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1. Präambel

„Deshalb schlägt das Netzwerk IQ die Bildung 
eines Pakts für Migration und Arbeitsmarkt

 auf Initiative der Bundesregierung vor. “
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Deutschland ist ein Zuwanderungsland – mittler-

weile haben fast 20 % der in Deutschland leben-

den Menschen einen Migrationshintergrund 1. 

Dennoch haben Migrantinnen und Migranten es 

immer noch nicht leicht, ihren Platz auf dem Ar-

beitsmarkt zu fi nden. Viele Personen mit Migrati-

onshintergrund arbeiten in fachfremden, meist 

gering qualifi zierten Bereichen oder sind gar 

vom Erwerbsleben  ausgeschlossen. Diese Aus-

grenzung kann sich die deutsche Gesellschaft 

und Wirtschaft nicht leisten. Daher empfi ehlt das 

Netzwerk „Integration durch Qualifi zierung“ ei-

nen „Pakt für Integration und Arbeitsmarkt“, der 

die Chancen von Menschen mit Migrationshin-

tergrund auf eine dauerhafte Beschäftigung ver-

bessert und damit deren gesellschaftliche Teilha-

be erhöht. Ziel ist die Angleichung der Ar-

beitslosenquote bis 2020 mit dem Zwischenziel 

der Halbierung der Kluft zwischen der Arbeitslo-

senquote von Deutschen und derjenigen von 

Ausländerinnen und Ausländern bis zum Jahr 

2015. Differenzierte Daten zur Arbeitslosigkeit 

von spezifi schen Gruppen deutscher Staatsbür-

ger, wie  z. B. Eingebürgerten mit Migrationshin-

tergrund, liegen bisher nicht vor. Daher wird im 

Folgenden auf die Ausländerstatistik sowie die 

Daten des Mikrozensus 2007 Bezug genommen. 

Das vorliegende Positionspapier enthält Hand-

lungsempfehlungen für eine migrationssensible 

Arbeitsmarktpolitik. Diese können nur erfolgreich 

sein, wenn die Ziele und Instrumente zu seiner 

Umsetzung von einer breiten und verbindlichen 

Partnerschaft der verschiedenen Akteure aus Po-

litik, Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft 

auf Bundes- und Länderebene sowie in den Regi-

onen und Kommunen getragen werden. Deshalb 

schlägt das IQ-Netzwerk die Bildung eines „Pakts 

für Integration und Arbeitsmarkt“ auf Initiative der 

Bundesregierung vor. 

Aufgabe dieses Pakts ist die Umsetzung der im 

Folgenden vorgestellten Handlungsempfehlungen, 

die auf Ansätze und Erfahrungen aus der mittler-

weile fünfjährigen Entwicklungs- und Transferar-

beit des bundesweiten Netzwerks „Integration 

durch Qualifi zierung – IQ“ beruhen. Ausgangs-

punkt der Arbeit des Netzwerks IQ ist die Tatsa-

che, dass die Arbeitslosigkeit von Ausländerin-

nen und Ausländern gegenüber derjenigen der 

Deutschen seit mehr als 15 Jahren doppelt so 

hoch ist. Dies führt nicht nur zu hohen Belastun-

gen für die Sozialversicherungen und damit für 

die Lohnnebenkosten und für die öffentlichen 

Haushalte, sondern auch zu erheblichen gesamt-

wirtschaftlichen Wachstums- und Wohlfahrtsver-

lusten. 

Die vorgeschlagenen arbeitsmarktpolitischen Em-

pfehlungen richten sich an Verantwortliche auf 

1. Präambel

1 Zu den Menschen mit Migrationshintergrund zählen laut Mikrozensus „alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Gebo-
renen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“. (Statistisches Bundesamt: 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2007)



 9 NETZWERK IQ – POSITIONSPAPIER

Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Ange-

sprochen sind Akteure aus der Wirtschaft, Politik 

und der öffentlichen Verwaltung, Verbände bzw. 

Kammern sowie sonstige Träger aus dem Bereich 

Soziales, Bildung und Gesundheit. Weitere be-

deutende Akteure zur Verbesserung der Arbeits-

marktsituation von Migrantinnen und Migranten 

sind die Bundesagentur für Arbeit mit ihren 

Agenturen vor Ort, die Grundsicherungsstellen 

und die Akteure der allgemeinen Integrationsar-

beit. Exemplarisch genannt seien hier auch die 

Integrationsbeauftragten von Bund, Ländern und 

Kommunen, das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) mit seinen Regionalkoordi-

natoren/innen sowie die dezentralen Migrations-

dienste und -stellen für jugendliche und erwach-

sene Migrantinnen und Migranten. 

Zur Umsetzung dieses Pakts ist es aus Sicht des 

Netzwerks IQ notwendig, politische Zielvorga-

ben gesetzlich zu verankern. Diese sollten durch 

quantifi zierbare strategische Zielvorgaben – ver-

gleichbar den Zielbestimmungen des nationalen 

Ausbildungspakts – ergänzt werden.

Pakt für Integration und Arbeitsmarkt

Die gesetzlichen Zielvorgaben sollen festlegen, dass

 Migrantinnen und Migranten mit besonderem Unterstützungsbedarf bzw. besonderen Vermitt-

lungshemmnissen als Zielgruppe der Arbeitsmarktpolitik und der Vermittlungsarbeit von Ar-

beitsagenturen und den Grundsicherungsstellen benannt werden, 

 diese Benennung als Zielgruppe durch die Festschreibung eines entsprechenden spezifi schen 

Beratungs- und Förderanspruchs konkretisiert wird. 
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PRÄAMBEL



2. Integration und Arbeitsmarkt 
in Deutschland 

„Integration kann in einer Arbeits- und 
Wissensgesellschaft nur gesichert werden, wenn 

Erwachsene mit Zuwanderungshintergrund einen Erfolg-
reichen Zugang zu eigener Erwerbsarbeit haben. “
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In Deutschland leben – nach dem Mikrozensus 

2007 2 – 15,4 Millionen Menschen mit Migrati-

onshintergrund, das sind 18,7% der Bevölke-

rung. Sie sind entweder selbst nach Deutschland 

eingewandert (10,7 Mio.) oder haben mindestens 

einen Elternteil mit Migrationshintergrund. 7,3 

Millionen bzw. 8,9% der Gesamtbevölkerung ha-

ben einen ausländischen Pass. Bei den unter 

25-Jährigen, die in Deutschland leben, liegt der 

Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 

mit 27,5% deutlich höher. In Ballungsräumen 

wie Frankfurt / Main, Düsseldorf, Nürnberg und 

Stuttgart kommt mit mehr als 60 % bereits die 

Mehrheit der Kinder aus Familien mit Migrati-

onshintergrund.

Migranten auf dem deutschen Arbeitsmarkt

Menschen mit Migrationshintergrund im Alter 

von 25 bis 65 Jahren sind deutlich seltener er-

werbstätig als die Vergleichsgruppe  (64,8% ge-

genüber 75,8%). Das gilt insbesondere für Frau-

en (52,3% gegenüber 68,8%). Auch bezüglich 

der Art der Erwerbsarbeit unterscheiden sich Mi-

grantinnen und Migranten signifi kant von der 

Mehrheitsbevölkerung. So üben sie doppelt so 

häufi g gering qualifi zierte Tätigkeiten aus wie die 

einheimische Vergleichsgruppe (46,6% gegen-

über 24,9%). Die prognostizierte demografi sche 

Entwicklung zeigt, dass trotz der aktuell tiefen 

Rezession  in vielen Arbeitsmarktsegmenten ein 

Fachkräftemangel droht, der ohne eine systema-

tisch verbesserte Arbeitsmarktintegration von 

bereits zugewanderten bzw. künftig zuwandern-

den Menschen nicht bewältigt werden kann. 

Deutschland ist ein Einwanderungsland und 

muss es angesichts der demografi schen Entwick-

lung auch bleiben 3. Es wird daher in den kom-

menden Jahren und Jahrzehnten einen zuneh-

menden Bedarf an Leistungen der Integrations-

unterstützung geben, und dies betrifft insbe-

sondere den Zugang zu Existenz sichernder 

qualifi zierter Erwerbsarbeit. 

Auf diesem Feld ist aber in den letzten Jahren die 

Arbeitsmarktpolitik hinter den Notwendigkeiten 

zurückgeblieben. Denn nach den vorliegenden 

Daten und Indikatoren gab es bei der relativen 

Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und 

Migranten trotz hohem Wirtschaftswachstums, 

günstiger exportgetriebener Konjunktur und zu-

nehmender Beschäftigung seit 2005 keine bun-

desweit messbaren Fortschritte. Das parallel zum 

Nationalen Integrationsplan – im Gleichklang mit 

europäischen Debatten – in Gang gesetzte Integ-

rationsmonitoring dokumentiert das im Ersten 

Integrationsindikatorenbericht eindeutig. So gab 

es zwischen 2005 und 2007 keinen Fortschritt 

beim Abbau der Kluft zwischen den Arbeits-

marktrisiken der Zuwanderungs- und der „ein-

2. Integration und Arbeitsmarkt 
in Deutschland 

2 Statistisches Bundesamt, Mikrozensus, Fachserie 1, Reihe 2.2 – 2007 Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Mi-
grationshintergrund.

3 Mit zuletzt einer Ausländer-(Brutto-)Zuwanderung von 575.000 Menschen (im Jahr 2007), denen „nur“ 475.000 fortgezogene 
Ausländer  und Ausländerinnen gegenüberstanden.



 13 NETZWERK IQ – POSITIONSPAPIER

heimischen“ Bevölkerung. Die Beschäftigungs-

lücke – also die Differenz zwischen der Er-

werbstätigenquote der Bevölkerung mit und 

derjenigen ohne Migrationshintergrund – verrin-

gerte sich nicht. In der Krise deutet sich ein Vor-

auseilen der Arbeitslosenzahlen von Ausländern 

und Ausländerinnen gegenüber Deutschen an: 

Von Juni bis August 2009 lag der Zuwachs an Ar-

beitslosen bei dieser Gruppe um 0,8 bzw. 1,0 

Prozentpunkte höher als bei Deutschen. Ein sol-

ches Vorauseilen war aufgrund der Entwicklun-

gen bei früheren Wirtschaftskrisen und den aktu-

ell dramatischen Entwicklungen in den Ziel-

ländern der Arbeitsmigranten weltweit sowie in 

den europäischen Nachbarländern zu erwarten. 

Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass 

sich die Beschäftigungslücke auch bei der zwei-

ten Generation der Menschen mit Migrationshin-

tergrund, die in Deutschland aufgewachsen ist 

und das hiesige Schulsystem durchlaufen hat, ne-

gativ stabilisierte, und zwar auf einem gegenüber 

der ersten Generation doppelt so hohen Niveau 4. 

Integrationspolitik in Deutschland

Die Integrationspolitik ist in den vergangenen 

Jahren deutlich vorangekommen. Es wurden vie-

le Konzepte formuliert, Selbstverpfl ichtungen ab-

gegeben und in vielen Bereichen auch handfeste 

Schritte zur interkulturellen Öffnung unternom-

men. Dazu zählen erfolgreiche kommunale Kam-

pagnen zur Erhöhung des Migrantenanteils unter 

den Auszubildenden im öffentlichen Dienst wie 

in Bremen oder Berlin („Berlin braucht Dich!“), 

die Verankerung von Konzepten des Diversity 

Managements in Unternehmen und die interkul-

turelle Öffnung bei den Wohlfahrtsverbänden so-

wie in zahlreichen öffentlichen Verwaltungen, 

darunter auch ARGEn und Arbeitsagenturen. Er-

wähnt sei auch die bundesweite Kampagne „Viel-

falt als Chance“ der Beauftragten der Bundesre-

gierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-

gration sowie die gemeinsam mit führenden 

Unternehmen und Wirtschaftsvertretern initiierte 

„Charta der Vielfalt“, an der sich bisher über 600 

Unternehmen beteiligt haben.

 Auch institutionell zeigte sich, welch große Be-

deutung Integrationsfragen auf der innenpoliti-

schen Agenda inzwischen – quer durch alle poli-

tischen Lager – gewonnen haben. Deutlich wurde 

dies vor allem am Zuwanderungsgesetz von 2004 

mit der Neuordnung der integrationspolitischen 

Zuständigkeiten und der Weiterentwicklung des 

früheren Bundesamts für die Anerkennung von 

Flüchtlingen zum Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge, das eine weit reichende Zuständig-

keit für die Gestaltung der fl ächendeckend etab-

lierten Integrations-(Sprach-)Kurse und für die 

Erstellung eines bundesweiten Integrationspro-

gramms erhielt. Außerdem wurde die Bund-Län-

der-Konferenz der Integrationsminister etabliert. 

Mit den von der Bundesregierung auf den Weg 

gebrachten drei Integrationsgipfeln hat die Poli-

tik zur Kenntnis genommen, dass Deutschland 

ein Zuwanderungsland ist, und dass es Aufgabe 

von Politik und Zivilgesellschaft ist, diese Wirk-

lichkeit zu gestalten. 

Der Nationale Integrationsplan von 2007 enthält 

zahlreiche Selbstverpfl ichtungen und formuliert 

das ehrgeizige Ziel, messbare Verbesserungen zu 

erreichen. Dies erfolgt erstmals im Ersten Integ-

rationsindikatorenbericht (2009), der die Bereiche 

mit Integrationsfortschritten und die Bereiche 

aufzeigt, wo Integrationsdefi zite fortbestehen.

Durch den Integrationsgipfel erlebte das Thema 

„Integration“ auch auf kommunaler Ebene einen 

weiteren Schub. Dabei gibt es auf dieser Ebene 

bereits einen relativ hohen Entwicklungsstand, 

denn die Kommunen sind seit den Zeiten der 

Gastarbeiterzuwanderung der Ort, an dem das 

reale Zusammenleben zwischen Einheimischen 

4 Beauftragte der Bundesregierung 2009, 68
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INTEGRATION UND ARBEITSMARKT

und Zuwanderern erlebt wird und gestaltet wer-

den muss.  

