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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshin-
tergrund ab. Daran arbeiten bundesweit regionale Netzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezifischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. Das Pro-
gramm wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagentur für Arbeit.

Das IQ Netzwerk Berlin wird   
koordiniert durch:

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird finanziert durch:
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Im Jahr 2005 rief das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) das Netzwerk „Integration durch 
Qualifizierung“ (IQ) ins Leben. Es zielte auf die Ver-
besserung der Arbeitsmarktintegration von Migrant/
innen. 2011 wurde das Netzwerk ausgebaut; das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA) legten 
das Programm IQ auf1. In Berlin ist die Koordinie-
rungsstelle des Landesnetzwerks bei der Beauftrag-
ten des Senats für Integration und Migration angesie-
delt. 

Zu den aktuellen Kernaufgaben des IQ Netzwerks ge-
hört die Begleitung des sogenannten Anerkennungs-
gesetzes. Gemeint ist das im April 2012 in Kraft getre-
tene Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und 
Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifi-
kationen2. Im Verlauf des Jahres 2012 konzentrierte 
sich das IQ Netzwerk Berlin auf die Implementierung 
von Teilprojekten zur Beratung und Begleitung von 
Menschen, die ihre im Ausland erworbenen Qualifika-
tionen anerkennen lassen wollten3. Im Januar 2013 
kam neben anderen die zukunft im zentrum GmbH4 
mit dem Teilprojekt MAZAB hinzu mit dem Ziel, das 
Verfahren bei Bescheiden mit teilweiser Gleichwertig-
keit in nicht reglementierten Berufen des dualen Sys-
tems zu gestalten. MAZAB ist die Abkürzung für: Mit 
Anpassungsqualifizierung zum anerkannten Berufs-
abschluss und Name des Projektes der zukunft im 
zentrum GmbH. 

Anpassungsqualifizierung im Gesetz zur Aner-
kennung ausländischer Berufsqualifikationen

Anpassungsqualifizierungen werden im BQFG be-
grifflich neu gefasst. In anderem Kontext wurden und 
werden Anpassungsqualifizierungen verstanden als 
die Aneignung von Kenntnissen und Kompetenzen, 
die es Erwachsenen ermöglichen, den Anforderungen 
des aktuellen Arbeitsmarktes zu entsprechen. Durch 

1 www.berlin.netzwerk-iq.de/
2 Vollständiger Gesetzestext siehe: www.bmbf.de/pubRD/

bqfg.pdf
3 Teilprojekte aus diesem Themenfeld sind z. B. die Zentrale 

Erstanlaufstelle Anerkennung (ZEA) der GFBM und der 
Otto-Benecke-Stiftung e.V.; Coaching-Projekte vom 
Türkischen Bund Berlin-Brandenburg TBB, vom Club Dialog 
e.V. und von LIFE e.V. 

4 Weiter Informationen siehe: www.ziz-berlin.de

sie werden Kompetenzen angepasst, z. B. an berufli-
che Veränderungen oder die Nachfrage auf dem Ar-
beitsmarkt. 

Nach dem BQFG §7 Absatz (2) sind bei Ablehnung ei-
ner vollen Gleichwertigkeit „(…) in der Begründung 
auch die vorhandenen Berufsqualifikationen der An-
tragstellerin oder des Antragstellers sowie die we-
sentlichen Unterschiede zwischen den vorhandenen 
Berufsqualifikationen und der entsprechenden inlän-
dischen Berufsbildung darzulegen“. In diesem Kon-
text sind nun Anpassungsqualifizierungen da, um den 
Abstand zwischen dem im Ausland erworbenen Be-
rufsabschluss und seiner Entsprechung zu einem 
deutschen Referenzberuf zu überbrücken. Kann der 
im Ausland erworbene Berufsabschluss in Deutsch-
land nicht vollständig anerkannt werden, so besteht 
die Möglichkeit, die beruflichen Kompetenzen an den 
deutschen Referenzberuf anzupassen – mit einer An-
passungsqualifizierung.

Das Gesetz erklärt jedoch nicht, wie eine Anpassungs-
qualifizierung aussehen kann. 

Daraus ergeben sich weitere Fragen: Welche Möglich-
keiten bietet das bestehende deutsche Bildungssys-
tem, Anpassungsqualifizierungen umzusetzen? Wel-
che Akteure werden beteiligt an der Umsetzung von 
Anpassungsqualifizierungen, und welche Möglichkei-
ten bieten das Regelsystem und der Markt der geför-
derten Aus- und Weiterbildung?

Hier setzt die folgende Dokumentation der Zwischen-
ergebnisse des Projektes MAZAB der zukunft im zen-
trum GmbH mit der IHK Berlin an. Sie basieren auf 
einer gemeinsamen Workshopreihe aus dem Jahr 
2013 und sollen Beteiligte wie Interessierte anregen, 
die erarbeitete Annäherung an das Thema Anpas-
sungsqualifizierung aufzunehmen und fortzuführen.

Vorarbeiten zur Qualifizierung im IQ Netzwerk

Betrachtet man die Historie des bundesweit tätigen 
IQ Netzwerks unter dem Blickwickel von Anpas-
sungsqualifizierungen, so waren zu Beginn des Jahres 
2013, als MAZAB seine Arbeit aufnahm, drei Projekte 
hervorzuheben: 

Anpassungsqualifizierung 
Das IQ Netzwerk und die Projektarbeit
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1) Anpassungsqualifizierungen für zugewanderte 
Ärzte und Ärztinnen

Die zehnmonatige Qualifizierung wurde erstmals 
2008 durchgeführt und umfasst drei Phasen: 1. Ver-
mittlung von Fachsprache/Deutsch für den Berufs-
alltag (3 Monate), 2. Berufspraktikum im Kranken-
haus (4 Monate), gezielte Vorbereitung auf die 
Prüfung vor der Ärztekammer zur Anerkennung der 
Gleichwertigkeit (3 Monate).5

2) Kompetenzbasierte Anpassungsqualifizierung 
im Handwerk 

Das Projekt entwickelt ein standardisiertes Verfahren 
zur Feststellung im Ausland erworbener beruflicher 
Qualifikationen und des Qualifizierungsbedarfs im 
Vorfeld einer möglichen Anpassungsqualifizierung.6

3) Berufsbegleitende Qualifizierung für Migrant/
innen

Das Konzept bildet eine modulare Nachqualifizierung 
ab, die sich in „berufsfeldbezogene Grundqualifizie-
rungsbausteine“ und „berufsbezogene Qualifizie-
rungsbausteine“ gliedert. Ebenfalls vorgesehen ist ein 
Profiling und Coaching. Drei Akteure sind an dieser 
Qualifizierung beteiligt: Unternehmen, Teilnehmende 
und Bildungsdienstleister/innen.7 

Konkrete Konzepte für eine Anpassungsqualifizie-
rung im Sinne des BQFG lagen noch nicht vor. Die an-
geführten Projekte lassen sich eher einordnen unter 
die Begriffe Prüfungsvorbereitung, Kompetenzfest-
stellungsverfahren oder Nachqualifizierung.

Die im IQ Netzwerk bundesweit federführende Stelle 
für das Thema ist die IQ Fachstelle „Qualifizierung“. 
Sie hatte aus der Summe der Projektarbeiten folgende 
Anforderungen an Qualifizierungen im Zuge des 
BQFG abgeleitet:

1) Gezielter Ausgleich wesentlicher Unterschiede
2) Arbeitsplatznähe
3) Anschlussfähigkeit
4) Unterstützung durch Beratung und Begleitung
5) Integrierte Sprachförderung.8

5 Weitere Informationen siehe www.netzwerk-iq.de/28.
html#c1467 

6 Weitere Informationen siehe www.netzwerk-iq.de/28.
html#c1468 

7 Weitere Informationen siehe www.netzwerk-iq.de/28.
html#c1475 

8 Der Stand der Diskussion im Januar 2013 wird zusammen 
gefasst in Knoll, Natascha: Qualifizierungskonzepte für 

Ziele und Vorgehen im Projekt MAZAB

MAZAB verfolgt das Ziel, Verfahren bei Bescheiden 
mit teilweiser Gleichwertigkeit in nicht reglementier-
ten Berufen des dualen Systems zu gestalten. Die Ziel-
stellungen der vergangenen Projektphasen im IQ 
Netzwerk werden dabei in MAZAB berücksichtigt. 

Die IHK Berlin unterstützte das beantragte Projekt. 
Schnell einigten sich IHK Berlin und zukunft im zent-
rum auf ein gemeinsames Workshopkonzept: fünf 
Workshops im Jahr 2013 z. B. zu den Themen: Rolle 
der IHK in der IQ-Prozesskette zum Anerkennungs-
verfahren, Berücksichtigung bestehender Strukturen 
der beruflichen Bildung und der Erwerb deutscher 
Sprachkenntnisse. Im Sommer ergab sich die Situati-
on, dass weitere Festlegungen zur Anpassungsqualifi-
zierung voraussetzten, die Inhalte der Bescheide zu 
kennen. Für die Projektarbeit stellte die IHK FOSA auf 
Anfrage der IHK Berlin die bis dahin erstellten Berli-
ner Bescheide mit teilweiser Gleichwertigkeit anony-
misiert zur Verfügung. Die aktuellen Themen der Zu-
sammenarbeit sind die Gestaltung der 
Beschäftigungsverhältnisse im Anerkennungsverfah-
ren, die Koordination von Betrieb, Sprachförderung 
und weiteren Akteuren, Standards und Verantwort-
lichkeit für die Planung, die Inhalte und die organisa-
torische Umsetzung. Im Jahr 2014 werden in MAZAB 
mit interessierten Personen erste Anpassungsqualifi-
zierungen modellhaft erprobt. 

Bedarfe am Arbeitsmarkt und  
der Antragsteller/innen

Bedarfe an Anpassungsqualifizierungen werden aus 
unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen. Für 
den Arbeitsmarkt wird aufgrund des demographi-
schen Wandels in vielen Branchen ein Fachkräftebe-
darf prognostiziert. Der Bedarf wird von den Akteu-
ren in der Gewinnung von Fachkräften in ausgewählten 
Branchen gesehen. 

Potenziale könnten dabei vor allem verwertbar ge-
macht werden mit der Anerkennung von ausländi-
schen Berufsabschlüssen bzw. mit Anpassungsqualifi-
zierungen bei Teilanerkennungen.

Das Projekt MAZAB möchte Standards schaffen, die 
dafür sorgen, dass Qualifizierungsangebote auf dem 

Anerkennungssuchende – Anforderungen an die Gestaltung 
und Anknüpfungsmöglichkeiten an vorhandene Konzepte 
und Angebote, Vortrag, Quelle: www.f-bb.de/fileadmin/
Veranstaltungen/IQ-Tagung_2013/Forum2_Vortrag_01_
Knoll.pdf 
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Markt erscheinen, die arbeitsmarktnah und für  
Anerkennungsinteressierte nutzbar sind. Das bedeu-
tet auch, dass ein unternehmensnahes Ergebnis ent-
stehen sollte, das weniger ein Ergebnis für Dienstleis-
ter/innen der Beratung und Bildung ist. 

Antragsteller/innen, die bereits in Deutschland leben, 
haben aber durchaus Qualifikationen in Berufen, die 
aktuell nicht als sogenannte Mangelberufe bezeichnet 
werden. Sie haben einen ganz individuellen Bedarf an 
Wertschätzung und Anerkennung, um konkurrenzfä-
hig und gleichberechtigt auf dem Arbeitsmarkt als 
Fachkraft wahrgenommen zu werden. Im individuel-
len Fall ist eine Integration in Arbeit am effektivsten, 
wenn möglichst viele vorhandene Kompetenzen da-
für genutzt werden können. Dies gilt in jedem Fall, 
nicht nur in den Branchen mit akutem Fachkräftebe-
darf.

In Übereinstimmung der Interessen von Unterneh-
men und Antragsteller/innen hat das Gesetz bereits 
mit den Standards zum Bescheid für eine hohe Trans-
parenz der Kompetenzen gesorgt, die beiden Seiten 
dienlich ist. Inwieweit somit der wesentliche Meilen-
stein in der Integration in Arbeit für nicht reglemen-
tierte Berufe bereits erfolgt ist, bleibt eine noch zu 
diskutierende Frage.

Die Diskussion um Bedarfe an Anpassungsqualifizie-
rungen führt schnell zur Selektion von Berufen. Das 
Gesetz hat die Anerkennung unabhängig von der Her-
kunft der Antragsteller/innen gemacht. Sicher ist bis-
her für Berlin nur, wie später noch dargestellt wird, 
dass der Bedarf an Anpassungsqualifizierung für die 
nicht reglementierten IHK-Berufe nicht aus der Quan-
tität der Bescheide für einen Berufsabschluss erkenn-
bar ist.

