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INTERVIEW 12.12.2018 

 
 
mit Constanze Brucker, Leitung des IQ Landesnetzwerks Hessen 
 

„Damit internationale Fachkräfte qualifizierte Arbeit     
finden, braucht es stärkere Anstrengungen“ 
 

 
 
Das bundesweite Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ startet im 
Januar in eine neue, vierjährige Förderphase. Das IQ Landesnetzwerk Hessen 
nimmt dies zum Anlass für einen Rück- und Ausblick: Was wurde in Hessen in den 
vergangenen vier Jahren erreicht? Welche Bedeutung hat das Programm des 
Bundes in Hessen? Und wie stellt sich das Landesnetzwerk ab 2019 auf?  
Constanze Brucker, Leiterin des IQ Landesnetzwerks Hessen, im Interview.  
 
2015 bis 2018 lag ein Schwerpunkt des Förderprogramms IQ auf der Weiterent-
wicklung der Beratungsstruktur zur Anerkennung und Qualifizierung. Wo steht 
das IQ Landesnetzwerk Hessen heute? 
 
Dank der Finanzierung der Anerkennungsberatung auch durch das Land Hessen ist 
es uns gelungen, eine flächendeckende Beratungsstruktur in Hessen zu etablieren, 
die Personen zur Anerkennung ihrer ausländischen Abschlüsse wohnortnah im 
gesamten Prozess der Anerkennung berät. Unsere mobile Beratungsstruktur wird 
durch diese gelungene Kooperation von Bund und Land ermöglicht. 
In den vergangenen 4 Jahren wurden in Hessen über 24.000 Personen zu den 
Möglichkeiten der Anerkennung ihrer Qualifikation beraten und bei der  
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Antragstellung unterstützt. Damit haben wir einen nennenswerten Beitrag zur 
Fachkräftesicherung in Hessen geleistet.  
 
Zukünftig erfolgen Beratung zum Antrag auf Anerkennung und Beratung zu erfor-
derlichen Ausgleichsmaßnahmen, Anpassungsqualifizierungen oder Brückenmaß-
nahmen aus einer Hand. Damit wollen wir in Hessen den Fokus noch stärker auf 
die Übergänge in passgenaue Angebote und in eine qualifikationsadäquate Be-
schäftigung legen.  

 
Wie sieht es mit den Qualifizierungsangeboten für eingewanderte Fachkräfte in 
Hessen aus? 
 
Es werden weiterhin Qualifizierungen für die reglementierten Berufe angeboten  
– Medizin und Pflege sind zwei Berufsfelder, die auf qualifizierte Fachkräfte aus 
dem Ausland in besonderem Maße angewiesen sind.  
  
Zudem werden unsere Brückenmaßnahmen für Akademikerinnen und Akademi-
ker erweitert: Künftig halten wir auch Plätze für Fachkräfte mit fachschulischen 
oder beruflichen Abschlüssen bereit. Damit reagieren wir auf Bedarfe, die in Hes-
sen bislang nicht abgedeckt werden können. Ein Beispiel sind Pharmazeutisch-
technische Assistentinnen und Assistenten (PTA). Sie benötigen für die volle 
Gleichwertigkeit ihres Abschlusses in der Regel Theorieunterricht. Den erforderli-
chen Fachschulbesuch ohne Unterstützung zu organisieren, ist mühsam. 
 
Ziel unserer Bemühungen ist nach wie vor eine qualifikationsadäquate Beschäfti-
gung der Fachkräfte. Die Übergänge in den Arbeitsmarkt werden in den Qualifizie-
rungsmaßnahmen unter anderem durch Praktika und den Besuch von Jobbörsen 
unterstützt, aber auch durch gezieltes Sprachtraining der Berufssprache.  
 
Um die Arbeitsmarktchancen von Menschen mit ausländischen Qualifikationen 
strukturell und nachhaltig zu verbessern, braucht es auch Angebote zum Aufbau 
interkultureller Kompetenz bei den zentralen Arbeitsmarktakteuren. Was ist 
hier in Hessen geplant? 
 