In Bezug auf die Förderung der Arbeitsmarktinte-

gration sind kommunale Integrationskonzepte 

und -strategien bisher allerdings noch sehr zu-

rückhaltend, da dies vor allem als Aufgabe der 

Sozialpartner und der Arbeitsagenturen bzw. 

Grundsicherungsstellen angesehen wurde. Än-

derungen zeichnen sich jedoch ab. Dies zeigt z. B. 

die Formulierung kommunaler Integrationskon-

zepte in Saarbrücken oder die Zusammenarbeit 

mit Akteuren aus dem Netzwerk IQ bei der Ent-

wicklung von kommunalen bzw. landesweiten In-

tegrationskonzepten in München und Hamburg. 

Solange die integrationspolitischen Strategien je-

doch nicht weit genug reichen, um Menschen mit 

Migrationshintergrund einen gleichberechtigten 

Zugang zur Erwerbsarbeit entsprechend ihren 

Potenzialen und Kompetenzen zu sichern, blei-

ben sie prekär und können bei Konkurrenzkämp-

fen um Arbeitsplätze und Einkommen immer 

wieder in Frage gestellt und zurückgeworfen 

werden. Integration kann in einer Arbeits- und 

Wissensgesellschaft nur gesichert werden, wenn 

Erwachsene mit Zuwanderungshintergrund, so-

wie die nachwachsende Generation, einen erfolg-

reichen Zugang zu eigener Erwerbsarbeit haben. 



3. Positionen und Empfehlungen

„Personen mit Migrationshintergrund sollten bei migrations-
bedingten Vermittlungshemmnissen einen Rechtsanspruch auf 

spezifi sche Information und Beratung erhalten.“
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3.1 Beratung

Bis auf wenige Ausnahmen, z. B. Sprachförde-

rung, umfassen die arbeitsmarktpolitischen Re-

gelinstrumente keine spezifi schen Beratungs-, 

Trainings- und Weiterbildungsangebote für Mig-

rantinnen und Migranten. Bei der Einführung des 

SGB II und des SGB III wurde die zielgruppen-

spezifi sche Förderung aus dem Arbeitsförde-

rungsgesetz (AFG) nicht übernommen. Der aktu-

elle Ansatz des Arbeitsförderungsrechts zielt 

darauf ab, alle Arbeitsuchenden mit und ohne 

Migrationshintergrund entsprechend ihren Fä-

higkeiten und Neigungen bestmöglich individuell 

zu fördern und in den Arbeitsmarkt zu integrie-

ren, wobei häufi g migrationsspezifi sche Belange 

unberücksichtigt bleiben.

Erfahrungen aus der Praxis des Netzwerks IQ 

zeigen jedoch, dass viele Migrantinnen und Mig-

ranten einen spezifi schen Informations- und Be-

ratungsbedarf haben. Sie sind häufi g mit migrati-

onsbedingten Fragen und Problemen konfron-

tiert, die ihre Beschäftigungschancen nachhaltig 

beeinfl ussen. Erwachsene Migrantinnen und 

Migranten, deren Bildungs- und Berufsbiografi e 

nicht in Deutschland erfolgte, brauchen besonde-

re Informationen und intensive Beratung zur 

berufl ichen Orientierung und Qualifi zierung. Nur 

so kann der Zugang zu Regelinstrumenten der 

Arbeitsförderung ermöglicht und die Durchläs-

sigkeit sowie Transparenz der Angebote ge-

währleistet werden. 

Der erhöhte Informations- und Beratungsbedarf 

betrifft insbesondere die folgenden Bereiche:

Aufenthaltsrechtliche Fragen spielen häufi g ei- 

ne wichtige Rolle für den Arbeitsmarktzugang.

Ca. 2,8 Mio. Menschen mit Migrationshinter- 

grund, die derzeit in Deutschland leben, haben 

vor ihrer Einreise nach Deutschland einen Be-

rufsabschluss im Ausland erworben. Sie sind in 

Deutschland mit einer Anerkennungspraxis 

konfrontiert, die durch eine Vielfalt von Zustän-

digkeiten, gesetzliche Regelungen und Verfah-

ren gekennzeichnet ist. Eine zielgerichtete pro-

zessbegleitende Beratung ist notwendig, um 

ihnen ein zügiges und möglichst erfolgreiches 

Anerkennungsverfahren zu ermöglichen.

Eingeschränkte deutsche Sprachkenntnisse er- 

schweren den Zugang zum Arbeitsmarkt. Selbst 

wer über gute alltagstaugliche deutsche Sprach-

kenntnisse verfügt, kann weiteren Förderbe-

darf in Bezug auf schriftliche und berufsbezo-

gene Sprachkompetenz aufweisen.

Im Herkunftsland bzw. durch die Migrationser- 

fahrung erworbene Kompetenzen sowie damit 

einhergehende Zweisprachigkeit können sich 

bei der Vermittlung in Arbeit als Pluspunkte er-

weisen. Sie spielen auch bei der Kommunikati-

on zwischen Ratsuchenden und Beratungs-/ 

Vermittlungsfachkräften eine Rolle und müs-

3. Positionen und Empfehlungen
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sen daher im Beratungs- und Vermittlungspro-

zess berücksichtigt werden.

Migrantinnen und Migranten, vor allem aber  

Ausländerinnen und Ausländer, haben deutlich 

mehr Schwierigkeiten beim Zugang zu den 

Förderangeboten des SGB II/III als Deutsche 

ohne Migrationshintergrund. Als Gründe dafür 

können Informationsdefi zite und Sprachbarrie-

ren ebenso gelten wie mangelndes Vertrauen 

und Unsicherheit gegenüber Behörden und 

staatlichen Institutionen. Auch können aufsei-

ten der Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte 

der Agenturen für Arbeit, bzw. der Grundsiche-

rungsstellen Fehleinschätzungen über die ar-

beitsmarktrelevanten Kompetenzen von Migran-

tinnen und Migranten bestehen sowie Fehl-

deutungen aufgrund mangelnder interkultu-

reller Kompetenz vorliegen.

Migrantinnen bestimmter Herkunftsgruppen,  

insbesondere solche mit türkischem Hinter-

grund, weisen besonders niedrige Erwerbs-

quoten auf. Viele von ihnen benötigen orientie-

rende Unterstützung, ehe sie nach konkreten 

Arbeitsplätzen suchen oder sich für ein be-

stimmtes Berufsfeld entscheiden können. Im 

Netzwerk IQ stellen Frauen aus diesem Grund 

fast 60% der Ratsuchenden. Umgekehrt benö-

tigen vor allem Migranten mit z.T. langjährigen 

Erfahrungen im Bau- und Produktionsbereich 

motivierende Unterstützung bei ihrer schwieri-

gen Umorientierung auf Tätigkeiten im Dienst-

leistungsbereich.

Der Umgang mit den beschriebenen migrations-

spezifi schen Fragen erfordert eine hohe berateri-

sche Kompetenz. Dazu gehören interkulturelle 

Sensibilität und ein Wissen über Bildungs- und 

Arbeitsmarktsysteme in den Herkunftsländern. 

Zudem müssen Strategien für eine systematische 

Förderung von Migrantinnen und Migranten un-

ter Berücksichtigung der genannten Besonder-

heiten entwickelt werden. Im Nationalen Integra-

tionsplan hat sich die Bundesagentur für Arbeit 

dazu verpfl ichtet, ein konsequentes Diversity Ma-

nagement zu etablieren und die interkulturellen 

Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden verstärkt zu 

fördern. 

Empfehlungen

Die zentrale Empfehlung ist: einen Rechtsanspruch auf migrationsspezifi -
sche Information und Beratung ins SGB II / III aufnehmen.

Personen mit Migrationshintergrund sollten bei migrationsbedingten Vermittlungs-

hemmnissen einen Rechtsanspruch auf spezifi sche Information und Beratung erhalten, 

der zum Ziel hat, ihnen den Zugang zu Instrumenten der Arbeitsförderung zu ermögli-

chen oder zumindest zu erleichtern. Die Bundesagentur für Arbeit bzw. die Träger der 

Grundsicherung sollten beauftragt werden, diesen Anspruch unter Nutzung regionaler 

Netzwerkstrukturen zu gewährleisten. Die aus diesem Rechtsanspruch resultierenden 

Kosten sollte der Bund tragen. Zur Umsetzung dieses Rechtsanspruchs sollten entspre-

chende Voraussetzungen geschaffen und notwendige Strukturen aufgebaut werden. 

Dazu zählen insbesondere folgende Maßnahmen:



18 
 
POSITIONEN UND EMPFEHLUNGEN

Qualifi zierung von Beratungs- und Vermittlungsfachkräften
Die fl ächendeckende Qualifi zierung von Beratungs- und Vermittlungsfachkräften der 

Agenturen für Arbeit und der Grundsicherungsstellen zur Förderung von interkulturellen 

Kompetenzen und von Fachwissen zu migrationsspezifi schen Fragen sowie die verstärkte 

Einstellung von Fachkräften mit Migrationshintergrund. Ziel ist eine migrationssensible 

Beratung auf der Grundlage verbindlich festgelegter Qualitätsstandards. Das neue Bera-

tungskonzept, an dem die Bundesagentur für Arbeit derzeit arbeitet, sollte die Anforde-

rungen an interkulturelle Kompetenzen der Berater und Beraterinnen berücksichtigen.

Zugang zu Beratung 
In Ballungszentren mit einer hohen Dichte an Migrantinnen und Migranten sollten beson-

dere Strukturen für die Beratung und Information von Migrantinnen und Migranten vor-

gehalten werden. Dazu gehören niedrigschwellige Beratungsangebote, die den Zugang 

zu Beratung und Informationen erleichtern,  z. B. muttersprachliche Beratungen bei Mi-

grantenorganisationen oder Gruppenberatungen im Rahmen von Stadtteilinitiativen.

Spezifi sche Angebote bei fachkundigen Stellen
Für komplexe spezifi sche Fragen wie eine qualifi zierte Beratung zur Anerkennung im 

Ausland erworbener Bildungs- und Berufsabschlüsse, Sprachstandsfeststellung und -för-

derung sowie Existenzgründungsberatung für Migrantinnen und Migranten sollten spe-

zifi sche Angebote von fachkundigen Stellen vorgehalten werden.  

Vernetzung von Beratungs- und Integrationsangeboten
Die Beratungs- und Informationsangebote im Rahmen der Beschäftigungsförderung soll-

ten mit allgemeinen Integrationsangeboten vernetzt werden, wie z. B. die Migrations-

beratung für Erwachsene mit der allgemeinen Sprachförderung im Rahmen der Inte-

grationskurse. Die Zusammenarbeit der Agenturen für Arbeit bzw. der Träger der 

Grundsicherung mit Migrantenorganisationen sollte hierbei eine zentrale Funktion ein-

nehmen und institutionalisiert werden. 

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit
Es sollte eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit entwickelt werden, um den Zugang von Mig-

rantinnen und Migranten zu den Regelinstrumenten der Ausbildungs- und Beschäfti-

gungsförderung zu erleichtern: Dazu zählen z. B. mehrsprachiges Informationsmaterial 

oder Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen aber 

auch Konsulaten.

Unabhängige Fachstelle auf Bundesebene
Das Netzwerk IQ empfi ehlt die Einrichtung einer unabhängigen Fachstelle auf Bundes-

ebene, die mit der Entwicklung von Qualitätsstandards und Erfolgskriterien für eine mig-

rationssensible Beratung beauftragt wird. Die Fachstelle sollte Informationsmaterial und 

Weiterbildungsangebote entwickeln und anbieten sowie auf Bundesebene einen fachli-

chen Erfahrungsaustausch der Akteure organisieren, die im Bereich der Beschäftigungs-

förderung von Migrantinnen und Migranten relevant sind.
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Migrantinnen und Migranten, die ihren Studien- 

oder Berufsabschluss im Ausland erworben ha-

ben, gelingt es häufi g nicht, in Deutschland in 

ihrem erlernten Beruf tätig zu werden. Viele ar-

beiten berufsfremd. Nach Berechnungen des 

BMAS auf der Grundlage von Mikrozensusdaten 

von 2007 arbeitet mehr als die Hälfte der zuge-

wanderten Erwerbstätigen mit akademischen 

Abschlüssen unterhalb ihres Qualifi kationsni-

veaus. Dies ist integrationspolitisch unbefriedi-

gend. Aus arbeitsmarktpolitischer Perspektive ist 

ein erhebliches Qualifi kations- und Arbeitsmarkt-

potenzial ungenutzt. Gleichzeitig besteht darüber 

hinaus in einigen Arbeitsmarktsegmenten ein 

Fachkräftebedarf, wie z. B. bei Lehrern oder In-

genieuren, der sich durch die demografi sche Ent-

wicklung künftig noch verschärfen wird. 

Ein Grund für die mangelnde Wertschätzung die-

ser Qualifi kationen auf dem deutschen Arbeits-

markt liegt in der Art und Weise, wie ausländi-

sche Abschlüsse und Qualifi kationen bewertet 

und anerkannt werden. Die Anerkennungspraxis 

ist durch eine Vielfalt von Zuständigkeiten, un-

einheitliche gesetzliche Regelungen und intrans-

parente Verfahrensweisen gekennzeichnet. Das 

zeigt auch die im Netzwerk IQ entstandene Stu-

die „Brain Waste - Die Anerkennung von auslän-

dischen Qualifi kationen in Deutschland“. Rechts-

ansprüche auf ein Anerkennungsverfahren bzw. 

auf die Bewertung ihrer Qualifi kation existieren 

nur für bestimmte Migrantengruppen wie Spät-

aussiedlerinnen und -aussiedler oder EU-Bürge-

rinnen und -bürger, und sie gelten zum Teil nur 

für reglementierte Berufe. Die Mehrheit der deut-

schen Ausbildungsberufe und akademischen Be-

rufe ist jedoch nicht reglementiert. Insgesamt 

gibt es bundesweit fast 400 Stellen (u. a. ver-

schiedene Länderministerien, IHKs, HWKs), die 

für Anerkennungsfragen zuständig sind. Die rich-

tige Stelle zu fi nden und die jeweiligen Verfahren 

zu verstehen, gestaltet sich nicht nur für Migran-

tinnen und Migranten, sondern auch für das Be-

ratungspersonal in der Bundesagentur für Arbeit 

und in den Grundsicherungsstellen als äußerst 

schwierig. Vielfach fehlen Standards für die Ver-

fahren und die Entscheidungspraxis. Zudem fehlt 

es an Anpassungsqualifi zierungen, die es den Ar-

beitskräften mit ausländischen Abschlüssen z. B. 

bei Teilanerkennungen ermöglichen würden, feh-

lende Qualifi kationen für eine adäquate Integrati-

on in den deutschen Arbeitsmarkt nachzuholen. 