Die IHK als zuständige Stelle im BQFG 

Die Industrie- und Handelskammern sind zuständige 
Stellen für die Anerkennung von im Ausland erworbe-
ner Qualifikationen für eine große Zahl von deutschen 
Referenzberufen. Mit dem BQFG stellten sich die IHKs 
dafür bundesweit zentral auf: alle Anträge auf Aner-
kennung für IHK-Berufe werden an das Kompetenz-
zentrum der Industrie- und Handelskammern IHK 
FOSA  (Foreign Skills Approval)9 in Nürnberg gestellt.10  
Damit wurde eine Struktur geschaffen, die die Kom-

9 Weitere Informationen, siehe www.ihk-fosa.de 
10 77 der 80 IHKs in Deutschland sind an der IHK FOSA 

beteiligt. Die IHKs in Hannover, Braunschweig und 
Wuppertal führen das Bewertungs- und Feststellungsver-
fahren nach dem BQFG selbst durch. 

petenz der IHK bundesweit bündelt. Die IHK FOSA ist 
seitdem das zentrale Organ in Deutschland, das für 
IHK-Berufe alle Bescheide der Gleichwertigkeitsprü-
fungen ausstellt. 

In den Regionen beraten die IHKs vor Ort individuell. 
In Berlin arbeitet die IHK Anerkennungsberatung eng 
zusammen mit regionalen Anerkennungsberatungs-
stellen des IQ Netzwerkes. Darüber hinaus geben 
auch die Berliner Bildungsberatungsstellen entspre-
chende Auskünfte.11

Mit dem Projekt MAZAB sollen Meilensteine in der 
Prozesskette der Anerkennung gesetzt werden. Es 
wird ein Konzept erarbeitet und erprobt, das trans-
ferfähig für andere Berufe und andere Regionen sein 
wird. Von Berlin aus sollen wichtige Zuarbeiten für 
die Entwicklung von bundesweiten Anpassungsquali-
fizierungen geleistet werden.

Seit 2011 gibt es den sogenannten „Runden Tisch An-
erkennung“, der von der IHK und HWK in Berlin initi-
iert wurde. Eingeladen sind alle in Berlin für die Aner-
kennung ausländischer Abschlüsse zuständigen 
Stellen. An ihm nehmen auch die Regionaldirektion 
Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, 
die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft, die Koordination des IQ Netzwerks 
Berlin und die Zentrale Erstanlaufstelle Anerkennung 
(ZEA) teil. 

zukunft im zentrum GmbH als Projektträger 
von MAZAB

Die zukunft im zentrum GmbH ist eine Akteurin der 
Berliner Arbeitsmarktpolitik. Ihre Kompetenzen zur 
Anpassungsqualifizierung stammen einerseits aus 
der Perspektive langjähriger Projektarbeit und ande-
rerseits aus dem Blickwinkel der treuhänderischen 
Vergabe von Mitteln der Berliner Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungsförderung. Die Projektarbeit schließt 
verschiedene für die Anpassungsqualifizierung rele-
vante Bereiche ein, wie die Nachqualifizierung, die 
Bildungsberatung, die Qualifizierung von Migrant/
innen in der geförderten Weiterbildung, die integrier-
te Sprachförderung und die Personalentwicklung von 
kleinen und mittleren Unternehmen. Dabei ist her-
vorzuheben, dass zukunft im zentrum selbst keine 
Qualifizierungsangebote der beruflichen Bildung an-
bietet.

11 Berliner Bildungsberatungsstellen im Einzelnen, siehe 
www.bildungsberatung-berlin.de 
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Die Entwicklung eines Konzeptes zur Anpassungs-
qualifizierung bedarf einer Annäherung an das The-
ma aus verschiedenen Perspektiven. Im ersten Schritt 
sollen ähnliche Begrifflichkeiten voneinander abge-
grenzt und im zweiten Schritt die zentralen Themen 
der Diskussion präzisiert werden.

Der Begriff Anpassungsqualifizierung im  
Regelsystem der beruflichen Bildung

Eine Anpassungsqualifizierung ist keine Erstausbil-
dung. Sie ist auch keine Umschu-
lung und sie ist keine Nachqualifi-
zierung, wenn man den Begriff auf 
Qualifizierungsgänge bezieht, die 
mit der Externenprüfung12 abge-
schlossen werden. In der Projektar-
beit wurden die Begriffe wie folgt 
differenziert:

Zur Annäherung an den Begriff und 
zur Einordnung in bestehende Aus-
bildungsgänge wurden Duale Aus-
bildung, Nachqualifizierung und 
Anpassungsqualifizierung vergli-
chen. Es galt, unterschiedliche Be-
griffe diesen drei Strängen zuzu-
ordnen und dabei eine Wertung der 
Wichtigkeit vorzunehmen. 

Die Begriffe waren: Betrieb, Berufs-
erfahrung, Abschlussprüfung, 
Schule, Lernbegleitung, Finanzier, 
Auslandserfahrung, Sprachförde-
rung und Schulabschluss.

Die einzelnen Begriffe wurden auf 
einem Plakat visualisiert (abbil-
dung 1), das nach oben aufsteigend 
zunehmende Wichtigkeit repräsen-
tierte. Die jeweilige Wertung wurde 
begründet. Die Abbildung gibt das 
Ergebnis wieder und vermittelt ei-
nen Gesamteindruck.

12 Für die Zulassung zur „Externenprüfung“ gelten bestimmte 
Voraussetzungen, die jeweils geregelt sind im Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG § 45 Abs. 2) und in der Handwerksord-
nung (§ 37 Abs. 2 HwO)

Zunächst wurde festgestellt: Die Duale Ausbildung 
zeichnet sich durch das Lernen im Betrieb und der 
Berufsschule aus, entsprechend (gleichge-)wichtig 
sind diese beiden Begriffe für diesen Ausbildungs-
gang. Nur der Schulabschluss und die Abschlussprü-
fung zur Erlangung des anerkannten Berufsabschlus-
ses wurden als noch wichtiger eingestuft. Alle 
anderen Begriffe beschreiben Themen, die auch in 
der dualen Ausbildung eine Rolle spielen; dann je-
doch eher im Einzelfall, nicht als grundlegendes Phä-
nomen. 

Abbildung 1: 
Fotografie vom Originalplakat

Annäherung
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Auch für die Nachqualifizierung sind die Lernorte Be-
trieb und Schule von gleichrangig großer Bedeutung. 
Ebenso hat die Abschlussprüfung zur Erlangung des 
Berufsabschlusses allerhöchste Priorität. Da für die 
Nachqualifizierung vorhandene Berufserfahrung an-
rechenbar ist und für die Zulassung zur Externenprü-
fung auch benötigt wird, ist ihre Rolle hier bedeuten-
der als in der dualen Ausbildung. Das System 
Nachqualifizierung ist insgesamt weniger stark gere-
gelt und in der Öffentlichkeit auch nicht so bekannt 
wie die dualen Ausbildungsgänge, so dass eine Lern-
begleitung beim Gang durch diese Form der berufli-
chen Bildung als bedeutender eingestuft wird.

Dass die Lernorte Betrieb und Schule für die Anpas-
sungsqualifizierung, die noch gänzlich ungeregelt 
scheint, wieder gleichwertig und sogar höher für die 
anderen beiden Formen eingestuft wurden, war im 
Workshop durchaus umstritten. Noch höher wurde 
aber allgemein einmütig die Berufserfahrung und die 
Auslandserfahrung für die Anpassungsqualifizierung 
eingestuft, weniger bedeutend die Rolle des Schulab-
schlusses.

Der Begriff, der die größten Diskrepanzen aufweist 
im Vergleich seiner Bedeutung in den drei vorgegebe-
nen Bildungssträngen, ist der der Abschlussprüfung: 
Dass er der wichtigste Begriff bei der dualen Ausbil-
dung und Nachqualifizierung ist, darüber herrscht im 
Workshop Einigkeit. Dagegen sollte die Abschluss-
prüfung für die Anpassungsqualifizierung keine nen-
nenswerte Rolle spielen. 

Voraussetzungen des/der Antragstellenden

Grundsätzlich gilt für die nicht reglementierten Beru-
fe: Die Antragsteller/innen müssen eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung nachweisen können, die nicht 
in Deutschland erworben wurde. Und Sie müssen in 
Deutschland arbeiten wollen.13 

Die IHK Berlin und MAZAB erörterten im Februar 
2013 die vorliegenden Erfahrungen aus der Anerken-
nungsberatung. 

Als Maßstab für eine Gleichwertigkeitsprüfung mit ei-
nem deutschen Referenzberuf beschrieben die Mitar-
beiter/innen der IHK Berlin eine Anforderung für das 
Konzept der Anpassungsqualifizierung: Vorhandene 
Kompetenz plus Anpassungsqualifizierung muss im 
Ergebnis den Zulassungsbedingungen zur Externen-

13 Voraussetzungen für alle anderen Berufe und weitere 
Themen zur Anerkennung in Deutschland siehe: www.
anerkennung-in-deutschland.de

prüfung entsprechen – ohne dass nach einer Anpas-
sungsqualifizierung eine solche Prüfung abgelegt 
werden muss. 

Was sich gleichwertig anhört, macht für den/die An-
tragsteller/in einen entscheidenden Unterschied: 
Nicht selten scheitern die Teilnehmer/innen in Exter-
nenprüfungen nicht an ihren fachlichen Fähigkeiten, 
sondern an Deutschkenntnissen, die der Prüfungssi-
tuation nicht genügen. Die Anpassungsqualifizierung 
könnte sich hier, zumindest in Berufen, in denen deut-
sche Sprachkenntnisse nicht verpflichtend verlangt 
werden, auf die beruflichen Handlungskompetenzen 
konzentrieren.  

In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, ob es 
eine Mindestmenge an absolvierten Ausbildungsin-
halten im Herkunftsland gibt, die nachgewiesen wer-
den muss, um eine Teilanerkennung zu erhalten. Das 
Vorhandensein eines staatlich anerkannten ausländi-
schen Berufsabschlusses rechtfertigt die Aufnahme in 
das Anerkennungsverfahren. Es wurde angeregt, dar-
über zu entscheiden, ob eine Anpassungsqualifizie-
rung in jedem Fall zur Gleichwertgiekti führen kann, 
oder ob es eine Grenze geben sollte, die darüber ent-
scheidet, dass statt einer Anpassungsqualifizierung 
eher eine Nachqualifizierung mit Externenprüfung in 
Angriff genommen wird. Zwei grundsätzliche Positio-
nen wurden gegenüber gestellt:
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ßen dargestellt: Der Glaszylinder verdeutlicht den 
Umfang der im Ausbildungsrahmenplan definierten 
Qualifizierungseinheiten, hier versinnbildlicht durch 
rote Steine für theoretische/schulische Inhalte und 
blaue Steine für in der Praxis angeeignete berufliche 
Kompetenzen.

Im Anerkennungsverfahren können grundsätzlich 
alle Referenzberufe des deutschen Ausbildungssys-
tems so dargestellt werden. 

Wenn im Ausland erwor-
bene berufliche Kompe-
tenzen eingebracht wer-
den, die einen deutschen 
Referenzberuf nicht voll-
ständig ausfüllen, ent-
steht im Bild ein Hohl-
raum. Dieser visualisiert 
das Maß für die sich an 
das Anerkennungsver-
fahren möglicherweise 
anschließende Anpas-
sungsqualifizierung bzw. 
deren Bildungsplanung. 
Dieser Fall ist zur Veran-
schaulichung mit nur einem einzigen Baustein in Ab-
bildung 3 überspitzt dargestellt. 

Der Großteil der Antragsteller/innen im Anerken-
nungsverfahren wird aber, da ihr im Ausland erwor-
bener Berufsabschluss Voraussetzung ist, eine be-
stimmte Menge des Referenzberufes abdecken, die als 
„teilweise gleichwertig“ anerkannt werden kann. Die 
folgende Abbildung 4 verdeutlicht diese Situation. 
Der Hohlraum zeigt die Anpassungsqualifizierung; 
die lose liegenden Steine müssen durch sie noch in 
den Zylinder und führen dann zur vollständigen 
Gleichwertigkeit. 

Diese Gegenüberstellung führte zu einem ersten Zwi-
schenergebnis: Die IHK Berlin und MAZAB legten fest, 
dass eine Anpassungsqualifizierung nicht mit einer 
Externenprüfung abgeschlossen werden darf. Die Ex-
ternenprüfung bleibt das Alleinstellungsmerkmal der 
Nachqualifizierung. 

Trotzdem kann sich für den individuellen Fall in der 
Anerkennungsberatung eine Art Weichenstellung er-
geben zwischen dem Weg über eine Anpassungsqua-
lifizierung zur vollen Gleichwertigkeit des im Ausland 
erworbenen Berufsabschlusses zu kommen oder 
über eine Externenprüfung einen deutschen Berufs-
abschluss zu erwerben. Diese Überlegungen werden 
im Folgenden näher beleuchtet. 

