
 

  

Stellungnahme der IQ Netzwerk Schleswig – Holstein zum Bericht der 
Landesregierung „Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt in Schleswig-
Holstein“ Drucksache 18/37141 vom 13. Januar 2016 

 

Das IQ Netzwerks Schleswig – Holstein begrüßt den Bericht der Landesregierung zur Integration 
von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. In dem Bericht sind gute Ansatzpunkte zu Fragen der 
beruflichen Integration und die Anerkennung von mitgebrachten Qualifikationen von Flüchtlingen 
enthalten. 

2.3. Bisherige Erkenntnisse aus Projekten und Wissenschaft 

Die Verzahnung und Vernetzung mit den Nichtregierungsorganisationen und Initiativen könnte aus 
unserer Sicht verbessert werden. Insbesondere bei der Planung und Durchführung von 
Fördermaßnahmen. Die Zusammenarbeit mit den Trägern der ESF- und bundesgeförderten 
Projekte zur Arbeitsmarktintegration und ihren im Land aktiven Trägerorganisationen sind zwar 
am Rande benannt, jedoch nicht ausführlicher beschrieben. Dabei leisten diese Akteure und 
Förderprogramme wichtige Unterstützungsarbeit. So berät und begleitet z.B. das IQ 
Landesnetzwerk SH einen großen Teil der Ratsuchenden zu Fragen der Anerkennung von 
Abschlüssen aus dem Ausland. Hier sehen wir Potenziale, um Synergieeffekte zu nutzen und 
Trägerkompetenzen sowie Bundes- und ESF-Mittel noch gewinnbringender mit den Aktivitäten des 
Landes und der im Bericht als Partnerinnen und Partner benannten Organisationen zu verbinden 
sowie unabgestimmte Parallelstrukturen zu vermeiden.  

Auch eine engere Kooperation zwischen IQ Netzwerk und Mobilem Einsatzteam der 
Regionaldirektion Nord der BA insbesondere im Hinblick auf das Thema Beratung zur Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse und Möglichkeiten der Anpassungsqualifizierung erscheint uns sinnvoll 
und notwendig. Hier ist auch auf die ab 2016 bestehende mobile Beratung zur Anerkennung des 
IQ Netzwerkes in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge hinzuweisen.  

Wir begrüßen sehr die an mehreren Stellen des Berichtes geforderte Weiterentwicklung von 
Anpassungsqualifizierungsangeboten. Gleichzeitig stellen wir jedoch fest, dass auf die im Rahmen 
des IQ Netzwerkes angebotenen Möglichkeiten der Anpassungsqualifizierung nur am Rande 
verwiesen wird. Insbesondere die Arbeitsagenturen und Jobcenter könnten von diesen 
Angeboten, die zudem im Rahmen des IQ Förderprogrammes finanziert sind, noch mehr Gebrauch 
machen. Dabei handelt es sich z.B. um Qualifizierungsmaßnahmen für duale Berufe, 
Anpassungslehrgänge für Gesundheitsberufe, Maßnahmen für ÄrztInnen sowie Sprachangebote 
für LehrerInnen in Integrationskursen und Brückenmaßnahmen für AkademikerInnen. 

 
4.2. Ausbildung 

Schwerpunkte des Flüchtlingspakts im Bereich „Ausbildung“ sind die Sicherstellung einer 
flächendeckend gleichen Beratungsqualität zur Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
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auf der Grundlage einer engen Kooperation aller Verantwortlichen, die Unterstützung der 
Flüchtlinge bei der frühzeitigen Ermittlung der im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikation 
und deren Anerkennung. Das IQ-Netzwerk arbeitet mit unterschiedlichen Akteuren u.a. den 
Handwerkskammern und den Industrie- und Handelskammern sowie Wirtschaftsakademie eng 
zusammen, um eine flächendeckende Integration in den Arbeitsmarkt zu 
unterstützensicherzustellen z.B. durch Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen zu dualen 
Berufen und  Unterstützung in Bezug auf die berufliche Qualifikation der Flüchtlinge und 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikation. Die o.g. Institutionen sind als Teilprojekte im IQ 
Netzwerk angesiedelt und werden für die Integration in den Arbeitsmarkt Bundes und ESF 
finanziert.  

