Das Landesnetzwerk wird koordiniert durch:

Anerkennungsberatung
Anerkennende
Stelle

Weitere Leistungen des IQ Landesnetzwerks Hessen
Neben der Begleitung im Anerkennungsverfahren stehen
bei uns zusätzliche Angebote zur Verfügung, zum Beispiel
für Unternehmen oder Agenturen für Arbeit und Jobcenter.

Ja

anerkannt

Qualiﬁzierungsberatung

Unser Ziel ist es, jede Ratsuchende und jeden
Ratsuchenden für die Anerkennung fit zu machen.
Stellt sich heraus, dass ein Anerkennungsverfahren
erforderlich ist, beraten wir in folgenden Fragen:
Welchem deutschen Beruf entspricht die
ausländische Qualifikation?
Wie läuft das Verfahren ab?
Welche Unterlagen sind nötig?
Welche anerkennende Stelle ist zuständig?
Welche Kosten entstehen?

Kontakt:
IQ Landesnetzwerk Hessen – Koordination
Institut für beruﬂiche Bildung, Arbeitsmarktund Sozialpolitik (INBAS GmbH)
Herrnstraße 53
63065 Oﬀenbach
Tel.: +49 (0) 69/2 72 24-0
E-Mail: iq-hessen@inbas.com
www.hessen.netzwerk-iq.de
www.netzwerk-iq.de

Anerkennung ausländischer
Berufsqualiﬁkationen in Hessen

Wird die Qualifikation anerkannt,
ist der Weg frei für die direkte
Bewerbung um einen Job in
Deutschland.
Falls nicht, stehen bei uns für
den weiteren Anerkennungsprozess zahlreiche unterstützende
Leistungen zur Verfügung.
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Gezielte Unterstützung und Begleitung
im Anerkennungsverfahren

Das Förderprogramm „Integration durch Qualiﬁzierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
Die Anerkennungsberatung wird in Hessen zusätzlich aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst gefördert.

In Kooperation mit:

www.hessen.netzwerk-iq.de

Zuerst wird geklärt: Ist ein Anerkennungsverfahren notwendig oder nicht?
Wer nach Deutschland kommt und arbeiten
möchte, benötigt für bestimmte Berufe eine
offizielle Anerkennung der im Heimatland erworbenen Qualifikation. Diese Voraussetzungen sind
von Fall zu Fall naturgemäß sehr verschieden.
Deshalb prüfen wir zunächst, ob ein Anerkennungsverfahren im Einzelfall überhaupt notwendig ist
oder nicht. Für viele akademische Berufe spielt
zum Beispiel oft eher die Bewertung der ausländischen Zeugnisse eine wichtige Rolle. Generell
lautet die Frage: Anerkennungsverfahren, Zeugnisbewertung oder direkte Bewerbung? Im Rahmen
unserer Beratung klären wir, welcher Weg im Sinne
der Ratsuchenden jeweils der richtige ist.
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Wege zur gezielten Aneignung fehlender
Kenntnisse
Sollte die Qualifikation aus dem Ausland nicht oder
nur teilweise der deutschen Ausbildung entsprechen,
sind ergänzende Qualifizierungsmaßnahmen oder
alternative Qualifizierungswege erforderlich. Mit
unserer umfassenden Qualifizierungsberatung
unterstützen wir die Hilfesuchenden zielorientiert
und zeitnah auf dem weiteren Weg.

Ganz gleich, ob wir im konkreten Fall schon eine Anerkennungsberatung durchgeführt haben oder ob
jemand direkt wegen einer zusätzlichen Qualifizierung
zu uns kommt: Unsere Qualifizierungsberatung steht
allen offen, die sich im Anerkennungsprozess für eine
ausländische Berufsqualifikation befinden.

Es wird sichergestellt, dass die Qualifizierung
von der anerkennenden Stelle als geeignete
Ausgleichsmaßnahme anerkannt wird.
Sofern entsprechende Maßnahmen vorhanden
sind, stehen diese für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kostenlos zur Verfügung.
Prüfungsgebühren etc. können übernommen
werden.
Ggf. ist Unterstützung für den Lebensunterhalt
während der Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme möglich.

Hilfe bei der Beurteilung von Anerkennungsbescheiden (Warum wurde die Anerkennung
abgelehnt?)
Überblick über die Möglichkeiten, die volle
Anerkennung zu erreichen (Maßnahmen zum
Ausgleich bestehender Defizite)
Unterstützung, an geeigneten Qualifizierungen
teilzunehmen (auch: Wie und wo können
fehlende Deutschkenntnisse erworben werden?)
Beratung und Unterstützung dabei, einen
Finanzierungsweg für die Teilnahme an
erforderlichen Maßnahmen zu finden - in
enger Abstimmung zum Beispiel mit den
zuständigen Jobcentern und Agenturen für
Arbeit
Klärung zu Fragen des Lebensunterhalts
während einer Qualifizierung

Darüber hinaus helfen wir, auch außerhalb unseres
Netzwerks ein passendes Angebot zu finden, mit dem
die volle Gleichwertigkeit des Berufsabschlusses im Zuge
eines Anerkennungsverfahrens erreicht werden kann.

Nachhaltige Unterstützung, um bestehende Defizite
auszugleichen
Im Rahmen unserer Begleitung bieten wir im IQ Landesnetzwerk Hessen verschiedene Projekte an, in denen
für bestimmte Berufe zusätzliche Qualifikationen
erworben werden können, die zu einer vollen Anerkennung des ausländischen Berufsabschlusses führen.
Dazu zählen zum Beispiel Qualifizierungsmaßnahmen
für Pflegekräfte. Zudem bieten wir Brückenmaßnahmen
für Akademiker aus dem Ausland, um deren Chancen
auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Außerdem gehört auch die Unterstützung bei der Erweiterung der
Deutschkenntnisse zu unseren Leistungen.

Umfassendes Angebot und persönliche Begleitung
Wir sind in der Lage, an jedem Punkt eines Anerkennungsprozesses in die Unterstützung einzusteigen –
vom ersten Gespräch in der Anerkennungsberatung
über alle Fragen der individuell notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen bis hin zum Angebot entsprechender Projekte oder finanzieller Unterstützung.
Bei allen Schritten der Qualifizierung begleiten wir
jede Einzelne und jeden Einzelnen persönlich. Das
vermittelt die Sicherheit, jederzeit auf Hilfe zurückgreifen zu können.

Qualiﬁzierung öﬀnet Türen
Auch wenn nicht immer sofort sämtliche
vorgegebenen Qualifikationen vorliegen:
Die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung
sowie die Teilnahme an Qualifizierungsprojekten
schaffen gute Voraussetzungen, den im Ausland
erlernten Beruf auch in Deutschland auszuüben.
Um dieses Ziel sicher und auf effizientem Weg
zu erreichen, bieten wir im IQ Landesnetzwerk
Hessen unterstützende Leistungen. Dies geschieht
unabhängig davon, auf welcher Stufe der Anerkennung Unterstützung benötigt wird.
Gern erläutern wir Ihnen im Detail, wie diese
Leistungen genutzt werden können. Zögern Sie
nicht, uns anzusprechen.
Ausführliche aktuelle Informationen und Kontaktdaten zu den einzelnen Angeboten des IQ Landesnetzwerks Hessen finden Sie auf unserer Website.
Herzlich willkommen auf
www.hessen.netzwerk-iq.de

