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 „Anerkennungsberatung umfasst auch Berufswegeplanung“
Die Anerkennungsberatung des IQ-Netzwerkes hilft Ratsuchenden bei Fragen 
zur Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse. Was dabei vor allem zu beachten 
ist, berichtet Julia Lexow-Kapp, Beraterin in Potsdam, in einem Interview.

Frau Lexow-Kapp, wer benötigt überhaupt 
eine berufliche Anerkennung?

In Deutschland wird zwischen nicht 
reglementierten und reglementierten Berufen 
unterschieden. Letztere sind Berufe bei denen 
der Nachweis einer bestimmten Qualifikation 
erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für 
Gesundheits-  und Berufe im pädagogischen 
Berich. Die meisten Berufe gehören aber zu den 
nicht reglementierten Berufen. Eine behördli-
che Anerkennung ist hier nicht erforderlich. 

Mit welchen Problemen richten sich die 
Ratsuchenden an Sie?

Auch hier ist zwischen reglementierten und 
nicht reglementierten Berufen zu unterschei-
den. Bei der ersten Gruppe kann genau gesagt 
werden, welche Qualifikationen nötig sind und 
dann muss abgeglichen werden. Das Anerken-
nungsverfahren ist hier gesetzlich geregelt.  
Da bei den nicht reglementierten Berufen die 
Anforderungen nicht einheitlich geregelt sind, 
kann hier eine genaue Zeugnisbewertung wei-
terhelfen. Denn anhand  der aufgeschlüsselten 
Lerninhalte kann überprüft werden, ob der 
Abschluss den Anforderungen in Deutschland 
bzw. in Brandenburg entspricht. Wenn nicht, 
sollte überlegt werden, mit welchen Qualifika-
tionen der ausländische Abschluss aufgewertet 
werden kann. 

Ratsuchende in nicht reglementierten 
Berufen könnten theoretisch sofort arbeiten, 
wenn sie einen Arbeitgeber finden. Sie können 
aber auch ein Anerkennungsverfahren durch-
laufen, um insgesamt bessere Chancen zu ha-
ben.  Manchmal reicht auch nur ein zielgerich-
tetes Bewerbungstraining aus. Denn in vielen 
Ländern existiert eine völlig andere Kultur der 
Anschreiben und Vorstellungsgespräche. 

Gibt es Berufsgruppen, in denen eine Unter-
stützung schwierig ist?

Da ist zuallererst die Gruppe der Akademi-
ker mit ausgefallenen und hier wenig bekann-
ten Studiengängen zu nennen. Wenn eine 
Person beispielsweise afrikanische Sprachen 
oder arabische Literatur studiert hat, dann ist 
es schwierig, mit diesem Diplom eine Arbeits-

stelle zu finden. In diesen Fällen wird aus der 
Anerkennungsberatung häufig eine Berufswe-
geplanung, weil wir versuchen über weitere 
Anschlussqualifikationen eine Integration in 
den Arbeitsmarkt zu erreichen.

Eine andere Gruppe sind Lehrer. Hier gibt es 
bei Anerkennung der fachlichen Eignung zwar 
ein klares Verfahren, dafür aber Hürden bei der 
sprachlichen Eignung. Denn die Lehrerinnen 
und Lehrer müssen das sogenannte C2-Zerti-
fikat besitzen. Das ist das höchste Sprachlevel 
und bedeutet, eine nahezu muttersprachli-
che Sprachbeherrschung. Dies ist ein großes 
Hindernis, deshalb wollen viele Lehrer auf den 
Erzieherberuf ausweichen. Es ist ihnen dann 
nicht leicht zu vermitteln, dass in diesem Beruf 
abweichende Qualifikationen erforderlich sind.  

Eine weitere Gruppe sind Personen mit Be-
rufen, die es bei uns in dieser Form nicht so gibt. 
Beispiele hierfür sind Buchhalter und Schwei-
ßer. Im Fall einer dreijährigen Ausbildung als 
Schweißer, was bei uns ja nur eine Zusatzqua-
lifikation bedeutet, ist es wichtig, einen geeig-
neten Referenzberuf zu finden. So kann es sein, 
dass das Originalzeugnis Kenntnisse aufweist, 
die beispielsweise bei Metallfacharbeitern zu 
finden sind. Und auch wenn es nur Teilbereiche 
sind, kann somit der Ausgangsberuf aufgewer-
tet werden. Bei Buchhaltern ist es ebenfalls 
schwierig einen Referenzberuf zu finden, weil in 
Deutschland keine entsprechende direkte Aus-
bildung existiert. Hier ist meistens eine gezielte 
Weiterbildung erfolgsversprechender.

Übrigens die geringsten Probleme bei der 
Arbeitsmarktintegration bereiten derzeit Ärzte 
und Ingenieure aus den Staaten der ehemali-
gen Sowjetunion, wenn sie ein gewisses Maß 
an Deutschkenntnissen nachweisen können. 

Sie haben ja nun bereits mehrjährige Erfah-
rungen in der Anerkennungsberatung. Hat 
sich etwas verändert?

Es hat in letzter Zeit eine positive Entwick-
lung zu mehr Transparenz gegeben. Außer-
dem gibt es mit den Anerkennungsgesetzen 
des Bundes und des Landes nun auch einen 
Rechtsanspruch auf die Durchführung einer 
Anerkennung.    (em)

Julia Lexow-Kapp, Anerkennungsberaterin

Anerkennungsberatung

Die Anerkennungsberatungsstellen in 
Potsdam und Frankfurt (Oder) wenden 
sich sowohl an Menschen mit Migrati-
onshintergrund, als auch an Beratungs-
fachkräfte in Brandenburg. Die Bera-
tungsstellen bieten 
•	 Informationen zum Thema ‚Anerken-

nung von im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen‘,

•	 Schulungen in Jobcentern, Agenturen 
für Arbeit, Migrationsberatungsstellen 
und anderen Institutionen.

Die Anerkennungsberatung ist ein Teil-
projekt im Landesnetzwerk ‚Integration 
durch Qualifizierung (IQ)‘ Brandenburg. 
Das Landesnetzwerk ist Bestandteil im 
bundesweiten Förderprogramm IQ, das 
darauf abzielt, die Arbeitsmarktchancen 
erwachsener Migrantinnen und Mi-
granten zu verbessern. 

 InFos
•	 IQ Netzwerk:  http://tinyurl.com/ndztwz7
•	 Wegweiser zur Anerkennung ausländischer 

Qualifikationen: http://tinyurl.com/qzef5o6

Fo
to

: E
lk

e 
M

oc
ke

r (
LA

SA
)