Weichenstellung Anpassungsqualifizierung 
versus Nachqualifizierung 

Ein visualisiertes Gedankenspiel diente der Annähe-
rung an die Frage nach der Untergrenze im Ausland 
erworbener Qualifikationen für Teilanerkennungen 
und der entsprechenden Obergrenze für den zeitli-
chen und inhaltlichen Umfang der Anpassungsqualifi-
zierung:

Ein Berufsab-
schluss ist in 
der Regel die 
Summe aus an-
g e e i g n e t e n 
Kompetenzen 
aus Theorie 
und Praxis be-
stimmten Um-
fangs. Ein sol-
cher Beruf- 
sabschluss wird 
in Abbildung  
2 folgenderma-

Pro 
Nachqualifizierung (Externenprüfung) bei einer 
kleinen Schnittmenge aus ausländischem 
Berufsabschluss und deutschem Referenzberuf

Contra 
Nachqualifizierung (Externenprüfung) bei einer 
kleinen Schnittmenge aus ausländischem  
Berufsabschluss und deutschem Referenzberuf

�� die Gerechtigkeit im Vergleich zur Erstausbildung 
muss gewährleistet werden (bildungspolitische 
Argumentation)
�� der Umfang einer Anpassungsqualifizierung ist 
sehr groß und sollte sich am Ausbildungsrahmen-
plan orientieren

�� der/die Teilnehmende bekommt eine Gleichwer-
tigkeitsbestätigung seiner Qualifikation, aber 
nicht den deutschen Berufsabschluss; das ist für 
die Arbeitsmarktintegration ausreichend
�� das BQFG sieht keine Externenprüfung bei einer 
Teilanerkennung vor
�� die Anpassungsqualifizierung kann sich stärker 
orientieren an den Bedarfen des Arbeitsmarktes 
als an den Ordnungsmitteln der Berufsausbildung 

Abbildung 2: 
Berufsabschluss aus Theorie und Praxis

Abbildung 3:
Maximale Anpassungsqualifizierung bei mini-
mal nachgewiesenen Berufskompetenzen?
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Eventuell kann eine voll-
ständige Gleichwertigkeit 
aber auch erreicht wer-
den, wenn der/die An-
tragstellende seinen/ih-
ren Beruf bereits über 
einen längeren Zeitraum 
ausgeübt hat.14 

Diese Erfahrungszeiträu-
me werden durch gelbe 
Bausteine repräsentiert 
und können im Anerken-
nungsverfahren ebens-
falls „den Hohlraum“ zum 

Referenzberuf ausfüllen, 
vergleiche Abbildung 5.  

Wäre der hier dargestellte 
Beruf z. B. der des/der 
Fahrradmonteurs/in , 
Ausbildungsdauer in 
Deutschland: zwei Jahre, 
so käme eventuell auch 
der Beruf  Zweiradmecha-
niker/in, Fachrichtung 
Fahrradtechnik in Frage, 
der eine Ausbildungsdau-
er von dreieinhalb Jahren 
verlangt. So stellt sich die 
Frage, ob im Anerken-
nungsverfahren durch 
nachgewiesene umfang-
reiche Praxiszeiten auch 
ein Referenzberuf ange-
steuert werden kann, der 
höherwertig ist. Der In-
halt aus Abbildung 5 
käme in der Darstellung 
folglich in einen größeren 
Hohlraum. Wird dieser 
Vorgang tatsächlich mit 
der in Abbildung 5 darge-
stellten Bausteinmenge 
durchgeführt, ergibt sich 
Abbildung 6 und die 

Überlegung, ob die proportional nun geringeren Aus-
bildungszeiten mit weiterer beruflicher Praxis ausge-
glichen werden kann. 

14 Vgl. BQFG § 2 Abs. 1 „Anwendungsbereich“: „[...]unter 
Berücksichtigung sonstiger Berufsqualifikationen[...]“; siehe 
auch BQFG § 5 Abs. 1 „Vorzulegende Unterlagen“: „4. 
Nachweise über einschlägige Berufserfahrung oder 
sonstiger Befähigungsnachweise[...]“

In jedem Fall wäre der Nachweis von Praxiszeiten für 
die/den Antragstellende/n von Vorteil im Vergleich 
zur Organisation und Aneignung einer Anpassungs-
qualifizierung. 

Im Falle, dass der/die Ratsuchende nur einen verhält-
nismäßig geringen Anteil des deutschen Referenzbe-
rufes mitbrächte, wäre eine Anpassungsqualifizie-
rung interessant, wenn sie den Vorteil bietet, vor 
einer Nachqualifizierung „bewahrt“ zu werden, weil 
diese mit der Externenprüfung abgeschlossen wer-
den muss – einer nicht unerheblichen zusätzlichen 
Hürde. 

In jedem Fall führen die Vorerfahrungen der Antrag-
steller/innen, die einem Referenzberuf nur teilweise 
abdecken, zu einer Teilanerkennung. Dies kann bei-
spielsweise bei Zertifikaten aus Großbritannien der 
Fall sein, wo staatlich anerkannte Abschlüsse nach 
mehrmonatigen Kursen verbreitet sind, die in 
Deutschland aber nur Teilbereiche des Berufsbildes 
abdecken. Umfasst die Ausbildungszeit in dem Refe-
renzberuf zwei Jahre, würde der Zeitraum einer An-
passungsqualifizierung weit mehr als ein Jahr betra-
gen. 

An dieser Stelle ist zu überlegen, ab welcher Größe 
von Vorerfahrungen es noch sinnvoll ist, eine Anpas-
sungsqualifizierung, in der grundsätzlich keine Exter-
nenprüfung vorgesehen wird, zu absolvieren. Sollte 
nicht besser der Weg über eine Nachqualifizierung 
oder Umschulung gewählt werden? Sollte nicht der 
Umfang des „Hohlraumes“ zum Referenzberuf darü-
ber entscheiden, ob eine Anpassungsqualifizierung, 
Nachqualifizierung oder sogar Umschulung empfoh-
len wird? Und wer trifft diese Entscheidung?

Die IHK Berlin und MAZAB verständigten sich auf der 
Basis dieser Diskussion zu folgendem:

Im Anerkennungsverfahren bildet die Untergrenze 
immer das Berufsbild des Herkunftslandes. Die Erfah-
rungen zeigen, dass Anerkennungssuchende sich 
auch mit Zeugnissen um Gleichwertigkeit bemühen, 
denen eine mindestens einjährige Berufsausbildung 
vorausging. 

Bereits vor dem Prüfverfahren bei der IHK FOSA ge-
schieht in der Anerkennungsberatung eine erste Wei-
chenstellung hinsichtlich des Referenzberufes und 
der Zweckmäßigkeit eines Anerkennungsverfahrens. 
Die IHK Berlin weist darauf hin, dass aus der Sicht von 
Jobcentern und Agenturen selbst die Feststellung ei-
ner teilweisen Gleichwertigkeit einen Gewinn  

Abbildung 6:
Die Vorerfahrungen aus Abb. 5 angerechnet auf 
einen höherwertigen deutschen Referenzberuf

Abbildung 4:
Vorhandene im und zu erwerbende Berufskom-
petenzen außerhalb des Zylinders

Abbildung 5:
Anforderungen eines deutschen Referenzberufes 
können durch berufliche Praxiszeiten ausgegli-
chen werden



Netzwerk IQ 11

darstellt, da der Bescheid arbeitsmarktrelevante  
Kompetenzen und wesentliche Unterschiede aus-
weist. 

Die IHK Berlin bietet in ihrer Anerkennungsberatung 
auch nach der Erteilung des Bescheides Beratungen 
an, in denen die Handlungsoptionen erörtert werden. 
Dabei muss nicht zwangsläufig der Weg über eine An-
passungsqualifizierung erfolgen, ggf. kann eine Nach-
qualifizierung, Umschulung und/oder das Öffnen für 
ein verwandtes Berufsbild in Frage kommen. 

Wie bereits in einer früheren Phase der „Annäherung“ 
stellt sich erneut die Frage nach der Prüfungsnotwen-
digkeit. Aus Sicht der IHK Berlin darf am Ende einer 
Anpassungsqualifizierung grundsätzlich keine Prü-
fungssituation hergestellt werden, die vergleichbar 
wäre mit der Externenprüfung in der Nachqualifizie-
rung. Prüfungen im Rahmen der Qualifizierungen, die 
beispielsweise die Bildungsdienstleister abnehmen, 
sind damit jedoch nicht gleichzusetzen; gegen sie ist 
prinzipiell nichts einzuwenden.

Finanzierung der Anpassungsqualifizierung

Die Verfahren nach dem Anerkennungsgesetz sind 
grundsätzlich gebührenpflichtig.15 Wenn Kenntnis-
standprüfungen, Übersetzungen oder ähnliches noch 
hinzukommen, sind die Kosten für die Antragsteller/
innen zum Teil so erheblich, dass es sie abhalten 
könnte, in das Anerkennungsverfahren einzutreten. 
Bei arbeitslosen Leistungsbezieher/innen nach Sozi-
algesetzbuch II oder III werden in der Praxis all diese 
Verfahren durch die Jobcenter oder Arbeitsagenturen 
übernommen, auch wenn darauf kein Rechtsanspruch 
besteht. 

In einem Bericht der Anerkennungsberatung des IQ 
Netzwerkes Berlin findet sich „nach einem Jahr 
Anerkennungsgesetz“16 die „Empfehlung: Finanzie-
rungsmöglichkeiten der Verfahren durch Stipendien-
programme für Nicht-Leistungsempfänger/innen 
und Flüchtlinge sichern sowie die Unterhaltskosten 
während der Qualifizierungen abdecken.“17 

15 Vgl. Erläuterungen zum Anerkennungsgesetz, 2012, 
insbesondere Punkt 3.6: Gebühren,  
Quelle: http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
media/20120320_erlaeuterungen_zum_anerkennungsg_
bund.pdf

16 Büro der Integrationsbeauftragten des Berliner Senats 
(Hrsg.): Ein Jahr Anerkennungsgesetz des Bundes. Erste 
Erfahrungen aus der Anerkennungsberatung des IQ 
Netzwerkes in Berlin, Berlin, 2013

17 Ebenda, Seite 7

Ein solches Stipendienprogramm müsste vom Land 
finanziert werden ähnlich wie in Hamburg.18

Die IHK Berlin und MAZAB unterstützen die Forde-
rung, dass für arbeitslose Antragssteller/innen jede 
Form der Anpassungsqualifizierung über die Agentur 
für Arbeit oder die Jobcenter finanziert werden müss-
te. Die aktuelle Förderarithmetik der Agentur setzt 
dabei eine Zertifizierung des/der Anbieter/in und 
der jeweiligen Maßnahme nach AZAV19 voraus. MAZ-
AB wird die Entwicklung zu diesem Thema beobach-
ten und berücksichtigen. Die IHK Berlin sieht aber 
auch in nicht AZAV-zertifizierten Einrichtungen, in 
Betrieben und Berufsschulen, mögliche Anbieter/in-
nen von relevanten Bildungsinhalten für Anpassungs-
qualifizierungen. Müssen nun diese sich auch nach 
AZAV zertifizieren lassen oder werden Leistungsemp-
fänger/innen von diesen Angeboten ausgeschlossen? 
Ist eine Einzelfallförderung trotzdem möglich und be-
deutet Anpassungsqualifizierung dann ein Zurück-
drängen der Zertifizierungspraxis nach AZAV? Diese 
Fragen gilt es zukünftig zu beantworten. 

Anpassungsqualifizierungen einordnen ins 
Regelsystem

Die zuständigen Stellen formulieren im Bescheid für 
„teilweise Gleichwertigkeit“ die fehlenden Teile für 
eine volle Anerkennung unabhängig davon, ob es eine 
entsprechende Möglichkeit zum Ausgleich auf dem 
Markt gibt oder nicht. Der Bescheid ist ein hoch indi-
vidualisiertes Dokument auf der Basis von Qualifika-
tionsnachweisen des Auslands und individuellen Be-
rufserfahrungen. Dementsprechend wird auch die 
wesentliche Anforderung an das Konzept der Anpas-
sungsqualifizierung sein, dass es individualisiert und 
zu flexiblen Zeitpunkten umsetzbar ist.

