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Liebe Leser*innen

D

ie Krise als Chance für die Weiterbildung nutzen – das gilt vor allem für die
2,8 Mio. Arbeitslosen (September 2020) und die 4,2 Mio. Menschen in Kurzarbeit (Juli 2020). Migrant*innen sind überdurchschnittlich oft von Arbeitslosigkeit
betroffen, sind bei Minijobs überrepräsentiert und haben deutlich häufiger keinen
Berufsabschluss. Viele neu eingewanderte Menschen haben Qualifizierungspotenziale, die für die Fachkräfteentwicklung genutzt werden können. Denn der Fachkräftebedarf besteht in vielen Branchen weiterhin. Die digitale Transformation
führt für viele zu enormen Veränderungen ihrer Arbeitstätigkeiten und Qualifikationsanforderungen. „Jetzt an Weiterbildung denken“ (S. 4-7) wirbt dafür, Zeiten
der Unterbeschäftigung gezielt für Weiterbildungen zu nutzen. Im Berliner Projekt
„Erfolg mit Sprache und Abschluss“ (S. 9-11) können Migrant*innen auf der Basis
ihrer schon vorhandenen beruflichen Kompetenzen und Erfahrungen in modularer Form bis zum Berufsabschluss qualifiziert werden.
E-Learning ist seit Beginn der Pandemie hoch im Kurs. In Windeseile haben Bildungseinrichtungen ihre Angebote auf Online-Varianten umgestellt. Der Beitrag
„Alternative mit Zukunft oder Übergangslösung mit Ablaufdatum?“ (S. 12-13)
kommt zu dem Fazit: „Für die Erwachsenenbildung bietet mobiles Lernen große
Freiheiten, verhindert aber auch die sozialen Aspekte des Lernprozesses.“

Daten und Fakten

Unsere Beispiele aus dem IQ Netzwerk beschäftigen sich mit dem enormen Beratungs- und Qualifizierungsbedarf, den migrantische Selbstständige zur Sicherung ihrer Existenz haben. Auch hier bewähren sich Online-Beratung und Qualifizierung, wenngleich sie kein Ersatz für Präsenzveranstaltungen sein können
(S. 14-15). Welche Veränderungen Workshops des IQ Netzwerks bei der Verbesserung der betrieblichen Kommunikation und der Integration von Migrant*innen
leisten, wird in dem Interview mit Personalverantwortlichen eines großen, international tätigen Handelshauses deutlich (S. 16-17).
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Auch in Zukunft wird die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen
eine große Rolle für die Fachkräfteentwicklung spielen. Die Artikel auf Seite 1823 schildern aktuelle Tendenzen und Herausforderungen für die Anpassungsqualifizierung.
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Auf die wichtige Rolle der Bildung für die Integration verweist der „Blick zum
Nachbarn Norwegen“ (S. 24-25) sowie unser Kommentar (S. 26).
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ANALYSE

Coronakrise – Kurzarbeit …
Jetzt an Weiterbildung denken!
Qualifizierte und engagierte Beschäftigte langfristig im Unternehmen zu halten, das ist
auch und gerade in Zeiten der Krise eine wichtige Aufgabe der Personalentwicklung.
Wer aktuell noch nicht alle Beschäftigten wieder Vollzeit einsetzen kann, sollte jetzt
an Fort- und Weiterbildung denken.
									 Von Christoph Eckhardt (ZWH)

Vor der Krise war zu wenig Zeit
für längerfristige, umfassende
Fortbildungen. Freie Zeiten wegen
Auftragsengpässen können jetzt
dafür genutzt werden.
Durch Weiterbildung werden dem
Unternehmen zusätzliche Kompetenzen erschlossen. Sie unterstützen die Kund*innenbindung, die
Etablierung neuer Produkte oder
Dienstleistungen oder die Erschließung weiterer Geschäftsfelder.
Viele Branchen stehen vor einem
umfassenden Strukturwandel. Weiterbildung kann helfen, den eigenen
Betrieb fit für die digitale Transformation zu machen. Die Beschäftigten bekommen neue berufliche
Entwicklungsmöglichkeiten.
Einfache Tätigkeiten werden mehr
und mehr von Maschinen übernommen. Bewährte Hilfskräfte
können zu Fachkräften weitergebildet werden.
Bewährte Mitarbeitende erhalten
mit Weiterbildung neue Entwicklungspotenziale. Das fördert
die Mitarbeitendenbindung und
stärkt letztlich die Wettbewerbsfähigkeit.
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D

A

ie Liste der Gründe ließe sich noch
ber auch bei An- und Ungelernten besteht Weiterbildungsbedarf.
erweitern. Weiterbildung ist für
alle Beschäftigten lohnend, besonders Im Jahr 2019 waren 14,2 Prozent der 20auch für Fachkräfte mit Migrations- bis 34-Jährigen ohne Berufsabschluss.
hintergrund. Über ihre beruflichen Das betrifft insbesondere die Gruppe
Fachkompetenzen hinaus
der Migrant*innen, von
Maßnahmen
der
Persoverfügen sie häufig über
denen etwa ein Drittel
nalentwicklung dienen
besondere Sprach- und
keine Ausbildung abgenicht nur den Beschäfinterkulturelle Kompeschlossen hat. Sie zählen
tigten. Sie sind zugleich
tenzen. Sie können sich
zu den Risikogruppen
wichtige Investitionen in
die Zukunft des Unterin die Perspektiven von
des Arbeitsmarktes, da
nehmens.
Gesprächspartner*innen
viele einfache Tätigkeiaus anderen Kulturen
ten zunehmend durch
hineindenken und sensibel mit kul- Maschinen ersetzt werden. Zeiten mit
turell bedingten Verhaltens- und weniger Aufträgen bieten sich an, sie
Kommunikationsmustern
umgehen. mit anspruchsvolleren Aufgaben zu
Solche Stärken sind in internationa- Fachkräften weiterzubilden.
len Geschäftsbeziehungen hilfreich,
genauso aber auch innerhalb Deutschie Weiterbildungsbeteiligung von
lands, etwa in der Kommunikation mit
Menschen ohne Berufsabschluss
Kund*innen oder zur Erschließung neu- ist in den letzten Jahren deutlich aner Kund*innenbeziehungen.
gestiegen – von 36,3 Prozent im Jahr

D

„Wer seine Angestellten motiviert im Betrieb halten will, muss ihnen
etwas bieten, wie zum Beispiel die Möglichkeit, fachlich oder persönlich
etwas Neues zu lernen, gute Arbeit zu leisten, beruflich voranzukommen, Anerkennung zu erleben und die eigene Beschäftigungsfähigkeit
zu erhalten.
Gut qualifizierte und motivierte Mitarbeiter leisten mehr, weil sie
mehr wissen und ihre Stärken entfalten können. Sie arbeiten effizient,
liefern Qualität und übernehmen auch Verantwortung im Betrieb. Dies
wiederum hat erheblichen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und
Kundenbindung.“
Quelle: Zukunftsinitiative Handwerk 2025

„Personen, deren Tätigkeiten ein hohes Risiko haben, durch Computer
oder computergesteuerte Maschinen ersetzt zu werden, partizipieren
folglich deutlich seltener an Weiterbildung – mit möglichen negativen
Folgen für die mittel- bis längerfristige Entwicklung ihrer Erwerbsund Einkommenschancen.“ 			
(Heß, Janssen, Leber 2019, S. 3)

2006 über 37,7 Prozent
gener Allgemeinbildung schluss einer dualen oder schulischen
Wir haben aktuell
im Jahr 2012 auf 41,4
enthalten, können sie Ausbildung und auch keinen Hochweniger Aufträge, aber
Prozent im Jahr 2018 (vgl.
speziell
auf die Bedürf- schulabschluss. Ohne die Altersgruppe
wir nutzen die Zeit für
nisse von Menschen mit der 20- bis 24-Jährigen, die sich noch
Abbildung 1)1. Allerdings
die Weiterbildung und
machen uns fit für künfist die Teilnahmequote
Migrationshintergrund in Ausbildung oder Studium befinden,
tige Herausforderungen.
bei Menschen mit hohen
und/oder auf bildungs- waren 2018 14,6 Prozent (hochgerechAnteilen an Routinetäbenachteiligte Personen net 1,51 Mio.) ohne formalen Berufsabtigkeiten deutlich geringer als bei den- ausgerichtet werden.
schluss (im Vergleich zu 13,6 Prozent
jenigen mit hohem Anteil an Routineim Jahr 2014)5. 23,7 Prozent haben keitätigkeiten (27 Prozent, 24 Stunden)
nen Schulabschluss, 35,2 Prozent einen
(vgl. Abbildung 2)2 . Bei den Tätig- Migrant*innen haben besonders Hauptschulabschluss. Die Anteile der
keiten mit hohem Routineanteil sind häufig keinen Berufsabschluss
Menschen mit Realschulabschluss oder
Personen mit Migrationshintergrund
Studienberechtigung betragen jeweils
häufiger vertreten als bei Tätigkeiten
m Jahr 2018 waren 14,4 Prozent (2,12 ca. 20 Prozent6. Ohne Berufsabschluss
mit geringem Routineanteil3.
Millionen) der 20- bis 34-Jährigen zu bleiben ist also nicht allein ein Proungelernt, hatten demnach keinen Ab- blem geringer Schulbildung.
ngesichts der künftigen Fachkräfteentwicklung im Zusammenhang mit der digitalen Transformation Weiterbildungsquoten im Zeitvergleich nach Qualifikationsniveau
gilt es, sowohl die Fachkräfte auf ver2006
2012
2018
änderte Qualifikationsanforderungen
hin weiterzubilden als auch die Qua- Hochschulabschluss
lifizierungspotenziale An- und Unge72,1 %
71,1 %
lernter zu nutzen.
68,4 %

I

A

D

as kann durch betriebliche Qualifizierungsprogramme oder durch
außerbetriebliche Weiterbildungen geschehen, in Form von Umschulungen,
Teilqualifizierungen oder anderen modularen Qualifizierungen. Wenn abschlussbezogene Bildungsangebote integriertes Fach- und Sprachlernen und
die integrierte Förderung berufsbezo-

Ausbildungs-/
Fortbildungsabschluss

54,7 %

56,9 %

57,4 %
41,4 %

Ohne Berufsausbildung

36,3 %

37,7 %

Abbildung 1: Weiterbildungsquoten im Zeitvergleich nach Qualifikationsniveau
Quelle: BIBB Anja Hall, Infografik Teilnahme von Erwerbstätigen an beruflicher Weiterbildung, in: BWP
1/2020 | Download: http://doku.iab.de/kurzber/2019/kb1619.pdf [24.09.2020]
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Weiterbildungsbeteiligung nach Art der Tätigkeit
Durchschnittliche Dauer der Kurse in Stunden und Teilnahmequoten in Prozent
Beschäftigt mit…
…hohen Anteilen an
Routinetätigkeiten

Kurzlänge
Teilnahmequote

24 Std.
27 %

…geringeren Anteilen
an Routinetätigkeiten

Kurzlänge
Teilnahmequote

41 Std.
41 %

Quelle: Nationales Bildungspanel (National Educational
Panel Study) NEPS-SC6-ADIAB; zitiert nach: Pascal Heß,
Simon Janssen, Ute Leber: Digitalisierung und berufliche
Weiterbildung. IAB Kurzbericht 16/2019, S. 3. Download:
http://doku.iab.de/kurzber/2019/kb1619.pdf [24.09.2020]

Abbildung 2: Weiterbildungsbeteiligung nach Art der Tätigkeiten

B

ei dem allergrößten Anteil dieser
Zielgruppe zwischen 20 und 34 Jahren handelt es sich um Menschen mit
Migrationshintergrund. 16,4 Prozent
der Migrant*innen ohne und 32,9 Prozent mit eigener Migrationserfahrung
haben keinen Berufsabschluss gegenüber
8,3 Prozent der Deutschen ohne Migrationshintergrund7. Zwar ist die Ausbildungsanfängerquote ausländischer
junger Menschen 2018 im Vergleich zu
2017 von 34,2 Prozent um 4,5 Prozentpunkte auf 38,7 Prozent gestiegen. Sie
bleibt aber deutlich unter derjenigen
deutscher Jugendlicher (56,5 Prozent).