 

Sprache (Seite 9 oben im Bericht der Landesregierung) 

Sprache ist der wichtigste Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Integration in den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt. In diesem Zusammenhang soll auch der Mangel an Lehrkräften in Schleswig-Holstein 
berücksichtigt werden. Das IQ Netzwerk setzt sich bereits seit Jahren für die Anerkennung und 
Zugang zu Beschäftigung für ausländische Lehrkräfte in SH ein, was jedoch bis dato nicht gelungen 
ist. Dies wird auch vor dem Hintergrund der verstärkten Zuwanderung von Flüchtlingen und der 
dadurch erhöhten Bedarfe immer dringender. Beispiele aus anderen Bundesländern zeigen, dass 
es in Landesregie möglich ist Lösungen zu finden. Deshalb ist einmal mehr zu betonen, dass die 
Erleichterung der Anerkennung und Weiterqualifizierung für Lehrkräfte aus dem Ausland ein 
kleiner Schritt in die richtige Richtung wäre. 

4.3. Förderangebote im Land zur Integration in Ausbildung und Arbeit (BÜFAA.SH): 

Die geplanten Maßnahmen des begleitenden Übergangs für Flüchtlinge in Arbeit und Ausbildung 
(BÜFAA.SH) sind aus unserer Sicht sehr zu begrüßen. Um deren Effizienz zu steigern, wäre eine 
frühzeitige Einbindung der Akteure der ESF- und bundesgeförderten Netzwerke wie das IQ 
Netzwerk Schleswig – Holstein und das Netzwerk „Mehr Land in Sicht! – Arbeit für Flüchtlinge in 
Schleswig-Holstein“ wünschenswert. Die aktive Verweisberatung auf Beratungsangebote zur 
Anerkennung ausländischer Abschlüsse des IQ Netzwerkes, wäre notwendig, um 
Beratungsschleifen zu vermeiden bzw. zu verkürzen. Zu erwähnen ist hier auch die Kooperation 
mit den Regelinstitutionen des Arbeitsmarktes auf Bundesebene, wie es in der eGa der BA (HEGA 
03/2012 - 17 – Anerkennungsgesetz) vorgesehen ist. Dies sollte aus unserer Sicht auf Landesebene 
intensiviert werden, um die Möglichkeiten im Sinne einer Prozesskette bestmöglich zu nutzen. 

Integration ist keine Einbahnstraße 

Insgesamt hebt der Bericht vor allem Aktivitäten hervor, die dazu geeignet sind, Flüchtlinge und 
MigrantInnen bei ihren Anstrengungen,  die Sprache zu lernen und den Anforderungen des 
hiesigen Arbeitsmarktes gerecht zu werden, zu unterstützen. Diese Unterstützungsangebote sind 
richtig und wichtig. 

Dennoch darf aus unserer Sicht nicht die kritische Betrachtung der vorhandenen Anforderungen 
und Strukturen aus dem Blick geraten. Es gilt weiterhin zu prüfen, ob diese ihrerseits zu einer 



 

  

gelingenden Arbeitsmarktintegration beitragen oder ggf. unnötige Hürden beinhalten. Zu nennen 
sind hier beispielsweise die Vorrangprüfung im Arbeitserlaubnisverfahren oder auch die schon 
erwähnten Probleme beim Berufszugang für Lehrkräfte mit ausländischem Abschluss, aber auch 
die Problematik, dass Betriebe und nicht selten auch die Kammern ausländische  Abschlüsse trotz 
vorliegender Gleichwertigkeitsbescheinigung nicht automatisch als gleichwertig betrachten, hier 
muss intensiv Überzeugungsarbeit geleistet werden, z.B. von den in den Unternehmensverbänden 
und Kammern benannten Beauftragten oder durch Zusammenarbeit mit den vorhandenen oder 
neu zu schaffenden Projekten zur Interkulturellen Öffnung und Antidiskriminierung.   