3.2 Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse

Empfehlungen

Anerkennungspraxis ausländischer Abschlüsse verbessern
Ohne systematische Verfahren der Kompetenzfeststellung und ein verbessertes Anerken-

nungsverfahren bleiben ausländische Qualifi kationen ungenutzt, bleibt die Ingenieurin 

als Taxifahrerin und der Lehrer als Aushilfshandwerker gesellschaftliche Realität. Damit 

die Potenziale von Migrantinnen und Migranten für die deutsche Gesellschaft und Wirt-

schaft nutzbar gemacht werden können, muss die Anerkennungspraxis ausländischer 

Abschlüsse deutlich ausgeweitet und verbessert werden. Die Notwendigkeit, die Aner-

kennungspraxis zu verbessern und die Transparenz der Verfahren und Entscheidungen 

zu erhöhen, wird im Nationalen Integrationsplan sowie von der Qualifi zierungsinitiative 

für Deutschland betont. Das Netzwerk IQ unterstützt die Initiativen der Bundesregierung 



20 
 
POSITIONEN UND EMPFEHLUNGEN

und der Bund-Länder-Arbeitsgruppe  „Anerkennungsverfahren“5  für eine verbesserte 

Anerkennungspraxis. Es unterstützt den Vorschlag des BMAS zur Durchsetzung eines 

individuellen Rechtsanspruchs auf Durchführung eines Anerkennungsverfahrens durch 

ein Anerkennungsgesetz.

Einheitliche gesetzliche Regelung
Die Anerkennung ausländischer Qualifi kationen bedarf einer einheitlichen gesetzlichen 

Regelung analog zu den Bestimmungen des Bundesvertriebenengesetzes und der EU-

Richtlinie 2005/36/EG. Diese sollte einen individuellen Rechtsanspruch auf Durchführung 

eines Anerkennungsverfahrens, auf Teilanerkennung und ggf. Ausgleichsmaßnahmen 

enthalten. Erworbene Berufserfahrung sollte immer berücksichtigt werden. Der Rechts-

anspruch sollte für alle Migrantengruppen gelten, d. h. insbesondere auch für Drittstaats-

angehörige. 

Regionale Anerkennungsberatungsstellen
Zur Unterstützung der Migrantinnen und Migranten wird empfohlen, regionale Anerken-

nungsberatungsstellen einzurichten, die als Servicestellen fungieren. Sie sollen Informa-

tionen über regional zuständige Anerkennungsstellen und Verfahren bündeln, die Betref-

fenden im Anerkennungsverfahren coachen sowie die zuständigen Stellen und Akteure 

vernetzen. Ziel sollte sein, die Begutachtung, Anerkennung, Arbeitsmarktberatung und 

Qualifi zierung eng zu verzahnen.

Qualitätsstandards und Transparenz
Die bislang dezentral von den zuständigen Stellen durchgeführten Anerkennungsverfah-

ren sollten transparenter und einheitlicher erfolgen, um bei allen Beteiligten eine höhere 

Akzeptanz der Anerkennungsverfahren und der Entscheidungen zu erreichen. Dazu soll-

ten verbindliche Qualitätsstandards erarbeitet sowie Datenbanken und Unterstützungs-

strukturen (z. B. Leitkammersysteme) eingeführt werden, die mehr Transparenz schaffen. 

Das Verfahren zur Bewertung bzw. Anerkennung ausländischer Abschlüsse und Qualifi -

kationen sollte von den zuständigen Stellen innerhalb einer verbindlichen Frist abge-

schlossen sein, empfohlen werden sechs Monate.

Zentrale Anerkennungsagentur einrichten
Eine zentrale Anerkennungsagentur sollte die bundesweite standardisierte Evaluierung 

der Anerkennungsverfahren, die Statistik und Dokumentation der Ergebnisse vornehmen. 

Teilanerkennungen ermöglichen
Aufgrund der spezifi schen Ausgestaltung nationaler Bildungs- und Ausbildungssysteme 

sollten auch Teilanerkennungen ausgesprochen werden, die nach einer Anpassungsqua-

lifi zierung zur Vollanerkennung führen. 

5 Die Arbeitsgruppe umfasst Vertreter der Länder, der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen der Kultus-
ministerkonferenz, des BMAS, BMBF, BMWi und der Integrationsbeauftragten. 
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Überarbeitung der Vermittlungssoftware der Bundesagentur für Arbeit
Noch nicht anerkannte Abschlüsse oder auch Teilanerkennungen sollten in der Vermitt-

lungssoftware der Bundesagentur für Arbeit (VerBIS) abgebildet werden können, damit 

sie bei der Vermittlung in Arbeit oder Qualifi zierung genutzt werden können. Eine ent-

sprechende Überarbeitung von VerBIS befi ndet sich in der Planung. 

Bewertung von Abschlüssen im Heimatland
Ausländerinnen und Ausländer, die planen, nach Deutschland einzuwandern, sollten be-

reits im Heimatland die Möglichkeit erhalten, ihre Abschlüsse und Qualifi kationen vorab 

bewerten zu lassen, um einen möglichst schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähr-

leisten. 

Informell erworbene Fertigkeiten identifi zieren
Auch ohne formale Qualifi kation verfügen Migrantinnen und Migranten häufi g über im 

Ausland erworbene berufl iche Kenntnisse und Fertigkeiten. Oft können sie diese Kompe-

tenzen aber nicht durch entsprechende Zertifi kate oder andere Urkunden nachweisen. 

Diese informell bzw. berufspraktisch erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten sollten in-

dividuell festgestellt werden, um einen ergänzenden Qualifi kationsbedarf zu identifi zie-

ren, der die Grundlage für Qualifi zierungsmaßnahmen bildet. Diese Maßnahmen sollten 

vor allem auf das Nachholen eines Berufsabschlusses gerichtet sein. Hierbei ist auf eine 

VerBis-kompatible Dokumentation zu achten, die auch von der Arbeitsverwaltung genutzt 

werden kann. 

Dokumentierte formale Abschlüsse entscheiden 

in Deutschland maßgeblich über den Zugang 

zum Arbeitsmarkt und zu einer qualifi zierten Be-

schäftigung. Migranten und Migrantinnen verfü-

gen häufi g nicht über entsprechende Nachweise, 

auch wenn sie jahrelange Berufserfahrung mit-

bringen. 

Mit Hilfe von Kompetenzfeststellungsverfahren 

können erworbene Fertigkeiten auch jenseits von 

formalen Abschlüssen erkannt, erfasst und doku-

mentiert werden. Durch Kompetenzfeststellung 

kann die berufl iche Beratung, Orientierung, Qua-

lifi zierung und Stellensuche passgenauer und 

fundierter erfolgen. Laut Nationalem Integrati-

onsplan bildet die Kompetenzfeststellung „die 

Grundlage für weitere Schritte im Integrations-

prozess“. Zugleich ermöglicht sie den Migrantin-

nen und Migranten, sich ihrer Fähigkeiten zu 

vergewissern und den arbeitsweltlichen Anforde-

rungen mit neuem Selbstbewusstsein zu begeg-

nen („Empowerment“). 

Obwohl es eine große Vielfalt von Instrumenten 

zur Kompetenzfeststellung gibt, werden diese 

bislang vor allem punktuell und in befristeten 

Projekten verwendet. Die Beschäftigten in den 

Grundsicherungsstellen und bei den Arbeits-

agenturen können deshalb auf Instrumente, die 

die Kompetenzbedürfnisse und -entwicklungs-

3.3 Kompetenzfeststellung
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Empfehlungen

Empfohlen wird ein individueller Rechtsanspruch auf die Durchführung 
einer Kompetenzfeststellung im Rahmen des SGB II / III. 

Qualitätsstandards bei der Kompetenzfeststellung beachten
Für Migrantinnen und Migranten sollten die erprobten migrationssensiblen Instrumente 

zur Kompetenzfeststellung genutzt werden, die im Netzwerk IQ vorliegen. Diese sollten 

jedoch auf mögliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten überprüft werden. Dabei sollte 

vermehrt Wert darauf gelegt werden, auch die berufsfachlichen individuellen Kompeten-

zen heraus zu arbeiten und für ihre Beurteilung und Validierung Regeln und Verfahren zu 

etablieren. Bei der Anwendung von Kompetenzfeststellungsverfahren für Migrantinnen 

und Migranten sollten die im Netzwerk IQ erarbeiteten Qualitätsstandards genutzt wer-

den. Diese empfehlen u. a. eine Trennung von Kompetenzfeststellung und weiterführen-

den Qualifi zierungsmaßnahmen  und die Transparenz über das Verfahren und die Ergeb-

nisverwertung. Die Anwendung von Kompetenzfeststellungsverfahren setzt spezifi sche 

Schulungen voraus. 

Kompetenzfeststellung als Teil einer Prozesskette nutzen
Kompetenzfeststellungsverfahren sollten möglichst frühzeitig z.B. als Sofortangebot nach 

§ 15 SGB II für Neukunden schon bei der Erarbeitung von berufl ichen Integrationszielen 

im 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit bzw. im Rahmen von Prozessketten  etabliert 

werden, damit die Ergebnisse für weitere Integrationsschritte zur Verfügung stehen und 

in die Eingliederungsvereinbarung einfl ießen können. Die dokumentierten Ergebnisse 

sollten mit der von der Bundesagentur für Arbeit genutzten Software VerBIS vereinbar 

möglichkeiten einer Zielgruppe in den Blick neh-

men, nur im Ausnahmefall zurückgreifen. Zudem 

fehlen Standards und verbindliche institutionelle 

Regeln für anforderungsorientierte Verfahren, 

die sich an konkreten Anforderungen und Beru-

fen orientieren. Das derzeit bei den Grundsiche-

rungsstellen und den Arbeitsagenturen in der 

fl ächendeckenden Umsetzung stehende 4-Pha-

sen-Modell der Integrationsarbeit lässt die Durch-

führung von Kompetenzfeststellungen durch 

Dritte – z.B. nach § 46 SGB III etwa im Rahmen 

von Eignungsfeststellungen – zu. Bisher gibt es 

für die breite Zusammenarbeit mit Trägern, die 

auf der Basis von Standards zur Durchführung 

von Kompetenzfeststellungen mit Migrantinnen 

und Migranten arbeiten, keine Vorgaben.

Die Durchführung von Kompetenzfeststellungs-

verfahren mit Migrantinnen und Migranten erfor-

dert migrationssensible Instrumente, die im Netz-

werk IQ erprobt vorliegen. Darüber hinaus 

werden spezifi sche Kenntnisse und zeitliche Res-

sourcen benötigt, über die Arbeitsberaterinnen 

und -berater und Arbeitsvermittler und -vermitt-

lerinnen der Bundesagentur für Arbeit und den 

Grundsicherungsstellen häufi g nicht verfügen. 

Das Netzwerk IQ begrüßt, dass die Vermittlungs-

software VerBIS um ein Modul zur Kompetenzer-

fassung erweitert wurde und derzeit erprobt wird. 
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sein, damit sie für eine weitere passgenaue Unterstützung genutzt werden können. Die 

Aufnahme solcher Kompetenzen in VerBIS sollte von der Bundesagentur für Arbeit weiter 

vorangetrieben werden.

Berufsspezifi sche Kompetenzfeststellung
Es wird empfohlen, praktische berufsspezifi sche Kompetenzfeststellungsinstrumente auf 

Grundlage von outcome-orientierten Modulen weiterzuentwickeln und zu etablieren, um 

anschließend passgenaue Qualifi zierungsangebote anbieten zu können. Dabei sind Vor-

gaben bzw. Entwicklungen des Europäischen und Deutschen Qualifi kationsrahmen (EQR 

und DQR) zu berücksichtigen. Die Kompetenzfeststellungsinstrumente sollten nach ver-

bindlichen Standards erarbeitet werden, an deren Entwicklung unter anderem Kammern 

und Berufsverbände beteiligt werden sollten. Diese praktischen Kompetenzfeststellungs-

verfahren sollten von akzeptierten Stellen, wie z. B. den Kammern, durchgeführt werden. 

Die im Rahmen der BMBF-Förderinitiative „abschlussorientierte modulare Nachqualifi -

zierung“ entwickelten Modelle und Standards für fachliche Feststellungsverfahren sollten 

im großem Umfang auch für erwachsene Migrantinnen und Migranten zur Verfügung stehen.

Kompetenzfeststellung als Grundlage für Qualifi zierungsmaßnahmen
Grundlage jeder Qualifi zierungsmaßnahme sollte die Feststellung vorhandener Qualifi ka-

tionen und Kompetenzen sein. Dadurch können passgenaue Qualifi zierungen durchge-

führt und arbeitsmarktpolitische Mittel sparsam eingesetzt werden. 