Das Regelsystem der beruflichen Bildung bietet aktu-
ell verschiedene mehr oder weniger etablierte und 
verbreitete Wege zum Berufsabschluss für  
18 Das Programm beinhaltet: Ein am BAföG orientiertes 

Stipendium zur Sicherung des Lebensunterhalts. 50% des 
Stipendiums laufen als rückzuzahlendes Darlehen, 50% als 
Zuschuss. Die Dauer der Förderung beträgt maximal 18 
Monate. Zusätzlich kann ein Zuschuss zur Finanzierung von 
Lernmitteln, Kurs- und Prüfungsgebühren in Höhe von 
maximal 5.000 Euro beantragt werden. Ziel ist, dass mehr 
Personen mit ausländischem Abschluss ihre fachlichen 
Qualifikationen adäquat einsetzen können und Hamburg 
somit sein Fachkräftepotenzial nutzt. Nähere Informationen 
auf www.hamburg.de/behoerdenfinder/ham-
burg/11299941/ 

19 AZAV Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung, weitere Informationen unter www.azav.
de  
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Erwachsene: die duale Berufsausbildung, Gruppen-
umschulungsmaßnahmen, betriebliche Einzelum-
schulungen, Nachqualifizierungen u. a. Der/die An-
tragstellende steht nun vor der Herausforderung, 
eine passende Qualifizierung und eine dafür passen-
de Finanzierungsform zu finden. Grundsätzlich kann 
deshalb jedes Angebot an berufsabschlussbezogener 
Bildung ein potenzielles Angebot für die Anpassung 
von Berufsqualifikationen sein – unter der Vorausset-
zung, dass es die im Bescheid formulierte „Lücke“ 
darstellt. Die zentrale Frage ist also: Sind die in den 
Bescheiden formulierten wesentlichen Unterschiede 
äquivalent mit Bausteinen von bestehenden Bildungs-
angeboten? Die Antwort auf die Frage der Verwert-
barkeit des Regelsystems ist damit abhängig von den 
Inhalten der Bescheide. 

Eine Diskussion zur Verwertbarkeit des Regelsystems 
für Anpassungsqualifizierungen war bisher spekula-
tiv. Es gibt auch bisher wenige Hinweise darauf, wie 
die wesentlichen Unterschiede von verschiedenen 
Stellen formuliert wird. In der Projektarbeit von MAZ-
AB stieg dadurch das Bedürfnis, das Konzept der An-
passungsqualifizierung unmittelbar an den Inhalten 
der Bescheide auszurichten, um dem Ziel einer effek-
tiven, passgenauen und individuellen Umsetzung 
nahe zu kommen.

Parallel zu den Anstrengungen, mehr Kenntnisse zu 
den Bescheiden zu erhalten, wurde der Vergleich der 
Anforderungen von Anpassungsqualifizierungen mit 
den Angeboten des Regelsystems fortgeführt. 

Am Markt beteiligt sind unterschiedliche Akteure, 
insbesondere die Betriebe, die Berufsschulen sowie 
freie Bildungsdienstleister/innen. Bei der näheren 
Betrachtung des aktuellen Marktes an relevanten re-
gionalen Qualifizierungsangeboten zeigen sich einige 
Faktoren und strukturelle Erfordernisse, die eine Be-
wertung des bestehenden Systems für Anpassungs-
qualifizierung stark beeinflussen.

�� Angebote und Anbieter/innen, die gefördert wer-
den nach SGB III und II müssen zertifiziert sein 
nach der AZAV. Berufsschulen und Unternehmen 
sind das in der Regel nicht. 20

�� Die Angebote der Fort- und Weiterbildung nach 
SGB III werden in der Regel in Gruppenstärke um-
gesetzt. Berufe mit niedriger Anzahl an Absolvent/
innen werden in der Ausbildung regional in Klassen 
zusammengefasst und Angebote für die Umschu-

20 Vgl. dazu SGBIII, Fünftes Kapitel Zulassung von Trägern

lung existieren meist gar nicht.  

�� Mit einem wachsenden Interesse an der Berück-
sichtigung von bereits vorhandenen Kompetenzen 
sehen sich Bildungsdienstleister/innen zwar schon 
vor der Herausforderung, ihre Angebote so zu kon-
zipieren, dass sie individuell durchführbar sind; 
von einer verbreiteten Umsetzung ist der Markt al-
lerdings noch weit entfernt. Ein erster Ansatz zeigt 
sich in einem Teil der Angebote der Nachqualifizie-
rung, die auch aus diesem Grund immer wieder in 
der Diskussion um Anpassungsqualifizierung ge-
nannt werden.

�� In Berlin existiert SANQ e. V.21, ein Zusammen-
schluss von Bildungsdienstleister/innen, die Nach-
qualifizierung nach gemeinsamen Standards anbie-
ten. Diese Angebote sind modular aufgebaut, ein 
Modulkonzept bildet alle Inhalte eines Berufes ab, 
die Zulassung zur Externenprüfung steht im Mittel-
punkt. Die Struktur und Standards bilden für eine 
Anpassungsqualifizierung, die einen theoretischen 
und praktischen Anteil haben sollen, einen geeigne-
ten Ansatz. Sie sind bereits jetzt durch das Fort- und 
Weiterbildungsbudget nach SGB II förderfähig. 

Zur systematischen Erarbeitung und Abbildung der 
inhaltlichen und strukturellen Anforderungen an eine 
Anpassungsqualifizierung wurde im Projekt MAZAB 
unabhängig vom bestehenden Markt eine Matrix ent-
wickelt. Diese führt in Spalte eins die möglichen In-
halte (die möglichen „Lücken“) auf und in Zeile eins 
die jeweiligen Kriterien für ein Qualifizierungsformat. 
Sie wurde und wird entsprechend dem Diskussions-
stand sukzessive weiterentwickelt als Grundlage für 
die Erprobung und Ergebnisdokumentation. Die Mat-
rix nach letztem Arbeitsstand findet sich am Ende des 
Kapitels „Anregen“.

21 SANQ ist inhaltlich und als Abkürzung hervorgegangen aus 
der Berliner „Serviceagentur Nachqualifizierung“. Nähere 
Informationen siehe: www.sanq.de
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Bei der Erarbeitung wurde immer wieder die Sprach-
förderung aufgegriffen, thematisiert und intensiv dis-
kutiert. Diesem Thema ist das nächste Kapitel gewid-
met.

Integrierte Sprachförderung

Im Anerkennungsverfahren selbst spielt die deutsche 
Sprache keine Rolle. Ausnahmen sind hier die Berufe, 
in denen eine Sprachniveau zur Ausübung vorge-
schrieben ist.22 In den Berufen des Dualen Systems ist 
dies überwiegend nicht der Fall. Während also die 
Vorarbeiten im IQ Netzwerk in der integrierten oder 
begleitenden Sprachförderung ein zentrales Thema 
sahen, wurde diese in den Workshops aus IHK und 
MAZAB relativiert: Für die Anerkennung eines aus-
ländischen Berufsabschlusses ist der Nachweis deut-
scher Sprachkenntnisse unerheblich. Bei Teilaner-
kennung stellt sich die Frage nach Sprachkompetenzen 
erst bei Eintritt in Qualifizierungen. Einige Antrag-
steller/innen sind bereits integriert und verfügen 
über gute Deutschkenntnisse; sie benötigen die 
Gleichwertigkeit in erster Linie für die Verbesserung 
ihrer beruflichen Chancen oder für den Zugang zur 
Weiterbildung. Damit wird deutlich, dass eine integ-
rierte oder begleitende Sprachförderung nicht als 
uniforme Bedingung einer Anpassungsqualifizierung 
festgeschrieben werden kann. 

22 Sprachniveaus werden nach dem GER erfasst. GER steht für 
Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen, vgl. dazu: 
www.goethe.de/z/50/commeuro/i0.htm

Die Konzeption zur Anpassungsqualifizierung muss 
individuelle, flexiblere Lösungen berücksichtigen. 

Zur Veranschaulichung des Themas „Sprache im An-
erkennungsverfahren“ wird folgender fiktiver Dialog 
vorangestellt, der in der Form eines Rollenspiels die 
Relevanz von Deutschkenntnissen bzw. einer Sprach-
standerhebung im Rahmen des Anerkennungsverfah-
rens und in Hinblick auf eine Anpassungsqualifizie-
rung thematisiert: 

Inhalte Zeit, orien-
tiert an der 
Ausbildungs-
ordnung

Ort Methode Prüfung
(keine)

Dokumen-
tation

Handlungs-
felder der 
Ausbildung

Aktuelles 
der Branche

betriebliche 
Praxis

dt. Spezifika

deutsche 
Sprache

Englisch

Begleitung

Matrix zu inhaltlichen und strukturellen Anforderungen an eine Anpassungsqualifizierung



14 Anpassungsqualifizierungen regeln – Qualifizierungen an das Regelsystem anpassen

MAZAB: 
Rollenspiel: Deutsche Sprache während und nach Abschluss des Anerkennungsverfahrens

Muss man denn nicht deutsch sprechen können, wenn man in Deutschland arbeiten möchte?
Nein. Grundsätzlich muss man das nicht.

Habe ich denn nicht Vorteile, wenn ich schon gute Deutschkenntnisse mitbringe?
Ja. Sicher. Aber für die Gleichwertigkeitsprüfung spielt das eher keine Rolle.

So?
Also bei der Gleichwertigkeitsprüfung wird die Gleichwertigkeit beruflicher Handlungskompetenzen festge-
stellt.

Nicht die Sprache?
Nein, nicht die Kenntnisse der deutschen Sprache.

Man muss aber doch das Verfahren verstehen können?
Ja. Aber man muss dafür nicht deutsch sprechen können. Die Unterlagen müssen zwar zum Teil übersetzt wer-
den, aber die Beratungsstellen der Anerkennungsberatung und der Erstanlaufstelle versuchen nach Möglich-
keit, in der Landessprache des Herkunftslandes oder auf Englisch zu beraten.

Also es kann passieren, dass ich mich ohne Deutschkenntnisse aus dem Ausland in das Anerkennungsverfahren 
begebe? Und meine Berufsausbildung aus dem Heimatland könnte anerkannt werden, ohne dass ich mich auf 
Deutsch verständigen kann?
Ja. So will es das Anerkennungsgesetz.

Aber das kann doch nicht sein! Wenn ich mit Kunden zu tun habe, wenn ich mit Patienten zu tun habe oder zum 
Beispiel bei der Polizei; da muss ich doch Deutsch sprechen können!
In der Praxis ist das sicher richtig. Für die Berufszulassung von Ärzten werden zum Beispiel auch Deutsch-
kenntnisse verlangt, für Erzieher/innen zum Teil sogar sehr hohe Niveaus, was die Kenntnisse der deutschen 
Sprache angeht. Aber das sind ausgewählte Berufe. Insgesamt soll ja kein deutscher Berufsabschluss erlangt 
werden durch das Anerkennungsverfahren; nur die Gleichwertigkeit der beruflichen Handlungskompetenzen 
wird festgestellt! Und wenn die zu einem deutschen Referenzberuf gegeben sind, dann geht das auch ohne 
deutsche Sprache. 

Also ich würde in jedem Fall eine Sprachstandfeststellung machen. Das dient dem Antragsteller, er weiß, wo er 
steht. Er kann dann auch eine Planung seines Spracherwerbs aufbauen. 
Den brauch er doch vielleicht gar nicht!

Und für den Arbeitgeber finde ich das auch transparenter. Sollte das Gesetz nicht für Transparenz sorgen?
Ja. 

Siehste.
Und?

Was und?
Also bis hierhin brauchst du wirklich keine deutsche Sprache und sie wird auch nicht verlangt. Aber gucken wir 
mal was passiert, wenn nur eine Teilkompetenz anerkannt wird.

Wenn was?
Wenn im Anerkennungsverfahren festgestellt wird, dass keine Gleichwertigkeit mit einem deutschen Referenz-
beruf hergestellt werden kann, aber immerhin eine Teilanerkennung erfolgte mit festgestellten Unterschieden.
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Also wenn der einen deutschen Beruf ausüben kann, aber die deutsche Sprache fehlt.
Nein. Auch hier geht es nur um die Handlungskompetenzen; umgekehrt ist es vielleicht verständlicher: Er hat 
einen Berufs abschluss, kann die deutsche Sprache oder auch nicht, und es gibt trotzdem Unterschiede zum 
deutschen Berufsabschluss, die dazu führen, dass eine vollständige Gleichwertigkeit versagt wird.  

Wieso betrachten wir das jetzt extra und nicht so, als wenn der vollständige Beruf anerkannt wird?
Weil sie oder er jetzt vielleicht diese Unterschiede ausgleichen möchte.

Ja, aber auch da geht es doch nur um die Handlungskompetenzen.
Selbstverständlich geht es, das Anerkennungsverfahren betreffend, nur um die beruflichen Handlungskompe-
tenzen. Aber an dieser Stelle geht es nicht nur um das Anerkennungsverfahren und die beruflichen Handlungs-
kompetenzen, sondern es geht um die Aneignung dieser Handlungskompetenzen.