M

enschen ohne Berufsabschluss
haben ein besonders großes Risiko, arbeitslos zu sein. Nach „O-Ton
Arbeitsmarkt“ war die Arbeitslosenquote von Ungelernten 2018 mit 18,3
Prozent rund sechsmal so hoch wie bei
Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung (5,2 Prozent). 51,3 Prozent
der Arbeitslosen im Jahr 2018 hatten
keine abgeschlossene Berufsausbildung8. Der Anteil der Arbeitslosen
mit Migrationshintergrund lag im Dezember 2019 bei 47,5 Prozent, bezogen
auf die Arbeitslosen mit Angaben zum
Migrationshintergrund (79,2 Prozent
aller Arbeitslosen). Besonders betroffen waren Ausländer*innen mit eigener Migrationserfahrung.

06 clavis

Qualifizierungspotenziale
Geflüchteter

E

in erheblicher Teil der neu eingewanderten Arbeitskräfte mit
Fluchthintergrund verfügt über höherwertige berufliche Kompetenzen
aus einer schulischen Ausbildung, aus
einem Studium oder aufgrund langjähriger Berufserfahrung, die aber
aus Berufstätigkeiten stammen, die in
Deutschland nicht verwertet werden
können. Viele sind als Hilfskräfte in
den Arbeitsmarkt integriert, manche
haben auch – vor der Krise – erfolgreiche Kleinunternehmen gegründet,
deren Existenz aktuell gefährdet ist.

D

rei Jahre nach dem Zuzug sind nur
37 Prozent der Geflüchteten erwerbstätig. Von den nach 2013 eingewanderten Geflüchteten haben 50 Prozent
bereits nach 46 Monaten eine erste Erwerbstätigkeit aufgenommen, vier Monate früher als bei den zwischen 1990 und
2013 Eingewanderten9. Das ist insgesamt
eine positive Tendenz, bedeutet aber
auch, dass die Hälfte nach vier Jahren
immer noch keine Arbeitsstelle gefunden hat. Bei 28 Prozent derjenigen, die
eine Arbeitsstelle haben, lag das Anforderungsniveau der ausgeübten Tätigkeit
unterhalb und in 32 Prozent oberhalb der
formalen beruflichen Qualifikation.

I

hre Qualifizierungspotenziale könnten ausgeschöpft werden, indem
sie zum Beispiel als qualifizierte Angelernte beschäftigt werden und berufsbegleitend weitere Module oder
Teilqualifikationen absolvieren, die zu
einem Berufsabschluss führen (Externenprüfung nach § 45 Absatz 2 BBiG
bzw. § 37 Absatz 2 HwO). Durch einen
Mix aus betrieblichem Lernen, außerbetrieblicher Qualifizierung und ELearning könnte erreicht werden, dass
die jeweiligen Interessen der Teilnehmenden, der Betriebe und der formalen
Anforderungen (Ausbildungsrahmenplan) miteinander in Einklang gebracht
werden können. Dazu bedarf es neuer
Angebots- und Kooperationsformen
zwischen Betrieben und Bildungseinrichtungen. Vollzeitmaßnahmen län1 Hall 2020: Infografik Teilnahme von Erwerbstätigen an
beruflicher Weiterbildung, in: BWP 1/2020. Download: http://doku.iab.de/kurzber/2019/kb1619.pdf
[24.09.2020]
2 Pascal Heß, Simon Janssen, Ute Leber: Digitalisierung
und berufliche Weiterbildung. IAB Kurzbericht 16/2019,
S. 3. Download: http://doku.iab.de/kurzber/2019/
kb1619.pdf [24.09.2020] In: Pflegewissenschaft, 03/04
2019, 130-141
3 ebd. S. 5
5 Vgl. BIBB-Datenreport 2020, S. 279.
6 Vgl. BIBB Datenreport 2020, S. 281.
7 Vgl. BIBB-Datenreport 2020, S. 284.
8 https://www.o-ton-arbeitsmarkt.de/o-ton-news/
arbeitsmarkt-geringqualifizierte-weiterhin-abgehaengt
[03.08.2020]
9 Vgl. Brücker, Kosyakova, Schuß (2020): Integration in
Arbeitsmarkt und Bildungssystem macht Fortschritte.
IAB-Kurzbericht 4/2020, S. 7. Download: http://doku.
iab.de/kurzber/2020/kb0420.pdf [03.08.2020]
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gerer Dauer (Umschulungen) treffen
häufig nicht die Interessen der Teilnehmenden und auch nicht der Betriebe.

Weiterbildungsfinanzierung:
der Staat zahlt mit

A

rbeitsagenturen und Jobcenter
übernehmen die Lehrgangskosten komplett, falls die Weiterbildung
nötig ist, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu beenden oder falls
durch erweiterte berufliche Kompetenzen die Beschäftigungsfähigkeit

verbessert wird. Das gilt auch für
an- und ungelernte Beschäftigte oder
Arbeitslose, die an einer abschlussbezogenen Weiterbildung (Teilqualifizierung, Umschulung, Vorbereitung auf
die Externenprüfung) teilnehmen. Anund ungelernt ist, wer entweder noch
nie einen Berufsabschluss erreicht hat
oder wer nach mindestens vierjähriger
Beschäftigung in an- oder ungelernter
Tätigkeit den früher erlernten Beruf
voraussichtlich nicht mehr ausüben
kann. Sie müssen für den angestrebten Beruf geeignet sein und damit ihre
Beschäftigungschancen verbessern so-

wie voraussichtlich erfolgreich an der
Maßnahme teilnehmen. (§ 81 SGB III)

N

ach Bedarf werden den Teilnehmenden Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten und ggf. Kosten für
die auswärtige Unterbringung ebenfalls erstattet. Während der Weiterbildung wird Arbeitslosengeld weitergezahlt. Beschäftigte Teilnehmende an
einer abschlussbezogenen Weiterbildung erhalten ihren bisherigen Lohn.
Arbeitgebende Unternehmen können
für die Zeit der Weiterbildung einen
Arbeitsentgeltzuschuss beantragen.

Mehr Chancen durch Qualifizierung

Weiterbildung Beschäftigter

Wir verbessern die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte, deren berufliche Tätigkeiten
durch Technologien ersetzt werden können, die in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen sind oder eine berufliche Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben (also in einem
Beruf, in dem Fachkräftemangel besteht).

A

Mehr
Zuschüsse
für
Weiterbildungskosten

Arbeitsgeld
(während der
Weiterbildung)

< 10
Kleinstunternehmen

bis zu

100 %

< 250
Kleine und mittlere
Unternehmen
bis zu

50 %

> 250
Größere Unternehmen
bis zu

25 %

bis zu 100 %

75 %

bis zu 100 %

bis zu

15 %

bis zu 25 %

ab 45 Jahren und für schwerbehinderte Menschen

bis zu

> 2500
Große Unternehmen

bis zu

50 %

bei Betriebsvereinbarungen
und Tarifverträgen mit
Qualifizierungselementen

bis zu

25 %

bis zu

25 %

uch Beschäftigte können nach
§ 82 SGB III durch Weiterbildung
gefördert werden, falls sie einen Engpassberuf anstreben oder falls ihre
beruflichen Tätigkeiten durch Technologien ersetzt werden können oder
in sonstiger Weise vom Strukturwandel
betroffen sind. Ihnen sollen eine Anpassung und Fortentwicklung ihrer beruflichen Kompetenzen ermöglicht werden,
um den genannten Herausforderungen
besser begegnen zu können. Die arbeitgebenden Unternehmen müssen sich je
nach Betriebsgröße mit unterschiedlichen Anteilen an den Lehrgangskosten
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beteiligen. Für Beschäftigte, die älter
als 45 Jahre oder schwerbehindert im
Sinne des § 2 Absatz 2 SGB IX sind,
übernimmt die Agentur für Arbeit die
Lehrgangskosten vollständig. Ebenso
können Arbeitsentgeltzuschüsse in unterschiedlicher Höhe beantragt werden,
je nach Förderziel und Betriebsgröße.
(§ 82 Absatz 3).

(Meister*in, Techniker*in, Fachwirt*in),
deren Finanzierung durch das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
geregelt ist, sowie Fortbildungen in der
Zuständigkeit anderer Rehabilitationsträger (vgl. § 22 SGB III) können nicht
aus Mitteln der Arbeitsförderung (SGB
III, SGB II) finanziert werden.

N

Weiterbildung während
Kurzarbeit

icht gefördert werden ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurzfristige Anpassungsfortbildungen sowie
Maßnahmen, zu denen arbeitgebende
Unternehmen aufgrund bundes- oder
landesrechtlicher Regelungen verpflichtet sind. Auch Aufstiegsfortbildungen

INFO
Detaillierte Informationen zu Kurzarbeitergeld
und Qualifizierung finden Sie
́ auf den Seiten der Bundesagentur für Arbeit:
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/
finanziell/foerderung-von-weiterbildung
́ beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(Stand 01.08.2020):
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/
DE/kug-faq-kurzarbeit-und-qualifizierung.pdf?__
blob=publicationFile
www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung
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A

uch und besonders während
Kurzarbeit ist die Weiterbildung
Beschäftigter eine gute Zukunftsinvestition. Die Teilnehmenden behalten ihren Arbeitsvertrag und werden
parallel oder im Anschluss weiterhin
für den Betrieb arbeiten. Die Dauer
der Weiterbildung kann über den Zeitraum des Bezugs von Kurzarbeitergeld
hinausgehen, wenn das arbeitgebende
Unternehmen zustimmt.

D

ie beschriebenen Regelungen zur
Beteiligung der Unternehmen an
der Finanzierung der Lehrgangskosten gelten auch während Kurzarbeit.
Arbeitsentgeltzuschüsse können nicht
während des Bezuges von Kurzarbeitergeld gewährt werden. Je nach Höhe
der Zuschüsse zu den Lehrgangskosten und zum Arbeitsentgelt kann es
im Einzelfall sinnvoller sein, für die

Weiterbildungsteilnehmenden kein
Kurzarbeitergeld in Anspruch zu nehmen. So ist es zum Beispiel denkbar,
für Beschäftigte ohne Berufsabschluss
eine abschlussbezogene Vollzeitweiterbildung durchzuführen. Hier
werden die Lehrgangskosten von der
Arbeitsagentur oder vom Jobcenter
vollständig übernommen. Je nach Betriebsgröße kann der Arbeitsentgeltzuschuss bis zu 100 Prozent betragen.
Damit kann die Eigenbeteiligung des
Betriebes gesenkt werden. Im Unterschied zum Kurzarbeitergeld erhalten
die Teilnehmenden ihren bisherigen
Lohn ebenfalls in voller Höhe.

Beratung

W

eiterbildungsberatungen für
Beschäftigte und Betriebe bieten viele Institutionen an: Kammern,
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Betriebsräte, die betriebliche
Personalentwicklung, die Arbeitsagenturen und Jobcenter, kommunale oder
in Weiterbildungsnetzwerken organisierte Beratungsstellen und nicht zuletzt auch die Weiterbildungseinrichtungen selbst. Die Beratung bezieht
sich nicht nur auf die Finanzierung
oder die Auswahl geeigneter Angebote. Vielmehr werden auch der betriebliche Qualifizierungsbedarf analysiert
und die angestrebten betrieblichen
Veränderungsprozesse berücksichtigt.
Nicht zuletzt werden die individuellen
Potenziale und Entwicklungsperspektiven der Teilnehmenden in den Mittelpunkt gestellt.

Christoph Eckhardt
ist Redaktionsleiter der clavis

Foto: istock | domoyega

Berufsabschlüsse für erwachsene Migrant*innen

Erfolg mit Sprache und Abschluss

Berufsabschlüsse wirken nicht nur nachhaltig gegen Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung. Sie fördern die Teilhabe an Bildung und Gesellschaft und erhöhen die Chancen auf
„Gute Arbeit“. Sprache hat dabei einen entscheidenden Anteil.
						

