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IQ-Projekt unterstützt Anerkennung  
ausländischer Abschlüsse 
Das Projekt ‚Anpassungsqualifizierungen in den sozialen Ausbildungsberufen 
und den Gesundheitsfachberufen‘ unterstützt Personen, denen eine Qualifi-
zierung für die Gleichwertigkeit ihres Berufsabschlusses fehlt.

Mit dem Anerkennungsgesetz des Bundes und 
dem des Landes Brandenburg haben Personen 
mit im Ausland erworbenen Abschlüssen nun 
unabhängig von Staatsangehörigkeit und 
Aufenthaltsstatus den Anspruch auf ein Ver-
fahren zur Prüfung der Gleichwertigkeit ihrer 
Berufsqualifikationen. 

Was ist aber, wenn keine volle 
Gleichwertigkeit zum deutschen 
Referenzberuf festgestellt werden 
kann? 
Ermittelt die zuständige Stelle Unterschiede in 
Inhalt und Umfang der Ausbildung, oder einen 
zusätzlichen Bedarf an deutschen Sprach-
kenntnissen, so können diese durch Qualifizie-
rungsmaßnahmen ausgeglichen werden.

Grundsätzlich besteht je nach Berufs-
abschluss die Möglichkeit, eine Prüfung 
(Eignungs- oder Kenntnisprüfung) abzulegen 

oder durch einen Anpassungslehrgang gezielt 
theoretische oder praktische Ausbildungsin-
halte nachzuholen. In einigen Berufen, wie 
z. B. in der Gesundheits- und Krankenpflege 
oder für Erzieherinnen bzw. Erzieher müssen 
die Unterschiede ausgeglichen werden, um 
überhaupt arbeiten zu dürfen.

Diese Notwendigkeit wird durch das 
Projekt ‚Anpassungsqualifizierungen in den 
sozialen Ausbildungsberufen und den Gesund-
heitsfachberufen‘ aufgegriffen. Es schafft 
die Möglichkeit, diese Personen mit diesem 
Qualifizierungsbedarf zu begleiten, bis sie ihre 
Berufsbezeichnung führen dürfen und der 
ausländische Abschluss voll anerkannt werden 
kann. Dazu werden individuelle Qualifizie-
rungspläne erstellt, passende Maßnahmen 
ermittelt und Finanzierungsmöglichkeiten 
besprochen. 

Derzeit findet ein Anpassungslehrgang zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. zum Die Pflegebranche ist ein abwechslungsreiches 

Berufsfeld mit vielen Entwicklungsmöglich-
keiten und angesichts der demografischen 
Entwicklung auch mit großer Perspektive.

Die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen ist ein Beruf mit hoher  
gesellschaftlicher Verantwortung.
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Gesundheits- und Krankenpfleger statt, der 
durch das Projekt mit individuellem Coa-
ching für die Teilnehmenden begleitet wird. 
Zusätzlich wurde durch das Projekt eine den 
Lehrgang begleitende Sprachförderung initi-
iert, die sich dem individuellen fachsprachli-
chen Bedarf für die Pflegebranche annimmt. 
Dadurch können parallel zum Unterricht und 
den praktischen Phasen im Krankenhaus 
sprachliche und persönliche Hürden ermittelt 
und überwunden werden.

Eine individuelle Beratung für Interessier-
te aus den Bereichen Gesundheitsfachberufe 
(z. B. Gesundheits- und Krankenpflege, Phy-
siotherapie) oder soziale Ausbildungsberufe 
(z. B. Erzieherinnen bzw. Erzieher) kann nach 
vorheriger Absprache in Bernau erfolgen. 

Janine Schwirzer 
Mitarbeiterin des Projektes 
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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In Kooperation mit:

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt 
auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration 
von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab.  
Das Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesa-
gentur für Arbeit (BA).

Anpassungsqualifizierungen in den sozialen
Ausbildungsberufen und den Gesundheitsfachberufen

Bitte kontaktieren Sie uns.
Wir freuen uns auf Sie!

Das Teilprojekt ist angesiedelt bei:

Sie haben einen Antrag auf Anerkennung gestellt & 
möchten festgestellte Unterschiede ausgleichen?

Have you submitted an application for recognition of your qualification 
and would like to compensate for determined differences?

Вы подали заявление о признании Вашей профессиональной 
квалификации и готовы восполнить имеющийся дефицит знаний 
по специальности?

Złożył Pan/Pani wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych 
za granicą & chciał(a)by uzupełnić stwierdzone różnice programowe?

Kontakt:
Kontakt Eberswalde e.V.
Bahnhofsplatz 2
16321 Bernau (b. Berlin)

Tel.: +49 (0)3338/70 59 43 0

Anne Dann
a.dann@kontakt-eberswalde.de
Janine Schwirzer
j.schwirzer@kontakt-eberswalde.de

www.kontakt-eberswalde.de
www.brandenburg.netzwerk-iq.de

Anerkennung
gesucht?

Wir unterstützen
und 

begleiten Sie!
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 حضرتك طلبت مطلب لالستشارة باالعتراف الشهادة االخنبية و تريد اختالفه؟

Das Förderprogramm „Integration durch 
Qualifizierung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige 
Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von 
Menschen mit Migrationshintergrund ab. 

Das Programm wird aus Mitteln 
des Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales und des Europäischen 
Sozialfonds gefördert und in Kooperation mit 
dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und der Bundesagentur für Arbeit 
durchgeführt.

 InFos
•	 Projektträger:	Kontakt	Eberswalde	e.	V.,		

Bahnhofsplatz	2,	16321	Bernau,	Tel.:	(0	33	38)	
705	94	30,	Anne	Dann,	Projektleitung		
E-Mail:	a.dann@kontakt-eberswalde.de	und		
Janine	Schwirzer,	Mitarbeiterin		
E-Mail:	j.schwirzer@kontakt-eberswalde.de

Informationen	gibt	auf	den	Internetseiten	des		
Brandenburger	IQ-Netzwerkes	unter:	
•	 http://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/2217
•	 http://www.kontakt-eberswalde.de/iq.php