In den letzten vier Jahren ist es uns in Hessen gelungen, über 4.900 Personen im 
Bereich der interkulturellen Kompetenzentwicklung zu schulen – darunter Mitar-
beitende mit Kundenkontakt aber auch Führungskräfte der Arbeits- und  
Kommunalverwaltungen.  
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Unser Schulungsangebot reicht von eintägigen Grundsensibilisierungen mit 
Schwerpunkt „Asyl und Flucht“ bis hin zu mehrtägigen Vertiefungsschulungen, 
zum Beispiel zur sprachsensiblen Beratung oder zu Fallarbeit und Konfliktsituatio-
nen. Wir gehen damit auf die Bedarfe und Erwartungen der Zielgruppen ein. 
 
Inzwischen bedienen wir vermehrt Nachfragen nach Vertiefungsschulungen in den 
Jobcentern und nach Teamschulungen von Verwaltungseinheiten. Seit 2016 be-
gleitet IQ beispielsweise den interkulturellen Öffnungsprozess der Kreisverwal-
tung des Vogelsbergkreises (https://www.hessen.netzwerk-iq.de/aktuelles/news/artikel/die-

vielfalt-der-gesellschaft-in-der-verwaltung-abbilden-interview-mit-der-wir-koordination-im-

voge.html). Dort wurden inzwischen mehr als 300 Personen geschult. 
 
Auch die hessischen Unternehmen benötigen Beratung und Begleitung für eine 
gelingende Integration von Migrantinnen und Migranten in die Betriebe. 
 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben viele Fragen, nicht nur zu aufenthalts-
rechtlichen Unklarheiten, sondern auch zur Zusammenarbeit im multikulturellen 
Team, zu Sprache und Kommunikation. Um diesen Bedarfen zu begegnen, wird es 
künftig in ganz Hessen Angebote der Beratung und Begleitung bei der Integration 
von Fachkräften aus dem Ausland geben. 
 
Darüber hinaus nimmt in 2019 die „IQ Servicestelle Berufsbezogenes Deutsch“ 
ihre Arbeit auf. Sie wird das Schulungsangebot für Lehrkräfte in diesem Bereich 
weiterführen und ebenfalls hessenweit aktiv sein. 
 
Welche Angebote sind für die Zielgruppe der Geflüchteten vorgesehen? 
 
Das Förderprogramm IQ erhielt im Zuge der erhöhten Fluchtmigration in den Jah-
ren 2015 und 2016 zusätzliche Mittel für Maßnahmen für Geflüchtete ohne beruf-
lichen Abschluss. In Hessen haben wir in kurzer Zeit die Projektlinie „First Step“ 
aufgebaut und an sechs Standorten erfolgreich umgesetzt. Rund 440 Personen 
wurde der Weg in eine Qualifizierung, eine Ausbildung oder eine Beschäftigung 
geebnet.  
 
Die Zielgruppe der Geflüchteten ohne Berufsqualifikation wird in der neuen För-
derphase nicht mehr angesprochen. Die Programme und Maßnahmen der Länder 
und Kommunen sollen hier greifen. Glücklicherweise ist es den Trägern gelungen, 
die Ansätze als Bildungsgutschein-Angebot aufrechtzuerhalten oder in anderer 
Form weiterzuführen. 
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Menschen mit Fluchthintergrund, die in Hessen leben, geraten häufig in prekäre 
Arbeitsverhältnisse und kennen ihre Rechten und Pflichten als Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nicht. Hier setzt IQ mit einer Beratung zur „Fairen Integration“ 
an. Geflüchtete und Drittstaatsangehörige in Beschäftigung werden über ihre 
Möglichkeiten informiert und bei der Durchsetzung von Ansprüchen unterstützt. 
Das Angebot startete Anfang 2018 in Südhessen. Wir fördern ab nächstem Jahr 
einen zweiten Standort in Kassel. Das wird den Bedarfen gerecht und erlaubt die 
Konzentration auf die jeweilige Region. 
 
Die Zuwanderung von Fachkräften ist eine der zentralen Herausforderungen der 
kommenden Jahre. IQ wird die Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgeset-
zes, das derzeit von der Bundesregierung ausgearbeitet wird, begleiten. Welche 
Aktivitäten sind geplant?  
 