Von Susanne Neumann, Arbeit und Bildung e. V., Berlin

E

ine wesentliche Motivation für Prozent dreimal so hoch wie bei Meneinen Berufsabschluss ist die Aus- schen mit deutschem Pass (4,0 Prozent).
sicht auf mehr Geld. „Wenn man viel
Erfahrung hat, dann möchte man auch „Hier fühle ich, dass ich herausgeforein gutes Gehalt bekommen“. Das hat dert werde“, sagt Herr X. in einem
nicht nur Frau A. erkannt, die lang- weiteren Interview. Vor Beginn einer
jährige Erfahrungen als Köchin hatte Nachqualifizierung für Sanitär-, Heiund hier in Deutschland lediglich als zungs- und Klimatechnik fuhr er Taxi
in Berlin. Seine fachlichen BerufserKüchenhelferin Arbeit fand.
fahrungen liegen schon länger zurück.
ie Aussicht auf einen besseren Job
ist eine zweite wichtige Motiva- „In Deutschland geht nichts ohne Zertion, denn die Arbeitslosenquote bei tifikat“ steht ebenfalls stellvertretend
Personen mit einem ausländischen Pass für viele Personen, die sich auf den Weg
ist im Jahresdurchschnitt 2019 mit 12,3 zum Berufsabschluss gemacht haben.

D

Das Berliner Projekt Erfolg mit
Sprache und Abschluss (EMSA) unterstützt Migrant*innen durch
Beratung und durch adressatenorientierte Weiterbildungsangebote zum Berufsabschluss.
https://aub-berlin.de/fuer-erwachsene/emsa
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PRAXIS

INFO

B

Fachberatung für
Berufsabschlüsse

E
https://beratung-bildung-beruf.berlin/
https://aub-berlin.de/fuer-erwachsene/emsa
Erfolg ist für EMSA in der Beratung, wenn der Weg
zum Berufsabschluss tatsächlich mit einem Angebot
begonnen hat.

MSA ist Fachberatungsstelle für Berufsabschlüsse von Migrant*innen
im Netzwerk Beratung zu Bildung und
Beruf in Berlin. Die Beratung erfolgt
gemäß dem Berliner Fachkonzept und
ist nach dem Berliner Qualitätsmodell
zertifiziert. Infoblätter sorgen für Nachhaltigkeit und Transparenz. Das Knowhow der Beratenden steht für die fachliche und methodische Professionalität.

N
„Personen ohne Berufsabschluss
sind von Arbeitslosigkeit besonders betroffen. Sie sind
fünfmal häufiger arbeitslos als
ausgebildete Fachkräfte“ und
„Beschäftigte ohne Berufsausbildung haben im Vergleich zu den
anderen Qualifikationsgruppen
ein deutlich höheres Risiko, ihre
Beschäftigung zu verlieren.“
aus: 12. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration 2018

ach der direkten Ansprache arbeitet EMSA mit Informationsmaterialien wie dem Fahrplan zum
Berufsabschluss oder Infoblättern wie
zum Beispiel „Fünf Gründe für den Berufsabschluss“. Zur Beratung gehören
auch individuelle Elemente der Kompetenzfeststellung. Mal ist es nötig, die
Deutschkenntnisse differenziert einzuschätzen, mal ist eine fachliche Kompetenzfeststellung in einem Berufsbild
notwendig, und mal ist es die genauere
Lebenslaufanalyse, um den Weg zum
Berufsabschluss zu ebnen. Das Ergebnis der Begleitung wird in einem differenzierten Begleitschreiben dokumentiert, mit einer Empfehlung für einen
Weg zum Berufsabschluss.

1.938-2.676€

1.718 – 2.175€

1.752 – 2.386€

1.482 – 1.797€

brutto

brutto

brutto

brutto

Bauhelfer*in

Koch/Köchin

Kochhilfe

Quelle: www.gehalt.de Nutzung einer anonymisierten Gehaltsdatenbank für den Vergleich von Gehaltsprofilen mir gleicher
Berufsbezeichnung im gleichen Ort (Berlin) am27.10.2017 | Neue Werte (15.10.2020)
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D

ie Zielgruppe sucht meist nach
schnellen Wegen, um Arbeit zu
finden. Die Erkenntnis, dass der Berufsabschluss in Deutschland ein Schlüssel
zu beruflichen Chancen ist, wächst
oft langsam. Sie steht in einem großen
Spannungsverhältnis zu individuell verspürtem Druck aus dem persönlichen
Umfeld, schnell Geld zu verdienen.
Die wesentlichen Inhalte der Beratung
neben den Informationen sind daher:
Die Zielberufe bestimmen, berufliche Erfahrung einem deutschen
Berufsbild zuordnen.
Den Unterschied einer Anerkennung von Qualifikationen
gegenüber der Anerkennung von
beruflichen Erfahrungen erläutern.
Vermitteln, dass theoretisches
Wissen wesentlicher Bestandteil des
Know-hows von Fachkräften ist.
Objektive und persönliche Kriterien für und gegen den Weg zum
Berufsabschluss herausarbeiten,
gewichten und zu einer Entscheidung führen.

Fachkräfte mit Berufsabschluss verdienen mehr
Geld als Helfer*innen

Trockenbauer*in

egleitung bedeutet, die Beratungsfachkräfte gehen den teils holprigen Weg zur eigenen Entscheidung
und der Kommunikation mit den beteiligten Institutionen gemeinsam mit
den einzelnen Personen.

Die Zielgruppe selbst und Beratende
aus ganz Berlin bekommen bei EMSA
aktuelle Informationen auch für typische Fragen wie: Brauche ich wirklich
B2 in Deutsch? Welche Voraussetzungen müssen für einen Bildungsgutschein erfüllt sein? Kann ich einen
Bachelor nutzen, um als Geselle oder
Meister zu arbeiten, oder dequalifiziere
ich mich dadurch?

Bildungsangebote zum
Berufsabschluss
Die zweite Seite von EMSA entwickelt mit Bildungsdienstleistern neue
adressatenorientierte Nachqualifizierungsangebote, um Migrant*innen
effektiv und gleichberechtigt zum
Berufsabschluss zu führen.

nach Vereinbarungen von SANQ e. V.
unter anderem mit der IHK Berlin
und einigen Innungen des Handwerks
(www.sanq.de).

D

Abschlussorientiertes Qualifizierungsangebot, finanziert
nach § 81 SGB III.

Die EMSA-Beiträge für die Partnerorganisationen sind:
Bilaterale Beratungen im Zulassungsprozess nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV)
in Abgrenzung zu den bundesweit
verbreiteten Teilqualifikationen und den berufsbezogenen
Deutschkursen des Bundesamts
für Migration und Flüchtlinge
(BAMF).

Modulares Konzept für die Nachqualifizierung mit abschließender
Kompetenzfeststellung (Modulprüfungen).
Einsatz einer Kompetenzentwicklungsbegleitung (Personalschlüssel
1:20), um die individuellen Lernerfolge zu sichern und bei der Vereinbarkeit von privaten, familiären und
sozialen Situationen während der
Teilnahme an abschlussorientierter
Qualifizierung zu unterstützen.
Integriertes Fach- und Sprachlernen (mindestens 20 Prozent der
gesamten Qualifizierungszeit),
um Anforderungen auf Ausbildungsniveau zu meistern.
Die Nachqualifizierungen sowie die
Zugänge zur Externenprüfung erfolgen

Die Kompetenzentwicklungsbegleitung (KEB)
ie persönliche Begleitung der
Teilnehmenden
ist
genauso wichtig wie die Sprachbildung
selbst. Kompetenzentwicklungsbegleiter*innen koordinieren den
individuellen Bildungsverlauf. Sie
nehmen die Aufgaben der Lernbegleitung und -unterstützung, des
Vermittlungscoachings und der sozialpädagogischen Begleitung wahr.
Dazu werden sie von EMSA in fünf
halbtägigen Workshops qualifiziert.

Die Partnerorganisationen
verpflichten sich zu folgenden
Standards:

Umsetzung und Dokumentation
dieser Maßnahme mit fachlicher
Kompetenzfeststellung zur individuellen Qualifizierungsplanung.
Dies gewährleistet hohe Flexibilität
im Ablauf. Es berücksichtigt die
beruflichen Vorerfahrungen sowie
den Aufenthaltsstatus.

Das Erlernen der deutschen Sprache
geschieht im beruflichen Kontext.

Personalschulungen der Kompetenzentwicklungsbegleiter*innen.

D

ie Berliner Senatsverwaltung
Arbeit, Integration und Soziales finanziert das Projekt EMSA. Sie
unterstützt damit den Erwerb von
Berufsabschlüssen speziell für die
Zielgruppe der Migrant*innen. Weitere Förderungen mit ähnlichen Zielen sind zum Beispiel das Programm
Ausbildung für junge Erwachsene
(AJE) für die Nachqualifizierung von
Personen, die dafür keinen Bildungsgutschein erhalten können. Eine
Fachberatung berufliche Qualifizierung (FbQu) richtet sich speziell an
Erwachsene, die eine modulare Nachqualifizierung absolvieren möchten.

Entwicklung von Lehr- und Lernmaterial zum integrierten Fachund Sprachlernen für das jeweilige
Qualifizierungsangebot.

I

ntegriertes Fach- und Sprachlernen
(IFSL) bedeutet, dass die Förderung
von Sprach- und Textkompetenz im
berufsfachlichen Unterricht und am
Arbeitsplatz integriert erfolgt, in Abgrenzung zu additiven Sprachkursen.

Susanne Neumann
Projektleitung der Projekte EMSA
und Arrivo
stellvertretende Geschäftsführende
Projektleitung bei Arbeit und Bildung
e. V., Berlin.
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E-Learning in der Pandemie

Alternative mit Zukunft oder
Übergangslösung mit Ablaufdatum?
Die Covid-19-Pandemie sorgt weltweit in vielen Lebens- und Arbeitsbereichen für drastische
Umstellungen. Im Bildungssektor stieg man vielerorts auf E-Learning um, eine Maßnahme, die
Erkenntnisse und Herausforderungen mit sich brachte.
										Von Gina Dücomy (ZWH)

Macht die Schotten dicht!

A

ls die Bundesrepublik im März
coronabedingt alle Schotten
dichtmachte, standen viele Unternehmen vor der Frage: „Wie geht es jetzt
weiter?“ Einige stellten alternativlos die Arbeit ein, andere gingen ins
Homeoffice. Vor besonderen Herausforderungen standen Bereiche, deren
Arbeitsergebnisse an den direkten
menschlichen Kontakt gekoppelt sind:
Werkstätten, Gastronomie, Bildungseinrichtungen. Während Fachleute
seit Jahren für den Ausbau von ELearning plädieren, leckt der deutsche
Bildungstanker an zu vielen Stellen:
Dozierende sind beim E-Tutoring oft
auf sich allein gestellt, Ausstattung
fehlt, die Breitbandnetze sind unzureichend. Doch der Tanker konnte stets
gefahrlos weiterfahren, das seichte
Meer barg kaum Gefahren.

Sturmtief Corona

N

un ist die Lage anders, das Coronatief schlägt hohe Wellen. Der
Bildungssektor stieg kurzfristig auf
E-Learning um. Dies hat, wie so vieles
im Leben, Vor- und Nachteile: Ortsunabhängigkeit ist der offensichtlichs-
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te Pluspunkt – jede*r kann zu Hause
an Weiterbildung teilnehmen. Dies
kommt Berufstätigen allgemein und
Frauen im Speziellen zugute, die sich
immer noch häufiger um Kinder und
Haushalt kümmern (unabhängig von
den Einschränkungen einer Pandemie). Laut Fabienne Ecker, Mitarbeiterin der IQ Servicestelle Virtuelles Lernen, erleichtert Online-Lernen nicht
nur geografische Bildungszugänge im
ländlichen Raum, sondern auch über
Ländergrenzen oder gar Kontinente hinweg: Einwander*innen können
schon im Herkunftsland an Sprachoder Integrationskursen teilnehmen.

