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Unsere Arbeit wird sich auf folgende 
Schwerpunkte konzentrieren:

Ausbau der Erstberatung zur Aner-•	
kennung ausländischer Abschlüsse um 
die Qualifizierungsberatung.
Entwicklung und Erprobung sowie •	
Bereit stellung von Qualifizierungs-
modulen für akademische und nicht-
akademische Berufe für Menschen mit 
Migrationshintergrund.
Sensibilisierung und Schulung zur •	
Interkulturellen Kompetenz und 
Anti diskriminierung für Arbeits markt-
akteure insbesondere KMU, Weiter-
bildungsträger, Kommunen etc.

Zielgruppe sind alle Zuwanderinnen 
und Zuwanderer und Menschen mit 
Migrationshintergrund  mit einem 
ab ge schlossenen ausländischen Berufs-
abschluss im erwerbsfähigen Alter.

Vor dem Hintergrund der neuen 
Schwer punkte ist eine Umstrukturierung 
der IQ Teilprojekte des Netzwerks 
Schleswig-Holstein zum Jahr 2015 not-
wendig geworden.

Handlungsschwerpunkt 1

Wir bieten ab 2015 weiterhin Beratung 
zur Anerkennung und Qualifizierung in 
fünf Standorten in Schleswig-Holstein 
an. Die Reduzierung der bislang 17 
Erstberatungsstellen auf fünf Standorte 
wird in Zukunft durch bedarfsbezogene 
mobile Beratung vor Ort kompensiert. 
Die fünf Standorte sind entsprechend 
der jeweiligen MigrantInnenanteile in den 
Kreisen ausgewählt worden.

Die künftigen Anerkennungs- und 
Qualifizierungsberatungsstellen sollen ihre 
Angebote in Kiel, Lübeck, Neumünster, 
Norderstedt und Flensburg bereitstellen. 

Sie werden durch unsere langjährigen IQ 
Partner aus Migrationsberatungsstellen, 
Diakonieeinrichtungen, MigrantInnen-
organisationen, Frauennetzwerk 
so  wie Wohl fahrt verbänden und 
anderen Vereinen durchgeführt. Die 
Angebote zur Anerkennung und zur 
Qualifizierungsberatung werden durch 
unterschiedlichen Partner, jedoch an 
den gleichen Standorten zur Verfügung 
gestellt, so dass beide Beratungen vor 
Ort leicht aufeinander abgestimmt und 
verzahnt werden können. Durch diese 
enge Verzahnung werden zeitliche und 
materielle Synergieeffekte angestrebt.

Handlungsschwerpunkt 2

Die Erfahrungen der ersten IQ Phase 
zeigen, dass für viele Personen, die ein 
Anerkennungsverfahren durchgeführt 
haben, die Suche nach einer passenden 
Qualifizierungsmaßnahme meist schwierig 
und langwierig ist. Auch die Sicherung der 
Finanzierung von Maßnahmen und die 
Erreichbarkeit sind nicht immer einfach. 
Nach Bedarfsermittlungen durch unsere 
Beratungsstellen haben wir festgestellt, 
dass einige Maßnahmen entweder nicht 
vorhanden oder für die Ratsuchenden in 
unterschiedlichen Kreisen nicht erreich-
bar sind. Daher sollen ab 2015 drei 
verschiedene Qualifikationsmaßnahmen in 
Kooperation mit Akteuren wie Kammern 
oder Bildungsträgern in unterschiedlichen 
Kreisen angeboten werden. Folgende 
Maßnahmen sind geplant:

Anpassungsqualifizierung im dualen •	
Ausbildungssystem. Ziel dieser 
Maßnahme ist es, den TeilnehmerInnen 
nach Beendigung die Erlangung der 
vollen Anerkennung bzw. vollen 
Gleichwertigkeit ihres Abschlusses zu 
ermöglichen.

Berufliche Gleichbehandlung

Das Förderprogramm 
„Integration durch 
Qualifizierung (IQ) 
wird seine Arbeit auch 
über 2015 hinaus in 
Schleswig-Holstein fort-
führen. Das Programm 
wird weiterhin vom 
Bundeministerium für 
Arbeit und Soziales, 
dem Bundesministe-
rium für Bildung und 
Forschung sowie von 
der Bundesagentur für 
Arbeit finanziert. Mit der 
neuen Förderphase ist 
auch eine Finanzierung 
für die Entwicklung und 
Bereitstellung von Qua-
lifizierungsmaßnahmen 
im Kontext des Aner-
kennungsgesetzes vom 
Europäischen Sozialfonds 
(ESF) vorgesehen.

Neue Struktur  
des Netzwerkes ab 2015

IQ Netzwerk Schleswig-Holstein in der 
neuen IQ Förderperiode 2015-2018 

Gregor Freytag und Farzaneh 
Vagdy-Voß arbeitet in der 

Koordination des  
IQ Netzwerks Schleswig-Holstein  

beim Flüchtlingsrat  
Schleswig-Holstein e. V.
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  Berufliche Gleichbehandlung

Geplant ist auch, für diejeni-•	
gen Personen, für die eine durch 
die IQ Beratungsstellen (in 
Kooperation mit den zuständigen 
Anerkennungsstellen) ausgestellte 
negative Anerkennungsprognose 
vorliegt, Vorbereitungskurse für die 
Externenprüfung anzubieten.
Schließlich soll für Akademikerinnen •	
und Akademiker, die trotz akade-
mischem Abschluss in einem nicht 
reglementierten Beruf Schwierigkeiten 
haben, eine qualifikationsadä-
quate Beschäftigung zu finden, eine 
Brückenmaßnahme bereitgestellt 
werden, die u. a. aus Fachsprachkursen 
, Bewerbungscoaching und EDV-
Kursen besteht. Ziel ist es, den 
TeilnehmerInnen dadurch einen besse-
ren Zugang zu qualifizierter Arbeit zu 
ermöglichen.

