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Fazit und Ausblick 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zum Ende der Veranstaltung habe ich nun die Aufgabe ein Fazit und einen Ausblick zu wagen.  

Der letzte Beitrag von Herrn Letixerant  hat deutlich gemacht, dass die Bedeutung der Anerkennung 

ausländischer Abschlüsse vor dem Hintergrund verstärkter Zuwanderung und angesichts der 

Auswirkungen des demografischen Wandels weiter an Bedeutung zunimmt.  

Wenn Fachkräfte benötigt werden, dann müssen schon aus diesem Blickwinkel betrachtet, die 

Potenziale und vorhandenen Qualifikationen geprüft und ggf. unterstützende 

Anpassungsmaßnahmen gefördert werden, damit Menschen mit Ausbildungen und 

Berufserfahrungen nicht im überversorgten HelferInnensegment landen.  

Herr Letixerant hat außerdem eindrücklich dargestellt, dass für die Betroffenen die Qualifikation eine 

wesentliche Rolle für Ihre berufliche Perspektive spielt. Dementsprechend müssen die nötigen 

Unterstützungsstrukturen wie Informations-, Beratungs-  und Anpassungsqualifizierungsangebote 

flächendeckend vorhanden  und gut zugänglich sein. Die Investition in die Anerkennung 

ausländischer Abschlüsse und in Nachqualifizierunge lohnt sich, auch wenn es etwas Zeit braucht.  

Bürokratische Hürden in den Anerkennungsverfahren müssen weiter abgebaut, Zuständigkeiten 

gebündelt und das Miteinander der Institutionen und Unterstützungsstrukturen weiter gefördert 

werden 

Die Beiträge der heutigen Tagung zeigen, dass sich in den Jahren seit Inkrafttreten des 

Anerkennungsgesetzes vieles getan hat. Die Möglichkeiten des Anerkennungsgesetzes sind 

bekannter geworden und werden genutzt. Gleiches gilt für die Beratungsangebote. 

Auch die Vernetzung der Akteure wird immer enger und damít die Abläufe  reibungsloser. So 

verweisen die Anerkenungsstellen auf die IQ Beratungsstellen und betrachten die aufgrund der 

Beratung gut vorbereiteten Anträge auch als Unterstützung ihrer Arbeit. Den Betroffenen ermöglicht 

das ein schnelleres und adäquateres Ergebnis. 

Doch nach wie vor sind die Möglichkeiten und Unterstützungsangebote, die es im Kontext der 

Anerkennung ausländischer Abschlüsse gibt, nicht überall ausreichend bekannt. Nicht zuletzt durch 

Personalwechsel müssen neue Mitarbeitende sich neu im Thema orientieren. Deshalb hoffen wir 

sehr, dass dem Antrag auf Verlängerung des Projektes Schulungen zur Anerkennungsgesetzgebung 

für Arbeitsmarktakteure stattgegeben wird und die erforderlichen Informationen dort weiter 

eingespeist und der Austausch über gute Praxis weitergeführt werden können.  

Manchmal gibt es auch Unsicherheit, ob es ggf. gegen die Vorschrifte verstößt,  wenn z.B. in eine IQ 

Qualifizierungsmaßnahme bei Weiterzahlung der Leistungen vermittelt werden soll. Das IQ Netzwerk 

Schleswig-Holstein hat zur besseren Übersicht und zum Abbau solcher Hemmnisse in enger 

Abstimmung mit der Regionaldirektion Nord der BA gerade eine Arbeitshilfe für die Kooperation von 

Jobcentern, Arbeitsagenturen und IQ Netzwerk herausgegeben. Die BA hat außerdem eine  
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Geschäftsanweisung für die Mitarbeitenden veröffentlicht zur Klärung unter welchen 

Voraussetzungen welche Angebote genutzt werden können. 
 

Doch nicht nur Informationen spielen eine Rolle sondern auch die Haltung. Was wird den 

Betroffenen zugetraut, wie wird die Bedeutung der Anerkennung ihrer ausländischen Abschlüsse für 

sie und für ihre berufliche und gesellschaftliche Integration eingeschätzt. 

Noch immer ist es so, dass auch bei Vorliegen der Gleichwertigkeitsbescheinigung viele Betriebe 

zögern und doch lieber jemand nehmen, der oder die eine Ausbildung in Deutschland gemacht hat, 

und es kommt auch immer noch vor, dass Anerkennungsstellen eher zu der Aufnahme einer 

deutschen Ausbildung raten, statt dazu, ein Anerkennungsverfahren zu durchlaufen.  

Dies hat jedoch manchmal unbeabsichtigte Folgen, denn, wie Frau Eichhorn beschrieben hat, denn 

eine Teilanerkennung ist die Voraussetzung z.B.  für die Teilnahmean einer IQ –finanzierten 

Anpassungsqualifizierung oder auch an manch einer anderen Weiterqualifizierung oder Umschulung. 

Für die Betroffenen ist der Neubeginn einer Ausbildung auch aus anderen Gründen  häufig keine 

Option, Finanzielle Gründe oder auch Alter oder andere  persönliche Rahmenbedingungen machen 

ds unmöglich. Und nicht selten ist dies auch keine Option, weil die Nichtanerkennung der 

mitgebrachten Qualifikation auch als Zurücksetzung, Degradierung eben Nichtanerkennung der 

Lebensleistung empfunden wird. Wenn jemand einen Beruf erlernt und in diesem jahrelang 

gearbeitet hat und wieder eine Ausbildung von vorne beginnen soll, dann fühlt sich diese Person 

eben nicht anerkannt.  