G

leichzeitig ist in diesen Kursen
der direkte Austausch ein nicht
zu unterschätzender Faktor. Gerade
für Sprachanfänger*innen sind Gestik
und Mimik eine wichtige Kommunikationsmethode. Katja Judas, wissenschaftliche Mitarbeiterin der IQ
Fachstelle Beratung und Qualifizierung, stellt fest, dass dies im virtuellen Klassenzimmer nur eingeschränkt
anwendbar ist. In einem kleinen Bildausschnitt muss der Fokus noch mehr
auf deutliche (Körper-) Sprache gelegt
werden. Auch vor dem Hintergrund
individueller Mikrofon-Störgeräusche
oder Übertragungsverzögerungen ist

deutliches und langsames Sprechen erfolgsentscheidend.

Neue Diskussionskulturen

E

rfahrungen aus der coronabedingten Online-Lehre zeigen außerdem, dass die Diskussionskultur
online weniger konfrontativ ist. Besonders in heterogenen Gruppen kann
dies hilfreich sein. Gleichzeitig ist die
Motivationskraft der Dozierenden
gefordert, wenn Diskussionen zu entschleunigt geführt werden.

Damit es zu Diskussionen kommen
kann, müssen zunächst Hemmnisse vor dem aktiven Sprechen überwunden werden. Während es einigen
leichter fällt, innerhalb der Sicherheit
der eigenen vier Wände zu sprechen,
haben die meisten Hemmungen, mit
physisch nicht präsenten Teilnehmenden zu kommunizieren. Frau Judas
verweist hier auf Übungen wie Vorstellungsrunden und Alltagsgespräche, um Selbstbewusstsein zu stärken.
Eine harmonische Arbeitsatmosphäre ist online noch wichtiger, um ein
Gemeinschaftsgefühl zu kreieren,
welches den Spaß am Partizipieren
unterstützt. Dies gilt besonders für

Gruppenarbeiten: Online-Gruppenbildung ist zunächst aufwendiger, da
die Teilnehmenden sich meist nicht
kennen. Hier sind spezielle methodische und didaktische Kompetenzen
des Lehrpersonals gefragt. Genügend
Zeit zum Kennenlernen zu geben und
anfangs noch selbst zu moderieren,
kann dabei Abhilfe schaffen.

Von Herausforderungen und
Lösungen

auf E-Learning wird es nicht geben.
Entsprechend den aktuellen Entwicklungen scheint eine Mischung aus
Präsenzveranstaltungen und OnlineLehre (Blended Learning) eine zielführende Lösung zu sein. Für die Erwachsenenbildung bietet mobiles Lernen
große Freiheiten, verhindert aber auch
die sozialen Aspekte des Lernprozesses. Zwischenmenschlicher Austausch
ist auf vielen Ebenen Teil des Lernens

und unterstützt die Navigation in unbekannten Gewässern individuell und
nachhaltig.

Gina Dücomy
ist seit 2019 Projektmitarbeiterin der
Zentralstelle für die Weiterbildung im
Handwerk (ZWH).

D

er Tanker hat seine Jungfernfahrt
schon lange absolviert, dennoch
zeigt die Erfahrung noch Reparaturbedarf. Für einen persönlicheren Austausch sind gute Bild- und Tonqualität
essenziell. Allerdings verfügen nicht
alle Lernenden über hochwertige Laptops mit guten Mikrofonen, Kameras
oder Internetverbindungen. Außerdem können überlastete Systeme den
Kursfluss beeinträchtigen. Hier ist die
stetige Verbesserung von Anbietenden wie Adobe Connect und Zoom
gefragt, um den massiven Ansturm
(Nutzungszuwachs in 2020: 458 %)
auf die Systeme zu bedienen. Darüber hinaus forcieren verschiedene
Institutionen den weiteren Ausbau
von Online-Lernplattformen und einen bedienungsfreundlichen Zugang.
So fördert zum Beispiel das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Online-Lektionen zum Spracherwerb,
die vom Deutschen VolkshochschulVerband angeboten werden. Diese
Kurse sind speziell für die Smartphone-Nutzung geeignet.

„Und wie geht es jetzt weiter?“
Foto: fotolia | fizkes

B

auen wir nach dem Sturm alles
wieder auf wie es war, oder nutzen
wir die Möglichkeit zur Rekalibrierung? Eine ganzheitliche Umstellung
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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Migrantische Selbstständige in Coronazeiten

Finanzielle Hilfen allein reichen nicht
aus, es braucht kreative Lösungen,
Geduld und einen langen Atem.

Welche staatlichen Hilfen gibt es? Wie gewinne ich neue Kundengruppen? Soll ich mein Personal
entlassen oder beantrage ich Kurzarbeitergeld und gefährde den Bestand meines Betriebes? Diese
Fragen bilden nur einen Teil der komplexen Herausforderungen ab, mit denen migrantische
Selbstständige in der Coronazeit konfrontiert sind. Der Werkstattbericht schildert Erfahrungen
aus IQ Praxisprojekten in Frankfurt, Hamburg und Saarbrücken.
							 Von Julia Siebert, IQ Fachstelle Migrantenökonomie

A

ls sich im Frühjahr abzeichnete,
dass die Corona-Pandemie länger
andauern und härtere wirtschaftliche
Konsequenzen zeitigen würde als zunächst angenommen, wurden auch im
Förderprogramm „Integration durch
Qualifizierung – IQ“ Beratungsangebote gestartet, um Selbstständige bei
der Beantragung von Finanzierungshilfen zu unterstützen.

D

abei zeigte sich: Bei vielen
Kleinstunternehmen und vor
allem Freiberufler*innen konnten
die Förderprogramme nicht greifen,
weil sie nicht von ihnen erfuhren, als
Selbstständige ohne Betriebsmittel
nicht zu den Adressaten gehörten
oder weil die Mittel nicht ausreichten. Andere befürchteten sanktionierende Maßnahmen. Vielen fehlten
die technischen Voraussetzungen für
Online-Beratungen oder digitale Antragstellungen. Umgekehrt war es für
die Beratungsfachkräfte schwierig, die
Unternehmen proaktiv ohne persönlichen Kontakt zu erreichen.
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Finanzierungshilfen
sind wichtig

Komplexe Unternehmenssituation

V

D

iele Unternehmen meistern die
Lage gut. Doch bei etlichen geht
es darum, sie in ihrer psychischen
Widerstandskraft (Resilienz) zu stärken, um schwierige Lebenssituationen
ohne anhaltende Beeinträchtigung zu
überstehen. Dabei gilt es, in kürzester
Zeit konkrete Lösungen für sehr komplexe Problemsituationen zu finden.
„Wir sprechen bei den Unterstützungsbedarfen nicht von vier oder fünf Monaten, nicht von kleinen Deckungslücken, die mit ein paar Tausend Euro
überbrückt werden können. Den Unternehmen brechen teils ganze Kundengruppen weg. Betriebsstrukturen
lösen sich auf. Einige müssen zurück
in den Leistungsbezug oder benötigen
zumindest ergänzende Hilfen des Jobcenters. Das braucht eine entsprechende langfristige Begleitung in einem
vertrauensvollen Beratungsverhältnis“,
so Rosemary Buch von der IQ Fachstelle Migrantenökonomie.

as Projekt „Servicestelle Migrantenökonomie“ im IQ Landesnetzwerk Hamburg nahm seit Mitte März
2020 einen äußerst hohen Beratungsbedarf in migrantischen Unternehmen
wahr. Bis Juni wurden rund 100 Unternehmen speziell zu Auswirkungen von
Corona beraten. „Die Unternehmen
sahen sich vor komplexe Herausforderungen gestellt und mussten innerhalb kürzester Zeit Lösungen finden“,
berichtet Katarzyna Rogacka-Michels,
Mitarbeiterin des Projektes, das bei
der Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Migranten e. V. (ASM) angesiedelt
ist. Die Mitarbeiterschaft musste geschützt werden. Es mussten finanzielle Abhilfen geschaffen und dabei die
Formalitäten und Anforderungen der
Förderprogramme beachtet werden.
Der Zugang zu den Hilfsprogrammen
und Krediten wurde aufgebaut. Die
Unternehmen nutzten zunächst alle
Möglichkeiten der Kostenreduzierung,

INFO
Das Erklärvideo
Unterstützt durch ein Erklärvideo, das die IQ Fachstelle Migrantenökonomie in Kooperation mit den Neuen deutschen Medienmacher*innen
umgesetzt hat und das über die sozialen Medien verbreitet wird, sollen weitere Unternehmer*innen ermuntert werden, zu migrationsspezifisch
arbeitenden Berater*innen Kontakt aufzunehmen. Das Video informiert in Einfacher Sprache über die Möglichkeit, im gesamten Bundesgebiet
eine migrationsspezifische Beratung zu allen aufkommenden Fragen im Zuge der Covid-19-Situation zu erhalten.
Link: https://youtu.be/5M5rY1ebgiAw

um unternehmerisch zu überleben. Salzen besucht die Unternehmen, was an ihren Geschäftsideen arbeite, vor
Die Servicestelle Migrantenökono- seit den Lockerungen wieder möglich allem aber in Gruppen: „Wir vermismie unterstützt, indem sie wichtige ist. Anders erreicht sie viele Selbststän- sen die interaktiven Übungen und den
Informationen aufarbeitet, weitergibt dige nicht.
direkten Austausch. Viele Fragen werund umfangreich berät – branchenden auch nebenbei geklärt, wenn man
spezifisch, in Einfacher Sprache und
sich in der Küche einen Kaffee holt.
mehrsprachig. Mit zuständigen Insti- Online-Beratung und QualifiIm persönlichen Gespräch bekommt
man auch besser mit, ob die Inhalte
tutionen wurden Rücksprachen gehal- zierung ergänzen Präsenzverwirklich gut vermittelt und verstanten, um Hinweise zu geben, an welcher anstaltungen
den wurden.“ Die Online-Tools bieStelle die Förderbedingungen verbessert werden sollten. Die Projektarbeit
nline-Angebote zur Qualifizie- ten jedoch vielfältige Möglichkeiten,
in Coronazeiten mit erforderlichen
rung nehmen vor allem auch an- effektiv mit den Ratsuchenden zu ardigitalen neuen Angebotsformaten gehende Selbstständige in Anspruch. beiten. Einige können ihre Teilnahme
stellt eine große Herausforderung dar, Der Gründungselan ist ungebrochen, möglich machen, die bei Präsenzvererfordert hohen Aufwand und mit den wie die Vertreter*innen der Plattform anstaltungen nicht hätten dabei sein
gegebenen Ressourcen kann der Bera- „Wir gründen in Deutschland“ bestäti- können – aufgrund ihrer Arbeitszeitungsbedarf nicht immer vollständig gen. So kommen in den Projekten die ten, weil sie alleinerziehend oder die
gedeckt werden.
digitalen Möglichkeiten der Wissens- Wege zum Projektstandort weit seien.
vermittlung zur Anwendung. „Wir er- Und es konnte eine höhere Terminass es die Gastronomiebetriebe warten von den Selbstständigen Kre- dichte ermöglicht werden. „Einige
besonders hart trifft, bestätigt ativität und Flexibilität, dass sie sich Angebote fanden jeden Tag statt. Die
auch Anja Kallabis-von Salzen. Sie ist weiterentwickeln, auf neue Situationen Teilnehmenden waren diszipliniert
Beraterin im IQ Projekt „Migranten- und damit auch Hürden einlassen und und hochkonzentriert bei der Sache“,
Unternehmen und Vielfalt (MUV)“ Lösungen finden. Das müssen wir nun konstatiert Stefanie Valcic-Manstein.
des Frankfurter Vereins für Kultur auch selbst tun. Wir haben unser An- „Trotzdem sind wir erleichtert, dass
und Bildung e. V. (KUBI). „Den Un- gebot entsprechend umgestellt“, so wir wieder Präsenzveranstaltungen
ternehmen geht es schlecht. Klar, man Sera Babakus von dem Projekt „MI- durchführen können. Wir werden aber
kann mit den Betriebsinhaber*innen GRIS – Migrantinnen und Migranten einige Angebote weiter online durchüberlegen, wie sie neue Kundengrup- gründen im Saarland“ bei der FITT führen. Auf diese Weise erreichen wir
pen erschließen, ihr Angebot anpassen, gGmbH in Saarbrücken.
mehr Teilnehmende.“
Kosten reduzieren oder neue Werbekanäle wie Social Media nutzen, aber der
tefanie Valcic-Manstein arbeiKostenapparat bleibt. Das sind längere
tet bei FITT gGmbH im IQ-ProJulia Siebert
Prozesse, der Liquiditätsengpass be- jekt „AGD – Anti-Diskriminierung,
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
steht aber heute. Im Grunde lässt sich Gründung und Deutsch“ und im
In Zusammenarbeit mit:
nicht sagen, wie sie das bewältigen Entrepreneurship-Training „PerspekNadine Förster, Katarzyna Rogackawerden.“ Dass die Unternehmen eine tive Neustart“. Sie berichtet, es gehe
Michels, Anja Kallabis-von Salzen, Sera
Ansprech- und Vertrauensperson ha- zwar einiges verloren, wenn man nicht
Babakus, Stefanie Valcic-Manstein
ben, bleibt wichtig. Anja Kallabis-von persönlich mit den Teilnehmenden

