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D

as Teilprojekt „Anpassungs- und Nachqualifizierung in den Berufen des dualen Systems“ beim Westdeutschen Handwerkskammertag kann solche Personen, deren Berufsausbildung in Deutschland teilweise anerkannt werden kann, auf dem Weg zur vollen Gleichwertigkeit mit einem deutschen Referenzberuf unterstützen.
Das Angebot richtet sich zum einen an Menschen mit Migrationshintergrund, die über einen staatlich anerkannten Berufsabschluss im Bereich der dualen Berufe aus dem Ausland verfügen und in Deutschland ein
berufliches Anerkennungsverfahren durchlaufen haben.
Zum anderen stehen Menschen im Fokus der Projektaktivitäten, die ihre Berufsqualifikation im Ausland
erworben haben und seitens der zuständigen Stelle mit Blick auf die Erfolgsaussichten einer zumindest teilweisen Anerkennung eine negative Prognose erhalten haben.

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarkt
integration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung
sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA).
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V

or zwölf Jahren kam Ayhan Akkas aus der Türkei nach Deutschland. Hier lernte der sympatische
35-jährige nicht nur sehr schnell die Sprache, sondern fand auch bald eine gute Beschäftigung
als Maschinenführer in einer Konditorei. Pralinen bestimmten sein Leben. Dennoch hatte Ayhan
die Schokolade, die er verarbeitete, lieber im Mund als vor sich auf der Werkbank. Also beschloss er,
dass seine Tage als angelernte Hilfskraft gezählt sein sollten.

„Ich hatte einfach keine Lust mehr, als Helfer Maschinen zu bedienen. Es gab für mich keine berufliche Perspektive. Als Helfer ohne anerkannten Abschluss wäre ich beruflich nicht weitergekommen“,
sagt Ayhan heute rückblickend. „In der Türkei habe
ich meinen Abschluss als Tischler gemacht. Eichen,
Fichten und Buchen sind mir als Werkstoff deutlich
lieber als Baumkuchen, Marzipan und Krokant.“
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Bei der Agentur für Arbeit gab ihm seine Beraterin
den Hinweis, dass er seinen türkischen Berufsabschluss anerkennen lassen kann. „Diese Information
war für mich wie eine Erlösung“, so Ayhan heute.
Mit dem Zeugnis seiner türkischen Tischlerausbildung ging es zur Handwerkskammer in Köln, wo
Ayhan die Durchführung des beruflichen Anerkennungsverfahrens beantragte. Hier lernte er dann
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HOLZ BEVORZUGT
Ayhan strebt die Anerkennung seines
türkischen Tischlerabschlusses an

Netzwerk IQ
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„Ayhan konnte aufgrund seiner türkischen Berufsausbildung von Anfang an
produktiv und selbstständig arbeiten, außerdem passte er prima in unser
Team. Für mich war schnell klar, dass er seine Praktikumsphasen gern bei
uns absolvieren kann.“
WILFRIED STING

auch Herrn Nowak kennen. Marek Nowak ist bei
der Handwerkskammer IQ-Coach, seine Funktion:
Kontaktperson, Bindeglied und Vermittler zwischen
der zuständigen Stelle für Anträge auf Anerkennung
ausländischer Berufsabschlüsse in der Handwerkskammer und dem Netzwerk ‚Integration durch Qualifizierung‘ (IQ).

Wilfried Sting, Inhaber der Tischlerei Sting in Bad
Honnef, gute Neuigkeiten: „Ayhan konnte aufgrund
seiner türkischen Berufsausbildung von Anfang an
produktiv und selbstständig arbeiten, außerdem
passte er prima in unser Team. Für mich war schnell
klar, dass er seine Praktikumsphasen gern bei uns
absolvieren kann.“

Das IQ-Netzwerk setzt sich mit finanzieller Förderung durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und den Europäischen Sozialfonds dafür
ein, dass Menschen ihren ausländischen Berufsabschluss in Deutschland anerkennen lassen können.