Ja und?
Für die Aneignung braucht man höchstwahrscheinlich die deutsche Sprache.

Dann kann er doch nach dem Anerkennungsverfahren einen Deutschkurs machen.
Naja. Stellen wir uns mal vor, er hat schon ziemlich lange gebraucht, bis er in Deutschland Fuß gefasst hat, sich 
orientiert hat, wie die Anerkennung funktioniert, das Anerkennungsverfahren durchlaufen und nun sogar eine 
Arbeit gefunden, weil er mit seiner Anerkennung trotz der festgestellten Unterschiede einen Arbeitgeber über-
zeugen konnte, für den die deutsche Sprache vielleicht nicht soooo wichtig war. Da wäre doch ein Deutschkurs 
ein ziemlicher Rückschritt, höchstwahrscheinlich würde man ganz andere Dinge in dem Deutschkurs lernen, 
als die, die für den Beruf wichtig wären, oder er muss vielleicht sogar seine berufliche Tätigkeit wieder unter-
brechen oder sie sogar ganz aufgeben!!!

Ja, aber wie soll es denn sonst gehen?
Also sicher muss man mit dieser Klientel eine Sprachstandfeststellung machen. Aus verschiedenen Gründen. 
Einmal für den, der die Anpassungsqualifizierung durchführt. Das kann ein Bildungsdienstleister sein, ein Be-
trieb, eine Schule, egal. In jedem Fall wollen die wissen, ob sie Lern- oder Arbeitsgruppen haben, die von einem 
ähnlichen Sprachniveau aus etwas lernen wollen. Oder sie wollen abschätzen, wie groß der Aufwand ist, den 
Erwerb der deutschen Sprache mit der Vermittlung der beruflichen Handlungskompetenzen, die ja eigentlich 
erworben werden sollen, zu verbinden.

Das geht doch gar nicht. 
Doch, das geht. Man nennt das integrierte Sprachförderung. Wenn der Ausbilder für den fachlichen Inhalt sich 
abstimmt mit einem Sprachcoach, d.h. wenn die fachliche Vermittlung Rücksicht nimmt auf sprachliche Defizi-
te, und das Lernen der deutschen Sprache ansetzt bei den ganz alltäglichen Tätigkeiten des Berufs, dann kann 
beides sehr effizient und zielfördernd umgesetzt werden. Im Idealfall vielleicht sogar dort, wo der Antragstel-
ler sowieso schon arbeitet, also an seinem Arbeitsplatz. Aber auch dafür braucht man auf jeden Fall eine 
Sprachstandfeststellung.

Aber nur die, die dann anschließend eine Anpassungsqualifizierung machen?
Naja. Man könnte überlegen, ob es nicht auch die Teilqualifizierung aufwertet, wenn alle nach dem Anerken-
nungsverfahren eine Sprachstandfeststellung machen würden. Das würde bedeuten: Sprachstandfeststellung 
für alle, die keine vollständige Gleichwertigkeit erhalten haben. 

Und wer sollte das festlegen?
Gute Frage.

Denn irgendwie muss man ja doch Deutsch sprechen können, wenn man in Deutschland arbeiten möchte, oder?
Nein. Grundsätzlich muss man das nicht…

Grundsätzlich.
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Geringe Deutschkenntnisse von Anerkennungssu-
chenden stellen in der Beratung der IHK Berlin teil-
weise eine Hürde dar. Eine Anerkennungsberatung in 
der jeweiligen Fremdsprache ist seitens der IHK Ber-
lin nicht vorgesehen, Ratsuchende müssen in diesen 
Fällen Familienangehörige oder Dolmetscher/innen 
bemühen. 

Unbestritten ist, dass auch eine Sprachstanderhe-
bung zu mehr Transparenz für Anerkennungssuchen-
de und auch für Arbeitgeber/innen sorgt – auch wenn 
sie nicht Gegenstand des Anerkennungsverfahrens 
ist. Aus diesem Grund sollte die Sprachförderung 
nicht als Pflichtbestandteil sondern als Angebot in 
Form von Einzelunterricht formuliert werden. Dieses 
Angebot könnte sich sowohl an Antragsstellende mit 
Bescheiden der teilweisen als auch mit voller Gleich-
wertigkeit richten – bei letzteren wäre dies in Form 
einer „Brückenmaßnahme“ denkbar. Aufgrund des 
Angebotscharakters der Sprachförderung entfällt so-
mit auch eine verpflichtende Sprachstandsfeststel-
lung und -prüfung bzw. wird sie allenfalls vom Sprach-
dozenten/von der Sprachdozentin aus Gründen der 
Lernorganisation durchgeführt. Für die IHK Berlin 
und MAZAB wäre ein freier Pool von Sprachdozent/
innen vorstellbar, die die Sprachförderung einzelfall-
bezogenen umsetzen.23

Eine Umfrage der IHKs ergab, dass für Unternehmen 
gute Kenntnisse der deutschen Sprache – neben dem 
Bescheid über die Gleichwertigkeit zum deutschen 
Berufsabschluss – von hoher Bedeutung sind. Es ist 
vorstellbar, dass Unternehmen eine frühestmögliche 
Sprachförderung begrüßen würden. Zu bedenken ist, 
dass alle allgemeinen Sprachkurse24 zeitaufwendig 
sind und in der Regel nicht einer berufsbildspezifi-
schen Sprachförderung entsprechen. 

Die im IQ Netzwerk getätigten Vorarbeiten bilden ein 
eindeutiges Plädoyer für die Verzahnung von berufli-
cher und sprachlicher Qualifizierung in Form einer 
integrierten Sprachförderung ab. Die integrierte 
Sprachförderung soll zum einen den Aneignungspro-
zess im Rahmen der Qualifizierung und zum anderen 
die spätere Integration in den deutschen Arbeits-
23 Die Anerkennungsberatung der IHK Berlin berichtet, dass 

Antragsteller/innen nach ihrem Sprachniveau und dem 
Interesse an einer Sprachstandfeststellung und Sprach-
förderung befragt wurden. Generell zeichnet sich das Bild 
ab, dass die Mehrzahl der Angaben zum Sprachniveau das 
Niveau B1/B2 GER umfassen. Darüber hinaus herrscht eine 
spürbare Offenheit der Anerkennungssuchenden gegenüber 
der Sprachförderung. Viele Befragte sehen für sich gerade 
im Bereich der deutschen Fachsprache noch Förderbedarf. 

24 Gemeint sind z. B. die Sprach- und berufsbezogenen Kurse 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF),

markt unterstützen. Das bedeutet, dass die Sprachför-
derung nicht vor der Anpassungsqualifizierung und 
auch nicht daneben als klassischer Sprachlehrgang, 
sondern in sie integriert und so eng wie möglich an 
den berufsspezifischen Handlungskompetenzen im 
Betrieb oder bei dem/der Bildungsdienstleister/in 
organisiert werden soll.  

Exkurs: Das Projekt QSInova –  
Qualifizierung, Sprache, Integration

Als Beispiel für eine integrierte Sprachförderung in 
geförderten Maßnahmen der beruflichen Bildung 
wird das von der zukunft im zentrum GmbH durchge-
führte migrantenbezogene Modellprojekt QSInova – 
Qualifizierung, Sprache, Integration – betrachtet. Hier 
wird bei den beteiligten Bildungsdienstleistern/in-
nen in den Qualifizierungen zum Berufsabschluss be-
reits eine integrierte Sprachförderung umgesetzt, die 
von den ESF-BAMF Kursen „berufsbezogenes 
Deutsch“ zu unterscheiden ist: 

„Ein wesentliches Hindernis, insbeson-
dere für die berufliche Integration von 
Migrant/innen, wird darin gesehen, 
dass Sprachkenntnisse, die im Alltags-
gebrauch ihre kommunikative Funkti-
on erfüllen, häufig im beruflichen Kon-
text nicht ausreichen. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
bietet in der ESF-Förderperiode 2007-
2013 aufbauend auf dem B1-Niveau 
berufsbezogene Sprachkurse an. Diese 
Kurse bestehen in der Regel aus einem 
Sprachlernanteil und einer berufsfeld-
orientierten Praxiserfahrung (Prakti-
kum). Diese berufsbezogenen Sprach-
kurse entsprechen allerdings nicht 
einer berufsbildspezifischen Sprach-
förderung.“25 

Das Besondere an der integrierten Sprachförderung 
von QSInova ist die direkte Anknüpfung an die Fach-
sprache des Berufsbildes. In der Regel arbeiten Aus-
bilder/innen und Deutschdozent/innen eng zusam-
men, so dass Lerninhalte der Sprachförderung auf das 
fachliche Qualifizierungsprogramm abgestimmt sind. 
Die Vermittlung von Qualifizierungsinhalten und 
sprachlichen Mitteln erfolgt verzahnt. Ziel ist die Ver-
wendung von Fachsprache im Sinne der „Bewältigung 
intellektuell anspruchsvoller, sprachlich-kognitiver 

25 zukunft im zentrum (Hrsg.): Zwischenbericht zum Projekt 
QSInova. Berlin: 2011, Seite 55
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Operationen“.26 Die Teilnehmer/innen werden für Un-
terschiede zwischen Alltagssprache und fachlichem 
Register sensibilisiert und erlernen die deutsche 
Sprache in ihrem beruflichen Kontext. 

Um dies zu gewährleisten, werden den Bildungs-
dienstleister/innen einheitliche Vorgaben zum Um-
fang und der Art der Sprachförderung gemacht: Der 
Anteil der Sprachförderung in der Qualifizierung darf 
nicht unter 20 % liegen. Darüber hinaus geht der Qua-
lifizierung im Rahmen einer Textentlastungsstrategie 
eine sprachliche Vereinfachung der Fachtexte voraus. 
Sprachbewusster Unterricht verlangt von Lehrenden 
und Lernenden die Achtung gegenüber der Vermitt-
lung von sprachlichen Kompetenzen. Dabei muss von 
allen Fachkräften eine Balance zwischen komplexem 
Erklärungen und Simplifizierung gewahrt werden. 
Ein ständiger Reflexionsprozess des eigenen sprachli-
chen Verhaltens gewährleistet, dass bewusst alltags-
sprachlich und nicht unbewusst bildungssprachlich 
kommuniziert wird. 

Der Austausch zwischen Sprachdozent/in und Fach-
ausbilder/innen wird ergänzt durch sogenannte 
Kompetenzentwicklungsbegleiter/innen (KEB). Auch 
sie können als Vorbild dienen für die in der Matrix be-
reits erfassten „Begleitung“ von Menschen in der An-
passungsqualifizierung.

Die Kompetenzentwicklungsbegleiter/innen unter-
stützen den Qualifizierungs- und Integrationsprozess 
der Teilnehmer/innen individuell und an ihren Be-
dürfnissen orientiert. Ziel ist es, den Bedarf an Trans-
parenz, Orientierung und Information zu decken und 
Mehrfachqualifizierung zu verhindern. 

Die Aufgaben der KEBs lassen sich allgemein in exter-
ne und interne Aufgabenbereiche unterteilen. Die in-
ternen Aufgaben beziehen sich auf die Arbeit mit den 
Teilnehmenden mit dem Fokus auf eine zielgerichtete 
Qualifizierungsplanung, Verlaufsdokumentation und 
individuell abgestimmte Aktivitäten zur erfolgreichen 
Integration in den Arbeitsmarkt. In diesem Bereich 
lassen sich drei Aufgabenbereiche differenzieren: 
Lernbegleitung, Vermittlungscoaching und sozialpäd-
agogische Unterstützung. 

26 Bethschneider, Monika, u.a.: Positionspapier. Weiterbil-
dungsbegleitende Hilfen als zentraler Bestandteil adres-
satenorientierter beruflicher Weiterbildung. Frankfurt/
Main: 2010, S. 5

Zu den externen Aufgaben gehört die Teilnahme an 
Schulungen27, Abstimmungsprozesse und koordinie-
rende Aufgaben mit den Jobcentern vor und während 
der Qualifizierung sowie Fallbesprechungen mit zu-
kunft im zentrum. In diesen Treffen wird die Konzep-
tidee mit der alltäglichen Praxis der Anwendung re-
flektiert und bearbeitet. Außerdem wird auf der Basis 
von Förderplänen die Entwicklung der einzelnen Teil-
nehmenden detailliert besprochen, dokumentiert 
und weiterentwickelt.