O
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S
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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Fachsprache im Betrieb

Mehrsprachigkeit, betriebsinterne
Kommunikation und Qualifizierung
Wie begegnet ein mittelständisches Unternehmen den Herausforderungen zur beruflichen
Integration von Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist? „Man muss einfach
irgendwo anfangen und dranbleiben, nur so kommt man weiter“, sagt Lara Elfroth,
Personalreferentin bei der BUHLMANN GRUPPE. Ronald Speidel, Bereichsleiter Human
Resources und Unternehmenskommunikation, ergänzt: „Viel miteinander reden, ein offenes
Ohr haben, verständlich machen, was man denkt und wie man denkt, und sich auf den
stetigen Wandel einlassen.“ Beide berichten darüber, wie die betriebliche Kommunikation
durch eine einfache, verständliche Sprache erleichtert werden kann.
							 Die Fragen stellten Rita Leinecke und Claudia Oefele

Wie international ist Ihre Belegschaft?
Ronald Speidel: Sie ist sehr international! Der Familienbetrieb, im Sommer 1945 gegründet, hat schon früh
globalen Handel betrieben. Besonders
die Exportabteilung ist multinational
und mehrsprachig zusammengesetzt.
Wir streben an, dass unsere Beschäftigten die gleiche Sprache sprechen
wie unsere Handelspartner*innen. Im
gewerblichen Bereich, der ungefähr
ein Viertel der Belegschaft ausmacht,
haben wir auch viele internationale
Beschäftigte, Tendenz steigend. Eine
bunte Mischung.
An welchen Stellen sind Sprache und
Kommunikation bei Ihnen im Betrieb
ein Thema?
Ronald Speidel: Zum Beispiel, wenn
ich mit einem Mitarbeiter sprechen
will und der sagt, dass er den Vorarbeiter oder einen Kollegen zum Übersetzen dabeihaben muss, um mich zu
verstehen. Bei Älteren mag das noch
gehen. Aber ich finde, bei den jungen
Leuten geht das nicht mehr. Inzwi-
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schen sind die Belegschaften multinational zusammengesetzt. Im Lager ist
die Verständigung in einer Sprache,
hier auf Deutsch, erforderlich. Wir
fördern in allen Unternehmensbereichen Mehrsprachigkeit. Für die Kommunikation im Betrieb, aber auch in
der Familie und im sozialen Leben
ist sie mehr denn je erforderlich, also
auch auf Deutsch.
Für uns stellt sich da die Frage,
wie wir sicherstellen, dass unsere
Kolleg*innen verstehen, was kommuniziert wird. Gerade in der Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung
sehen wir unsere Rolle als Unternehmen darin, alles dafür zu tun, dass jemand, der morgens gesund zur Arbeit
kommt, auch abends wieder gesund
nach Hause geht.
Wie sind Sie vorgegangen?
Lara Elfroth: Wir wollten bei unseren Schulungen und Unterweisungen
anfangen und haben eine Arbeitsgruppe gebildet. Involviert ist die
Personalabteilung, die QS-Abteilung

(zuständig für Arbeitssicherheit und
Qualitätsstandards), der Lagerleiter für alle Lager in Deutschland sowie die Lagerleitung des Standortes
Duisburg. In zwei Workshops mit
der Servicestelle Deutsch am Arbeitsplatz aus Bremen haben wir viel über
Sprache gelernt. Wir haben nun einige Ideen, was wir konkret machen
können, um die Kommunikation in
unserem Unternehmen zu erleichtern.
Jetzt bearbeiten wir nach und nach
unsere internen Schulungen: Wir vereinfachen die Texte, fügen Bilder hinzu. Zu manchen Begriffen gibt es noch
ergänzende Erklärungen in einem
Glossar.
Ronald Speidel: Ein Beispiel ist „Arbeitsmedizinischer Dienst“ oder „Durchgangsarzt“. Da ist nicht nur das Wort
schwierig zu verstehen, sondern das
ganze System der deutschen Sozialversicherungen. Oder wenn von „Kooperation“ gesprochen wird, ist nicht klar,
was damit konkret gemeint ist. Die
Sprache, die wir im Betrieb in Unterweisungen verwenden, lernt man nicht
in einem Deutschkurs.

„Wir wussten selbst, dass das, was wir kommunizieren wollen,
komplex ist. Wir wussten auch, dass das Vokabular, das man in
einem Deutschkurs lernt, nicht das ist, was wir in unseren Unterweisungen verwenden. Aber oft wussten wir nicht, wie man es
besser und verständlicher machen kann.“

Wie gehen die Personen vor, wenn sie
die Schulungsunterlagen überarbeiten?
Wie kann man wissen, was jemand anderes vielleicht nicht versteht?
Lara Elfroth: Das ist ein Lernprozess.
In den Workshops mit der Servicestelle Deutsch am Arbeitsplatz haben wir
sehr viel aktiv gearbeitet und gesehen,
welche Wörter schwierig sind und welche Sätze sich wie vereinfachen lassen.
Am Anfang ist es mehr Arbeit, die
Präsentationen und Schulungen umzuarbeiten. Aber wenn man gedanklich weiter drin ist, gewöhnt man sich
daran, kürzere Sätze zu bilden, andere
Wörter zu benutzen oder Begriffe zu
erklären. Wir haben inzwischen auch
Arbeitsanweisungen erstellt, bei denen wir Schlagwörter erläutern.
Haben Sie schon ein Feedback zu
den überarbeiteten Schulungen
bekommen?
Ronald Speidel: Es hat sich so ausgewirkt, dass es weniger Nachfragen
gibt. Dass unsere Unfallzahlen gesunken sind, kann ich natürlich nicht allein an den überarbeiteten Schulungen
festmachen. Aber meiner Erfahrung
nach hat es doch einiges gebracht. Der
Ausbilder der Lageristen hat zurückgemeldet, dass seine Arbeit leichter
geworden ist, seit wir uns mit Sprache beschäftigen. Ich musste auch bei
den Mitarbeiter*innen keine Überzeugungsarbeit leisten, beim Projekt
mitzumachen und Zeit zu investieren.
Das Wahrnehmen auf der anderen
Seite stellt sich sicherlich automatisch

ein, wo man merkt: „Mein Gegenüber
gibt sich Mühe, ich verstehe ihn jetzt
viel besser.“

Was würde Ihnen als Unternehmen bei
der Einarbeitung und Beschäftigung
von Zugewanderten helfen?

Gibt es noch anderes, was Sie
sprachlich überarbeiten wollen?

Ronald Speidel: Ganz konkret? Ich bin
bereit, acht bis zehn Geflüchtete einzustellen, wenn ihnen ein*e Trainer*in an
die Seite gestellt wird, der*die sich um
sie kümmert und sie professionell begleitet. Wir sind uns bewusst, dass viele dieser Leute mit Angelegenheiten zu
kämpfen haben, die wir im Unternehmen nicht auffangen können. Kulturell
wäre das für uns überhaupt kein Problem. Hierfür müsste es ein geeignetes
Förderinstrument der Behörden geben.

Lara Elfroth: Ja, zum Beispiel die Arbeitsverträge. Auch dort haben wir
viele Fachwörter. Beim Unterschreiben des Arbeitsvertrages sagen neue
Mitarbeitende: „Ja, habe ich alles gelesen.“ Aber wir merken im Nachhinein,
dass nicht alles bekannt war.
Würden Sie der These zustimmen,
dass die Motivation von Beschäftigen
steigt, wenn das Unternehmen sich
bemüht, die betriebsinterne Sprache
zu vereinfachen?
Ronald Speidel: Das stimmt absolut.
Aber es ist vor allem die Kultur der Geradlinigkeit und Ehrlichkeit, die wir im
Unternehmen leben: Es geht nur gemeinsam. Deshalb reden wir Klartext
miteinander. Wir sehen uns als Arbeitgebende in der Pflicht, die Kommunikation einfacher zu machen. Im Gegenzug nehme ich in Gesprächen, wenn es
notwendig ist, kein Blatt vor den Mund
und sage: „Dein Deutsch ist schlecht, du
musst was tun!“ Allen wird die Chance
gegeben. Das Miteinander und wie wir
zueinanderstehen, macht inzwischen
mehr aus als reine Produktivität. In den
letzten Wochen und Monaten war es
wichtig zu erklären, wo wir wirtschaftlich stehen, damit wir die Krise gemeinschaftlich und solidarisch mit der
Mannschaft hinbekommen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Rita Leinecke
passage gGmbH Hamburg, IQ Fachstelle
Berufsbezogenes Deutsch
Tel.: 040 40 24 19 27 88

Claudia Oefele
RKW Servicestelle Deutsch am
Arbeitsplatz Bremen
Tel.: 0421 32 34 64-29

INFO
Die BUHLMANN GRUPPE mit Stammsitz in Bremen ist
ein Handelshaus für Stahlrohre, Rohrverbindungsteile
und Zubehör mit ca. 700 Mitarbeitenden an neun Lagerstandorten und weltweit 21 Niederlassungen. Es wird in
dritter Generation als Familienunternehmen geführt.
https://buhlmann-group.com/wer-wir-sind/
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Mit der Anerkennung in den Beruf
Die aktuelle Krise verdeutlicht erneut, wie wichtig Fachkräfte mit einer qualifizierten
Berufsausbildung sind: Nicht nur der Gesundheitsbereich wurde auf eine harte Probe gestellt.
Auch in der Wirtschaft hat Corona ganze Arbeit geleistet und einen historischen Einbruch
verursacht, mit schwerwiegenden Folgen für Betriebe und ihre Beschäftigten. Tausende
fürchten um ihren Arbeitsplatz und suchen nach einer neuen Perspektive. Für Menschen,
die ihre Berufsqualifikation im Ausland erworben haben, kann die Anerkennung dabei ein
entscheidender Vorteil sein.
						 Von Claudia Moravek, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Was ist berufliche
Anerkennung?