3.4 Qualifi zierung 

Qualifi zierung stärkt die individuelle Beschäfti-

gungsfähigkeit und verbessert die berufl ichen 

Entwicklungsperspektiven und Aufstiegschan-

cen. Der Zugang von Menschen mit Migrations-

hintergrund zu Qualifi zierungsangeboten ist je-

doch erschwert: Ausländerinnen und Ausländer 

weisen deutlich niedrigere Teilnahmequoten an 

berufl icher Bildung auf als Deutsche. Zudem 

nehmen sie häufi ger an kurz angelegten, nicht 

abschlussbezogenen Qualifi zierungen teil. Die 

Teilnahmequoten von Personen mit Migrations-

hintergrund liegen ebenfalls unter denen von 

Deutschen ohne Migrationshintergrund. 

Damit Migrantinnen und Migranten an ihre vor-

handenen berufl ichen Qualifi kationen anknüpfen 

und diese Ressourcen volkswirtschaftlich genutzt 

werden können, bedarf es eines umfassenden 

Programms von Anpassungs- und Nachqualifi -

zierungen. Auch die Zielgruppe der Menschen 

mit Migrationshintergrund, die über keine, bzw. 

niedrige Bildungs- und Berufsabschlüsse verfügt, 

fi ndet aktuell zu wenig Angebote. In der Regel 

werden kurze Qualifi zierungen und Trainings-

maßnahmen gefördert, jedoch kaum abschluss-

bezogene Qualifi zierungen. Auch Sonderprogram-

me zur berufl ichen Qualifi zierung (wie z. B. 

WeGebAU) erreichen bisher kaum berufl iche Sei-

teneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, bzw. Un- 

oder Angelernte mit Migrationshintergrund. Die-

se Personengruppe wird jedoch bei anhaltender 

wirtschaftlicher Krise zunehmend aus bestehen-

den Arbeitverhältnissen ausscheiden, obwohl sie 
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Eine zentrale Empfehlung lautet: Migrantinnen und Migranten als Zielgrup-
pe im SGB II und III verankern

Die Bedeutung von abschlussbezogenen Qualifi zierungen gegenüber der Vermittlung in 

SGB II und III muss als Instrument (wieder) gestärkt werden. Eine zentrale Empfehlung 

des Netzwerks IQ lautet – wie in der Präambel formuliert – Migrantinnen und Migranten 

als Zielgruppe im SGB II und III zu verankern, wodurch eine bedarfsgerechtere Qualifi zie-

aufgrund der demografi schen Entwicklung unbe-

dingt gebraucht wird. Hier werden fl exible För-

derinstrumentarien benötigt. Das vom BMBF ge-

förderte Programm „Perspektive Berufsabschluss“ 

verfügt nicht über eigene Mittel, um operative 

Nachqualifi zierungsangebote zu etablieren. Die 

Erfolge beim Aufbau regionaler Netzwerke, die 

dann auch praktische Angebote kooperativ und 

mischfi nanziert umsetzen, sind bisher eher be-

scheiden.

Eine wichtige Teilgruppe sind Zugewanderte, die 

ihre berufl ichen Abschlüsse und Qualifi kationen 

im Ausland erworben haben und die geeignete 

Anpassungsmaßnahmen benötigen. Dabei han-

delt es sich um Zehntausende von Migrantinnen 

und Migranten mit berufl ichen Qualifi kationen 

auf Hochschulabschlussniveau und auf Fachar-

beiterniveau. Sie verfügen häufi g über Berufser-

fahrung und suchen Aufgaben und Positionen, 

die zumindest grob an ihre Bildungs- und Berufs-

abschlüsse und -erfahrungen anknüpfen. Geeig-

nete Qualifi zierungsangebote fehlen jedoch wei-

testgehend.

In einigen Ballungsgebieten stellen Migrantinnen 

und Migranten immerhin die Hälfte der poten-

ziellen Kunden öffentlich geförderter Qualifi zie-

rungen dar. Daher sollten alle Qualifi zierungsan-

gebote prinzipiell migrationssensibel gestaltet 

sein, um für diese Zielgruppe attraktiver zu sein 

und ihre Teilnahme zu fördern. Bei der Konzep-

tion von Qualifi zierungen als auch bei der Quali-

fi kation der Trainerinnen und Trainer ist dabei be-

sonders zu berücksichtigen, dass viele Zuwander-

innen und Zuwanderer Deutsch als Zweitspra-

che sprechen.  Hier können so genannte Weiterbil-

dungsbegleitende Hilfen (WbH), die u. a. Coaching, 

Vermittlung, Begleitung in Praktika und Stützun-

terricht beinhalten, als zusätzliche Unterstützung 

eingeplant werden. Ebenso sollte berufsbezoge-

nes Deutsch berücksichtigt werden, das über das 

SGB II und III allerdings nicht förderfähig ist. 

Es gibt eine Gruppe vom Migrantinnen und Mig-

ranten, die aufgrund ihrer Lebenslage überhaupt 

keine Zugänge zum Arbeitsmarkt hat und auch 

von Maßnahmen der Grundsicherungsstellen 

nicht erreicht wird. Ursachen hierfür sind u. a. 

Unsicherheiten im Umgang mit deutschen Insti-

tutionen, unzureichende Deutschkenntnisse und 

unzureichende Netzwerke. Dies betrifft durchaus 

nicht nur Menschen mit niedrigem Bildungsni-

veau. Geeignete (niedrigschwellige) Angebote im 

sozialen Nahraum können Zugewanderte dabei 

unterstützen, die eigenen Fähigkeiten zu erken-

nen („Empowerment“-Ansatz) und sie motivie-

ren, an Kursen zur berufl ichen Orientierung und 

Qualifi zierung teilzunehmen. Solche Ansätze 

werden zumeist im Rahmen von Projekten reali-

siert, eine Finanzierung über SGB II und III ist 

bisher nur eingeschränkt möglich. 

Empfehlungen
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rungsplanung ermöglicht wird. Betriebe müssen für das Thema (innerbetriebliche) Wei-

terbildung sensibilisiert und bei der Konzeption bedarfsgerechter Angebote unterstützt 

werden. Kurzarbeit sollte so eng wie möglich an Weiterbildungen gekoppelt werden.

Anpassungsqualifi zierungen weiterentwickeln und ausweiten
Für Zuwanderer mit im Ausland erworbenen Abschlüssen sollte das Angebot an Anpas-

sungsqualifi zierungen quantitativ ausgeweitet und qualitativ weiterentwickelt werden. 

Konzepte für bedarfsgerechte Anpassungsqualifi zierungen werden benötigt. Die vorhan-

denen Qualifi zierungsbausteine aus dem Bereich der Nachqualifi zierung könnten dazu 

genutzt und weiterentwickelt werden. 

Nachqualifi zierungen anbieten und verbessern
Das Angebot von Nachqualifi zierungen sollte deutlich ausgeweitet werden. Wenn eine 

Anerkennung oder Teilanerkennung des ausländischen Abschlusses nicht möglich ist 

oder Migrantinnen und Migranten zwar über Berufserfahrung, jedoch nicht über eine 

formale Qualifi kation verfügen, bieten modulare Nachqualifi zierungen und die Vorberei-

tung auf eine `Externenprüfung´ den Zugang zu einem Berufsabschluss. Die dazu not-

wendigen Qualifi zierungsbausteine sollten sich am Berufsprinzip und an den Ausbil-

dungsordnungen orientieren und von den zuständigen Kammern zertifi ziert werden.

Förderbedingungen für Anpassungs- und Nachqualifi zierungen schaffen
Das Netzwerk IQ empfi ehlt geeignete Förderbedingungen für Anpassungs- und Nachqua-

lifi zierungen zu schaffen. Die Notwendigkeit, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, 

verhindert häufi g die Teilnahme an berufl icher Qualifi zierung. Daher sollten identische 

Anpassungs- und Nachqualifi zierungen sowohl in Vollzeit, in Teilzeit und berufsbeglei-

tend angeboten werden. Zur Finanzierung sind die Möglichkeiten des § 77ff SGB III aus-

zuschöpfen und weitere geeignete Förderbedingungen zu schaffen. Die Förderung indi-

vidueller Anpassungsqualifi zierungen ist ins Instrumentarium der Bundesagentur für 

Arbeit aufzunehmen. Als Zielgruppe sind dabei Beschäftige, die häufi g unter ihrem Qua-

lifi kationsniveau erwerbstätig sind, zu berücksichtigen. Eine veränderte Anerkennungs-

regelung ausländischer Abschlüsse wird zu einer deutlichen Ausweitung von Qualifi zie-

rungsangeboten führen. Deshalb sollte ein entsprechendes Mittelvolumen zur Verfügung 

gestellt werden. 

Interkulturelle Öffnung
Der Prozess der interkulturellen Öffnung von Einrichtungen, Diensten und Bildungsmaß-

nahmen ist überfällig. Die Träger der Weiterbildung müssen den Umgang mit (kulturell) 

heterogenen Gruppen und mit der Lernsituation derjenigen, die die Weiterbildung in der 

Zweitsprache Deutsch absolvieren, in alle Angebote integrieren. Sie sollten auch den ggf. 

höheren Orientierungsbedarf von Migrantinnen und Migranten bzgl. der berufl ichen Ge-

gebenheiten berücksichtigen. Aus diesem Grund wird die fl ächendeckende Einrichtung 

begleitender Angebote (Weiterbildungsbegleitende Hilfe) gefordert. Berufs- und lernbe-

zogener Deutschunterricht sollte dabei ausdrücklich als integraler Bestandteil von beruf-

licher Weiterbildung anerkannt und über das SGB II und III förderfähig sein. 
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Finanzierung von Berufsorientierung ermöglichen
Es bedarf verbesserter Finanzierungsbedingungen, um vermehrt niedrigschwellige ar-

beitsmarktbezogene Integrationsangebote für Migrantinnen und Migranten im sozialen 

Nahraum zu etablieren. Während es eine Reihe von guten Beispielen für Beratungsange-

bote im sozialen Nahraum gibt, ist die Finanzierung von Maßnahmen zur niedrigschwel-

ligen berufl ichen Orientierung, wie z. B. Arbeitserprobung, Mobilitätstrainings oder PC-

Kurse, bislang nicht möglich. Solche Angebote sollten über die Regelförderung im SGB II 

und III auch für Personen, die nicht im Leistungsbezug sind,  fi nanzierbar sein. 

Finanzierungslücken schließen
Zudem sollten die bisher strikt getrennten Förderprogramme zu Arbeitsmarkt bzw. Bil-

dung und Stadtentwicklung stärker miteinander verzahnt und vorhandene Finanzierungs-

lücken geschlossen werden. Insbesondere in Ballungsräumen sollten niedrigschwellige, 

praktische Berufserprobungen in vorhandene Angebote, wie z. B. Stadtteilbüros, integ-

riert werden.

Die Förderung der deutschen Sprachkenntnisse 

im Rahmen der frühkindlichen Erziehung, der 

Vorschule oder auch von Eltern- und Integrati-

onskursen ist wichtig für eine gelungene Integra-

tion. Für die Teilhabe am Erwerbsleben oder bes-

sere Karrierechancen sind deutsche Sprach-

kenntnisse ebenfalls zentraler Bestandteil der 

berufl ichen Handlungskompetenz. Wer nicht in 

ausreichendem Maß über sie verfügt, ist von Aus-

grenzung und Arbeitsplatzverlust bedroht. Hinzu 

kommt, dass neue Formen der Arbeitsorganisati-

on und der fortschreitende Einsatz von Technik 

immer mehr Kooperation und Kommunikation in 

Teams erfordern. Berufl iche Aus- und Weiterbil-

dung zielt deshalb nicht mehr nur darauf ab, 

fachliche Fähigkeiten anzupassen, sondern auch 

darauf, die kommunikativen Kompetenzen am 

Arbeitsplatz zu verbessern. Empirische Untersu-

chungen belegen, dass reine Sprachkurse ohne 

Bezug zu betrieblicher Praxis und fachlicher Qua-

lifi zierung einen geringen Wirkungsgrad erzie-

len. Vor diesem Hintergrund sieht der besondere 

methodische Ansatz berufsbezogener Sprachför-

derung im Netzwerk IQ vor, sprachliche Förde-

rung und berufl iche Qualifi zierung eng an der be-

trieblichen Praxis zu orientieren. Damit entspricht 

der Ansatz im Sinne einer Bedarfs-, Handlungs- 

und Teilnehmerorientierung den Qualitätsanfor-

derungen an berufsbezogene Sprachförderung. 

Mit dem am 01.01.2009 eingeführten ESF-BAMF-

Programm zur berufsbezogenen Sprachförde-

rung wurde das ESF-BA-Programm abgelöst. 

Erstmalig ist hier die Verbindung von fachlicher 

und sprachlicher Qualifi zierung grundsätzlich 

möglich. Die fl ächendeckende bundesweite Um-

setzung erweist sich jedoch aufgrund der engen 

Rahmenbedingungen z. T. als problematisch.

3.5 Berufsbezogene Sprachförderung
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Empfehlungen

Berufsbezogenen Deutschunterricht in SGB II und III verankern
Berufsbezogener Deutschunterricht für Personen mit Migrationshintergrund sollte im 

SGB II und III ausdrücklich als berufl iche Weiterbildung und Mittel der Personalentwick-

lung benannt werden. Berufsbezogene Sprachförderung muss als Element der berufl i-

chen Weiterbildung integrierter Teil der regelhaften arbeitsmarktpolitischen Instrumente 

sein und sollte nicht länger als „Lücke im System“ aus Mitteln des ESF fi nanziert werden. 

Sie könnte im Rahmen von Weiterbildungsbegleitenden Hilfen (WbH) als fakultatives An-

gebot für Personen mit Migrationshintergrund installiert werden. 

Qualitätskriterien für berufsbezogenen Deutschunterricht 
Die „Qualitätskriterien für den berufsbezogenen Unterricht Deutsch als Zweitsprache“ 

des Facharbeitskreises Berufsbezogenes Deutsch bieten eine detaillierte Darstellung der 

Anforderungen, die an berufsbezogene Deutschförderung aus fachlicher Sicht gestellt 

werden. Sie sollten eine verbindliche Grundlage für künftige Ausschreibungsverfahren 

im Rahmen von SGB II und III sein.