Der kleine Familienbetrieb beschäftigt heute neben
Ayhan noch einen Gesellen und einen Auszubildenden und hat sich auf die Herstellung massiver Holztreppen spezialisiert. Ayhan erwirbt hier nicht nur
vertiefte Kenntnisse im Bereich des Treppenbaus,
sondern vor allem auch in der Restauration massiver Treppen und Türen.

Gemeinsam erarbeiteten Ayhan und Herr Nowak
auf Grundlage des Anerkennungsbescheids der zuständigen Stelle ein Qualifizierungsprofil für den gelernten Tischler: vier Lehrgänge in der Handwerkskammer, verteilt auf 600 Stunden, dazwischen
praktische Erfahrung sammeln im Betrieb, lautete
Ayhans Stundenplan für die nächsten Monate.
Bis in die Haarspitzen motiviert, dauerte die Suche
nach einem passenden Betrieb für Ayhan nicht
lange. Schon nach zweitägiger Probearbeit hatte
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Und die Finanzierung dieser Maßnahme? „Kein
Problem“, so Ayhan. „Die Kosten für die Lehrgänge
in der Handwerkskammer trägt das IQ-Netzwerk,
sogar meine Fahrtkosten werden darüber erstattet. Die Rahmenbedingungen sind also geregelt,
jetzt liegt´s an mir. Schon bald wird mein türkischer
Tischlerabschluss mit dem deutschen Abschluss als
Tischlergeselle gleichgestellt sein.“

Ayhan Akkas hat einen türkischen Tischleranschluss. In der Tischlerei
von Wilfried Sting in Bad Honnef erwirbt Ayhan praktische Erfahrung

Netzwerk IQ
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ERFAHRUNG
ANPASSUNGS
QUALIFIZIERUNG
Stefans Weg zur Anerkennung

M

it seinen knapp 33.000 Einwohnern
zählt Gorna Orjachowiza zu den kleineren Städten Bulgariens. Hier im Nordosten Bulgariens ist Stefan Stefanovs Heimat, von
der er mit einem Leuchten in den Augen erzählt.
Von den Hügeln des nahen Balkangebirges, von
den Pfingstrosen-Wiesen im Süden der Stadt,
vom Wald Kamaka und von seinen Angeltouren.
Vor fünfzehn Jahren erlernte der 30-jährige Bulgare hier den Malerberuf. Vier Jahre Ausbildung
im Betrieb, danach die staatliche Abschlussprüfung und eine gute Arbeitsstelle.

Netzwerk IQ
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Stefan Stefanov, 30, hat bald die
Anerkennung seines bulgarischen
Berufsabschlusses in der Tasche
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M

it Beginn der Finanzkrise im Jahr 2008
sah Stefan keine Perspektive mehr in seiner Heimat und reiste ein Jahr später mit
Frau und den Kindern nach Deutschland. Ein paar
Monate sollten es sein, in Mannheim, um die Familie ernähren zu können. Über einen Bekannten
fand er schnell eine Anstellung in einem mittelständischen Betrieb.
Schnell wurden aus den paar Monaten vier Jahre,
in denen Stefan seine Ausbildung und berufliche Erfahrung im handwerksähnlichen Beruf des Bodenlegers einsetzen konnte. Vier Jahre, in denen er vor
allem mit Unterstützung seiner Familie und seiner
Kollegen auf der Baustelle die deutsche Sprache
lernte. „Ich will hier leben und arbeiten, also muss
ich deutsch sprechen können. Zuhause haben wir
ausschließlich deutsches Fernsehen geschaut und
deutsche Zeitungen gelesen. Auch das hat mir geholfen, die Sprache zu lernen und das Land zu verstehen“, erkärt Stefan.
Vier Jahre später erfuhr Stefan dann von der Möglichkeit, seinen bulgarischen Berufsabschluss in
Deutschland anerkennen zu lassen. „Genau darauf
habe ich schon lange gehofft, weil ich mich beruflich
weiterentwickeln wollte“, so Stefan heute. Also zog
es ihn von Baden-Württemberg nach NordrheinWestfalen in die Samt- und Seidenstadt Krefeld. Von
hier aus nahm er Kontakt auf zur Handwerkskammer Düsseldorf, der Stelle, die zuständig ist für die
Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen
in Handwerksberufen.