kennung ihrer Berufsqualifikation notwendig, die Inhalt und Dauer der
oder einen als vergleichbar anerkann- Ausbildung dokumentieren. Berufsten Hochschulabschluss für die Ein- erfahrung und weitere Kompetenzen
Mit der Anerkennung wird eine ausreise nach Deutschland.
werden berücksichtigt. Wenn die zuländische Berufsausbildung einer
ständige Stelle wesentliche Unterdeutschen rechtlich gleichschiede zur deutschen Berufsqualigestellt. Wer einen regleWie funktioniert
fikation feststellt, hängt der weitere
Anerkennung bedeutet:
Eine ausländische
mentierten Beruf wie zum
die Anerkennung?
Verlauf vom Beruf ab:
Berufsqualifikation ist
Beispiel Ärzt*in, Pflegemit einer deutschen
fachkraft oder Erzieher*in
Wer einen ausländiBei nicht reglementierten BeruBerufsqualifikation rechtin Deutschland ausüben
schen
Berufsabschluss
fen
wird die Berufsqualifikation
lich gleichwertig. Das
heißt: Die ausländische
möchte, braucht dazu die
in Deutschland anerteilweise anerkannt, wenn Teile der
Berufsqualifikation ist in
Anerkennung der auskennen lassen will, muss
Ausbildung gleichwertig sind. In
Deutschland anerkannt.
ländischen Berufsqualidies bei der für den Beder Regel lassen sich die wesentDie Gleichwertigkeit gilt
fikation. Für nicht regleruf
und
den
Arbeitsort
lichen
Unterschiede durch eine
für einen bestimmten
mentierte Berufe wie die
zuständigen Stelle beAnpassungsqualifizierung ausgleideutschen Referenzberuf.
rund 320 dualen Ausbilantragen. Das geht auch
chen. Danach kann ein Folgeandungsberufe ist die Anerkennung
aus dem Ausland. Ein wichtiger erster
trag gestellt werden, um die volle
zwar nicht notwendig, aber doch
Schritt dabei ist die Suche nach dem
Anerkennung zu erreichen.
sehr nützlich. Denn der Anerkendeutschen Referenzberuf. Denn im
nungsbescheid in deutscher Sprache
Anerkennungsverfahren prüft die zuBei reglementierten Berufen legt
hilft Arbeitgebenden, die Qualifikaständige Stelle, ob die ausländische
die zuständige Stelle eine Austion ausländischer Fachkräfte besser
Berufsqualifikation gleichwertig mit
gleichsmaßnahme fest, mit der
einzuschätzen. Ein wichtiger Vorteil
der Ausbildung im deutschen Refedie wesentlichen Unterschiede ausalso bei der Bewerbung um einen Arrenzberuf ist. Bei reglementierten Begeglichen werden können. Möglich
beitsplatz, beim Jobwechsel oder bei
rufen werden für die Berufszulassung
sind ein Anpassungslehrgang, die
Gehaltsverhandlungen.
weitere
VoraussetzunEignungs- oder Kenntnisprüfung.
gen wie die persönliche
Anerkennungsberatung
Unabhängig von der ReEignung
oder deutsche
Die ausländische BerufsqualifikaHier finden Sie BeratungsSprachkenntnisse
geglementierung gilt für
tion wird nicht anerkannt, wenn
stellen in Ihrer Nähe
www.anerkennung-inFachkräfte aus Drittstaaprüft. Für die Gleichsich die wesentlichen Unterschiede
deutschland.de/html/de/
ten: Sie benötigen fast
wertigkeitsprüfung sind
zum deutschen Referenzberuf
beratung-deutschland.php
ausnahmslos die Anerbestimmte Dokumente
nicht ausgleichen lassen.
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D

as Anerkennungsverfahren dauert in der Regel drei bis vier Monate. Wenn alle Dokumente vollständig
sind, dauert es maximal drei Monate,
bis das Ergebnis in einem Bescheid
mitgeteilt wird. In bestimmten Fällen
kann die zuständige Stelle das Anerkennungsverfahren um einen Monat
verlängern. Das Anerkennungsverfahren kann auch länger dauern, wenn
zum Beispiel eine Qualifikationsanalyse durchgeführt wird, weil Dokumente
fehlen. Für Fachkräfte aus Drittstaaten
können Arbeitgebende das beschleunigte Fachkräfteverfahren nutzen und
den Prozess verkürzen. Für bestimmte Berufe gelten in der EU und einigen
Vertragsstaaten vereinfachte Verfahren
wie die „automatische Anerkennung“
und der „Europäische Berufsausweis“.

D

ie Anerkennung kostet Geld:
Neben den reinen Verfahrensgebühren fallen häufig Kosten für
Übersetzungen, Beglaubigungen und
Qualifizierungen an. Wer die Anerkennung beantragen will, sollte sich in
jedem Fall vorher beraten lassen: über
den Ablauf des Verfahrens sowie Möglichkeiten zur finanziellen Förderung
und Qualifizierung. Alle wichtigen Informationen zur Anerkennung bietet
das Portal „Anerkennung in Deutschland“. Dort lassen sich der Referenzberuf, eine Beratungsstelle, die zuständige Stelle und vieles mehr mit dem
„Anerkennungs-Finder“ ermitteln.

entwickelt. Zukünftig sollen Fachkräfte
über das Anerkennungsportal zur digitalen Antragstellung gelangen und ihr
Verfahren in einem Nutzerkonto beantragen und verwalten können. Durch
die digitale Anbindung der zuständigen
Stellen soll die Antragstellung optimiert
und beschleunigt werden.

E

in häufiges Problem im Anerkennungsverfahren besteht darin, die
passende Qualifizierungsmaßnahme
zu finden, die zur vollen Gleichwertigkeit führt. Dazu untersucht das Anerkennungsmonitoring am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) das
Qualifizierungsangebot für verschiedene Berufe aus Industrie und Handwerk sowie Pflege und Gesundheit. In
50 Interviews mit zuständigen Stellen,
Bildungsanbietern und Beratungsstellen wurden Daten zu Finanzierung
und Zugang, zur Optimierung der
Angebote sowie zur Organisation von
Kursen und Prüfungen erhoben. Die
Auswertung der Interviews läuft der-

zeit. Eine Publikation der Ergebnisse
wird für Anfang 2021 erwartet.

A

uch Anträge aus dem Ausland
bilden eine Herausforderung:
Wenn der künftige Arbeitsort in
Deutschland noch nicht feststeht, ist
die Festlegung der zuständigen Stelle
schwierig. Zudem hängen die Verfahren für Visum und Anerkennung voneinander ab, so auch bei der Einreise
für eine Ausgleichsmaßnahme. Gerade Fachkräfte aus Drittstaaten sind daher auf eine Beratung angewiesen, die
sie im Anerkennungsverfahren begleitet. Hier hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit der Zentralen Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA)
ein neues Angebot geschaffen. Seit
Februar 2020 hilft die ZSBA Fachkräften bei der Antragsstellung aus dem
Ausland. Dadurch sollen die Anträge
zielgerichteter und effizienter gestellt
werden. Zudem soll die Beratungstätigkeit der ZSBA die zuständigen Stellen in Deutschland entlasten.

Nach einem Anpassungslehrgang erhielt Lidiia
Skurat aus Russland die Anerkennung ihres
Berufs. Heute arbeitet sie als Pflegefachkraft
in einem Krankenhaus. Ihre Geschichte
lesen Sie hier: https://www.anerkennung-indeutschland.de/html/de/erfahrungsberichte_pflegefachfrau-skurat.php

Aktuelle Herausforderungen
Im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung steht aktuell die digitale Antragstellung auf der Agenda. In einem
„Digitalisierungslabor“ haben Bund,
Länder und „Anerkennung in Deutschland“ gemeinsam mit Beratenden und
Fachkräften eine Zielvision für ein
Online-Antragssystem bis Ende 2022

Claudia Moravek
Seit Juli 2020 leitet Claudia Moravek den Arbeitsbereich „Anerkennung von ausländischen
Berufsqualifikationen“ beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Zuvor verantwortete
sie seit 2012 den Aufbau und die Weiterentwicklung des Informationsportals
„Anerkennung in Deutschland“.
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Betriebliche Qualifizierungsprozesse gestalten

Mit Anpassungsqualifizierungen
zur vollen Gleichwertigkeit
Betriebe übernehmen oft einen wichtigen Part bei Qualifizierungsmaßnahmen – und können
so auch neue Fachkräfte gewinnen.
									

Werkzeuge für die
betriebliche Qualifizierung

Z

ur Durchführung von Anpassungsqualifizierungsmaßnahmen
in Handwerksbetrieben stellt das Teilprojekt UBAHWK einen Werkzeugkasten mit Unterstützungsmaterialien
zur Verfügung. Die folgenden Dokumente können durch Mitarbeitende
der Handwerkskammern an Betriebe
weitergegeben werden:
Mustervertrag zur Durchführung
einer betrieblichen Qualifizierungsmaßnahme.
Anlagen zum Mustervertrag, z. B.
zum Versicherungsschutz während der Laufzeit, oder Vorlagen
für einen betrieblichen Qualifizierungsplan, der es erleichtert,
die korrekte Durchführung der
Maßnahme zu kontrollieren.
Teilnahmebescheinigungen, Dokumentationshefte und Informationen
zu weiteren Themen der Berufsanerkennung und zu betrieblichen
Qualifizierungsmaßnahmen.

www.unternehmen-berufsanerkennung.de
/werkzeugkasten
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A

usländische Berufsqualifikationen entsprechen oft nicht vollständig den Anforderungen des jeweiligen deutschen Referenzberufes
(vgl. Schaubild S. 23). Viele potenzielle
Fachkräfte verfügen zwar über die erforderlichen theoretischen Kenntnisse,
weil sie in ihrem Herkunftsland eine
schulische oder universitäre Ausbildung absolviert haben. Oft fehlen
ihnen aber die nötigen praktischen
Kompetenzen, insbesondere wenn
die technologischen Anforderungen
in Deutschland deutlich anspruchsvoller als im Herkunftsland sind. In
den dualen Berufen finden die Anpassungsqualifizierungen daher zu einem
Großteil im Betrieb statt.

B

Von Michael Sauter (ZWH)

dueller Basis und muss mehrere Faktoren in Betracht ziehen. Eine hohe
Anzahl dualer Berufe steht hier einer
großen Anzahl unterschiedlichster
ausländischer Qualifikationen gegenüber. Nach der Prüfung im Anerkennungsverfahren muss deshalb ein individueller Qualifizierungsplan erstellt
werden.

D

ies erfolgt unter anderem durch
Anerkennungsberatungsstellen
des IQ-Netzwerks, aber auch durch
die zuständigen Stellen selbst. Projekte wie „Unternehmen Berufsanerkennung“ informieren Betriebe über
die Möglichkeiten des Berufsanerkennungsverfahrens und bieten Unterstützungsmaterialien an.

etrieben kommt bei Anpassungsqualifizierungsmaßnahmen eine
arianne Steigenberger von der
zentrale Rolle zu. Im betrieblichen
Handwerkskammer für MünUmfeld können praktische Kompeten- chen und Oberbayern betreut ein Teilzen und zum Teil auch theoretische projekt von MigraNet, dem IQ LandesGrundlagen nachqualifiziert werden. netzwerk Bayern, das sich konkret mit
Im Handwerk etwa werden bei Bedarf der Erstellung von QualifizierungspläInhalte der Überbetrieblichen Lehr- nen im Handwerk beschäftigt:
lingsunterweisung (ÜLU) durch Qualifizierungsmaßnahmen im Betrieb „Der Qualifizierungsplan dient für die
ergänzt.
zu qualifizierende Fachkraft und den
Betrieb als Wegweiser durch die Anie Gestaltung der betrieblichen passungsqualifizierung. Darin werden
Qualifizierung erfolgt auf indivi- die Dauer und der Inhalt der benötig-

D

M

„Im Zuge des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes erhalten Qualifizierungspläne besondere Bedeutung, da
in den meisten Anerkennungsverfahren, bei denen sich die Antragstellenden noch im Ausland befinden,
eine teilweise Gleichwertigkeit das Ergebnis des Verfahrens ist. Die Einreise der Fachkraft aus dem Ausland
ist unter diesen Umständen nach § 16d Aufenthaltsgesetz (Massnahmen zur Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen) möglich. Neben dem Bescheid über die teilweise Gleichwertigkeit ist in diesen Fällen
unter anderem der Qualifizierungsplan ein erforderlicher Nachweis, der bei der Beantragung des Visums
vorgelegt werden muss. Für die noch in den jeweiligen Heimatländern ansässigen Handwerker und die zukünftigen deutschen Arbeitgeber spielt daher die Beratung zu nötigen Anpassungsmassnahmen eine entscheidende Rolle.“

ten Maßnahmen, aufgeschlüsselt nach
theoretischen und praktischen Anteilen, dargestellt.
Für die Erstellung einer individuellen Qualifizierungsempfehlung ist
die enge und kontinuierliche Abstimmung mit dem Betrieb, der die Anpassungsqualifizierung durchführt,
entscheidend für das Gelingen. So
muss vor Erstellung des Qualifizierungsplans genau ermittelt werden,
welche der festgestellten Defizite im
Rahmen der betrieblichen Tätigkeit
ausgeglichen werden können und in
welchem Umfang, neben der praktischen Qualifizierung, der Besuch von
Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen ermöglicht werden muss. Für
viele Betriebe ist die Beratung zu einer
möglichen Anpassungsqualifizierung
ebenso wichtig wie für die potenzielle
Fachkraft selbst.“

A

ls weiterer Faktor rücken deutsche
Sprachkenntnisse, insbesondere
auch der Fachsprache, bei einer Qualifizierungsmaßnahme verstärkt in den
Vordergrund. Gute Sprachkenntnisse
sind nicht nur aus Sicherheitsgründen
relevant, sondern in vielen Fällen auch
Bedingung für den Erfolg einer Anpassungsmaßnahme.

