig-Holstein weiterentwickelt. In Bezug auf die Kosten beim Anerken-
nungsgesetz, also dem BQFG, betont er noch einmal, dass dieses Gesetz keinesfalls die überbordende Bürokratie 
verändere und eben auch keine ausreichenden Finanzierungsmittel zur Verfügung stelle. Das sei ja die alte Kritik 
am BQFG, dass es eben „nur“ Zugang zum Anerkennungsverfahren für mehr Menschen schaffe. Der Flüchtlingsrat 
habe natürlich den Auftrag, hier rechtspolitisch etwas zu verändern, zum Beispiel, dass die Kosten abhängig vom 
Leistungsbezug gemacht werden, denn derzeit seien die Kosten z. B. für die Beschaffung von Dokumenten und die 
Anerkennung für viele viel zu hoch. Das IQ Netzwerk setze sich hier in Lobbyarbeit auch für entsprechende Rege-
lungen ein. So werde versucht, einen Topf zu etablieren, aus dem die Kosten gedeckt werden könnten, wenn die 
öffentliche Hand nicht zahlt. 
Aus dem Publikum wird angemerkt, dass es sehr problematisch sei, wenn wir immer nur die ansprechen, „die wir 
am Arbeitsmarkt brauchen“. Auch mit der Formulierung „das wird der Markt regeln“ solle man sehr vorsichtig 
sein, denn der Markt regele es nicht immer so, dass es auch für die Menschen gut ist. Es sei vielmehr so, dass wir 
das regeln müssten, denn wir sind ja auch der Markt. Und es gebe Gruppen, die nicht vom Markt inkludiert wür-
den, z. B. Zeitarbeiter, die für 8,50 € / Stunde arbeiten müssen. Der Bildungsbegriff sollte zudem weitergefasst 
werden und nicht nur die berufliche Qualifikation einschließen. Dieses Land sei noch nie so produktiv gewesen 
wie heute. Wir seien in der Lage zu finanzieren, aber es bräuchte endlich eine vernünftige Steuerpolitik und au-
ßerdem bessere Vorbilder: Im Bundestag seien z. B. alle, die nicht Abgeordnete sind, Zeitarbeiter, z. B. Chauffeure, 
Saaldiener etc. Die Frage sei zu stellen, wie viel politischer Wille denn da im Bundestag vorhanden ist.  Außerdem 
würden wir heute so tun, als ob der Arbeitsmarkt so bleiben würde, wie er ist. Tatsächlich aber rationalisiere das 
Land extrem. Das sei ein großes Problem, denn viele Leute würden ja nicht nur einen Arbeitsplatz suchen, son-
dern vor allem einen „Einkommensplatz“. 
Einer weiteren Stellungnahme aus dem Publikum zufolge müssten Jugendliche heutzutage sehr, sehr lange auf ei-
nen Ausbildungsplatz warten. Der Sprecher berichtet, dass er selbst Jugendliche in Bezug auf Ausbildung beglei-
tet. Für MigrantInnen sei es dabei besonders schwierig, weil sie erst die Sprache lernen und dann noch auf den 
Ausbildungsplatz warten müssten. Sie würden im Schnitt drei Jahre warten, selbst BildungsinländerInnen. Er 
berichtet, dass er selbst mit 50 Jahren noch mal ein Studium beginnen musste, weil seine Ausbildungen als Päda-
goge und Jurist nicht anerkannt wurden, und dass das keine einfache Sache sei.

J. Mikschl fragt Frau Sonneborn, was es aus ihrer Sicht hier an Verbesserungsmöglichkeiten gebe
M. Sonneborn knüpft an ihr voriges Statement an und wiederholt, dass es aus ihrer Sicht so sei, dass vor allem 
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etwas in den Köpfen geändert werden müsse. Gleichzeitig müsse man natürlich auch sehen, dass die Unterneh-
mer auch ihren Nutzen sehen müssen. Es gehe also darum, dass sie ihre Chancen für die Zukunft nicht verbauen, 
dass sie schon jetzt an den kommenden Fachkräftemangel denken. Und es sei wichtig, dass Behörden hier mit 
gutem Beispiel vorangehen und dass viele Menschen mit Migrationshintergrund in Behörden eingestellt werden. 
Allerdings müsse sie auch zu bedenken geben, dass „der Staat“ auch nur ein Teil der Gesellschaft sei und man sich 
fragen müsse, wie weit er überhaupt hier eingreifen kann.
Aus dem Publikum wird dazu kommentiert, dass Frau Sonneborn gesagt habe, die BA könne zwar Anpassungs- 
und Nachqualifizierungen finanzieren. Gleichzeitig habe sie aber hier vor zu großer Euphorie gewarnt. Einen 
Grund nicht euphorisch zu sein, könne man aber darin sehen, dass es offenbar den Auftrag für die Jobcenter gebe, 
die Menschen so schnell wie möglich in Arbeit zu bekommen und nicht unbedingt die beste Qualifikation für die 
Leute zu fördern, auch wenn dies längerfristig die Jobchancen erhöhen würde. Hier sei eine Hürde zu sehen, denn 
wenn die Jobcenter gar keinen Nutzen darin sehen, die mitgebrachte Qualifikation einzubringen, dann werden sie 
auch nicht in diese Richtung beraten und unterstützen. 
M. Sonneborn bestätigt diese Diskrepanz. Die Frage sei immer, was langfristig am erfolgversprechendsten ist. 
Man müsse sich allerdings immer den Einzelfall anschauen, denn es sei schon so, dass die Kosten und Nutzen von 
den Jobcenter-MitarbeiterInnen abgewogen werden. Es könne dann aber durchaus sein, dass ein Vermittler sagt: 
wenn Sie in drei Monaten eine Anerkennung als Elektroniker bekommen können, dann finanzieren wir keine 
einjährige Anpassungsqualifizerung zum Ingenieur. Es finde da aber ein Umdenken statt. Allerdings seien die 
Jobcenter eigenständig und könnten selbst entscheiden, auch wenn die BA entsprechende Empfehlungen gebe 
könne. 