Nach Prüfung seiner Unterlagen und Zeugnisse aus
Bulgarien teilte ihm die Kammer kurze Zeit später
mit, dass sein bulgarischer Malerabschluss teilweise
gleichwertig ist mit dem deutschen Referenzberuf
Maler und Lackierer. Zugleich erklärte ihm die Anerkennungsberaterin der Kammer, dass er im Bildungszentrum die Unterschiede zwischen dem bulgarischen und dem deutschen Abschluss in seinem
Beruf ausgleichen kann. Ohne Zögern nahm Stefan
dieses Angebot an, das im Rahmen des Netzwerks
Integration durch Qualifizierung (IQ) finanziert wird
und für ihn daher keine zusätzlichen Kosten verursacht.
Stefan begründet heute seine Motivation dafür, den
bulgarischen Berufsabschluss in Deutschland anerkennen zu lassen, so: „Ich möchte hier in Deutschland auf eigenen Beinen stehen und nicht von einem
Arbeitgeber abhängig sein. Damit ich selbstständig
arbeiten und meinen Kunden nachweisen kann, welche berufliche Qualifikation ich habe, ist diese Anpassungsqualifizierung genau der richtige Weg für
mich.“
Sehr gute Aussichten also für Stefan, der seine Brötchen schon bald wieder in seinem erlernten Beruf
als Maler und Lackierer verdienen will und mit der
Anerkennung seines Berufsabschlusses nun sogar
die Möglichkeit hat, eine Fortbildung zum Meister
anzuschließen oder zu studieren. Was als nächstes
kommt? „Der Angelschein“, sagt Stefan schmunzelnd, „denn selbst für dieses Hobby braucht man in
Deutschland eine Bescheinigung“.

„Ich möchte hier in Deutschland auf eigenen Beinen stehen und nicht von einem
Arbeitgeber abhängig sein. Damit ich selbstständig arbeiten und meinen Kunden
nachweisen kann, welche berufliche Qualifikation ich habe, ist diese Anpassungsqualifizierung genau der richtige Weg für mich.“
STEFAN STEFANOV

Netzwerk IQ
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INFO „ANERKENNUNG“
Menschen, die einen Berufsabschluss aus dem Ausland mitbringen, können ihre beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse
in Deutschland anerkennen lassen. Wenn ein ausländischer Berufsabschluss einem deutschen Abschluss mindestens auf
Gesellen- oder Gehilfen-Niveau („Referenzqualifikation“) entspricht, ergeben sich daraus wichtige Vorteile:

12

Berufliche Perspektiven erkennen. Chancen ergreifen. Angebote nutzen.

DIE VORTEILE
1.	Ein anerkannter Berufsabschluss steigert die Chancen, ei-

granten in Nordrhein-Westfalen, die die Gleichwertigkeit ihres
Berufsabschlusses mit einer deutschen Referenzqualifikation

nen Arbeitsplatz zu finden.

erreichen möchten.
2.	Es stehen alle Wege offen, um zusätzliche Berufsqualifikationen zu erwerben (z. B. Techniker/in, Meister/in, Fach-

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt das Teilprojekt einen IQ-

wirt/in, Studium an einer Fachhochschule …).