H

äufig qualifizieren Betriebe ihre
eigenen Beschäftigten weiter. Es
werden aber auch Betriebe gesucht, die
bereit sind, Qualifizierungsmaßnahmen für externe Teilnehmende durchzuführen. Insbesondere letzterer Fall
wird im Zuge des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vermehrt auftreten,
da hier die Einreise aus Drittstaaten
zu Qualifizierungszwecken vorgesehen ist. Dies bedeutet, dass im Vorfeld
ein Betrieb gefunden werden muss, in
dem die Qualifizierungsmaßnahme
durchgeführt werden kann. Für Betriebe, die nach weiteren Fachkräften
suchen, ergibt sich dabei die Chance,
Fachkräfte auch längerfristig zu gewinnen, auch wenn eine Qualifizierungsmaßnahme keine Garantie für
den Verbleib im Betrieb darstellt.
Es ist deswegen zu erwarten, dass die
Bedarfe an betrieblichen Anpassungsqualifizierungsmaßnahmen
weiter
steigen werden. Der enge Austausch
zwischen den Beteiligten, zwischen
potenziellen Fachkräften, den Betrieben, den Beratungsfachkräften und
den für die Anerkennung zuständigen
Stellen der jeweiligen Kammern ist
dabei sehr wichtig.

INFO
Weiterführende Informationen finden Sie unter anderem bei der IQ Fachstelle Beratung und Qualifizierung:
www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/
fachstelle-beratung-und-qualifizierung/ueber-uns

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderte Projekt Unternehmen Berufsanerkennung informiert und unterstützt Betriebe aus den
Bereichen Handwerk sowie Industrie und Handel zu
Fragen rund um das Thema Berufsanerkennung.
www.unternehmen-berufsanerkennung.de

Dr. Michael Sauter
Stellvertretender Projektleiter des Projekts
Unternehmen BerufsanerkennungHWK
bei der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH).
msauter@zwh.de
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DATEN UND FAKTEN

Daten und Fakten zur

Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen
									

Gesetzliche Grundlage

B
„Wir brauchen auch die Zuwanderung von qualifizierten
Fachkräften. Dabei spielt die
Berufsanerkennung eine hervorgehobene Rolle: Sie ist ein Qualitätsinstrument für mehr Durchlässigkeit am Arbeitsmarkt und
eine Brücke für die Zuwanderung
von qualifizierten Fachkräften."
Quelle: Bericht zum Anerkennungsgesetz 2019,
Anja Karliczeck

erufliche Anerkennung bedeutet:
Eine ausländische Berufsqualifikation ist mit einer deutschen Berufsqualifikation rechtlich gleichwertig.
Die Berufsqualifikationen müssen
durch Ausbildungsnachweise, Befähigungsnachweise oder einschlägige
Berufserfahrung belegt werden. Wenn
entsprechende Dokumente fehlen,
kann auch eine Qualifikationsanalyse durchgeführt werden. Die Anerkennung erfolgt immer für einen
bestimmten deutschen Beruf, den sogenannten Referenzberuf.

Anerkennung Bundesberufe
Anträge 2012 bis 2019

173.823

Nicht reglementierte
Berufe

gestellte Anträge
zu rund 600 Berufen
des Bundes

6.955

Reglementierte Berufe

6.639

4.146

5.001

20,4 %

2.214

davon Anträge aus
dem Ausland (2018)
8.775

12.057

13.485

14.388

2012

2013

2014

2015

10.989

15.477

17.628

19.389

17.256

2016

23.028

19.215

2017

24.987

22.563

26.165

2018

2019

29.202

33.120

29,7 %

davon Anträge aus
dem Ausland (2019)

Quellen: BMBF (2020): Bericht zum Anerkennungsgesetz 2019, (Umschlag oder S. 29) Download: https://www.bmbf.de/
upload_filestore/pub/Bericht_zum_Anerkennungsgesetz_2019.pdf | Böse, Carolin; Schmitz, Nadja (2020): Auswertung der
amtlichen Statistik zum Anerkennungsgesetz des Bundes für 2019: Ergebnisse des BIBB-Anerkennungsmonitorings. Bonn
(BIBB) 2020. Download: https://lit.bibb.de/vufind/Record/DS-185188
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A

nerkennungsgesetz des Bundes
Das Anerkennungsgesetz des Bundes1 gibt Fachkräften aus dem Ausland
das Recht, dass ihr Berufsabschluss auf
Gleichwertigkeit mit dem deutschen
Referenzberuf überprüft wird. Es gilt
für die mehr als 600 Berufe in der Zuständigkeit des Bundes. Für die Berufe
nach Landesrecht gibt es die Anerkennungsgesetze der Bundesländer. Für
reglementierte Berufe ist die Anerkennung Voraussetzung für die Berufsausübung. Diese Berufe dürfen nur ausgeübt werden, wenn besondere gesetzliche
Vorgaben erfüllt sind, zum Beispiel bei
ärztlichem oder medizinischem Fachpersonal. Für die nicht reglementierten
Berufe, wie die dualen Ausbildungsberufe, ist die Anerkennung keine Bedingung. Sie erhöht aber die Chancen
auf einen beruflichen Aufstieg und auf
einen Arbeitsplatz, der zur bisherigen
Qualifikation passt.
1 www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/pro/
anerkennungsgesetz.php

5.769
5.772

3.420

Von Christoph Eckhardt (ZWH)

Das Informationsportal der Bundesregierung zur Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen.
+49 30 1815-1111
Die Hotline ist erreichbar von
Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr.
www.anerkennung-in-deutschland.de

Foto: fotolia | Jenner

Steigende Zahl der Anträge

Positive Entscheidungen

D

E

ie Zahlen der Anerkennungsverfahren steigen. Im Jahr 2019 wurden 33.120 Anträge gestellt, so viele
wie nie zuvor.

D

er größte Anteil der Anträge
(64,4 Prozent) entfiel auf die
Gesundheits- und Krankenpflege
(14.859) und auf Arzt*Ärztin (6.525).
Mit 71,7 Prozent kamen die meisten Antragstellungen aus Drittstaaten. Die höchsten Anteile bei den
nicht reglementierten Berufen hatten
Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement (786), Elektroniker*in (591),
Elektroanlagenmonteur*in (411) und
Kraftfahrzeugmechatroniker*in (360).

N

ur knapp ein Drittel der Antragstellenden hatten ihre beruflichen Qualifikationen in einem
EU-Land, in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in der
Schweiz erworben. Knapp 30 Prozent
haben ihre Anträge aus dem Ausland
gestellt. Die meisten Antragstellenden
haben ihre beruflichen Qualifikationen in den Drittstaaten Bosnien und
Herzegowina, auf den Philippinen, in
Serbien oder Syrien erworben. (Vgl.
dazu Böse/Schmitz 2020).

twa die Hälfte der Anträge wird positiv entschieden. Die im Ausland
erworbene Berufsqualifikation wird als
gleichwertig mit dem deutschen Referenzberuf angesehen. Nur jeweils 2,7
Prozent erhalten keine Gleichwertigkeit.

Die übrigen Antragsteller*innen, etwas
weniger als die Hälfte, erhalten Auflagen
und können nach einer Ausgleichsmaßnahme oder Anpassungsqualifizierung
wieder einen neuen Antrag stellen. In
den nicht reglementierten Berufen
können sie auch mit einer teilweisen
Gleichwertigkeit berufstätig werden.

Ausgang der Verfahren in bundesrechtlich
geregelten Berufen in 2019
Nicht reglementierte Berufe
6.876 Bescheide

Reglementierte Berufe
27.819 Bescheide
keine Gleichwertigkeit

(inkl. Unaufklärbarkeit
des Sachverhaltes)

2,7 %

49,3 %

2,7 %

48,0 %

teilweise
Gleichwertig

46,9 %

50,4 %

Auflage einer Ausgleichsmaßnahme
(die bis 31.12. noch
nicht abgeschlossen war)

volle Gleichwertigkeit

(inkl. beschränkter
Berufszugang nach HwO)

Quelle: Daten der amtlichen Statistik nach § 17 BQFG in Böse/Schmitz (2020). Darstellung nach Erbe 2020, S.102
Nach: Erbe, Jessica: Theorie und Praxis der Anerkennungsregeln: Beobachtungen zu Vollzugsproblemen und Lösungsansätzen, in: Mathes, Britta; Severing, Eckart (Hrsg.): Zugang zu beruflicher Bildung für Zuwandernde – Chancen und Barrieren.
Bonn (BIBB) 2020, S. 102; https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/10830 [02.10.2020] Böse, Carolin;
Schmitz, Nadja: Auswertung der amtlichen Statistik zum Anerkennungsgesetz des Bundes für 2019. Ergebnisse des BIBBAnerkennungsmonitorings. Bonn (BIBB) 2020. Download: https://lit.bibb.de/vufind/Record/DS-185188 [02.10.2020]
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BLICK ZUM NACHBARN

Ein Blick in den hohen Norden:
Hyggelig å være her
„Schön, hier zu sein“ ist in diesem Fall mehr als nur eine Floskel. Norwegen gehört seit vielen
Jahren zu den beliebtesten Einwanderungszielen internationaler Arbeitskräfte. Es ist neben seiner
atemberaubenden Landschaft auch ein attraktiver Wohlfahrtsstaat. Regelmäßig behauptet sich
das Land im internationalen Vergleich gegen andere Nationen, wenn es um Sicherheit, Wohlbefinden, die Gleichstellung der Geschlechter oder die Work-Life-Balance geht.
										 Von Gina Dücomy (ZWH)

„Das Gras beim Nachbarn ist
immer grüner“

W

er glaubt, dies sei eine irrige
Binsenweisheit, dem beweist
Norge das Gegenteil. Hier ist das Gras
tatsächlich etwas grüner. Als eines der
reichsten Länder der Welt bezieht es
einen Großteil seines Wohlstands aus

den Bodenschätzen Öl und Erdgas, sowie aus der Schifffahrt, Fischerei und
dem Tourismus. Die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) veröffentlicht in
regelmäßigen Abständen den Better
Life Index, in dem verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Einkommen,
Beschäftigung, Bildung oder Lebenszufriedenheit, miteinander verglichen
werden. Im Jahr 2020 steht Norwegen
hier mal wieder auf Platz 1.
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Ein gutes Bildungsniveau ist eine wichtige Voraussetzung dafür, einen
Arbeitsplatz zu finden. In Norwegen verfügen 82 Prozent der Bevölkerung im Alter von 25-64 Jahren über einen Abschluss des Sekundarbereichs II, mehr als im OECD-Durchschnitt (79 Prozent).
		
Quelle: http://www.oecdbetterlifeindex.org/de/countries/norway-de/

Steuern? Steuern!