J. Mikschl gibt Herrn Link abschließend die Möglichkeit, Wünsche an seine Partner zu formulieren.
M. Link führt als ersten Wunsch die generelle Bereitschaft zum Gespräch an, und zwar nicht nur auf der Leitungs-
ebene, sondern auch auf der Ebene der Sachexperten, um kleinteilig am Einzelfall arbeiten zu können. Wichtig sei 
außerdem, dass regelmäßige Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern stattfinden. Hier seien auch die 
ersten Anfänge gemacht, so sei der Flüchtlingsrat z. B. Mitglied in der Fachkräfteinitiative. Dies solle allerdings 
noch konkreter und produktorientierter weiterentwickelt werden. Bislang gebe es noch einen zum Teil recht 
unterschiedlichen Grad an Vernetzung in Schleswig-Holstein, wenn man die Orte und Regionen miteinander ver-
gleicht. Es gebe sozusagen „weiße Flecken“ auf der Landkarte. Es sei also wünschenswert, wenn sich die Arbeits-
marktakteure wirklich in jedem Ort so eng wie möglich miteinander vernetzen würden. Das sei nach allen Erfah-
rungen machbar und insgesamt betrachtet sei das IQ Netzwerk Schleswig-Holstein da auch schon auf einem 
guten Weg. 

J. Mikschl hält abschließend fest, dass das IQ Netzwerk zeige, dass ein guter Wille da ist und dass wir auf dem Weg 
zur Anerkennung sind, auch im Sinne von Bildung von Mensch zu Mensch, nicht nur in Bezug auf Arbeit und Qua-
lifizierung. Der Weg sei sicherlich noch weit, aber das gemeinsame Ziel sei eine Welt, die weiter, bunter, vielfälti-
ger und damit menschlicher ist.       

Protokoll: Gregor Freytag



Anlage

Pressemitteilung Kiel, 15. April 2013

Einigkeit bei der Auftaktveranstaltung des IQ Netzwerks Schleswig-Holstein im Kieler Landeshaus

Flüchtlingsrat fordert ungehinderten Zugang zu Arbeitsmarktförderung auch für Flüchtlinge. 
Staatssekretär Müller-Beck: ‚Schlaglöcher’ beseitigen und niemanden bei der Arbeitsmarktintegration ausschließen. 
 
Am 12. April 2013 wurde im Kieler Landeshaus mit Blick auf Migrantinnen und Migranten integrationspoliti-
sche Zwischenbilanz gezogen. Dabei stand insbesondere die künftige Förderpolitik des Bundes und des Bundes-
landes im Fokus der Aufmerksamkeit. 
 
„Die Integrationsförderung kann letztlich nur Nachhaltigkeit entfalten, wenn sie wirklich alle Menschen mit 
Migrationshintergrund im Fokus hat.“ erklärte Martin Link, Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Schleswig-Hol-
stein. Deshalb müssten ein jederzeit möglicher Zugang zu Qualifizierungsangeboten und anderen Angeboten der 
Arbeitsmarktförderung auch für Flüchtlinge geschaffen – und spezifische Angebote wie die der Bleiberechts-
netzwerke erhalten – werden.
 
Wie wichtig es sei, niemanden auszuschließen und möglichst viele systembedingte „Schlaglöcher“ auf den Weg 
zur Arbeitsmarktintegration zu beseitigen, betonte Staatssekretär Ralf Müller-Beck aus dem Kieler Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie. Gerade angesichts des Demografischen Wandels und des 
Fachkräftemangels sei noch viel zu tun. Positiv würdigte Müller-Beck das neue Bundesgesetz zur Anerkennung 
im Ausland erworbener Berufsqualifikationen, dessen rechtliche Umsetzung als Landesgesetz in Schleswig-
Holstein noch aussteht. In der Integrationspolitik sei indes nicht allein Anerkennung im formalen Sinne nötig, 
schränkte Müller-Beck ein. Es sei vor allem mehr gesellschaftliche „Wertschätzung gegenüber den bisherigen 
Lebensleistungen von Migrantinnen und Migranten“ geboten.
 