Rahmenbedingungen der Ausschreibungen vereinfachen
Für eine fl ächendeckende, bedarfsgerechte Umsetzung des ESF-BAMF-Programms zur 

berufsbezogenen Sprachförderung, die an den Qualitätskriterien zum berufsbezogenen 

Deutsch ausgerichtet ist, sollten die Rahmenbedingungen der nächsten Ausschreibungs-

phasen verbessert werden. Dies betrifft z. B. einfachere Verfahrenswege, den fi nanziellen 

Eigenanteil der Träger, die Implementierung von Sprachstandsfeststellungsverfahren, die 

Reduzierung der Teilnehmerzahlen und die Einführung innerbetrieblicher Kurse. Zudem 

ist es dringend notwendig auch für Personen und Beschäftigte, die nicht im Leistungsbe-

zug stehen, berufsbezogene Sprachförderung anzubieten.

Berufsbezogenes Deutsch als Instrument der Personalentwicklung
Berufsbezogener Deutschunterricht ist als Instrument der Personalentwicklung unerläss-

lich, um alle Beschäftigten an betrieblichen Kommunikationsprozessen und an berufl i-

cher Weiterqualifi zierung teilhaben zu lassen. Programme zur innerbetrieblichen Weiter-

bildung wie WeGebAU, das ESF-BAMF-Programm sowie Qualifi zierung und Kurzarbeit 

sollten bedarfsorientiert und – vor allem im Interesse der Betriebe – unbürokratisch um-

gesetzt werden. Dabei müssen die Qualitätskriterien für den berufsbezogenen Sprach-

unterricht berücksichtigt werden.

Neue Testformate entwickeln
Für die Verfahren zur Sprachstandsfeststellung im Rahmen des SGB II und der Bundes-

agentur für Arbeit ist die Entwicklung neuer Testformate notwendig – entsprechend dem 

vorher beschriebenen Rechtsanspruch auf migrationssensible Beratung und Information. 

Dadurch können die für den Arbeitsmarkt relevanten kommunikativen Fertigkeiten vor 

dem Hintergrund der jeweiligen Lernbiografi en fachkompetent erhoben werden und ziel-
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gerichtete Zuweisungen erfolgen, ggf. auch durch Vergabe an Dritte. 

Qualitätssicherung der Angebote
Zur Qualitätssicherung der Kursangebote ist es dringend geboten, programmbegleiten-

de Fortbildungen und Beratungsangebote für Akteure des Arbeitsmarktes und der Be-

rufl ichen Bildung vorzuhalten. Im Handlungsfeld Berufsbezogenes Deutsch wurden im 

Netzwerk IQ bereits diverse Fortbildungsformate entwickelt und erprobt. Sie stehen für 

bundesweite Angebotsstrukturen, wie z. B. im Rahmen des ESF-BAMF-Programms, zur 

Verfügung.  Es gilt hier, eine Bereitstellung von Mitteln aus dem ESF-BAMF-Programm 

für die Erprobung zu prüfen.

3.6 Existenzgründung  

Der Schritt in die Selbstständigkeit wird seit eini-

gen Jahren mehrheitlich von arbeitslosen Perso-

nen wahrgenommen, um wieder aktiv am Er-

werbsleben teilzuhaben. Zwar sind seit dem 

Boomjahr 2004 die Gründungen aus der Arbeits-

losigkeit kontinuierlich zurückgegangen, womit 

sie dem allgemeinen Trend folgten, doch kamen 

im Jahr 2008 noch immer rund 56% der Grün-

dungen aus der Arbeitslosigkeit 6. Diese Grün-

dungen dürften laut KfW Gründungsmonitor 

2009 als Folge der Wirtschaftskrise in diesem 

und den folgenden Jahren erheblich zunehmen. 

Im Unterschied zu sonstigen (mittelständischen) 

Gründungen weisen diese Vorhaben häufi g eine 

geringe Größe auf, oft fehlen den Gründerinnen 

und Gründern unternehmerische Erfahrung und 

kaufmännisches Wissen. Um ihre Potenziale zu 

nutzen und ihr Humankapital zu stärken, ist ein 

erhöhtes und auf die jeweilige Person zugeschnit-

tenes Beratungs- und Qualifi zierungsangebot er-

forderlich, ansonsten ist ein Scheitern nahezu 

vorprogrammiert. Der DIHK Gründerreport 2009 

weist darauf hin, dass Personen, die sich  aus der 

Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen, 

darunter ein hoher Anteil von Menschen mit Mi-

grationshintergrund, häufi g mangelhaft auf die 

Existenzgründung vorbereitet sind. Daher emp-

fi ehlt der DIHK eine zielgerichtete Förderung 

und Vorbereitung potenzieller Gründungsperso-

nen aus der Arbeitslosigkeit, bevor diese zu ih-

nen kommen.

Bisher nehmen Gründungspersonen mit Migrati-

onshintergrund die vorhandenen Unterstützungs-

leistungen öffentlicher und privater Anbieter 

kaum oder überhaupt nicht in Anspruch. Einer-

seits liegt dies daran, dass – wie Untersuchungen 

ergaben – die klassischen Dienstleister (Kam-

mern, Banken, Steuerberater etc.) diesen Perso-

nenkreis nicht ansprechen, da sie auf eine andere 

Zielgruppe fokussiert sind, nämlich mittelständi-

sche männliche Unternehmer, die im Vollerwerb 

im produzierenden Gewerbe tätig sind. Men-

schen mit Migrationshintergrund und Personen, 

die sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbst-

ständig machen wollen, zählen nicht zu dieser 

Zielgruppe. Andererseits ist der aktuelle Bera-

6 DIHK-Gründerreport 2009
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tungsmarkt zur Existenzgründung aufgrund der 

Vielzahl der Angebote unübersichtlich, hetero-

gen und ohne klar erkennbare Leistungen. 

Gleichzeitig mangelt es an Transparenz und pass-

genauen Angeboten. Es fehlen einheitliche Qua-

litätsstandards und einschlägige Mindestqualifi -

kationen für Beraterinnen und Berater, so dass in 

der Regel erst nach der Beratung deren Leistung 

eingeschätzt werden kann. Zudem erreichen die 

vorhandenen Angebote die Zielgruppe häufi g 

nicht. Die Praxis zeigt, dass Gründerinnen und 

Gründer mit Migrationshintergrund niedrig-

schwellige Beratungs- und Qualifi zierungsange-

bote benötigen, die von Sensibilisierungsmaß-

nahmen zur „Selbstständigkeit als Alternative zur 

abhängigen Beschäftigung“ begleitet werden. 

Die derzeitigen Förderpraktiken und -instrumen-

te von Bund, Ländern und Kommunen für Exis-

tenzgründungen sind hinsichtlich der quantitati-

ven und qualitativen Anforderungen (wie z. B. 

Qualitätszertifi zierung) unzureichend. Die Leis-

tungen der Bundesagentur für Arbeit, die in der 

Regel an Dritte vergeben werden, sind oft auf 

Einzelmodule beschränkt und sehen nur in den 

seltensten Fällen eine längere Unterstützung des 

Gründungsprozesses vor. Sie berücksichtigen 

außerdem nur selten zielgruppenspezifi sche Be-

darfe der Migrantinnen und Migranten, wie z. B. 

sprachliche Herausforderungen, und stellen kei-

ne Qualitätsanforderungen an die Beratenden. 

Qualitativ gute Beratungs- und Qualifi zierungs-

konzepte scheitern häufi g an der gängigen Aus-

schreibungspraxis. Die Landesprogramme ermög-

lichen zwar eine individuelle und bedarfsge-

rechte Unterstützung, sie richten sich jedoch nur 

punktuell an Gründungspersonen mit Migrati-

onshintergrund. Häufi g können die Landespro-

gramme von Gründerinnen und Gründern mit 

Migrationshintergrund sowie aus der Arbeitslo-

sigkeit heraus nicht in Anspruch genommen wer-

den, denn der erforderliche Ko-Finanzierungsan-

teil ist von diesem Personenkreis in aller Regel 

nicht aufzubringen, da er einem Tagessatz des 

monatlichen ALG II-Leistungsbezugs entspricht. 

Die kommunale Ebene hat sich in den vergange-

nen Jahren immer mehr aus einer eigenständi-

gen Arbeitsmarktpolitik verabschiedet – auch als 

Folge der Zusammenlegung von Agentur für Ar-

beit und Kommunen zu den Arbeitsgemeinschaf-

ten. Die kommunale Arbeitsmarktpolitik versteht 

sich außerdem nur selten als Wegbereiter für den 

Schritt in die Selbstständigkeit. Der Fokus kom-

munaler Wirtschaftsförderung ist gar nicht oder 

nur in geringem Maße auf eine Unterstützung ar-

beitsloser und zugewanderter Gründungsperso-

nen gerichtet. Somit fallen diese Zielgruppen aus 

jeglichem Raster. 

Empfehlungen

Für Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund sind Gründungsberatung und 

Qualifi zierung zentral für ein nachhaltiges Gelingen der Selbstständigkeit. Das Netzwerk 

IQ empfi ehlt deshalb strukturelle und qualitative Maßnahmen, die mittelfristig auch ande-

re Zielgruppen aus der Arbeitslosigkeit erreichen sollen.

Lokale Gründungszentren 
Um eine niedrigschwellige Unterstützungsstruktur zu gewährleisten, wird die Einrich-

tung lokaler Gründungszentren für Migrantinnen und Migranten empfohlen. Sie sollen 

Transparenz über die  vorhandenen lokalen Angebote herstellen, die lokalen Ressourcen 
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bündeln und einen effektiven und effi zienten Mitteleinsatz ermöglichen, da potenzielle 

Doppelförderungen vermieden werden. Aufgabe dieser Gründungszentren ist es, die Be-

treffenden auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit kontinuierlich zu begleiten, zu beraten 

und zu qualifi zieren. Sie sind außerdem für ein mögliches Coaching nach der erfolgten 

Gründung und eine Vernetzung der lokalen Akteure im Gründungssektor zuständig. Da 

für diese Zielgruppe bisher keine öffentlichen Regeldienste vorhanden sind, werden mit 

den lokalen Gründungszentren auch keine Parallelstrukturen zu den bisherigen Unter-

stützungsdiensten (IHK, HWK, Banken, etc.) aufgebaut. Im Gegenteil: lokale Gründungs-

zentren für Migrantinnen und Migranten schließen eine Lücke im System und fördern das 

wirtschaftliche Potenzial. Die Finanzierung dieser Gründungszentren sollte durch Bund, 

Länder und Kommunen erfolgen.

Bedarfsgerecht beraten, qualifi zieren, coachen
Für das nachhaltige Gelingen einer Existenzgründung ist eine individuelle und bedarfs-

gerechte Gründungsunterstützung notwendig. Dabei wird unter Gründungsunterstützung 

ein (Gründungs)-Prozess verstanden, bei dem die betreffende Person verschiedene 

Schritte durchläuft. Eine solche individuelle und bedarfsgerechte Gründungsunterstüt-

zung hält das vom IQ-Netzwerk erprobte 4+1 Phasen-Modell vor: Es umfasst eine Zu-

gangs-, Orientierungs-, Planungs-, Start- und Konsolidierungsphase. Dies erfordert aller-

dings eine Neuerung der Handlungsanweisungen zu § 46, Abs. 4, SGB III (Heranführen 

an eine selbstständige Tätigkeit):  anstelle der existierenden, einzelnen Module ist ein 

Prozess aufbauend auf verschiedenen, noch zu erweiternden Modellen einzukaufen.

Darüber hinaus endet der Gründungsprozess nicht mit der Gewerbeanmeldung, sondern 

erst mit der Konsolidierung der Unternehmung. Dies wird besonders an der Unterstüt-

zung von Selbstständigen, die gleichzeitig im Leistungsbezug des SGB II sind und deren 

Zahl seit Anfang 2008 rapide zunimmt, deutlich. In dieser Gruppe ist eine beträchtliche 

Zahl von Migrantinnen und Migranten vertreten. Diese benötigen ein phasen- und be-

darfsgerechtes Coaching, das an den Potenzialen der Personen ansetzt. Dabei ist es uner-

lässlich, die aktuelle Unternehmenssituation in Verbindung mit den persönlichen und 

sozialen Kompetenzen der Selbstständigen zu überprüfen, um die individuellen Heraus-

forderungen offen zu legen und mögliche Qualifi zierungsbedarfe aufzuzeigen. Für diese 

Personengruppe existiert kein arbeitsmarktpolitisches Instrument im SGB III oder SGB II. 

Aus diesem Grund plädieren wir für eine Öffnung des § 46, Abs. 4, SGB III (Heranführen 

an eine selbstständige Tätigkeit), um ein Coaching und ggf. eine Qualifi zierung für diesen 

Personenkreis bereitzustellen.

Zertifi zierung von Gründungsberaterinnen und Gründungsberatern
Um die Qualität und Transparenz von Existenzgründungsberatungen zu gewährleisten, 

sollte ein Leistungs- und Kompetenzprofi l für die Berater und Beraterinnen festgelegt 

werden. Ausgehend von diesen Qualitätskriterien sollte eine Qualitätszertifi zierung der 

Beratungsanbieter durch unabhängige Dritte vorgenommen werden. Der Verband Deut-

scher Gründungsinitiativen hat z. B. mit Unterstützung des BMAS eine solche individuel-

le Qualitätszertifi zierung bis Ende 2007 entwickelt und bietet diese seitdem Gründungs-

beratenden an. Daneben sollte durch den Aufbau eines Ausbildungsgangs an Hoch-
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schulen sowie durch Weiter- und Fortbildungsangebote die Professionalisierung der 

Existenzgründungsberatung weiter vorangetrieben werden. Durch eine Qualitätssiche-

rung wird die Beratungs- und Unterstützungsstruktur für die Gründerinnen und Gründer 

transparent und für die Kostenträger der öffentlich geförderten Beratung wird die Quali-

tät der Beratung sowie ein effi zienter Mitteleinsatz sichergestellt. Diese Qualitätsanforde-

rungen an die Beratungsanbieter sollte die Ausschreibungspraxis der Bundesagentur für 

Arbeit berücksichtigen und in ihre Handlungsanweisungen zur Umsetzung der arbeits-

marktpolitischen Instrumente im Existenzgründungsbereich aufnehmen.