Kompetenzentwicklungsbegleiter/innen, Sprachdo-
zent/innen und Fachausbilder/innen sind bei den an 
QSInova beteiligten Bildungsdienstleister/innen an-
gestellt, was eine Abstimmung der mit den Teilneh-
menden vereinbarten Unterstützungsbedarfen mit 
Ausbilder/innen und Dozent/innen erleichtert. Eine 
Festanstellung von Begleitkräften bei Bildungsdienst-
leister/innen erscheint angesichts der geringen Teil-
nehmergrößen bei Anpassungsqualifizierungen nicht 
sehr wahrscheinlich. Die Abhängigkeit der KEBs von 
ihrem/ihrer Arbeitgeber/in wird in QSInova gele-
gentlich auch als Nachteil gesehen. Für die Begleitung 
von Menschen in Anpassungsqualifizierungen gilt es 
also Lösungen zu finden, die eine Finanzierung der 
KEBs absichert und damit die unabdingbare Voraus-
setzung für die Aufgabenbereiche herstellt: Die Nähe 
zu den Teilnehmer/innen und den Akteuren in der 
Anpassungsqualifizierung zu ermöglichen für eine lö-
sungsorientierte Kommunikation ohne Zeit- und Rei-
bungsverluste.28 

Die integrierte Sprachförderung und die Begleitung 
von Teilnehmenden in Qualifizierungen durch Kom-
petenzentwicklungsbegleiter/innen (KEBs) wären 
aus QSInova heraus zumindest grundsätzlich trans-
ferfähig in ein strukturelles System der Anpassungs-
qualifizierung. 

Für und Wider einer Sprachstandfeststellung 

Voraussetzung für die Umsetzung einer integrierten 
Sprachförderung im Rahmen einer (Anpassungs-) 
Qualifizierung ist eine Sprachstandfeststellung als 

27 zukunft im zentrum und die Technische Universität Berlin 
haben eine Schulungsreihe für die KEB konzipiert, die die 
detaillierten Anforderungen der Aufgabenbereiche und eine 
regelmäßige Reflexion zur Praxis beinhaltete. Die Schulung 
gewährleistet eine vergleichbare Qualität der KEB und ein 
gemeinsames Verständnis über die Ziele und Inhalte dieser 
Aufgabe in allen Teilprojekten von QSInova. Die Schulung 
diente außerdem der Abstimmung und Konkretisierung der 
Methoden und Verfahren in den Aufgabenfeldern der KEB. 

28 Weitere Informationen zum Projekt QSInova auf der 
Internetseite von zukunft im zentrum unter: www.
ziz-berlin.de/qsinova 
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Förderausgangspunkt. Die Sprachstandfeststellung 
ist aber nicht nur in Hinblick auf die Sprachförderung 
von Bedeutung. Sollen Qualifizierungen mit den Rege-
linstrumentarien des SGB II und III finanziert werden, 
ist erfahrungsgemäß ein gewisses Sprachniveau  
(i. d. R. B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens) nachzuweisen, um eine Förderung über Bil-
dungsgutscheine zu erhalten. 

Es gibt unterschiedliche Verfahren zur Sprachstand-
feststellung. Im Projekt QSInova wird beispielweise 
Texteasy 5.029 als standardisiertes Testverfahren an-
gewendet. Getestet werden sowohl schriftsprachliche 
als auch mündliche Kompetenzen (Hörverstehen, 
Leseverstehen, Schriftsprache, Sprachproduktion 
und kommunikative Strategien). Der Test dauert etwa 
70 Minuten. Unabhängig von einer Anpassungsquali-
fizierung ist eine Sprachstandfeststellung ein weite-
res Instrument, das Unternehmen Transparenz bietet 
und dem/der Geprüften Integrations- wie Qualifikati-
onsmöglichkeiten eröffnen kann. 

Die IHK Berlin sieht sich selbst nicht in der Verant-
wortung, Sprachstandfeststellungen durchzuführen. 
Wenn Sprachstandfeststellungen aber bereits in die 
Qualifizierungsplanung für eine Anpassungsqualifi-
zierung eingebunden werden und wenn sie im Einzel-
fall auch Mitbürger/innen offen stehen, die sich noch 
in der Vorphase zum Anerkennungsverfahren befin-
den, dann werden sie allgemein als hilfreich erachtet. 

Zu klären wäre aber, an welchem Punkt im Zeitraum 
zwischen Bescheid mit Teilanerkennung und Beginn 
der Anpassungsqualifizierung eine Sprachstandfest-
stellung sinnvollerweise erfolgt, an welchem Ort und 
in welcher Verantwortung. Und wer die Kosten dafür 
tragen könnte.

Nach Abschluss des Anerkennungsverfahrens gehen 
die IHKs unterschiedlich mit Antragssteller/innen 
um, die eine teilweise Gleichwertigkeit bestätigt be-
kommen haben. Die IHK Berlin unternimmt zur Zeit 
keine aktive Ansprache, bietet aber Interessierten 
eine Beratung an und erstellt auf Wunsch einen „Qua-
lifizierungsplan“, der beschreibt, welche Qualifikatio-
nen und Kompetenzen erworben werden müssten, 
um die im Bescheid mit teilweiser Gleichwertigkeit 
genannten wesentliche Unterschiede im Vergleich 
zum deutschen Referenzberuf auszugleichen. Dieses 
Angebot fußt auf der Vermutung, dass es sich dem/

29 Nähere Informationen erteilt das Sven-Walter-Institut der 
Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen GfbM in Berlin, 
siehe: http://sven-walter-institut.gfbm.de/wp-content/
uploads/Texteasy-Flyer1.pdf

der Antragsteller/in nicht sofort erschließt, was der 
Bescheid bedeutet und welche Schlussfolgerungen 
aus ihm zu ziehen sind. Ob und wie sehr es bereits 
eine einheitliche „Praxis“ der Erstellung von Beschei-
den bei anderen zuständigen Stellen gibt, ist die 
Grundfrage des folgenden Kapitels. 
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Analyse 
Erstellte Bescheide sichten

Die Entwicklungen der Antragszahlen zeigten, dass 
zum einen die erwarteten Quantitäten in der Antrags-
stellung zumindest im ersten Jahr nach Inkrafttreten 
des BQFG nicht erreicht wurden. Zum anderen ver-
deutlichten sie, dass – anders als vorab vermutet – 
der Anteil der Personen, die eine Teilanerkennung 
bekommen, wesentlich geringer ist als derjenige mit 
voller Gleichwertigkeit (Verhältnis etwa 1:2). Die 
überschaubare Nachfrage nach einem Anerkennungs-
verfahren in den IHK-Berufen übersetzte sich für Ber-
lin für die ersten 13 Monate nach Inkrafttreten des 
BQFG auf 40 Bescheide, davon wurden 15 mit teilwei-
ser Gleichwertigkeit erteilt. Dies bedeutete wieder-
um, dass der potentielle Personenkreis mit Interesse 
an einer Anpassungsqualifizierung bisher geringer 
ausfällt als angenommen. 

Um weitere Festlegungen zu Anpassungsqualifizie-
rungen treffen zu können, bedurfte es einer genauen 
Kenntnis der Bescheide. Auf Anfrage der IHK Berlin 
stellte die IHK FOSA im Sommer 2013 die bis dahin 
erstellten Bescheide mit teilweiser Gleichwertigkeit 
aus dem Kammerbezirk Berlin anonymisiert zur Ver-
fügung. 20 Bescheide konnten so analysiert werden.

Die Bescheide wurden hinsichtlich der Inhalte der 
wesentlichen Unterschiede und der angestrebten Re-
ferenzberufe analysiert. Dabei ergab sich folgendes 
Bild: 

�� Wesentliche Unterschiede sind in den meisten Fäl-
len fehlende Praxiszeiten; diese betragen durch-
schnittlich 13,5 Monate, wobei die Zeiten von 2,5 
Monaten bis 21 Monate variieren. Diejenigen, die 
eine Anerkennung auf Meisterniveau anstrebten, 
verfügten über ausreichend nachgewiesene Berufs-
praxis. 

�� In etwa einem Drittel der Bescheide werden fachli-
che Qualifikationen als fehlend ausgewiesen; in den 
Bescheiden auf Meisterniveau umfasst dies jedes 
Mal30 auch berufs- und arbeitspädagogische Quali-
fikationen in Form einer Prüfung gemäß der Ausbil-
der-Eignungsverordnung sowie Qualifikationen im 
Bereich Steuern und Recht, Betriebswirtschaft und 
Zusammenarbeit im Betrieb/Mitarbeiterführung.

30  Es gab zwei Meisterbescheide mit Teilanerkennung.

�� Ein Schwerpunkt in den Referenzberufen lässt sich 
nicht erkennen. Die Anzahl der Referenzberufe ent-
spricht annähernd der Anzahl der Bescheide. Mehr-
mals wurde jedoch der Beruf der/des Bürokauf-
frau/manns beschieden. 

Die Entwicklungen in der Antragstellung und -be-
scheidung und die Analyse der Bescheide mit teilwei-
ser Gleichwertigkeit erlauben folgende Schlussfolge-
rungen: 

•	 Individualisierung: 

Die überschaubare Anzahl der Bescheide mit teilwei-
ser Gleichwertigkeit und die breite Streuung der Refe-
renzberufe sprechen für die Abkehr von einer Kon-
zeption einer Anpassungsqualifizierung in Form 
einer Gruppenmaßnahme hin zu einer Konzeption 
einer Einzelmaßnahme. Es bedarf eines Konzepts, das 
auf den individuellen Fall anwendbar ist und nicht 
das Zustandekommen einer entsprechend hohen Zahl 
von Anerkennungssuchenden mit gleichen Qualifizie-
rungsbedarfen voraussetzt.

•	 Lernort Betrieb:

Wesentliche Unterschiede bestanden größtenteils im 
Fehlen betrieblicher Praxis. Dies bedarf eines Kon-
zepts von Anpassungsqualifizierungen mit einer ho-
hen Konzentration auf den Lernort Betrieb und weni-
ger auf den klassischen Lernort Bildungsdienstleister/
innen.

Abbildung 7:
Analysegrundlage: Anonymisierte Bescheide mit teilweiser 
Anerkennung. Ausgestellt von der IHK FOSA für Berlin
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An diese Schlussfolgerungen schlossen sich für  
MAZAB und die IHK Berlin zwei Fragen an:

1. Ist für das Ausgleichen betrieblicher Praxis eine 
Anpassungsqualifizierung überhaupt notwendig? 
In welche Logik lässt es sich einordnen?

2. Wenn sich keine Schwerpunkte in der Nachfrage 
nach angestrebten Referenzberufen erkennen las-
sen, welche Berufe sollten dann für eine Erprobung 
von Anpassungsqualifizierungen berücksichtigt 
werden?

Logik des Ausgleichens betrieblicher Praxis im 
Rahmen einer Anpassungsqualifizierung 

Für das Ausüben eines Ausbildungsberufes ist eine 
Anerkennung rechtlich gesehen nicht erforderlich, so 
dass das Nachholen betrieblicher Praxis direkt „on 
the job“ erfolgen könnte, ohne dass eine Anpassungs-
qualifizierung durchlaufen werden müsste. Anders 
verhält es sich, wenn es um das Aufholen bestimmter 
fachlicher Qualifikationen geht, da damit Fragen der 
Aneignung fehlender Qualifikationen und deren Do-
kumentation für die spätere Anerkennung einherge-
hen. 

Dennoch wird hier eine Problematik ersichtlich: Soll-
te die Anerkennung im Ausland erworbener berufli-
cher Qualifikationen die Integration in Arbeit erleich-
tern, wird nun die Arbeit in Form geleisteter 
Praxiszeiten Voraussetzung für die volle Anerken-
nung. Darum bedarf es einer Einordnung und Inter-
pretation dessen, was während der Anpassung an den 
deutschen Referenzberuf geleistet werden soll, ohne 
– überspitzt gesprochen – den Gedanken hervorzuru-
fen, dass Anerkennungsverfahren bringe eine Reihe 
von Arbeitskräften auf Helferniveau hervor, die erst 
durch geleistete Praxiszeiten ihre Gleichwertigkeit 
mit den deutschen Berufsabschluss erlangen können. 

Das Nachholen von Praxiszeiten muss nach Ansicht 
von MAZAB und der IHK Berlin mit der Vermittlung 
von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie 
sie im Ausbildungsrahmenplan ausgewiesen sind, 
verbunden sein – auch, um den Standards des deut-
schen Berufsabschlusses in der Anpassung gerecht zu 
werden. Damit verbunden stellt sich die Frage, wie 
der Charakter einer Qualifizierung während des 
Nachholens von Praxiszeiten beibehalten werden 
kann. 

Bisher werden bei der IHK Berlin auf Nachfrage von 
Anerkennungssuchenden (mit Bescheid) Qualifizie-

rungspläne zum Ausgleich wesentlicher Unterschiede 
erstellt31. Werden in der Teilanerkennung „nur“ Pra-
xiszeiten als fehlend ausgewiesen, versieht die IHK 
Berlin diese fehlenden Praxiszeiten im Qualifizie-
rungsplan mit konkreten Inhalten, und zwar solchen, 
die theoretisches Wissen mit praktischer Anwendung 
verbinden. In den Augen der IHK Berlin stellt der Qua-
lifizierungsplan in erster Linie eine Unterstützung für 
die Anerkennungssuchenden dar; er wird jedoch 
nicht als Qualifizierungsauftrag an die Unternehmen 
verstanden. 