Gerade angesichts der Diskussion anlässlich der verstärkten Zuwanderung von Flüchtlingen und der 

Frage, ob Deutschland deren Integration leisten kann ist jedoch die Frage, ob die zu uns Kommenden 

sich anerkannt fühlen, ihre Potenziale für alle gewinnbringend einsetzen und damit auch selbst einen 

Beitrag für ihre berufliche und gesellschaftliche Teilhabe leisten können ein ganz wesentlicher 

Aspekt. 

Wir freuen und daher, dass das Land Schleswig-Holstein demnächst einen Fond zur Verfügung stellt, 

der es einigen erleichtern wird, zumindest die finanzielle Hürde zu nehmen. In dieser Hinsicht wäre 

Schleswig-Holstein dann neben Hamburg Vorreiter. 

Wir werden weiter im Kontakt mit den relevanten Akteuren daran arbeiten, dass auch Schleswig-

Holstein irgendwann zu den Ländern gehört, in denen auch Lehrkräfte, die im Herkunftsland nur ein 

Fach studiert haben, über das Anerkennungsverfahren einen leichteren Weg in eine Beschäftigung an 

Schleswig-Holsteiner Schulen finden. 

Wünschenswert wäre  ebenfalls, dass die Anerkennung der Ingenieursberufe in naher Zukunft 

landesweit einheitlicher oder ggf. zentral durchgeführt werden,so dass das Verfahren für die 

Betroffenen transparenter und zugänglicher wird und auch die Kommunen, die derzeit dezentral 

zuständig sind, entlastet würden. 
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Um die Potenziale auch derer zu sehen und zu fördern, die keine Nachweise über Abschlüsse 

mitbringen können und das betrifft insbesondere die zunehmende Zahl der Flüchtlinge, die eben 

nicht immer alle nötigen Unterlagen im Gepäck haben und diese auch nicht ohne weiteres 

beschaffen können, sollten wir auch gemeinsam auf eine verstärkte Anwendung der im BQFG 

vorgesehenen Qualifikationsanalyse hinarbeiten. Hier hoffen wir auch auf die Bereitschaft der 

Kammern, nach dem Vorbild von Hamburg oder Mannheim solche Verfahren in ihren Häusern zu 

etablieren. 

Dies sind nur einige Aspekte die ich aus dem heute Gehörten als noch zu bewältigende 

Herausforderungen aufgreifen möchte.  

Ich möchte mich im Namen der veranstaltenden Projekte abschließend bei allen Akteuren, die 

gemeinsam mit uns an dem Abbau von Hürden und Stolpersteinen arbeiten,bedanken:  bei den 

Jobcentern und Agenturen für Arbeit, den Anerkennungsstellen, Kammern, Betrieben und 

Landesministerien ebenso wie bei den Migrationsberatungsstellen, für Ihre Bereitschaft in Gremien 

und im direkten Austausch an der Optimierung der Umsetzung des Anerkennungsgesetzes zu 

arbeiten. Diesen Weg möchten wir weitergehen mit Ihnen zusammen. Sprechen Sie uns an, nutzen 

Sie die Angebote des IQ Netzwerkes und tauschen Sie sich untereinander und mit uns über die noch 

bestehenden Herausforderungen aus. 

Dass dafür auch eine Infrastruktur und die erforderlichen Ressourcen sowie die politische 

Unterstützung nötig ist, versteht sich von selbst.  

Wir erwarten daher mit großer Spannung aber auch guter Hoffnung die Bewilligung der Inaussicht 

gestellten und beantragten Weiterförderung und Erweiterung des IQ Netzwerkes. Neben den 

Beratungs- und Qualifizierungsangeboten sehen wir auch den Erhalt der bisherigen Projektangebote 

im Handlungsschwerpunkt Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung als 

wichtiges Signal, denn ohne interkulturelle Öffnung und ohne die Aufdeckung und den Abbau von 

individueller wie struktureller Diskriminierung kann eine nachhaltige gesellschaftliche Teilhabe aller 

Teile der Bevölkerung nicht gelingen. 

Wir wünschen uns flankierend dazu natürlich auch weitere Initiativen des Landes entsprechend der 

wachsenden Bedarfe und im Sinne einer nachhaltigen Verankerung als Regelangebote unabhängig 

von Projektlaufzeiten. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf die weitere und noch intensivere Zusammenarbeit mit Ihnen und 

mit neuen Partnern und PartnerInnen für eine reibungslose und bedarfsgerechte Umsetzung und 

Weiterentwicklung der Gesetzgebung zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse. 

Ich bedanke mich auch bei unseren ReferentInnen, beim Gastgeber WAK für die Räumlichkeiten und 

bei den HelferInnen und Helfern, die im Hintergrund wirken und wünsche Ihnen einen guten 

Heimweg.  

Astrid Willer, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., Koordination Interkulturelle 

Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung im IQ Netzwerk Schleswig-Holstein. 

 