Coach ein. Dieser organisiert und vermittelt individuelle Qualifizierungen und prüft, welche Möglichkeiten zur Finanzierung

Das IQ-Teilprojekt „Anpassungs- und Nachqualifizierung in Be-

der Maßnahmekosten genutzt werden können.

rufen des dualen Systems“ unterstützt Migrantinnen und Mi-

DIE VORAUSSETZUNGEN
Diese Voraussetzungen müssen Interessenten erfüllen, damit

3.	Ihnen stehen keine anderen Möglichkeiten zur Finanzierung der Qualifizierung zur Verfügung;

sie diese Angebote nutzen können:
1.	Sie haben bereits das Anerkennungsverfahren durch-

4.	die Leistungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang

laufen und es liegt ein Bescheid über die teilweise oder

mit der Anbahnung oder Aufnahme einer Arbeitsstelle in

volle Gleichwertigkeit des Berufsabschlusses vor oder eine

Deutschland.

Gleichwertigkeit ist (zur Zeit) nicht möglich;
2.

Sie verfügen über Migrationshintergrund;

DER ABLAUF DER QUALIFIZIERUNG
Der Ablauf vom ersten Beratungsgespräch bis zur vollen Gleichwertigkeit gestaltet sich im Regelfall wie folgt:

5.	Im Anschluss identifiziert der IQ-Coach geeignete geeignete Qualifizierungen und übernimmt die Anmeldung der
Teilnehmenden.

1.	Der IQ-Coach führt erste Infogespräche, richtet Veranstaltungen für Interessenten aus und stellt dabei auch das
Sprachniveau fest (i.d.R. mindestens B2).

6.	Um den Erfolg der Maßnahme für Teilnehmende im Hinblick auf das berufliche Anerkennungsverfahren zu gewährleisten, sichert der IQ-Coach die ordnungsgemäße

2.	Nach den ersten Gesprächen erfolgt die Aufnahme der
Teilnehmenden in das Förderprogramm IQ.

Dokumentation der Qualifizierung zum Beispiel über Teilnahmenachweise und bietet bei Bedarf begleitende Unterstützung an.

3.	Bei Vorbereitung auf die Teilnahme an der Externenprüfung bindet der IQ-Coach jetzt den zuständigen Prüfungs-

7.	Sollten Praxisphasen in Betrieben laut Bescheid der zu-

ausschuss ein, um rechtzeitig die Zulassung zur Prüfung als

ständigen Stelle erforderlich sein, unterstützt auch hier

Externe/r sicherzustellen.

der IQ-Coach Teilnehmende und Betriebe insbesondere
bei beim Abschluss der Praktikumsvereinbarung.

4.	Gemeinsam mit der zuständigen Stelle, Berufsexpertinnen
und -experten und den Teilnehmenden entwickelt der IQ-

8.	Im letzten Schritt absolvieren Teilnehmende die Externen-

Coach individuelle Qualifizierungsprofile unter Berücksich-

prüfung oder erwerben über einen Folgeantrag bei der

tigung besonderer Bedarfe des jeweiligen Einzelfalls, wie

zuständigen Stelle die volle Gleichwertigkeit ihres Berufs-

zum Beispiel Einzel- oder Gruppenqualifizierung, Unter-

abschlusses.

richt berufsbegleitend oder in Vollzeit.

Netzwerk IQ
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5

JUNGE MÄNNER STREBEN DIE BERUFLICHE AN

ERKENNUNG IHRER AUSLÄNDISCHEN BERUFS
ABSCHLÜSSE IM BEREICH DES KRAFTFAHRZEUG
MECHATRONIKERHANDWERKS AN.