Handlungsschwerpunkt 3

Für die Umsetzung und Durchführung 
dieses Schwerpunktes sind drei 
Teilprojekte mit je unterschiedlicher 
Dauer vorgesehen:

Teilprojekt „diffairenz – Differenz fair •	
gestalten in SH“, welches Schulungen 
zur Interkulturellen Öffnung und 
Antidiskriminierung anbieten soll. Dabei 
wird die Ausrichtung des bisherigen 
Teilprojekts „diffairenz – Schulungen 

zur Interkulturellen Öffnung und 
Antidiskriminierung“ in die neue 
Förderperiode eingebunden.
Außerdem soll mit Blick auf die •	
Diskriminierung von Menschen 
mit Migrationshintergrund auf dem 
Arbeitsmarkt das neue Teilprojekt 
„Mit Recht gegen Diskriminierung 
- Blickpunkt Migrationshintergrund 
und Arbeitsmarkt” ins Leben geru-
fen werden. Es soll sich mit dem 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) beschäftigen und Schulungen zu 
diesem Thema für Arbeitsmarktakteure 
anbieten. 
Schließlich soll sich ein •	
Teilprojekt mit Schulungen zum 
Anerkennungsgesetz, insbesondere zum 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
des Landes Schleswig-Holstein, welches 
2014 in Kraft getreten ist, befassen.

Die Koordination des IQ Netzwerks 
Schleswig-Holstein wird auch in der 
neuen Förderperiode unverändert 
beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 
e. V. angesiedelt bleiben. Ebenso wird 
die Gesamtmittelverwaltung und 
Finanzkoordination bei unserem bishe-
rigen Partner, dem PARITÄTISCHEN 
Schleswig-Holstein, bleiben.

Aktualisierung des 
Leitfadens zur Anerkennung 

ausländischer Schul- und 
Berufsabschlüsse in 
Schleswig-Holstein 

Aufgrund einiger gesetzlicher Änder  ungen 
(z.B. Einführung des Anerkennungs-
gesetzes Schleswig-Holstein im Juni 2014, 
Reform des schleswig-holsteinischen 
Schul ge setzes zum 1. August 2014) und 
Personalwechseln bei den zuständigen 
Stellen, haben wir uns zu einer weiteren 
Aktualisierung und somit Herausgabe 
der 5. Auflage des Leitfadens zur 
An er ken nung ausländischer Schul- und 
Berufs  abschlüsse in Schleswig-Holstein 
entschieden.  

Der Leitfaden beinhaltet eine Bündelung 
von Informationen sowie von Änderungen 
in Bezug auf die Anerkennungsverfahren 
von Bildungs- und Berufsqualifikationen 
in verschiedenen Berufsbereichen sowie 
zu aktuellen Adressen und Ansprech-
partnerInnen in den Anerkennungsstellen 
und zuständigen Behörden in Schleswig-
Holstein. Mit dem aktualisierten Leitfaden 
sollen die Anerkennungsberaterinnen und 
-berater in ihrer Arbeit unterstützt sowie 
Migrantinnen und Migranten der Zugang 
zu Anerkennungsverfahren erleichtert 
werden.

Der aktualisierte Leitfaden  
kann per e-mail an access@frsh.de  

kostenfrei bestellt oder auf  
unserer Homepage unter  
www.iq-netzwerk-sh.de  

heruntergeladen werden. 

aktualisierung der broschüre „Wer? Wie? Was?“ 
Aufgrund einiger gesetzlicher Änderungen 
sowie wegen Änderungen von Adressen und 
AnsprechpartnerInnen in den zuständigen Stellen 
haben wir uns nun zu einer Aktualisierung des Heftes 
entschlossen. 
Die Broschüre Wer? Wie? Was? orientiert sich sehr 
stark an der Praxis  und enthält Antworten zu 
den häufigsten Fragen im Zusammenhang mit der 
Anerkennung von Berufs- und Schulabschlüssen 
und den Wegen dorthin. Das Heft zeichnet 
sich durch eine komprimierte Darstellung der 
Sachverhalte sowie einfach formulierte Texte aus 
und soll allen Betroffenen und Ratsuchenden in den 
Anerkennungsberatungsstellen eine Unter stützung für 
ihren Anerkennungsprozess sein.  

Die Broschüre ist zweisprachig in Deutsch und Englisch erhältlich. In der Druckversion sind beide 
Sprachversionen in einem Heft zusammengefasst, die Webversion steht hingegen in zwei separa-
ten pdf-Dateien zum Download zur Verfügung. 

Die aktualisierte 2. auflage kann per e-mail an access@frsh.de kostenfrei bestellt oder auf unserer 
Homepage unter www.iq-netzwerk-sh.de heruntergeladen werden.