Die Notwendigkeit des Erlernens der deutschen Sprache ist unumstritten, dennoch braucht dies 
Zeit. Daher wäre die Finanzierung von Dolmetschern und Dolmetscherinnen für Neuzuwandernde 
in Behörden, Jobcentern und Agenturen für Arbeit eine notwendige strukturelle Maßnahme. Zu 
den strukturellen Hürden gehören darüber hinaus der Ausschluss von bestimmten 
Zuwanderungsgruppen von beruflicher  und Sprachförderung, dies betrifft auch solche Gruppen 
die zwar nicht über 50% Schutzquote liegen, aber erfahrungsgemäß dennoch in Deutschland 
bleiben werden (z.B. Flüchtlinge aus Afghanistan)- Auch bei den Programmen PerF, PerjuF und 
BÜFAA sollte der Zugang entsprechend nicht eingeschränkt werden.  

Korrekturen und weitere Informationen zu relevanten Aktivitäten des IQ Netzwerkes, die in der 
Drucksache nicht berücksichtigt sind: 

IQ Netzwerk Schleswig - Holstein 

Die Beschreibung des Netzwerks im Bericht ist zu begrüßen, sie ist jedoch nicht vollständig. 
Wesentliches Ziel des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ ist es, berufliche 
Potenziale von Menschen mit Migrationshintergrund besser anzuerkennen und sich für eine 
nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt und den Abbau von Diskriminierung einzusetzen. Die 
regionale Umsetzung des Förderprogramms ist zentrale Aufgabe der bundesweit 16 
Landesnetzwerke. Die Koordination des IQ Netzwerks Schleswig-Holstein ist gemeinsam mit dem 
Paritätischen Wohlfahrtsverband beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. angesiedelt.  
 
Handlungsschwerpunkte des IQ Netzwerkes sind:  
 

 Flächendeckende Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung für Ratsuchende mit ausländischen 
Qualifikationen 

 Entwicklung und Bereitstellung bedarfsorientierter Anpassungsqualifizierungen zu 
unterschiedlichen Berufen wie etwa Gesundheit- und Krankenpflege, duale Berufe, 
Brückenmaßnahmen für AkademikerInnen, sowie Maßnahmen für ÄrztInnen 

 Sprachangebote C1 für zukünftige Lehrer und Lehrerinnen in den Integrationskurse 

 Qualifizierungsangebote für Flüchtlinge: Angebote für An- und Ungelernte Flüchtlinge, 
Anpassungqualifizierung im Altenpflege  

  Unterstützungsangebote für Arbeitsmarktakteure, z.B. Informationen, Beratungen und Trainings, 
um für die spezifischen Belange von Migrantinnen und Migranten zu sensibilisieren , fachliches 
Know-how zu vermitteln und institutionelle Möglichkeit der Interkulturellen Öffnung und 
Prävention bzw. Bekämpfung von Diskriminierung aufzuzeigen. 

 



 

  

Erstinformationsflyer für Flüchtlinge:  

Das IQ Netzwerk SH und das Wirtschaftsministerium stellten gemeinsam mit der HWK Lübeck und 
Flensburg und der IHK Kiel einen Erstinformationsflyer für Flüchtlinge zu Fragen der Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse zur Verfügung. Der Flyer ist auf 5 verschiedenen Sprachen (persisch, 
arabisch, Dari und englisch) übersetzt und an die Erstaufnahmeeinrichtungen sowie die 
Gemeinschaftsunterkünfte verteilt worden. Ziel dieses gemeinsamen Vorhabens ist es die 
qualifizierte Flüchtlinge der Weg zur Beratung ihre Anerkennung zu ermöglichen.  

www.iq-netzwerk-sh.de  

 

Kiel, 8.4.2016 
 
gez. Farzaneh Vagdy-Voß, Projektleitung IQ Netzwerk Schleswig–Holstein 
gez. Martin Link, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. 
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