Dafür absolvierten sie bei der Handwerkskammer Dortmund eine mehrwöchige Anpassungsqualifizierung, die
mit Unterstützung durch das Netzwerk Integration durch Qualifzierung organisiert und durchgeführt wurde.
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“Eine Kollegin hat mich im Rahmen eines Praktikums
in einer Kfz-Werkstatt darauf aufmerksam gemacht,
dass es die Möglichkeit gibt, meinen Berufsabschluss in Deutschland anerkennen zu lassen. Ich
habe mich an die Handwerkskammer gewandt, danach ging alles eigentlich sehr schnell. Sobald ich die
Anerkennung habe, möchte ich erstmal arbeiten
und später vielleicht zur Meisterschule.”
KRZYSZTOF, 25, AUS KRAKAU IN POLEN

Netzwerk IQ
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“Meine Ausbildung als Kfz-Mechaniker habe ich in
Griechenland absolviert. Mit der griechischen
Ausbildung können die meisten Werkstätten in
Deutschland aber nur wenig anfangen. Damit
ich hier eine Arbeitsstelle finde, die zu meinem
Beruf passt, möchte ich meine Ausbildung als
gleichwertig anerkennen lassen.”
SEZGIN, 25, AUS THRAKIEN IN GRIECHENLAND
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“Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber meine
Eltern sind mit mir nach Serbien gegangen, als ich 6
Jahre alt war. Meine Ausbildung als Kfz-Mechaniker
dort dauerte drei Jahre, in denen wir mangels Spezialwerkzeug häufig improvisieren mussten,
meistens erfolgreich. Nach der Anerkennung
meines Berufsabschlusses möchte ich gerne
als Berufssoldat zur Bundeswehr gehen.”
NEMANJA, 20, AUS SERBIEN

Netzwerk IQ
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“Fehlerdiagnose an Fahrzeugen macht mir
am meisten Spaß. Dabei ist analytisches
Vorgehen ebenso wichtig wie Erfahrung im
Beruf und natürlich auch ein bisschen Gespür
für das Fahrzeug, das ich gerade vor mir habe.
Ich bin froh, dass das Jobcenter mich auf
diese Möglichkeit zur Anerkennung meines polnischen Berufsabschlusses hingewiesen hat.”
MARIUSZ, 39, AUS KATTOWITZ IN POLEN
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“Die zweijährige Ausbildung als KfzMechaniker in Spanien hat mir sehr viel
Spaß gemacht. Das ist der Beruf, in dem
ich weiter arbeiten möchte. Als ich vor
eineinhalb Jahren nach Deutschland gekommen bin, war mir am wichtigsten,
die deutsche Sprache mindestens auf
B2-Niveau zu beherrschen, und habe
deshalb zuerst Sprachkurse besucht.“
MOHAMMED, 22, AUS BARCELONA IN SPANIEN

Netzwerk IQ
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IBRAHIMS NEUSTART
Der Syrer Ibrahim Alajjourieh, 41, erwirbt als Externer
den Berufsabschluss als Änderungsschneider.

A

ls Ibrahim Alajjourieh aus Syrien vor dem
Bürgerkrieg geflohen ist, musste er seine
gesamte Existenz zurücklassen. Mit viel persönlichem Engagement, aber auch mit umfassender Unterstützung durch die Handwerkskammern
Münster und Dortmund, engagierte Dozentinnen
und das IQ-Netzwerk steht er nun in seiner neuen
Heimat Dortmund vor einem beruflichen Neustart.
Ibrahim wurde in der mit über 400.000 Einwohnern
größten syrischen Hafenstadt am Mittelmeer, Latakia, geboren. Hier ging er zur Schule und erlernte
den Beruf des Schneiders. Als junger Mann zog es
ihn zunächst nach Damaskus, wo er einige Jahre für
weltweit bekannte Modelabels arbeitete. In 2004
verschlug es ihn wieder zurück in die Heimat, um
hier mit seiner Berufserfahrung eine solide Selbstständigkeit im Textilgewerbe aufzubauen. Zehn
Jahre lang war er als Stoffhändler und Gardinenschneider erfolgreich, bis er schließlich vor Krieg
und Terror fliehen musste.