Komplementäre Finanzierung der lokalen Gründungszentren 
Zur Finanzierung der lokalen Gründungszentren und der dort vorgehaltenen Angebote 

wird eine komplementär angelegte Unterstützung mittels Sach- und Finanzmitteln durch 

die drei Ebenen (Bund, Länder und Kommunen) empfohlen. Den Gründerinnen und 

Gründern mit Migrationshintergrund sowie aus der Arbeitslosigkeit kann somit eine 

strukturell und qualitativ hochwertige Beratung, Qualifi zierung und Unterstützung vor 

und nach der Existenzgründung angeboten werden. Durch die Nachhaltigkeit der Grün-

dungen sind auch volkswirtschaftliche Gewinne zu erwarten.

Auf Bundesebene ist hierfür im SGB III, § 1 die selbstständige Erwerbstätigkeit mit der 

abhängigen Beschäftigung als Vermittlungsziel gleichzustellen. Außerdem wird empfoh-

len, die Unterstützung des gesamten Gründungsprozesses zu fördern sowie die Qualitäts-

zertifi zierung der Berater und Beraterinnen einzufordern (s. obige Empfehlungen). 

 

Auf Landesebene wird empfohlen, die Unterstützung von Existenzgründungen stärker 

an Zielgruppen in den vorhandenen Landesprogrammen auszurichten. Neue Zugangs-

wege für zugewanderte bzw. arbeitslose Gründerinnen und Gründer – einschließlich ei-

nes realistischen Finanzierungsanteils – sowie eine Qualitätszertifi zierung der Beraten-

den analog zur Bundesebene würden die strukturellen und qualitativen Rahmenbe-

dingungen optimieren.

Auch die kommunale Ebene sollte benachteiligte Gründerinnen und Gründer unterstüt-

zen, da die lokale Ökonomie durch neue Gewerbeanmeldungen gestärkt wird. Arbeits-

markt- und Wirtschaftsförderung sollten ihren Blick vermehrt auf Gründerinnen und 

Gründer richten, die einen Migrationshintergrund haben bzw. arbeitslos sind, und ihnen 

Unterstützung anbieten. Dies kann z. B. durch die Bereitstellung von Büroräumen und 

-ausstattungen (für Gründungszentren) oder durch fl ankierende Netzwerke geschehen.
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Interkulturelle Öffnung hat sich seit einigen Jah-

ren im Rahmen von Diversity Management zu ei-

nem der zentralen Themen des Personalmanage-

ments in Unternehmen entwickelt. Bei öffentli-

chen und privaten Arbeitgebern werden Leitbild-

prozesse organisiert, lassen Fach- und Füh-

rungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 

Kundenkontakt oder auch die gesamte Beleg-

schaft interkulturell schulen und versuchen so, 

den Anschluss an die gesellschaftliche und Markt-

realität herzustellen, wonach in Deutschland na-

hezu ein Fünftel der Bevölkerung über einen Mi-

grationshintergrund verfügt. An der „Explosion“ 

dieses Themas und der gestiegenen Nachfrage 

nach entsprechenden Qualifi zierungen und Konzep-

ten zur Personal- und Organisationsentwicklung 

zeigt sich auch, dass Einwanderung als Realität 

in Wirtschaft und Gesellschaft angekommen ist. 

Interkulturelle Öffnung zielt darauf ab, die Poten-

ziale der Beschäftigten mit Migrationshinter-

grund herauszustellen und so Benachteiligungen 

abzubauen. Unternehmen und öffentliche Orga-

nisationen, die interkulturelle Öffnung anstreben, 

sprechen Menschen mit Migrationshintergrund 

als Bewerberinnen und Bewerber, Beschäftige 

oder Kunden gezielt an. Im Fokus interkultureller 

Öffnungsprozesse stehen Arbeitgeber, d. h. Un-

ternehmen, Verwaltungen und andere Organisa-

tionen, die durch Personalauswahlverfahren, 

Weiterbildung und Organisationsentwicklung 

maßgeblich dazu beitragen, Verwaltungsprozes-

se und wirtschaftlichen Erfolg zu optimieren.

Ein gelungener Prozess der interkulturellen Öff-

nung von Organisationen sollte sich auf verschie-

denen Ebenen vollziehen: Auf der Ebene der ge-

samten Organisation, z. B. durch die Formulierung 

der interkulturellen Öffnung im Leitbild, bei der 

Personalauswahl und Personalentwicklung, z. B. 

durch kultursensible Personalauswahl- und -ent-

wicklungsverfahren sowie bei der Qualifi zierung, 

z. B. durch muttersprachliche Weiterbildungsan-

gebote. Interkulturelle Trainings sind oft der erste 

Schritt, um Bewusstsein für eine diverse Unterneh-

menskultur zu schaffen. Organisationen verfolgen 

mit interkulturellen Öffnungsprozessen unterschied-

liche Ziele. Häufi g ist der Fachkräftebedarf oder die 

spezifi sche  Ansprache von Migrantinnen und Mig-

ranten als Kunden der Motor für solche Prozesse.

Mit der Unternehmensinitiative „Charta der Viel-

falt“ haben sich seit 2007 über 600 Unternehmen 

und Organisationen sowie öffentliche Institutio-

nen wie Bundesbehörden und Kommunen mit 

über vier Millionen Beschäftigten zu einer Unter-

nehmenskultur verpfl ichtet, die Vielfalt als einen 

ökonomischen Schlüsselfaktor für globale Wett-

bewerbsfähigkeit und wirtschaftliches Wachstum 

versteht. Die interkulturelle Öffnung ist darin ne-

ben anderen Merkmalen der Vielfalt wie Alter 

und Geschlecht als eigenständiger Bereich be-

rücksichtigt. Bei einer ersten Befragung der be-

teiligten Organisationen gaben diese als wichtige 

Ergebnisse ihres Diversity-Managements eine 

höhere Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit, 

ein verbessertes Arbeitsklima und mehr Bewer-

berinnen und Bewerber an. So überprüft die 

Stadt München zum Beispiel die interkulturelle 

Kompetenz als Schlüsselqualifi kation bei allen 

Bewerberinnen und Bewerbern, die sich um ei-

nen Ausbildungsplatz bewerben. 

Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung und 

der sozialen Dienste hat dabei erheblichen Nach-

holbedarf. Der Anteil von Personen mit Migrati-

onshintergrund im öffentlichen Dienst lag im 

Jahr 2007 bei unter 10%, der Ausländeranteil lag 

bei unter 4%, im Vergleich zur Gesamtbevölke-

rung sind Migrantinnen und Migranten hier also 

deutlich unterrepräsentiert. 

Einer der größten öffentlichen Arbeitgeber, die 

Bundesagentur für Arbeit hat mit ihrem Diversity 

Konzept den interkulturellen Öffnungsprozess 

3.7 Interkulturelle Öffnung
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begonnen und unterstützt den Umsetzungspro-

zess in den Agenturen und Grundsicherungsstel-

len mit interkulturellen Trainings.

Prozesse der interkulturellen Öffnung müssen 

durch Qualitätsstandards und Instrumente, die 

bei der Organisationsentwicklung, bei Personal-

entwicklungsmaßnahmen und bei interkulturel-

len Trainings zu beachten sind,  gesteuert und 

fachlich begleitet werden. So hat der Fachar-

beitskreis Interkulturelle Öffnung des Netzwerks  

IQ Qualitätskriterien für die interkulturelle Fort- 

und Weiterbildung erstellt, die zur Bewertung 

entsprechender Bildungsangebote in der Praxis 

herangezogen werden können. 

Empfehlungen

Betriebliche Vereinbarungen 
Geschäftsleitungen und Vertretungen der Arbeitnehmerschaft (wie z. B. Betriebs-, Perso-

nalräte, Mitarbeitendenvertretungen, Gesellenstrukturen im Handwerk) sollten Betriebs-

vereinbarungen bzw. Dienstvereinbarungen für eine verbesserte Interkulturelle Öffnung/

Diversity Management vereinbaren und umsetzen. 

Mehr Migrantinnen und Migranten beschäftigen 
Unternehmen und öffentliche Verwaltungen sollten Menschen mit Migrationshintergrund 

bei Ausbildung, Beschäftigung und betrieblicher Qualifi zierung stärker berücksichtigen, 

z. B. durch Leitbildprozesse, die sich an messbaren Zielen orientieren. Insbesondere soll-

ten die öffentlichen Arbeitgeber sowohl ihren sehr geringen Anteil von Menschen mit 

Migrationshintergrund deutlich erhöhen als auch die interkulturellen Kompetenzen aller 

Beschäftigten erhöhen, um damit sowohl die Versorgungsqualität der Bevölkerung insge-

samt zu verbessern als auch ihrer Vorbildfunktion nachzukommen.

Unterstützung von KMU 
Kleine und  mittelgroße Unternehmen (KMU), die in der Regel nicht über Stabsstellen 

verfügen, um Personal- und Organisationsentwicklungsprozesse für eine interkulturelle 

Öffnung eigenständig zu entwickeln und umzusetzen, sollten im Rahmen von Koopera-

tionsvereinbarungen von erfahrenen Unternehmen bei der Entwicklung eigener Diversi-

tykonzepte unterstützt werden.

Öffentlichkeitswirksame Kampagnen
Mit öffentlichkeitswirksamen Kampagnen, die sich an Arbeitgeber und an Menschen mit 

und ohne Migrationshintergrund richten, kann die Akzeptanz von Vielfalt in Wirtschaft 

und Gesellschaft erhöht werden. Solche Kampagnen sind dann besonders wirkungsvoll, 

wenn damit konkrete Aktivitäten verbunden sind. Die Kampagne „Berlin braucht dich“ 

richtet sich an Jugendliche mit Migrationshintergrund und verdeutlicht, dass das Land 

Berlin sie mit ihren sprachlichen und kulturellen Kompetenzen als qualifi zierte Fachkräfte 

zukünftig braucht und ihnen einen Ausbildungsplatz bieten möchte. 



34 POSITIONEN UND EMPFEHLUNGEN



4. Erfolgsbedingungen der arbeits-
marktpolitischen Integration 

„Individuelle Integration gelingt in der Regel nur 
mit Hilfe einer Kombination aufeinander 

abgestimmter Unterstützungsleistungen.“
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Erfolgsbedingung 1:  
Unterstützungsleistungen in 
einer „Prozesskette“ verzahnen

Individuelle Integration gelingt in der Regel nur 

mit Hilfe einer Kombination aufeinander abge-

stimmter Unterstützungsleistungen. Dem trägt 

auch das jetzt bei den Grundsicherungsstellen 

und Arbeitsagenturen in die Umsetzung gegan-

gene 4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit 

konzeptionell Rechnung. Dabei greifen verschie-

dene Schritte ineinander: Eine Beratung wird 

durch die Durchführung einer Kompetenzfest-

stellung ergänzt. Die Ergebnisse einer Kompe-

tenzfeststellung werden wiederum in einer Bera-

tung ausgewertet und führen dann zu weiteren 

Schritten, wie z. B. der Teilnahme an einer Qua-

lifi zierung oder einer direkten Arbeitssuche. Das 

Thema berufsbezogenes Deutsch spielt in jeder 

Beratung, in jeder Kompetenzfeststellung und in 

jedem Qualifi zierungsangebot für Migrantinnen 

und Migranten eine Rolle. In jedem Fall ist eine 

Einschätzung nötig, ob die Deutschkenntnisse 

der ratsuchenden Migrantinnen und Migranten 

für bestimmte Arbeitsplätze bzw. Berufsfelder 

ausreichend sind. 

In der Praxis kommen die Unterstützungsleistun-

gen aus den sechs Handlungsfeldern, die vom 

Netzwerk IQ bearbeitet werden, fast nie „pur“ 

vor. In der Regel bieten die Projekte und Institu-

tionen Mischungen aus Beratung, Qualifi zierung, 

Sprachförderung usw. an, weil die Rat und Ar-

beit suchenden Migrantinnen und Migranten ei-

4. Erfolgsbedingungen der 
arbeitsmarktpolitischen Integration 

nen solchen Mix an Unterstützungsleistungen 

brauchen. 

Dabei sollte in der Praxis nicht vergessen werden, 

dass nicht die Logik der Projekte, Institutionen 

und Träger, sondern das Integrationsinteresse 

und der Unterstützungsbedarf der ratsuchenden 

Migrantinnen und Migranten „die Regeln des 

Spiels“ bestimmen müssen. Nur wenn dieser 

Grundsatz eisern befolgt wird, werden sich die 

Bemühungen der Migrantinnen und Migranten 

um Arbeit und Integration einerseits sowie die 

Unterstützungsleistungen der Projekte und Insti-

tutionen andererseits in ihren Wirkungen gegen-

seitig ergänzen und verstärken. 

Aufgrund der Vielfalt der Unterstützungsleis-

tungen kann keine Institution bzw. kein Träger 

allein alle notwendigen Elemente über den ge-

samten Integrationsprozess hinweg in der erfor-

derlichen fachlichen Qualität bereitstellen. Die 

viel beschworene „passgenaue Unterstützung“ 

zur Integration kann nur erbracht werden, wenn 

verschiedene Akteure mit unterschiedlichen 

Kompetenzen und Leistungen kooperieren. Eine 

verbindliche Zusammenarbeit, die die Ratsu-

chenden und ihren  Unterstützungsbedarf ins 

Zentrum stellt, ist deshalb eine entscheidende 

Erfolgsbedingung für die Verbesserung der ar-

beitsmarktbezogenen Integration von Migrantin-

nen und Migranten. Da an diesem Prozess ganz 

unterschiedliche Akteure beteiligt sind, die sich 

auf Augenhöhe begegnen, um ihre Arbeit ab-

zustimmen, sind Netzwerke die angemessene 
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Form, um eine verbindliche Zusammenarbeit zu 

organisieren.