Ein Eckpunktepapier zum Einwanderungsgesetz des Bundes wurde im Oktober 
verabschiedet. Der Anerkennung von Qualifikationen kommt hier große Bedeu-
tung zu. Darüber hinaus werden die Landesnetzwerke ab 2019 eine zusätzliche 
Förderung erhalten, um die vorhandenen regionalen Netzwerke zur Fachkräf-
teeinwanderung in Hessen zu unterstützen. Wir in Hessen starten mit einer „IQ 
Servicestelle internationale Fachkräfte in der Pflege“. Diese hat zum Ziel, die 
nachhaltige Integration von internationalen Pflegefachkräften in Hessen durch 
systematische Optimierung des Zuwanderungsprozesses zu verbessern.  
 
Dafür setzen wir auch an Aktivitäten aus den letzten Jahren an: Mit den IQ Praxis-
tagen Pflege (https://www.hessen.netzwerk-iq.de/iq-praxistage-pflege) haben wir die Etap-
pen des Integrationsprozesses ausländischer Pflegefachkräfte in Hessen beleuch-
tet: Personalentwicklung und Integrationsmanagement, berufliche Anerkennung 
und Spracherwerb und schließlich die Integration der Pflegefachkräfte in multikul-
turelle Arbeitsteams. Dazu sind wir mit Leitungskräften von Krankenhäusern und 
Altenheimen sowie Pflegeschulen in einen Austausch getreten. 
 
Das Thema Fachkräftezuwanderung  wird momentan durch Bund und Länder 
bearbeitet. Wie greifen hier die Aktivitäten des Landes Hessen und des Bundes 
ineinander?  
 
Das Land Hessen hat verschiedene Aktivitäten auf den Weg gebracht, Fachkräfte 
nach Hessen zu holen und zu binden. Im Rahmen der Fachkräftestrategie des Lan-
des wurden Angebote wie das WELCOMECENTER Hessen, das Zentrum zur  
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Anwerbung und nachhaltigen Integration internationaler Pflege- und Gesund-
heitsfachkräfte (ZIP Hessen) und einiges mehr entwickelt.  
 
Die Angebote sollen sich ergänzen und idealerweise ineinander greifen. Unsere 
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung sitzt in Frankfurt Tür an Tür mit dem 
WELCOMECENTER in der Agentur für Arbeit. IQ hat zuletzt auch bei den Hessi-
schen Zukunftsdialogen zur Unterstützung der nachhaltigen Fachkräftesicherung 
in den Regionen mitgewirkt – dies schon als Vorgriff auf die Aktivitäten in der 
neuen Förderperiode, die sich genau diesem Thema widmen sollen. 
 
Welche Herausforderungen bringt die Fachkräftesicherung mit sich? Wie kann 
IQ dem begegnen? 
 
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der Auswirkungen auf 
den Arbeitsmarkt ist Hessen mehr denn je auf Fachkräfteeinwanderung angewie-
sen. Doch damit internationale Fachkräfte qualifizierte Arbeit finden, braucht es 
stärkere Anstrengungen. Es werden vermehrt Menschen mit ausländischen Be-
rufs- und Studienabschlüssen nach Hessen kommen und ihre Abschlüsse anerken-
nen lassen, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Da ist Anerkennungsberatung 
gefragt.  
 
Mit der Bescheinigung der Gleichwertigkeit von ausländischen Abschlüssen ist es 
jedoch in der Regel nicht getan. Um Akademikerinnen und Akademiker mit aus-
ländischen Studienabschlüssen einen erfolgreichen Einstieg in den deutschen 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, benötigen wir ein Coaching, das auf fachliche Defizi-
te reagiert und für das Berufsleben wichtige Kompetenzen vermittelt. Dabei gilt es 
auch die Unternehmen und die Verwaltung mitzudenken und ihnen flexibel abge-
stimmte interkulturelle Trainings und Beratung anzubieten. Nur so können einge-
wanderte Fachkräfte eine langfristige Perspektive in Deutschland und in Hessen 
entwickeln.  
 
Dazu gehört nicht zuletzt eine gute Vernetzung der Akteure in den Regionen, da-
mit Angebote bekannt sind und bei Bedarf ein Netzwerk zur Problemlösung be-
reitsteht. Hierzu wird IQ in den kommenden Jahren einen Beitrag leisten.  
 
Wir sind gespannt auf die neue Förderperiode. Vielen Dank für das Gespräch. 
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