I

m internationalen Vergleich glänzt
Norwegen mit niedrigen Visa-Schwellen für migrantische Unternehmen. Darüber hinaus liegt die Körperschaftssteuer mit 24 Prozent knapp über
dem europäischen Durchschnitt (21,3
Prozent). Dies ist ein unternehmerisch
attraktiver Faktor in einem Land, welches ansonsten sehr hohe Steuersätze
für seine Einwohner*innen ansetzt. Die
Steuern garantieren wiederum ein stabiles Sicherheitsnetz für Sozialleistungen, besonders für die arbeitende Bevölkerung. Unternehmer*innen werden
durch soziale Absicherungen besonders
stark motiviert, zu gründen: Wer keinen Erfolg hat, muss anschließend nicht
befürchten, vor dem Nichts zu stehen,
sondern erhält Zuwendungen, die einen
guten Lebensstandard sichern können.

Z

ugewanderte Unternehmer*innen
mit einem Geschäftsplan und
entsprechenden finanziellen Mitteln

erhalten unkompliziert ein zunächst
einjähriges Visum. Familienmitglieder
der Antragsstellenden können sich in
diesem Zuge ebenfalls unproblematisch für ein Visum bewerben. Dieses
Verfahren ermöglicht es dem Land,
neue Arbeitsplätze und mehr Steuereinnahmen zu generieren – Win-win
für beide Seiten.

Bildungsleuchtturm

H

öhere Steuereinnahmen finanzieren wiederum bessere Investitionen in das eigene Wachstum,
insbesondere in die Bildung. Das Bildungsniveau ist erstklassig, skandinavische Schulen gelten seit Jahren als
Leuchttürme der Bildung und schneiden regelmäßig sehr gut bei PISA-Studien ab. Das norwegische Schulsystem
ist auf lange Frist ausgelegt, das Qualitätsniveau soll über Jahrzehnte steigen,
nicht über Wahlperioden. Seit 2020
stehen Fächer wie nachhaltige Ent-

wicklung oder Demokratie und Bürgerbeteiligung auf dem Lehrplan. Dadurch sollen Schüler*innen besser auf
das Berufsleben vorbereitet werden.
Ein Faktor, der unter anderem auch
durch den ersten Platz im Human
Capital Index von 2017 unterstrichen
wurde: Im internationalen Vergleich
investierte Norwegen am erfolgreichsten in die Aus- und Weiterbildung seiner Einwohner*innen.

D

amit soll auch einer anhaltenden
Herausforderung entgegengetreten werden: Wie viele andere Länder
hat auch Norwegen einen Fachkräftemangel; besonders in den Bereichen
Medizin, Auto- und Maschinenbau,
Ölförderung sowie verschiedenen
Handwerksberufen fehlt es an gut ausgebildetem Personal.

Einwandern (nicht ganz so)
leicht gemacht

W

Agentur für Qualitätssicherung und Bildung (NOKUT). Hier werden an einer
zentralen Stelle berufliche Qualifikationen der Bewerbenden geprüft und mit
dem norwegischen Qualitätsrahmen
verglichen. Darauf folgt entweder eine
Anerkennung des Abschlusses, eine Ablehnung oder eine Anerkennung eines
vergleichbaren norwegischen Abschlusses. Die Institution ist Anlaufstelle für
alle Belange der beruflichen oder akademischen Anerkennung und hat somit
nicht nur den Überblick über alle Verfahren, sondern bietet Bewerber*innen
auch transparente und koordinierte Informationen.

Nachhaltigkeit mitgedacht

D

as Land wird jedoch nicht umhinkommen, sich langfristig neu zu
orientieren. Prognosen zufolge wird
das Öl in ca. 50 Jahren aufgebraucht
sein. Für die Zeit danach hat die norwegische Regierung bereits Mitte der

1990er-Jahre einen Fonds eingerichtet,
welcher mit derzeit ca. 9 Billionen Kronen den größten Staatsfonds weltweit
darstellt. Gleichzeitig hat man sich in
Norwegen schon vor einiger Zeit gegenüber alternativen Energieversorgungsmethoden geöffnet, zum Beispiel
der Windkraft.

W

ie notwendig dieser Schritt war,
zeigen die jüngsten Entwicklungen: Während der Coronakrise
und des temporären Einbruchs der Ölpreise verlor das Land ca. 20 Prozent
seines Staatsvermögens und vermeldete zeitweise eine Arbeitslosenquote
von fast 11 Prozent, fünfmal höher als
normalerweise. Doch auch wenn diese
Zahlen zunächst schockierend wirken,
stehen in der Krise viele Nationen vor
großen Herausforderungen. Durch
eine frühzeitige Vorsorge konnte das
Königreich hier die größten Verluste
abfedern, gemäß einer anderen alten
Binsenweisheit: „Spare in der Zeit, so
hast du in der Not.“

Foto: istock | Adam Smigielski

er allerdings nach Norwegen
immigrieren
möchte, hat es nicht ganz so leicht. Man
achtet sehr genau darauf, welche
Arbeitnehmer*innen sich niederlassen dürfen. Besonders in den letzten
Jahren, im Zusammenhang mit der
Einwanderung von Geflüchteten in
ganz Europa, sind Aufnahmebestimmung tendenziell restriktiver geworden. Besonders einfach ist es jedoch für
Arbeitskräfte aus Deutschland, Polen,
Estland, Lettland und Litauen, die sich
in ausgewiesenen Berufen mit einem
höheren beruflichen oder akademischen Abschluss bewerben können. Sie
wenden sich direkt an die Norwegische
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KOMMENTAR

Wissen im Wandel der Zeit

Ware oder wahres (Kultur-)Gut?

Bildung dient heute in der Auseinandersetzung mit sozialen Ungleichheiten und der Klärung
gesamtgesellschaftlicher Fragen häufig als Heil bringendes Schlagwort. Fraglich ist aber, was
in solchen Diskussionen schlussendlich von einem Begriff übrig bleibt, dessen Auslegung so
vielseitig wie variabel ist.
										Von Kirsten Sahm (ZWH)

D

er deutsche Bildungsbegriff ist seit
jeher vielschichtig und mehrdimensional. Die Begriffshistorie ist geprägt
von Unschärfen, die ein verbindliches
und einvernehmliches Begriffsverständnis nahezu unmöglich machen. Fest
steht jedoch, dass der Bildungsbegriff –
gerade im deutschen Sprachraum, insbesondere historisch betrachtet – als wertvolles Kulturgut gehandelt wird.

Bildung als
Humankapital

W

enn auch aus diesen vergangenen Tagen noch leise ein aufklärerisches „Sapere aude!“ (Wage es, weise
zu sein!) oder ein romantisch anmutendes,
neuhumanistisches Bildungsideal der freien und individuellen Persönlichkeitsbildung grüßen, so wandelte sich die
Begriffsbedeutung mit der Bildungsexpansion der 1960er-Jahre. Spätestens
aber seit der Bologna-Reform und den
PISA-Studien gilt ein humankapitalistisch geprägter Bildungsbegriff zunehmend als konsensfähig. Bildung und
Bildungschancen werden schwerpunktmäßig den Bedürfnissen unserer postindustriellen Wissensgesellschaft angepasst. Sie werden vor dem Hintergrund
bestehenden Humankapitals diskutiert
und zielen auf den sozialen Nutzen des
Lernens, das wirtschaftlich und gesellschaftlich verwertbare Kenntnisse im
Menschen hervorbringen soll.

26 clavis

Der Mensch als
Wirtschaftssubjekt

E

ine solche Begriffsauffassung mutet klar an, doch bleibt ein bitterer
Beigeschmack, denn sozialen Ungleichheiten ist mit Bildung allein nicht beizukommen. Die Kontroverse um den
Bildungsbegriff resultiert aus der Tatsache, dass er in unserer Gesellschaft einen
Doppelcharakter aufweist. Dieser muss
endlich akzeptiert werden, so fordert
jedenfalls der Bildungswissenschaftler
Aladin El-Mafaalani in seinem jüngst
erschienenen Buch „Mythos Bildung“.
Denn der Zugang zu Bildung kann Lebenschancen steigern – er kann sie aber
auch grundlegend einschränken.

B

ildung heute soll laut El-Mafaalani
vor allem zwei Maßstäben genügen:
Sie muss messbar und gleichzeitig individuell sein. Ein Anspruch, der für das
Individuum eine immense Drucksteigerung bedeutet. Wer diesem Druck nicht
nachkommt oder aber bereits im Kindesalter durch Familie, Umfeld oder auch
Schulsystem einschlägig geprägt wurde,
fällt automatisch durch das Raster. Bildung kann so maßgeblich zur Vertiefung
von Chancenungleichheit beitragen.

D

aher kann Bildung als eindimensional gedachtes und inflationär
verwendetes Schlagwort nicht als Allheilmittel für soziale Ungleichheiten
und Ungerechtigkeiten gesehen werden.
„Mit Bildung löst man kein einziges der
großen gesellschaftlichen Probleme“,
Bildungsinflation als Folge der
schreibt El-Mafaalani, denn: „Es geht
Bildungsexpansion
um eine Verringerung von Chancenungleichheit, um die Erweiterung von
chärft Bildung hierzulande also Erfahrungshorizonten und Zukunftsvielmehr Ungleichheiten, als dass
perspektiven für alle Kinder und um die
sie Chancen eröffnet? Die Aneignung Vorbereitung der nächsten Generationen
von Wissen und die persönliche Weiter- auf die unbekannten Herausforderungen
entwicklung des*der Einzelnen sind zu
einer zunehmend komplexer werdenden
zentralen Elementen der deutschen Wis- Gesellschaft.“
sensgesellschaft geworden. Sie erscheinen aber gerade dann paradox, wenn
ildungsromantiker*innen unter uns
Abschlüsse, Anerkennungen, Zertifikate
bleibt jedenfalls zu hoffen, dass der
sowie Zusatzqualifikationen und Soft idealistisch anmutende Charme einer
Skills bei steigender gesellschaftlicher umfassenden, individuellen PersönlichRelevanz gleichzeitig an Wert verlieren. keitsentfaltung durch Bildung als KulEine Entwicklung, die sich seit Beginn turgut im Zuge künftiger Entwicklungen
der Bildungsexpansion abzeichnet.
nicht ganz verloren geht.

S

B

Foto: IHK Köln/Olaf Wull Nickel
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clavis –
der Schlüssel
zur Integration
Es gibt viele unterschiedliche Schlüssel, die die Tore
zum Arbeitsmarkt öffnen. Das Arbeitsmarkt- und
Integrationsmagazin clavis (lat. = Schlüssel) berichtet über
diese vielfältigen Wege hin zu einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegration von Migrant*innen und lässt Stimmen
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur zu Wort
kommen.
clavis richtet sich an Entscheidungsträger*innen aus
Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Bildung, Wissenschaft
sowie an Migrantenorganisationen, kirchliche Träger,
Kommunen, Arbeitsagenturen, Universitäten, Hochschulen
und Stiftungen.
clavis wird im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms Integration durch Qualifizierung (IQ)
veröffentlicht.
clavis erscheint dreimal jährlich und kann unter
clavis@zwh.de kostenfrei abonniert werden.

Schlüssel für die Integration der Migranten in den Arbeitsmarkt:
Strategien für Wirtschaft, Verwaltung und Politik
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Sie wollen…

… Ihre digitale Lehre attraktiv gestalten?
… Ihr mediendidaktisches Wissen vertiefen?
… Ihr technisches Know-how ausbauen?

Werden Sie eDozent*in!
Mit unserem kostenlosen Online-Kurs „eDozent“ lernen Sie in
10 Wochen und mit einem wöchentlichen Workload von 6 Stunden,
wie Sie E-Learning-Kurse erfolgreich konzipieren und durchführen.
Wir freuen uns auf Sie!
mutiq@zwh.de

.

iq-lernen.de
Eine Initiative des Multiplikatorenprojekts IQ
bei der Zentralstelle für die Weiterbildung im
Handwerk e. V. (ZWH)