Die kritischste Schnittstelle in solchen „Prozess-

ketten zur berufl ichen Integration von Migrantin-

nen und Migranten“ ist die Zusammenarbeit zwi-

schen den Agenturen für Arbeit bzw. Trägern der 

Grundsicherung und anderen Akteuren. Wenn in 

der Prozesskette Leistungen erbracht werden, die 

aus dem Eingliederungsbudget der Agenturen 

oder Grundsicherungsstellen fi nanziert werden, 

kommt es darauf an, zwischen Aufraggeber und 

Leistungserbringer in einem kontinuierlichen 

Dialog zur Konzept- und Angebotsentwicklung 

sowie zur Qualitätssicherung ein nachhaltig trag-

fähiges Arbeitsbündnis herzustellen. 

Berufl iche Weiterbildung und Sprachförderung 

gehören grundsätzlich nicht zu den Leistungen, 

die Arbeitsagenturen und Grundsicherungsstel-

len selbst erbringen. Bei der arbeitsmarktorien-

tierten bzw. berufl ichen Beratung und bei der 

Kompetenzfeststellung gibt es dagegen eine 

Grauzone. Die berufl iche Beratung (§ 29-31 SGB 

III) und Potenzialanalyse als Feststellung der für 

die Vermittlung erforderlichen berufl ichen und 

persönlichen Merkmale, der berufl ichen Fähig-

keiten und Eignung (nach § 37 SGB III) sind zwar 

eindeutig Aufgaben der Arbeitsagentur. Wo sich 

die berufl iche Beratung und Potenzialanalyse je-

doch als besonders komplex und zeitaufwändig 

erweisen – und bei Personen mit Migrationshin-

tergrund ist das sehr häufi g der Fall – können mit 

allerlei Hilfskonstruktionen beide Aufgaben, ge-

meinsam oder auch unabhängig voneinander, an 

Dritte vergeben werden. Es wäre wünschenswert, 

wenn dies als Möglichkeit, nicht als Verpfl ich-

tung, auch im Gesetz ausdrücklich vorgesehen 

wäre. Es läge dann in der Entscheidungshoheit 

der Agenturen bzw. Grundsicherungsstellen, ob 

sie bei sich die personellen Voraussetzungen für 

diese komplexen und zeitaufwändigen Beratun-

gen und Kompetenzfeststellungen schaffen oder 

diese an fachlich qualifi zierte Kooperationspart-

ner vergeben. Entscheidungskriterium sollte da-

bei sein, wo diese Leistungen in besserer Qualität 

und mit höherer Wirksamkeit im Bezug auf die 

Arbeitsmarktintegration erbracht werden können. 

Die Finanzierungsbedingungen spielen eine ent-

scheidende Rolle, um leistungsfähige Prozess-

ketten zur berufl ichen Integration erfolgreich 

zu etablieren. Sie müssen die individuell unter-

schiedlichen „Leistungsmischungen“ nicht nur 

zulassen, sondern fördern. In der Praxis ist es 

jedoch häufi g so, dass nur einzelne Leistungs-

schritte als arbeitsmarktpolitische Instrumente 

förderfähig sind. Es müssen daher komplizierte 

Umwege gegangen werden, um die individuell 

unterschiedlichen Unterstützungsleistungen zu 

fi nanzieren. Projekte und Träger, die im Bereich 

der Unterstützung der Arbeitsmarktintegrati-

on von Migrantinnen und Migranten arbeiten, 

sind deshalb fast durchweg zeitlich befristet und 

mischfi nanziert. Erfahrungen mit dem seit An-

fang 2009 im Gesetz vorgesehenen Eingliede-

rungsbudget als neuer Regelleistung sind bisher 

nicht ausgewertet. Das Instrument eines indivi-

dualisierten Budgets geht aber von seiner Anlage 

her in eine Richtung, die zur Sicherung und Sta-

bilisierung von leistungsfähigen Prozessketten 

möglich ist. Dabei sollte ein solches Budget eher 

die Regel als die Ausnahme sein. 

Erfolgsbedingung 2:  
In lokalen Kompetenznetz-
werken kooperieren

Es gibt eine Vielfalt von Akteuren, die mit ihrer 

Arbeit die (Arbeitsmarkt-)Integration von Mig-

rantinnen und Migranten unterstützen wollen. 

Die Bandbreite reicht dabei von den öffentlichen 

Arbeitsmarkt-Dienstleistern (Arbeitsagenturen 

und Grundsicherungsstellen) über die Träger der 

freien Wohlfahrtspfl ege (Migrationsberatung für 

Erwachsene, Jugendmigrationsdienste, psycho-

soziale oder familienbezogene Beratungsange-
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bote) über Bildungs- und Sprachkursträger bis 

hin zu den Regionalkoordinatoren des Bundes-

amts für Migration und Flüchtlinge und kommu-

nalen Behörden wie den Ausländerbehörden, 

Wirtschaftsförderungsstellen und Migrationsbe-

auftragten. Sie alle erbringen z. T. verwandte 

Leistungen, häufi g jedoch ohne ausreichende 

Abstimmung. Es kommt daher zu Doppelarbeit 

oder auch zu Angeboten ohne Anschluss bzw. 

ohne bekannten Anschluss. An zu vielen Stellen 

und erst recht bei vielen Ratsuchenden fehlt es 

an notwendigen Grundinformationen über beste-

hende Angebote. Schon allein um solche Schnitt-

stellenprobleme zu vermeiden, ist eine verbindli-

che, zielorientierte Kooperation zumindest der 

wichtigsten Akteure im Handlungsfeld der Integ-

rationsunterstützung notwendig. 

Netzwerke und Kooperationsverbünde zur Inte-

grationsunterstützung werden dann zu Kompe-

tenznetzwerken, wenn sie 

die je spezifi schen regionalen Gegebenheiten  

vor Ort und den Bedarf im Handlungsfeld der 

Arbeitsmarktintegration (z.B. spezifi sche Qua-

lifi zierungsbedarfe von Unternehmen und Ar-

beitgebern vor Ort) kontinuierlich analysieren 

und darauf aufbauend Handlungsschritte ent-

wickeln;

die Netzwerkpartner fachlich und inhaltlich  

durch Weiterbildung, Erfahrungsaustausch und 

Supervision voranbringen;

durch aktive Öffentlichkeitsarbeit sowohl ge- 

genüber der allgemeinen Öffentlichkeit als 

auch gegenüber Politik, Verwaltung und Wirt-

schaft die Offenheit weiterer Akteure für die 

Beschäftigung und berufl iche Förderung von 

Migrantinnen und Migranten vergrößern.

Um solche Leistungen erbringen zu können, be-

nötigen lokale Kompetenznetzwerke ein neutra-

les und professionelles Netzwerkmanagement. 

Nur so kann zwischen den Eigeninteressen der 

miteinander im Wettbewerb stehenden Trägern 

und Institutionen vermittelt werden. 

Kooperationen und Netzwerke aufzubauen und 

zu pfl egen, ist zeitintensiv und bedarf einer 

systematischen Planung und Umsetzung. Netz-

werkarbeit kann nicht zusätzlich zu bestehenden 

Aufgaben von Einrichtungen oder Einzelakteuren 

geleistet werden. Sie braucht eigene Ressourcen 

und ein eigenes Set an Handlungsoptionen: Fach-

lichkeit, Zeit, personelle Ressourcen, Instrumen-

te usw. Kontinuierliche Analysen, die Entwick-

lung von Lösungsstrategien, der Austausch mit 

den unterschiedlichsten Netzwerkpartnern, die 

Organisation von Veranstaltungen, die Erfüllung  

widerstreitender Bedarfe und Erwartungen, die 

Dokumentation, Qualitätssicherung und Evaluati-

on des Kompetenznetzwerkes braucht eine fach-

lich professionell und zeitlich angemessen aus-

gestattete Koordination, die die Aufgaben eines 

Netzwerkmanagements erfüllen kann. Dann kann 

die Logik von  Zuständigkeitsstrukturen über-

wunden werden, die meist in Träger- und ent-

sprechenden Angebotsstrukturen zum Ausdruck 

kommt. Stattdessen gewinnt die gemeinsame 

Verantwortung für gemeinsam formulierte Ziele 

im Kontext der (Arbeitsmarkt-)Integration von 

Migrantinnen und Migranten Profi l und wird zur 

Grundlage des gemeinsamen Handelns. Solche 

Netzwerkarbeit ist im § 18 SGB II als Pfl ichtauf-

gabe formuliert. Die dafür notwendigen Personal-

mittel sollten von den Kommunen und vom Bund 

gemeinsam je zur Hälfte aufgebracht werden.

In vielen Städten folgt inzwischen die kommu-

nale Sozial-, Jugendhilfe- und Integrationspolitik 

einem sozialraumbezogenen Ansatz. Das Bund-

Länder-Programm „Soziale Stadt“ und viele zu-

sätzliche kommunale Initiativen unterstützen 

durch Quartiersmanagement und mit niedrig-

schwelligen Angeboten zur sozialen Partizipation 

solche Ansätze. Für die berufl iche Qualifi zierung 

und für die Arbeitsmarktpolitik vor allem von 
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Migrantinnen und Migranten sind solche nied-

rigschwelligen Ansätze im sozialen Nahraum bis-

her noch sehr gering entwickelt. Im Netzwerk IQ 

zielt die Arbeitslinie auf die systematische Ent-

wicklung und Verbreitung solcher Ansätze ab. 

Die zielorientierte Verankerung arbeitsmarktpo-

litischer und niedrigschwelliger Beratungs- und 

Qualifi zierungsangebote dezentral in den Stadt-

teilen kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 

die bisher bestehenden Zugangsprobleme von Mi-

grantinnen und Migranten zum Leistungsangebot 

arbeitsmarktpolitischer Instrumente zu beheben. 

Erfolgsbedingung 3:  
Mit Migrantenorganisationen 
kooperieren

Migrantenorganisationen sind als wichtiger Teil 

des sozialen, kulturellen und politischen Netz-

werks von Menschen mit Migrationshintergrund 

zu wichtigen Akteuren von Integrationsbemühun-

gen – und zunehmend auch Integrationsleistungen 

– geworden. Daher ist es von besonderer Bedeu-

tung, dass diese Ressourcen genutzt und geför-

dert werden. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es 

derzeit rund 2.400 Migrantenorganisationen. 

Aus diesem Grund ist eine verstärkte Professio-

nalisierung der Migrantenorganisationen unum-

gänglich. Keine anderen Organisationen verfügen 

über einen besseren Zugang zu Migrantinnen 

und Migranten. Die Migrantenorganisationen 

sind einerseits Anlaufstelle bei Problemen und 

stellen andererseits (sozio-)kulturelle Angebote 

bereit. Dadurch stellen sie für Menschen mit Mi-

grationshintergrund einen Raum des Vertrauens 

dar und kennen deren Bedürfnisse und Probleme. 

Über diese Organisationen lassen sich etwa 60% 

der Menschen mit Migrationshintergrund errei-

chen. Deshalb sollten Fachkräfte mit Migrations-

hintergrund sowie Multiplikatorinnen und Multi-

plikatoren der Migrantenorganisationen stärker 

in die Arbeitsmarktpolitik einbezogen werden. 

Durch die systematische Einbeziehung von inte-

grativarbeitenden Organisationen in die Arbeits-

markt- und Bildungspolitik können passgenaue 

zielgruppenspezifi sche bzw. interkulturelle An-

gebote entwickelt und der Informationsfl uss zwi-

schen der „Community“ der Migrantinnen und 

Migranten und der „einheimischen“ Bevölkerung 

erleichtert werden. 

Neben den Migrantenorganisationen gibt es in-

nerhalb der Migranten-Communities auch in-

formelle Sprecherinnen und Sprecher, die als 

Kulturmittler zwischen der Lebenswelt von Mi-

grantinnen und Migranten einerseits sowie den 

Institutionen, Regeln und der Alltagspraxis der 

Mehrheitsgesellschaft andererseits fungieren 

können. Entsprechende Erfahrungen aus dem 

Netzwerk IQ sowie weiteren Modellprojekten lie-

gen vor. Die Rolle von Migrantenorganisationen 

und informeller Multiplikatoren (wie z. B. Unter-

nehmerinnen und Unternehmer) im Kontakt mit 

Migrantengruppen zu stärken, kann ein wesent-

licher Beitrag dazu sein, migrantenbezogene Ar-

beitsmarktpolitik in ihren Wirkungen zivilgesell-

schaftlich zu verstärken. 

Erfolgreiche Beispiele für eine gelungene Zusam-

menarbeit mit Migrantenorganisationen gibt es 

im Netzwerk IQ schon jetzt, z. B. in Mainz, Berlin, 

Hamburg, Düsseldorf, Augsburg und Frankfurt, 

aber auch in Rostock, Dresden und Leipzig. 

