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Das Arbeitsfeld der Qualifizierungsberatung im IQ Netzwerk Hessen 

Andrea Ulrich, beramí berufliche Integration e.V., Projektleitung Anerkennungs- und 

Qualifizierungsberatung im IQ Netzwerk Hessen  

Durch das Inkrafttreten des Anerkennungsgesetzes im April 2012 wurden die Verfah-

ren zur Gleichwertigkeitsfeststellung ausländischer Berufsabschlüsse vereinheitlich 

und auch für nicht reglementierte Ausbildungsberufe geöffnet. 

Nachdem ein Antrag zur Gleichwertigkeitsfeststellungprüfung bei der zuständigen 

Anerkennungsbehörde gestellt wurde, erhalten die Antragsteller in der Regel nach 3 

Monaten einen Bescheid, in dem das Ergebnis des Gleichwertigkeitsfeststellungs-

verfahrens mitgeteilt wird. Liegen im Vergleich zur deutschen Referenzqualifikation 

wesentliche Unterschiede vor, dann wird eine „teilweise Gleichwertigkeit“ bei nicht 

reglementierten Referenzberufen bzw. eine „Anerkennung mit Auflagen“ bei regle-

mentierten Berufen von der Behörde bescheinigt. Wesentliche Unterschiede liegen 

vor, wenn die Ausbildungsdauer im Ausland wesentlich kürzer war oder wenn sich 

einige Fächer wesentlich von den deutschen Ausbildungsinhalten unterscheiden und 

diese Defizite nicht durch einschlägige Berufserfahrung ausgeglichen werden kön-

nen.  

Häufig wissen Anerkennungssuchende nach Erhalt des Bescheids nicht, was konkret 

zu tun ist. Zentrale Fragen und damit verbundene Unsicherheiten sind in der Regel: 

Ist es zwingend notwendig, die benannten Defizite auszugleichen, um in dem erlern-

ten Beruf arbeiten zu können? Darf ich auch arbeiten, wenn ich nur eine „teilweise 

Gleichwertigkeit“ bescheinigt bekommen habe? Wie und wodurch kann ich die fest-

gestellten Defizite ausgleichen? Hier kann die Qualifizierungsberatung, die im Rah-

men des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung“ angeboten wird, weiter-

helfen!  

Das IQ Netzwerk Hessen bietet die Qualifizierungsberatung für Ratsuchende ortsnah 

an verschiedenen Standorten in Hessen an. Drei Träger führen die Qualifizierungs-

beratung in Hessen durch: BZ Bildungszentrum Kassel für Nordhessen, Zentrum für 

Arbeit und Umwelt (ZAUG) - Gießener gemeinnützige Berufsbildungsgesellschaft für 

Mittelhessen und beramí berufliche Integration e.V. für Südhessen. Die Beratungen 

finden in der Regel in den Räumlichkeiten der Agenturen für Arbeit statt. So ist die 

enge Verzahnung mit der Anerkennungsberatung und mit der Agentur für Arbeit als 

mögliche Regelleistungsträgerin für Anpassungsqualifizierungen gegeben. 

Frau Şükriye Altun Mangel, die für die Qualifizierungsberatung in Frankfurt und 

Darmstadt zuständig ist, beschreibt die Inhalte der Qualifizierungsberatung wie folgt:  

„Wenn Personen mit einem Bescheid in unsere Qualifizierungsberatung kommen, er-

klären wir die Inhalte des Bescheids nochmal in „verständlicher“ Sprache. Wir zeigen 

auf, welche Schritte notwendig sind, um die festgestellten Defizite auszugleichen und 
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damit eine volle Anerkennung zu erhalten. Außerdem überprüfen wir nochmal welche 

Unterlagen für den Antrag auf Anerkennung eingereicht wurden. Denn manchmal 

kommt es vor, dass wichtige Dokumente über bereits vorhandene Berufspraxis nicht 

eingereicht wurden. 

Im zweiten Schritt widmen wir uns der aktuellen Lebenssituation der anerkennungs-

suchenden Person: Ist die Person beschäftigt oder arbeitslos? Bezieht sie aktuell 

Leistungen vom Jobcenter oder von der Agentur für Arbeit? Hat sie Kinder und ist die 

Kinderbetreuung gesichert? Welche Personen im Umfeld können unterstützen? All 

diese Aspekte müssen berücksichtigt werden, um bereits im Vorfeld zu klären, ob 

und welche Anpassungsmaßnahme zum Ausgleich der Defizite überhaupt in Frage 

kommt. 

Anschließend wird die Anpassungsqualifizierung konkretisiert und mit der ratsuchen-

den Person abgestimmt. Dabei wird die Lebenssituation mit den Anforderungen aus 

dem Bescheid in Einklang gebracht: Ist eine Teilzeitstelle aufgrund der familiären Si-

tuation realistischer, wenn einschlägige Berufserfahrung nachgewiesen werden 

muss? Kommt nur ein Kurs in einer bestimmten Region oder zu einer bestimmten 

Tageszeit in Frage, um fehlende theoretische Kenntnisse zum Erlangen der vollen 

Anerkennung zu erwerben? Sollte vor einer Anpassungsqualifizierung noch ein 

Deutschkurs besucht werden, um die sprachlichen Fähigkeiten weiter zu verbes-

sern? Die Ergebnisse dieser Abstimmung halten wir für die Anerkennungssuchenden 

und für die Leistungsträger (Jobcenter und Agentur für Arbeit) schriftlich fest.  

Wir unterstützen die Ratsuchenden dabei, eine geeignete Qualifizierung zu finden. 

Dafür weisen wir auf regionale Angebote hin und stellen Instrumente vor, mit denen 

Anerkennungssuchenden selbstständig nach geeigneten Anpassungsmaßnahmen 

suchen können: z.B. das KURSNET der Bundesagentur für Arbeit oder das Weiterbil-

dungs-Informations-Systems (WIS) der DIHK oder auch die Aus- und Weiterbildungs-

beratungsstellen der jeweiligen Kammern. Zudem besprechen wir, welche Finanzie-

rungsmöglichkeiten in Frage kommen: z.B. Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit. 

Ist ein geeigneter Kurs oder eine geeignete Arbeitsstelle gefunden, halten wir in der 

Regel mit der Anerkennungsstelle nochmals Rücksprache darüber, ob der ausge-

wählte Kurs/ die jeweilige Stelle bei erfolgreicher Absolvierung als Anpassungsmaß-

nahme letztendlich auch akzeptiert wird.“ 

Ist die jeweilige Anpassungsmaßnahme erfolgreich absolviert, bereitet die Qualifizie-

rungsberatung zusammen mit den Anerkennungssuchenden den Folgenantrag zur 

Beantragung der vollständigen Gleichwertigkeit bei der zuständigen Anerkennungs-

behörde vor. Je nach zuständiger Stelle können für den Folgeantrag wieder Gebüh-

ren erhoben werden. 

 