Über 100 Fachleute aus Verbänden, Landesverwaltungen und der Politik waren unter dem Motto „Sind wir auf 
dem Weg zur Anerkennung?!“ der Einladung des Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein zur Auftaktveranstaltung 
des schleswig-holsteinischen Netzwerks „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) gefolgt. 
Das IQ Netzwerk präsentierte sich und die landesweit bei der Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von 
Menschen mit Migrationshintergrund engagierten Träger und Projekte erstmals einer größeren Fachöffentlich-
keit. 
 
Zu Beginn der Tagung hatte Sultan Erdoğan als Vertreterin der Türkischen Gemeinde Schleswig-Holstein schon 
eindringlich auf die besondere Bedeutung von „Wertschätzung“ gegenüber den Potenzialen und Qualifikationen 
– mit besonderem Blick auf Migrantinnen – als Schlüssel zur Überwindung von sozialen Disparitäten hingewiesen.

Aus Berlin angereist unterstützte Jürgen Schröder vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales dieses 
Anliegen. Das Ziel der Überwindung von ungleicher Partizipation an Bildung und Arbeitsmarkt sei motivgebend 
für die Förderpolitik des Bundes. Qualifizierung, Ausbildung und Anerkennung bisheriger Berufsausbildungen 
seien zentrale Voraussetzungen für erfolgreiche Integration von Migrantinnen und Migranten. Hier sei laut 
Schröder ein Schwerpunkt des bundesweiten Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung IQ“ verortet. 
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Jürgen Schröder stellte sich auch der Kritik über eine jüngst bekannt gewordene Entscheidung seines Hauses, 
die bundesweit 28 Bleiberechtsnetzwerke, die sich – in Schleswig-Holstein unter dem Netzwerktitel „Land in 
Sicht! Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“ – besonders bei der arbeitsmarktlichen Förderung von 
Flüchtlingen engagieren, über das laufende Haushaltsjahr hinaus nicht weiter zu fördern.4 Die Kritik sei mit 
Blick auf die erfolgreiche Arbeit der Bleiberechtsnetzwerke nachvollziehbar. Letztlich hätten jedoch geringere 
Mittel insbesondere aus dem Europäischen Sozialfonds für das Auslaufen der Förderung bis Ende dieses Jahres 
den Ausschlag gegeben.

Unter dem Label „IQ“ sind seit Jahresbeginn landesweit 22 Teilprojekte in Schleswig-Holstein aktiv. Die koope-
rierenden Träger sind Diakonie, Arbeiterwohlfahrt SH, der Paritätische SH, Frauennetzwerk SH, das Bildungs-
werk Norderstedt, der Rendsburger Verein Umwelt, Technik und Soziales, die Kieler Beratungsstelle ZBBS, die 
Türkische Gemeinde SH und der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein.
 
Farzaneh Vagdy-Voß, IQ Netzwerkkoordinatorin beim Flüchtlingsrat, betonte, dass „das IQ Netzwerk in Schles-
wig-Holstein für alle Menschen ungeachtet des Aufenthaltstitels bis hin zu den sogenannten Illegalisierten offen 
ist und sie beim Zugang zur Bildung, Qualifizierung und Arbeit unterstützt und begleitet.“ Darüber hinaus werde 
das Netzwerk die „Integrationsfähigkeit“ der Aufnahmegesellschaft verbessern helfen. So gehören Informatio-
nen und Schulungen zur Interkulturellen Kompetenzentwicklung von Arbeitsmarktakteuren und anderen 
relevanten Institutionen zum Programm des Netzwerks. 
 
Einige der besagten Institutionen stellten sich bei der Tagung der Diskussion mit dem Auditorium: Melanie 
Sonneborn von der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Christian Maack von der Handwerks-
kammer zu Lübeck und Heiko Gröpler vom DGB Nord benannten aus ihrer jeweiligen Sicht bestehende Hand-
lungsbedarfe, würdigten die Bedeutung des neuen Netzwerks und erklärten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit.  
 
Mehr Informationen über das IQ Netzwerk Schleswig-Holstein und eine Dokumentation der Tagung „Sind wir auf 
dem Weg zur Anerkennung?!“ werden bei der Koordinierungsstelle des IQ Netzwerks (Telefon: 0431 20509524; 
E-Mail: access@frsh.de) oder online (www.iq-netzwerk-sh.de) in Kürze erhältlich sein.

 
gez. Farzaneh Vagdy-Voß, 
access – Koordinierung des IQ Netzwerks Schleswig-Holstein

4 Siehe dazu: http://www.frsh.de/aktuell/presseerklaerungen/presseerklaerung/article/oeffnung-des-arbeitsmarkts-fuer-fluechtlin-
ge-nicht-rueckgaengig-machen/
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Das Netzwerk IQ wird gefördert durch:

Netzwerk „Integration durch Qualifizierung IQ“

www.netzwerk-iq.de
www.iq-netzwerk-sh.de 

www.access-frsh.de