Die Kriterien der bestehenden Förderprogramme 

und Instrumente der Bundesagentur für Arbeit 

und den Grundsicherungsstellen (SGB II und III) 

stellen für viele Migrantenorganisationen eine 

zu hohe Hürde dar, um mit anderen Trägern zu 

konkurrieren. Viele dieser Einrichtungen sind 

überwiegend ehrenamtlich organisiert und ha-

ben keine hauptamtlichen Projektentwickler, um 

sich an Ausschreibungen zu beteiligen. Mit der 

Professionalisierung von Migrantenorganisati-

onen sollte deren gleichberechtigte Beteiligung 

als Projekt- und Bildungsträger an nationalen 

und europäischen Förderprogrammen spürbar 

verbessert werden.  
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Erfolgsbedingungen 4: 
Die Realität von Diskriminierung 
offenlegen 

Migrantinnen und Migranten erfahren Diskrimi-

nierung in vielen Lebensbereichen, auch beim 

Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Formen und 

Merkmale von Diskriminierung, ihre genauen 

Ursachen und Wirkungsweisen sind noch nicht 

genügend ins öffentliche und politische Bewusst-

sein gelangt (und auch zu wenig erforscht). So 

fi ndet eine Auseinandersetzung mit Diskriminie-

rung als Hürde bei der Integration in den Arbeits-

markt kaum statt. Das allgemeine Gleichbehand-

lungsgesetz bietet zwar einen Ausgangspunkt, 

um Diskriminierungstatbestände öffentlich zu 

machen und anzugreifen. Aber ohne eine brei-

te Auseinandersetzung mit Diskriminierung als 

Zugangssperre und Entwicklungshürde für Mig-

rantinnen und Migranten in der Arbeitswelt kann 

das Gesetz keine Wirkung entfalten. 

Um seine Reichweite und Durchschlagskraft zu 

verstärken, ist es notwendig das System der An-

tidiskriminierungsvorschriften in den SGBn zu 

vereinheitlichen sowie eine Regelung von Recht-

fertigungsgründen und Sanktionen im Fall von 

Diskriminierung bei der Anwendung von Sozial-

recht vorzunehmen. Weiterhin sollte § 1 SGB II, 

§ 1 SGB III um „herkunftsspezifi sche Nachteile“ 

ergänzt werden. 

Um zu verhindern, dass Diskriminierungen in der 

Beratung zu fi nanziell negativen Folgen für die 

Migrantinnen und Migranten führen, sollten mi-

grationspezifi sche Beratungsangebote auch au-

ßerhalb der Arbeitsverwaltung, unabhängig vom 

Leistungsbezug, angeboten werden.  

Für die Beschäftigten der öffentlichen Arbeits-

marktdienstleister sollten Fortbildungen zur Dis-

kriminierungsproblematik angeboten werden. 

Weiterhin sollte das Thema Diskriminierung in 

die vorhandenen Aus- und Fortbildungsangebote 

der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit so-

wie anderer Aus- und Weiterbildungsanbieter für 

die öffentliche Verwaltung integriert werden. 



5. Fazit und Ausblick
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Deutschland ist ein Zuwanderungsland. In den 

vergangenen Jahren wurden unter anderem mit 

dem Zuwanderungsgesetz und dem Nationalen 

Integrationsplan deutliche Schritte unternom-

men, um diese Realität anzunehmen und poli-

tisch zu gestalten. Jedoch ist die Integration bis-

her noch nicht ausreichend auf dem Arbeitsmarkt 

angekommen. Die Schaffung eines gleichberech-

tigten Zugangs zu Arbeitsmarkt und Bildung für 

Migrantinnen und Migranten bleibt eine gesell-

schaftspolitische Aufgabe. Dies betrifft sowohl 

die heute im Arbeitsleben stehenden Personen, 

die nachwachsenden Generationen sowie zu-

künftige Zuwanderinnen und Zuwanderer. Es 

geht darum, die Arbeitsmarktpolitik stärker auf 

die spezifi schen Anforderungen von Menschen 

mit Migrationshintergrund auszurichten.

Daher wird mit diesem Positionspapier empfoh-

len, die Förderung von Migrantinnen und Migran-

ten als Zielgruppe im SGB II und III zu verankern 

sowie einen individuellen Beratungsanspruch 

aufzunehmen. Damit erhält die Arbeitsmarktpo-

litik eine besondere Verpfl ichtung zur Behebung 

migrantenspezifi scher Vermittlungshemmnisse.

Die Umsetzung einer migrationssensiblen Ar-

beitsmarktpolitik verlangt von öffentlichen Ar-

beitsmarktdienstleistern, der Bundesagentur 

für Arbeit und den Grundsicherungsstellen spe-

zifi sche Kenntnisse über die Zielgruppe sowie 

funktionierende regionale Kooperationen mit 

5. Fazit und Ausblick

Bildungsträgern und Beratungseinrichtungen, die

den Integrationsprozess mit ihren Leistungen un-

terstützen. Regionale Fach- und Servicestellen,

wie sie in dem Handlungskonzept zum Beispiel 

zur Unterstützung der Anerkennung ausländi-

scher Abschlüsse oder zur Existenzgründungs-

beratung von Migrantinnen und Migranten emp-

fohlen werden, können dabei eine wichtige Un-

terstützung bieten.   

Die Förderung der Arbeitsmarktintegration ist 

jedoch keinesfalls nur Aufgabe der Arbeits-

marktdienstleister. Um die zahlreichen inein-

andergreifenden Ansätze und Instrumente des 

hier entwickelten Konzepts fl ächendeckend und 

wirksam umzusetzen, bedarf es der verbindli-

chen und längerfristig angelegten Kooperation 

zahlreicher Akteure. Mit einem von der Bun-

desregierung initiierten „Pakt für Integration 

und Arbeitsmarkt“ sollen die relevanten ge-

sellschaftlichen Akteure gemeinsam Anstren-

gungen für eine verbesserte Arbeitsmarktin-

tegration von Migrantinnen und Migranten un-

ternehmen. Ziel ist die Angleichung der Ar-

beitslosenquote bis 2020 mit dem Zwischenziel 

der Halbierung der Kluft zwischen der Arbeits-

losenquote von Deutschen und derjenigen von 

Ausländerinnen und Ausländern bis zum Jahr 

2015. Das vorliegende Positionspapier des Netz-

werks IQ will mit seinen Empfehlungen dazu ei-

nen wirksamen Beitrag leisten. 
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Das bundesweite Netzwerk 
„Integration durch Qualifi zierung“ 
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Das Netzwerk IQ wurde 2005 auf Initiative des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales  ins 

Leben gerufen. Es war bis Ende 2007 Teil der Eu-

ropäischen Gemeinschaftsinitiative EQUAL und 

wurde aus EU-Mitteln kofi nanziert. Seit 2008 

wird die Arbeit der sechs im Netzwerk zusam-

mengeschlossenen Kompetenzzentren mit insge-

samt 42 Projekten allein aus dem Haushalt des 

BMAS fi nanziert.

Mit dem Nationalen Integrationsplan wurde der 

Auftrag des Netzwerkes konkretisiert. Die Bun-

desregierung beauftragte das Netzwerk arbeits-

marktbezogene Programme und Instrumente zu 

entwickeln, die geeignet sind, um in das Regel-

werk der Arbeitsförderung aufgenommen zu 

werden.  

Dem Programmauftrag gemäß entwickelte das 

Netzwerk IQ von 2005 bis 2007 in den sechs 

Handlungsfeldern Beratung, Existenzgründung, 

Qualifi zierung, berufbezogene Sprachförderung, 

Kompetenzfeststellung und interkulturelle Öff-

nung innovative Ideen, Instrumente und Hand-

lungskonzepte zur Verbesserung der Beschäfti-

gungsfähigkeit, der Arbeitsmarktchancen und 

der praktischen Einmündung in existenzsichern-

de Erwerbsarbeit für Migrantinnen und Migran-

ten. Mit sechs Kompetenzzentren und einer Ko-

ordinierung durch die Zentralstelle für die 

Weiterbildung im Handwerk (ZWH) setzt das 

Netzwerk seine Arbeit von 2008 bis 2010 in die-

sen Handlungsfeldern fort. 

Erfolge des Netzwerks IQ

Aus der Arbeit des Netzwerks IQ sind wichtige 

Das bundesweite Netzwerk 
„Integration durch Qualifi zierung“ 

Impulse hervorgegangen, die Eingang in bundes-

politische Entscheidungs- und Gestaltungspro-

zesse gefunden und die weiterführende Akzente 

in der integrationsorientierten Arbeitsmarktpoli-

tik auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene 

gesetzt haben. Eine Auswahl wird im Folgenden 

dargestellt:

Anerkennung ausländischer Abschlüsse

Die empirische Studie „Brain Waste“ hat durch 

ihre systematische Darstellung der Intransparenz 

und Uneinheitlichkeit der bestehenden Regelun-

gen zur (meist: Nicht-)Anerkennung ausländi-

scher Bildungs- und Berufsabschlüsse in kurzer 

Zeit große Resonanz in der Politik, in der Öffent-

lichkeit, aber auch in der Wissenschaft gefunden. 

Das Thema wurde seither von vielen Gremien be-

arbeitet – zuletzt auf der Grundlage einer schon 

weitgehenden Abstimmung zwischen Bund und 

Ländern im Nachgang zum Bildungsgipfel in 

Dresden im Oktober 2008 im Rahmen der „Qua-

lifi zierungsinitiative für Deutschland“ der Bun-

desregierung von der Bund-Länder-Arbeitsgrup-

pe „Anerkennungsverfahren“. Von ihr wurden 

weitreichende Vorschläge für ein Anerkennungs-

gesetz formuliert, wesentliche Argumente und 

Vorschläge wurden hierfür der Studie aus dem 

Netzwerk IQ entnommen. 

Zur Umsetzung seines Konzepts zur Verbesse-

rung der Praxis bei der Anerkennung ausländi-

scher Bildungs- und Berufsabschlüsse für be-

stimmte Zielgruppen fi nanziert das BAMF in 

Saarbrücken – in Kooperation mit der ARGE, mit 

einem Bildungsträger und mit dem dortigen IQ-
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Transferprojekt „SIMA – Saarländische Initiative 

Migration und Arbeitswelt“ – eine Beratungs-

agentur zur Erschließung ausländischer Qualifi -

kationen für Anerkennungssuchende.

Nach zahlreichen Hinweisen und Arbeitsdiskus-

sionen, aber auch intensiver konzeptioneller Ar-

beit innerhalb der Bundesagentur ist eine neue 

Version der Software VerBIS in der Implementa-

tion. Sie bietet eine Dokumentationsmöglichkeit 

für ausländische, auch für bisher nicht anerkann-

te Abschlüsse und hinterlegt das routinemäßige 

Profi ling mit einem stärker kompetenzorientier-

ten Fragenraster. 

Förderung der Existenzgründung 

Der Facharbeitskreis Existenzgründung im Netz-

werk IQ hat fachliche Mindeststandards für die 

Gründungsberatung und -begleitung im Konzept 

des sogenannten 4+1 Phasen-Modells formuliert, 

das in einigen Bundesländern erprobt wurde. Zur 

Frage der Verankerung von Qualifi kationsstan-

dards von Existenzgründungs-Beratenden bzw. 

-Coachs gab es konzeptionelle Arbeitskontakte 

zwischen dem IQ-Facharbeitskreis Existenzgrün-

dung und dem zuständigen Fachreferat im BMAS, 

der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Bun-

desagentur für Arbeit. 

Berufsbezogenes Deutsch

Die intensive beratende Mitarbeit des IQ-Fachar-

beitskreises Berufsbezogenes Deutsch am Kon-

zept für die berufsbezogenen Sprachförderange-

bote im Rahmen des neuen ESF-BAMF-Pro-

gramms hat wichtige Impulse für eine pra-

xisgerechte Ausgestaltung dieses Förderpro-

gramms geben können. Wichtige Merkmale der 

neuen Konzeption gehen auf Impulse des Fachar-

beitskreises zurück, z.B. deren Öffnung auch für 

Nicht-Leistungsbezieher/innen. Auch die Vorga-

be einer engen Verzahnung von sprachlichen 

und betrieblich-fachlichen Inhalten, von kursför-

migem Lernen und Lernen im Arbeitsprozess ist 

bei der Vorbereitung des Programms wesentlich 

befördert worden. 

Weiterbildungsbörsen

Die Jobmesse „Job-Kontakt“ für und mit Unterneh-

me(r)n und Migrantinnen und Migranten in Ham-

burg, die in Kooperation mit zwei EQUAL-Ent-

wicklungspartnerschaften (2007) und der Bundes-

agentur für Arbeit bzw. der ARGE: team.arbeit.

hamburg sowie dem Land Hamburg 2008 durch-

geführt wurde, wird 2010 wiederholt. Das Kon-

zept soll mit Unterstützung der Bundesagentur für 

Arbeit an weiteren Standorten umgesetzt werden. 

Eine ähnliche Resonanz erfahren die zunächst 

vom Kompetenzzentrum integra.net in Frankfurt 

in enger Kooperation mit Migrantenorganisatio-

nen und Bildungsträgern durchgeführten Weiter-

bildungsbörsen für Migrantinnen und Migranten.

Weiterbildungsbegleitende Hilfen

Zu dem konzeptionellen Vorschlag, für die Ziel-

gruppe von Migrantinnen und Migranten in der 

öffentlich geförderten berufl ichen Weiterbildung 

“Weiterbildungsbegleitende Hilfen“, begriffl ich 

angelehnt an das Vorbild „Ausbildungsbegleiten-

der Hilfen für Jugendliche“, als Regelleistung zu 

verankern, besteht eine Arbeitsgruppe mit Betei-

ligung aus der Bundesagentur, dem Bundesinsti-

tut für Berufsbildung und dem IQ-Facharbeits-

kreis Qualifi zierung. 

Kooperation mit ARGEn

Regionale und lokale Kooperationen zwischen 

IQ-Transferprojekten und ARGEn zur Etablierung 

einer verzahnten Struktur von individuell passge-

nauen Förderangeboten für Migrantinnen und 

Migranten sind von den IQ-Kompetenzzentren 

und ihren Transferprojekten in Ansätzen in allen 

Standortregionen in Gang gebracht worden. Das 

am weitesten entwickelte Netzwerkmodell konn-

te in Berlin vom Kompetenzzentrum KUMULUS 

PLUS realisiert werden. Von 2005 bis 2007 sind 

im Berliner Projektnetzwerk knapp 13.000 Mig-

rantinnen und Migranten beraten, fachlich quali-

fi ziert oder sprachlich gefördert worden, bei ei-

nem Teil dieser Ratsuchenden wurden vertiefte 

Kompetenzfeststellungen durchgeführt.
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