Auswahl der Berufe für eine Erprobung 

Bis auf wenige Bescheide für den Referenzberuf 
Bürokaufmann/-frau lassen sich keine Schwerpunkte 
für stark nachgefragte Referenzberufe mit teilweiser 
Gleichwertigkeit feststellen. Eine Auswahl für die ex-
emplarische Konzeption und Erprobung von Anpas-
sungsqualifizierungen lässt sich daher kaum bzw. gar 
nicht aus der Verteilung auf Referenzberufe ableiten. 
Vor diesem Hintergrund schlagen MAZAB und die IHK 
Berlin für die Konzeption von Anpassungsqualifizie-
rungen vor folgende Berufe vor: 

1. Bürokaufmann/-frau  
interessant hinsichtlich der Aspekte deutsche Spra-
che zur Integration in Arbeit, Gleichwertigkeit des Ab-
schlusses und reale Arbeitsmarktchancen/Beschäfti-
gungsfähigkeit, mehrere Bescheide mit teilweiser 
Gleichwertigkeit wurden für diesen Beruf ausgestellt

2. Mechatroniker/in  
anspruchsvoller Mangelberuf (vgl. dazu auch Positiv-
liste der Bundesagentur für Arbeit vom 17. Juli 2013), 
sehr differenziertes und spezifisches Berufsbild

3. Chemielaborant/in oder Chemiekant/in  
„Nischenberuf“, jenseits der Qualifizierungsangebote 
freier Bildungsträger

Anhand einer Simulation der einzelnen Schritte von 
der Bescheiderteilung bis zur Abgabe des Folgean-
trags sollen im abschließenden Kapitel die vorange-
stellten Überlegungen weiterentwickelt und Anforde-
rungen und Verantwortlichkeiten identifiziert 
werden. 

31 Dieser geht in Kopie an die IHK FOSA. Die/ der Anerken-
nungssuchende muss im Anschluss an die Anpassungsqual-
ifizierung nachweisen, die wesentlichen Unterschiede 
ausgeglichen zu haben. Für diesen Nachweis gibt es kein 
standardisiertes Dokumentationsinstrument. Ebenfalls gibt 
es keinen Zeitrahmen, innerhalb dessen die Anpassung 
erfolgen muss. Für die Prüfung der nachgeholten Qualifika-
tionen durch die IHK FOSA entfällt eine Gebühr. 
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Das IQ Netzwerk hat für seinen zentralen Auftrag, die 
Integration von Menschen nichtdeutscher Herkunft 
durch Qualifizierung, eine Prozesskette entwickelt, 
die sich aus fünf sogenannten idealtypischen Phasen 
zusammensetzt: 

�� Zugang, Ansprache und Information

�� Berufliche Orientierung und Planung

�� Umsetzung und Qualifizierung

�� Einstieg in das Erwerbsleben

�� Erwerbstätigkeit sichern und entwickeln

Das Durchschreiten dieser Prozesskette bedeutet aus 
Sicht jedes/jeder einzelnen Mitbürgers/in nichtdeut-
scher Herkunft nicht, durch jede dieser Phase gegan-
gen zu sein und jeden einzelnen Schritt absolviert zu 
haben. Es ist eine Angebotskette, die darauf zielt, Hil-
festellung zu geben bei einer möglichst schnellen be-
ruflichen Integration, die unnötige Verzögerungen 
vermeidet. Das Bild der Kette dient der Aufdeckung 
von Lücken, um abzusichern, dass für möglichst jeden 
Bedarf ein entsprechendes Angebot besteht; es ist an-
sonsten ungeeignet, da die Prozesse sehr individuell 
bewältigt, einzelne Phasen übersprungen, ausgelas-
sen oder wiederholt werden und sich eher wie Flä-
chen übereinander schieben statt streng strukturiert 
wie Kettenglieder ineinander zu greifen.   

Bezieht man das Anerkennungsgesetz auf die Pro-
zesskette, so fällt in die zweite Phase „Berufliche Ori-
entierung und Planung“ der Antrag auf ein Anerken-
nungsverfahren. An dessen Ende können sich drei 
grundlegende Situationen ergeben: 

1. Der Antrag auf Gleichwertigkeit der im Ausland 
erworbenen beruflichen Qualifikation mit ei-
nem deutschen Referenzberuf wird abgelehnt – 
der/die Antragsteller/in verbleibt in der Phase 
und muss sich beruflich neu orientieren und 
planen. 

2. Der Antrag wird mit „voller Gleichwertigkeit“ 
beschieden – der/die Antragsteller/in kann so-
mit unmittelbar in Phase 4 der Prozesskette den 
„Einstieg in die Erwerbstätigkeit“ aufnehmen.

3. Der Antrag wird mit „wesentlichen Unterschie-
den“ beschieden. Auch hier kann mit einer aner-
kannten Teilqualifikation der „Einstieg in die 
Erwerbstätigkeit“ gelingen, betrachtet werden 
soll aber die Frage: Wie gestaltet sich Phase 3 
„Umsetzung und Qualifizierung“, wenn der/die 
Antragsteller/in sich für den Weg einer Anpas-
sungsqualifizierung zur vollen Gleichwertigkeit 
entscheidet.

Mit der Untersetzung der Phase „Umsetzung und 
Qualifizierung“ aus der Prozesskette des IQ Netzwer-
kes in Form einer detaillierten Prozessbeschreibung 
einer Anpassungsqualifizierung fassen MAZAB und 
die IHK Berlin ihre Zwischenergebnisse aus der Zu-
sammenarbeit im Jahr 2013 zusammen. Die einzel-
nen Schritte der Anpassungsqualifizierung werden 
beschrieben, visualisiert und verbunden mit den 
Überlegungen, wie zukünftig Anpassungsqualifizie-
rung erfasst und idealerweise durchgeführt werden 
könnten. Ziel ist jeweils zu identifizieren, wer außer 
der/dem Antragsteller/in am jeweiligen Schritt betei-
ligt ist, damit für diesen Teil der Phase auch eine Ver-
antwortung tragen, und welche Bedarfe sich daraus 
ergeben, wenn man die aktuelle Situation dazu ver-
gleichend berücksichtigt. Beide Projektpartner ver-
stehen diese Ergebnisse aus einem Jahr intensiver 
Auseinandersetzung mit dem Thema Anpassungs-
qualifizierung nicht als einzig möglichen Weg, die zu-
künftige Entwicklung zu beschreiben, sondern in ers-
ter Linie als Beitrag zur Diskussion und als Anregung 
für die an Anpassungsqualifizierungen beteiligten  
Akteure, die ihnen eigene Rolle zu definieren.  

Aus der Erfahrung der Bescheidanalyse stellen MAZ-
AB und IHK Berlin vor der Prozesskettendiskussion 
die Begrifflichkeit in den Fokus, mit der der/die An-
tragsteller/in bezeichnet werden soll, wenn er/sie die 
Anpassungsqualifizierung aufnimmt. „Anpassungs-
qualifikant/in“ erscheint als zu sperrig und zu allge-
mein. Es ist unbestritten, dass die Qualifizierungs-
empfehlung bei Teilanerkennung ihrer beruflichen 
Qualifikationen für die betroffenen Menschen Aus-
wirkungen hat hinsichtlich ihrer Wertschätzung als 
Antragsteller/in: Wird empfohlen, ein Praktikum zu 
machen, kann diese Empfehlung der Fachkraft, deren 
theoretisches Wissen von der zuständigen Stelle voll-
ständig anerkannt wurde, ungewollt zu nicht mehr 
oder weniger als zum Praktikanten/zur Praktikantin 

Anregen
Die Zwischenergebnisse der Projektarbeit anhand einer Prozesskette Anpassungsqualifizierung
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erklären. Ziel müsste sein, eine allgemeine, angemes-
sene Bezeichnung für das zu finden, was der/die An-
tragsteller/in nach Erhalt des Bescheides ist, und die-
se Bezeichnung grundsätzlich und einheitlich zu 
benutzen. 

Möglich wären folgende Varianten: „Fachkraft auf 
Probe“, was dem Begriff „Probearbeiten“ zu nahe 
kommt. Analog zu „Arzt im Praktikum“ käme „Fach-
kraft im Praktikum“ in Frage, die aber wieder den 
Praktikanten/die Praktikantin durchscheinen lässt. 
Zur Verdeutlichung wird die Bezeichnung „Fachkraft 
auf Widerruf“ empfohlen und im Folgenden benutzt, 
analog zu Bezeichnungen wie „Beamte auf Widerruf“.    

Für ihr Selbstbild und ihr Auftreten bei der gesell-
schaftlichen Integration, insbesondere aber bei der 
Aufnahme von Beschäftigung oder der theoretischen 
Qualifizierung, birgt die Bezeichnung der Antragstel-
ler/innen, vor allem in Qualifizierungsempfehlungen 
und in Bescheiden der zuständigen Stellen, ein Diskri-
minierungspotenzial, dessen sich alle Beteiligten be-
wusst sein müssen, um es unterbinden zu können.   

Zehn Schritte zur vollen Anerkennung:

Schritt 1: Bescheid erhalten

Die Fachkraft auf Widerruf erhält den Bescheid der 
zuständigen Stelle. Da die Mehrzahl der Fachkräfte, 
die bislang im Anerkennungsverfahren sind, arbeits-
los ist, sind die Arbeitsagenturen oder die Jobcenter 
in der Regel die ersten Ansprechpartner/innen, da sie 
das Anerkennungsverfahren häufig auch angestoßen 
haben. Im Gespräch mit dem Arbeitsvermittler/innen 
wird dann die Entscheidung getroffen, ob die „Lücke“ 
geschlossen, also eine Anpassungsqualifizierung be-
gonnen wird, oder mit der anerkannten Teilqualifizie-
rung die Integration in den Arbeitsmarkt direkt ange-
strebt wird. 

Schritt 1:
Bescheid 
erhalten

Zusammenfassung

Akteure: - Fachkraft auf Widerruf
- Zuständige Stelle
- Arbeitsagentur/Jobcenter

Bedarfe: Eventuell eine Beratungsmög-
lichkeit, die unabhängig vom 
Leistungsbezug die Entschei-
dung zwischen Anpassungsqua-
lifizierung und sofortige Arbeits-
marktintegration erleichtert

 
Schritt 2: Qualifizierung planen

Neben den Jobcentern und Arbeitsagenturen bieten 
auch die zuständigen Stellen eine Beratung an, wenn 
der Bescheid vorliegt. Auch die IHK Berlin berät als 
zuständige Stelle Antragsteller/innen, die ihren Be-
scheid erhalten haben. In dieser Beratung werden ge-
meinsam mit dem/der Ratsuchenden die Möglichkei-
ten einer Qualifizierung besprochen und ggf. ein 
Qualifizierungsplan erstellt. Dabei kann die Anpas-
sung bzw. das Aufholen fehlender Kompetenzen auch 
über die Nachqualifizierung oder Umschulung erfol-
gen. Die Teilanerkennung kann eine Anpassungsqua-
lifizierung vorsehen. Sie sollte den Weg über die 
Nachqualifizierung oder Umschulung nicht grund-
sätzlich ausschließen – dies sollte in der Entschei-
dung des/der Antragsteller/in liegen. 

Ist die Entscheidung für eine Anpassungsqualifizie-
rung gefallen, gilt es auch hier, die Qualifizierung zu 
planen. Fraglich ist, ob die Antragsteller/innen beim 
aktuellen Stand der Umsetzung des Anerkennungs_
gesetzes in der Lage sind, selbstständig eine  
Qualifizierung hinsichtlich einer vollständigen Aner-
kennung ihres Berufsabschlusses zu planen. 

Die IHK begegnet diesem Umstand damit, dass sie be-
reits mit dem Bescheid auf Teilanerkennung auch das 
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Angebot für eine Bildungsberatung und Qualifizie-
rungsplanung versendet. Das Angebot wird häufig 
angenommen. Die IHK Berlin orientiert sich in die-
sem Zusammenhang an den Bescheiden und nimmt 
eine detaillierte Aufschlüsselung der wesentlichen 
Unterschiede anhand der jeweiligen Ausbildungsrah-
menpläne vor. Diese Qualifizierungsplanung wird der 
IHK FOSA zugesendet, die sie als Abgleichvorlage für 
die erneute Prüfung der Gleichwertigkeit nach Ab-
schluss der Anpassungsqualifizierung heranzieht. 

