IQ Brückenmaßnahme Ready-Steady-Go! nach AZAV zertifiziert!
Die IQ Brückenmaßnahme Ready-Steady-Go! bei beramí e.V. in Frankfurt hat in den vergangenen Jahren viele
internationale Wirtschaftswissenschaftler*innen und Jurist*innen auf ihrem Weg unterstützt, in Deutschland
berufsadäquat arbeiten zu können. Nun ist Ready-Steady-Go! nach AZAV1 zertifiziert, wodurch die Teilnahme
durch Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine der Agentur für Arbeit oder Jobcenter möglich ist. Die
Koordination des IQ Netzwerks Hessen bei der INBAS GmbH gratuliert zu der erfolgreichen Zertifizierung und
dankt den Kolleg*innen von beramí für die gute Zusammenarbeit!
Wie können Personen mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studienabschluss aus dem Ausland, die
zudem mit dem deutschen Arbeitsmarkt nicht vertraut sind, bestmöglich unterstützt werden? Die
Herausforderungen dabei sind dem Frankfurter Träger beramí e.V. durch seine Erfahrungen aus über 30
Jahren in der Umsetzung von Qualifizierungsangeboten und Beratung für Menschen mit Migrationserfahrung
wohl bekannt.
Wirtschaftswissenschaftler*innen aus dem Ausland müssen zwar ihren Abschluss in Deutschland nicht
anerkennen lassen, um entsprechend ihrer Berufsbezeichnung hier arbeiten zu können. Nichtsdestotrotz
gelingt in der Realität der passende Einstieg in den Arbeitsmarkt oft nicht. Damit Hürden überwunden
werden können, brauchen diese Menschen ein Qualifizierungsangebot, das die Vermittlung von in
Deutschland erforderlichen Fachkenntnissen mit berufsbezogener Fachsprachförderung verbindet. Zudem
sind überfachliche Kompetenzen gefragt, die gerade für den erfolgreichen Bewerbungsprozess unabdingbar
sind. Mit der Idee für die Brückenmaßnahme Ready-Steady-Go! schnürte beramí eine Qualifizierung, die als
„Gesamtpaket“ auf diese Herausforderungen reagierte. Das Programm IQ fördert innovative Ansätze, die
Personen mit ausländischem Abschluss auf dem Weg zur beruflichen Anerkennung und zum
bildungsadäquaten und nachhaltigen Arbeitsmarkteinstieg unterstützen. So hat die Koordination des IQ
Netzwerks Hessen den Projektvorschlag von beramí begrüßt und die Kolleg*innen bei der Initiierung 2016
und Durchführung von Ready-Steady-Go! begleitet.
In Ready-Steady-Go! konnten die Teilnehmer*innen Theorie- und Praxiserfahrungen aus dem Herkunftsland
mit dem deutschen Arbeitsumfeld verbinden und profitierten zusätzlich von fachlichen sowie
praxisorientierten Trainingsangeboten. Insbesondere die Kooperation mit der Frankfurt University of Applied
Sciences war für die Teilnehmer*innen eine wertvolle und gewinnbringende Erfahrung. Sie konnten hier
Vorlesungen auf Hochschulniveau zu Themen wie z.B. Steuerwesen, Betriebswirtschaftslehre oder
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Wirtschaftsrecht besuchen und durch das Ablegen einer Prüfung zusätzlich ECTS-Punkte2 erwerben.
Außerdem knüpften sie berufliche Netzwerke und tauschten sich kollegial aus, auch über die Kursteilnahme
hinaus.
Dank des innovativen und erfolgreichen Ansatzes wurde Ready-Steady-Go! 2017 als IQ Good PracticeBeispiel im Bereich „Beratung und Qualifizierung“ ausgezeichnet und erhielt somit auch bundesweit
Aufmerksamkeit.
Mit der Zeit wurde die Brückenmaßnahme auf die Zielgruppe der Jurist*innen mit Hochschulabschluss aus
dem Ausland, die im wirtschaftsrechtlichen Bereich den Einstieg in den Arbeitsmarkt anstrebten,
ausgeweitet. Gerade für sie ist eine Tätigkeit in Deutschland mit hohen Hürden verbunden. Ausgehend von
den individuellen Voraussetzungen sind berufsnahe Beschäftigungsfelder zu identifizieren, in denen sie ihre
Qualifikationen und Erfahrungen als Jurist*innen einbringen können. In Ready-Steady-Go! wurden geeignete
Wege gefunden, um die Teilnehmer*innen auf dieses Ziel vorzubereiten. Dazu gehörte auch die Stärkung
ihres Selbstbewusstseins, das aufgrund der durch die Migration entstandenen oder damit verbundenen
unterbrochenen Erwerbsbiografien oft beeinträchtigt ist.
Zwischen 2016 und 2021 nahmen 371 Personen an Ready-Steady-Go! teil. Im Anschluss konnten über 50%
der internationalen Wirtschaftswissenschaftler*innen und ca. 30% der internationalen Jurist*innen eine
qualifikationsadäquate Tätigkeit aufnehmen und dies auch trotz der Corona-Pandemie seit 2020!
Das IQ Programm fördert Qualifizierungs- und Beratungsangebote in der Arbeitsmarktintegration von
Migrant*innen für einen begrenzten Zeitraum und sieht zum Ende der Projektlaufzeit die Verstetigung der
Maßnahmen vor. Für Qualifizierungsprojekte bedeutet dies zumeist eine Zertifizierung nach AZAV
anzustreben.
Erfreulicherweise ist dieser Schritt beramí mit Ready-Steady-Go! gelungen: Seit 2022 ist die Maßnahme nach
§45 SGB III “Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung” zertifiziert, sodass weiterhin ein
Angebot für internationale Jurist*innen und Wirtschaftswissenschaftler*innen im Rhein-Main Gebiet
besteht. Die Teilnahme ist von nun an mit einem sogenannten Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein der
Agentur für Arbeit oder Jobcenter möglich. Durch das in IQ vielfach erprobte Angebot können
Teilnehmer*innen nicht nur ihre allgemeinen Kenntnisse zur beruflichen Orientierung und Aktivierung für
den Arbeitsmarkt erwerben, sondern auch ihre branchen- und fachbezogenen Kenntnisse erweitern und ihr
Branchenvokabular speziell für den wirtschaftlichen bzw. juristischen Arbeitsmarkt stärken. Ihre
Einstiegschancen auf den qualifizierten Arbeitsmarkt erhöhen sich dadurch erheblich. Die
Teilnahmevoraussetzungen sind ein absolviertes Hochschulstudium (Jura oder Wirtschaft) aus dem Ausland
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sowie Deutschkenntnisse auf B2-Niveau. Die Maßnahmen werden weiterhin in Kooperation mit der Frankfurt
University of Applied Sciences angeboten.
Die Koordination des IQ Landesnetzwerks Hessen dankt dem Teilprojektträger beramí und den Kolleg*innen
aus Ready-Steady-Go! und wünscht für die Zukunft weiterhin viel Erfolg!
beramí ist weiterhin im IQ Landesnetzwerk Hessen mit der Anerkennungsberatung und der
Qualifizierungsmaßnahme BildungSwege vertreten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Weiterführende Links über Ready-Steady-Go!
RSG! Wirtschaft
RSG! Jura
RSG! IQ Good Practice
Portrait über die Wirtschaftswissenschaftlerin Laila Ankour
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