keinen Berufsabschluss haben, aber mehr als das
Eineinhalbfache der Zeit an Berufserfahrung nachweisen, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist,
als sogenannte Externe an der Gesellen- bzw. Abschlussprüfung teilnehmen – und erwerben im Erfolgsfall damit den deutschen Berufsabschluss.
Mit Unterstützung durch das IQ-Netzwerk unterrichteten ihn zwei engagierte und erfahrene Dozentinnen in Fachtheorie, Fachpraxis und im Unterrichtsfach Wirtschaft und Soziales. Nebenbei halfen
ihm die Dozentinnen bei der Erweiterung seiner berufsbezogenen Sprachkenntnisse. Bereits ein knappes Jahr später überzeugte Ibrahim Alajjourieh den
Prüfungsausschuss für Änderungsschneider bei der
Handwerkskammer Münster von seinem fachlichen
Können.
Mit seiner erfolgreichen Teilnahme an der Abschlussprüfung vor dem Prüfungsausschuss der
Handwerkskammer Münster hat Ibrahim Alajjourieh heute den Berufsabschluss als Änderungsschneider in der Tasche.

Seine Flucht führte ihn nach Deutschland. Nachdem er den Integrationskurs absolviert hatte, wollte
Ibrahim nicht länger auf Unterstützung vom Staat
angewiesen sein, sondern sich und seine Familie
selbst versorgen können. Sein Ziel: die Anerkennung seiner 25-jährigen Berufserfahrung als Schneider. Doch die Anerkennungsberatung bei der Handwerkskammer Dortmund stellte fest, dass Ibrahim
keinen syrischen Berufsabschluss vorweisen konnte. Damit schied ein Anerkennungsverfahren nach
dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz aus.

Ibrahim Alajjourieh: „Ich freue mich sehr über die
bestandene Prüfung und bin dankbar für die Unterstützung, die ich von den Handwerkskammern, von
den Dozentinnen und vom Westdeutschen Handwerkskammertag erhalten habe. Doch das ist für
mich nur eine weitere Zwischenstation. Mein nächster Schritt: die Selbstständigkeit, denn ich möchte
meine Frau und meine beiden Töchter selbst ernähren können.“

Der Berater der Handwerkskammer Dortmund
erzählte ihm jedoch von der Möglichkeit der sogenannten Externenprüfung. Dabei können laut
Handwerksordnung solche Personen, die zwar

Auch hierbei werden ihn die Handwerkskammern
und das IQ-Netzwerk unterstützen, damit sein Neustart in Dortmund auf einen erfolgreichen Weg in
die Selbstständigkeit führt.
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MIT KÖNNEN UND WOLLEN
ZUM BERUFSABSCHLUSS
Rashid, 23, ist vor drei Jahren als Flüchtling aus dem Irak nach Deutschland gekommen. Mit Unterstützung durch das Netzwerk Integration durch Qualifizierung bereitet er sich als Externer im Handwerksbildungszentrum Brackwede, Fachbereich Bau,
auf die Abschlussprüfung zum Ausbaufacharbeiter vor.

„Im Irak habe ich schon mit 13 Jahren angefangen zu arbeiten und jahrelange Erfahrung im Bereich Malerarbeiten, Fliesenlegen und Akustikbau. Durch den Krieg haben
wir dort alles verloren und sind froh darüber, uns hier solange aufhalten zu dürfen, bis
der Krieg und die Unruhen hoffentlich bald vorbei sind. Meine Frau hat sehr schnell
deutsch gelernt. Ich habe mich mit einigen Fachbegriffen schon etwas schwer getan. Bis ich das Wort ‚Vorsatzschale’ richtig aussprechen konnte, habe ich lange üben
müssen. Ich bereite mich jetzt theoretisch und praktisch auf die Abschlussprüfung als
Ausbaufacharbeiter mit dem Schwerpunkt Trockenbau vor. Danach möchte ich gern
den Gesellenbrief erwerben und vielleicht sogar irgendwann zur Meisterschule gehen.“

Netzwerk IQ
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www.netzwerk-iq.de
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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