Es muss angemerkt werden, dass nicht alle zuständi-
gen Stellen gewillt und z. T. auch fachlich nicht in der 
Lage sein werden, eine Planung der Anpassungsquali-
fizierung anzubieten. Auch die Qualifizierungspla-
nung der Jobcenter ist kein Regelangebot, sondern 
gründet sich auf das Engagement einzelner Fallmana-
ger/innen und Berater/innen. 

Schritt 2 :
Qualifizie-
rung planen

Zusammenfassung

Akteure: - Fachkraft auf Widerruf
- Zuständige Stelle
- Arbeitsagentur/Jobcenter

Bedarfe: Nicht jede zuständige Stelle kann 
die Planung anbieten, die Antrag-
steller/innen sind sich zum Teil 
selbst überlassen. Die Nähe des/
der Beratenden zur zuständigen 
Stelle ist sinnvoll. Die Beratung 
zur Qualifizierungsplanung sollte 
unabhängig von Bildungsdienst-
leistern und fachlich kompetent 
erfolgen. Trägerneutrale Bildungs-
beratungsstellen könnten diese 
Beratungen übernehmen, müssten 
aber zu Anpassungsqualifizie-
rungen geschult werden. Alle Be-
ratungseinrichtungen sollten Stan-
dards erfüllen und z. B. mit einem 
einheitlichen Dokumentations-
instrument arbeiten. Ein solches 
Dokumentationsdokument müsste 
eingeführt werden. 

 
Schritt 3: Finanzierung sichern 

Es zeigte sich, dass die überwiegende Anzahl der Be-
scheide „betriebliche Praxis“ als „wesentlichen Unter-
schied“ feststellt, die theoretischen Kenntnisse also 
einem deutschen Referenzberuf weitestgehend ent-
sprechen. Umso diskussionswürdiger ist der Status 
der/des Helfers als Bezeichnung eines/einer Antrag-
steller/in in der Qualifizierungsphase. Riskant für das 

Integrations- und Anerkennungsvorhaben ist dabei 
die Tendenz, dass mangelnde Kenntnisse deutscher 
Sprache zu einer geringen Wertschätzung fachlicher 
Kompetenzen führen. Daran anschließend muss ge-
klärt werden, auf Basis welches Einstellungsverhält-
nisses die fehlende betriebliche Praxis nachgeholt 
werden kann. Sollten Fachkräfte auf Widerruf in Hel-
fertätigkeiten oder Praktika ihre Anpassungsqualifi-
zierung durchlaufen, so sind diese zeitlich  
angemessen zu befristen, um prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse zu vermeiden.

 
Kann die Fachkraft auf Widerruf in der Zeit ihrer An-
passungsqualifizierung nicht als Beschäftigte/r ange-
stellt werden, müssten die Qualifizierungsprogram-
me der Bundesagentur für Arbeit greifen, der 
Lebensunterhalt und die Qualifizierung also über SGB 
III und SGB II erfolgen. Wie bereits oben erörtert, sind 
dann (noch) Kriterien im Rahmen der Zertifizierung 
von Maßnahmen zu erfüllen.

Darüber hinaus könnten Stipendienprogramme, wie 
sie bereits im Hamburg bestehen, eine weitere Finan-
zierungsmöglichkeit darstellen. Sie greifen dann, 
wenn eine Förderung über SGB III und II und andere 
Finanzierungsmöglichkeiten ausgeschlossen sind.
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Schritt 3:
Finanzieung 
sichern

Zusammenfassung

Akteure: - Fachkraft auf Widerruf
- Arbeitsagentur/Jobcenter
- Betrieb

Bedarfe: Zunächst sollten Anstrengungen 
bei der Formulierung von Beschei-
den, der Qualifizierungsplanung 
und der Anpassungsqualifizierung 
unternommen werden, die darauf 
hinwirken, Beschäftigungsver-
hältnisse zur Regel für Anpas-
sungsqualifizierungen werden 
zu lassen. Ideal wäre eine Finan-
zierung der betrieblichen Praxis 
über Angestelltenverhältnisse. 
Für schulische Lernphasen und 
Unterstützungsangebote sollten 
die Förderprogramme der Agen-
tur für Arbeit und evtl. zusätzliche 
Finanzierungsmöglichkeiten er-
wogen werden.   

 
Schritt 4: Akteure bestimmen

Der Teilschritt „Akteure bestimmen“ ist nicht ab-
grenzbar von den vorherigen und den nachfolgenden 
Schritten in der Prozesskette. Zur Qualifizierungspla-
nung gehört es, festzulegen, wie und bei wem die An-
passungsqualifizierung umgesetzt und finanziert 
werden kann, und die Betriebe und Bildungsdienst-
leister/innen, die in Frage kommen, zu kontaktieren. 
Zudem sollte ausgelotet werden, ob es Möglichkeiten 
gibt, zusätzliche Hürden aus dem Weg zu räumen wie 
Sprachdefizite, interkulturelle Inkompetenz, fehlende 
Kinderbetreuung u. ä. 

Es zeigt sich, dass die Fachkräfte auf Widerruf auf 
dem Weg durch die Anpassungsqualifizierung, vor al-
lem aber vor ihrem jeweiligen Start, begleitet werden 
sollten. 

Angelehnt an das Projekt QSInova, in dem die Beglei-
tung bereits implementiert ist, werden in den Vorü-
berlegungen zur Anpassungsqualifizierung die  

Begleiter/innen, die diese Funktion übernehmen 
könnten, als Kompetenzentwicklungsbegleiter/innen 
bezeichnet.

Ihre Aufgabe dort ist es – und wäre es auch im disku-
tierten Zusammenhang – die Vorbereitung (Lernort, 
Finanzierungsmöglichkeiten), die Einstellung der 
Fachkraft auf Widerruf im Betrieb und die Umsetzung 
der Anpassungsqualifizierung zu begleiten. Sie er-
leichtern die Kommunikation zwischen Betrieb und 
der Fachkraft auf Widerruf und organisieren die Ab-
stimmung zwischen der fachlichen Unterweisung 
bzw. der Arbeit im Betrieb mit dem Angebot der zu-
sätzlichen Sprachförderung. Wie bereits festgestellt, 
sollte die Begleitung über die ersten sechs Monate der 
Anpassungsqualifizierung erfolgen und den Betrieb 
und die Sprachdozent/innen hinsichtlich einer „inte-
grierte Sprachförderung“ unterstützen. 

Aus anderen Projekten im Bundesgebiet wird berich-
tet, dass die Betreuung der Fachkräfte auf Widerruf 
durch andere Personen erfolgt als von denen, die die 
Kontakte zu den Betrieben herstellen und pflegen.32 
Eine solche Trennung wird nicht befürwortet: Alle 
Aufgaben könnten auch von der Kompetenzentwick-
lungsbegleitung erfüllt werden. Die Frage, wer diese 
Begleitung beschäftigt und finanziert, bleibt vorerst 
offen. Besteht aber ein definiertes Aufgabenfeld, kann 
diese Unterstützung abgetrennt von der Anpassungs-
qualifizierung betrachtet und finanziert werden, z.B . 
von den Leistungsträger/innen oder über ein Stipen-
dienprogramm. Diese extra finanzierte Unterstützung 
könnte es den Betrieben erleichtern, Fachkräfte in der 
Anpassungsqualifizierung als Beschäftigte anzustel-
len. 

Die IHK Berlin sieht sich selbst nicht in der Rolle, 
Kompetenzentwicklungsbegleiter/innen zu beschäf-
tigen, stimmt aber zu, dass eine solche Begleitung 
sinnvoll ist.

32 In Hamburg z. B. gibt es im Projekt „Anpassungsqualifi-
zierung im Handwerk“ (APQ) eine/n Betriebsberater/in 
und einen Coach. Weitere Informationen auf: http://www.
missionzukunft.elbcampus.de/missionzukunft-im-handw-
erk/
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Schritt 4:
Akteure  
bestimmen

Zusammenfassung

Akteure: - Fachkraft auf Widerruf
- Kompetenzentwicklungsbeglei-

ter/in
- Betrieb
- Bildungsdienstleister/in

Bedarfe: Die Akteure zu bestimmen setzt vo-
raus, dass es genug Angebote gibt, 
was im Moment eindeutig noch 
nicht der Fall ist. Angebote von Bil-
dungsdienstleister/innen oder in 
Unternehmen könnten aber im Ein-
zelfall auch kurzfristig für eine An-
passungsqualifizierung erschlossen 
werden. Hier braucht die Fachkraft 
auf Widerspruch kompetente Un-
terstützung. Die Angebote sollten 
transparent, leicht zugänglich und 
den beteiligten Akteuren bekannt 
sein. 
Eine Begleitung der Fachkräfte auf 
Widerruf ist dabei grundsätzlich 
notwendig, z. B. durch Kompetenz-
entwicklungsbegleiter/innen.

 
Schritt 5: Kontakt zum Akteur herstellen

Solange in den Berufen, in denen Anpassungsqualifi-
zierungen nicht den Charakter eines Regelangebotes 
haben, sondern individuelle, auf einzelne Fachkräfte 
zugeschnittene Verfahren zum Ausgleich der wesent-
lichen Unterschiede sind, ist auch die Ansprache der 
beteiligten Akteure – Bildungsdienstleister/innen je-
der Art und Betriebe – entsprechend schwierig. Even-
tuell muss im Erstkontakt das bestehende Angebot 
des Akteurs erst einmal auf seine Tauglichkeit für 
eine Anpassungsqualifizierung untersucht oder dar-
auf ausgerichtet werden. Die meisten Anpassungs-
qualifizierungen für IHK Berufe werden in den nächs-
ten Jahren nicht per se schon bereit stehen und von 
Fachkräften auf Widerruf nachgefragt werden. Viel 

eher ist es wahrscheinlich, dass sich die nachfragende 
Fachkraft sehr dafür einsetzen muss, ein geeignetes 
Verfahren erstellt bzw. angeboten zu bekommen. 

Auch hier ist eine kompetente und engagierte Beglei-
tung sinnvoll. Es kann dies auch wieder die Kompe-
tenzentwicklungsbegleitung sein, die bereits die Pla-
nung, die Recherche der Akteure und evtl. auch die 
Sicherung der Finanzierung vorüberlegt hat. Insbe-
sondere die Betriebe werden Informationen benöti-
gen, die über den jeweiligen Einzelfall hinausgehen 
und somit in den seltensten Fällen von den Fachkräf-
ten auf Widerruf geliefert werden können.  

Schritt 5:
Kontakt 
zum Akteur 
herstellen

Zusammenfassung

Akteure: - Fachkraft auf Widerruf
- Kompetenzentwicklungsbeglei-

ter/in
- Betrieb
- Bildungsdienstleister/in

Bedarfe: Nicht jeder in Frage kommender 
Akteur bietet bereits Anpassungs-
qualifizierungen an. Die Akquise 
eines solchen Angebots kann also 
auch bedeuten, Akteure bei der 
Schaffung von Anpassungsquali-
fizierungen zu unterstützen. Die 
Informationen, die bei der Anspra-
che der Akteure vermittelt wer-
den müssen, sind vielschichtig und 
kompliziert und insbesondere für 
Nichtmuttersprachler/innen eine 
zusätzliche Hürde. All dies kann von 
der Fachkraft auf Widerruf nicht ge-
leistet werden, auch hier bedarf es 
der Unterstützung, z. B. durch die 
Kompetenzentwicklungsbegleitung. 
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Schritt 6: Anpassungsqualifizierung starten

Die vertragliche Vereinbarung zur Umsetzung der An-
passungsqualifizierung ist von erheblicher Bedeu-
tung. Sie sollte so gestaltet sein, dass Inhalt und 
Zeitrahmen festgelegt sind. Das Anstellungsverhältnis 
im Betrieb sollte einer Fachkraft angemessen sein 
und eine Entlohnung einschließen. Die zu vermitteln-
den Inhalte aus der Qualifizierungsplanung werden 
vom Betrieb zugesichert und sachgerecht dokumen-
tiert. Die Fachkraft auf Widerruf bewährt sich durch 
die Mitarbeit im Betrieb und der kontinuierlichen 
Verbesserung ihrer Fachsprachkenntnisse.

Im Idealfall ist auch das Anstellungsverhältnis eines 
„auf Widerruf“ in dem Sinne, dass, wenn die Anpas-
sungsqualifizierung absolviert und eine Gleichwertig-
keit mit einem deutschen Referenzberuf erlangt wur-
de, auch das Anstellungsverhältnis entsprechend 
entfristet und honoriert wird. 

In Fällen auftretender Stolpersteine oder Kommuni-
kationsschwierigkeiten steht die Kompetenzentwick-
lungsbegleitung zur Verfügung, die mittlerweile der 
Fachkraft auf Widerruf gut bekannt und im Betrieb, 
bzw. beim/bei der Bildungsdienstleister/in einge-
führt ist. Vorpraktika, Vorarbeitsphasen, mehrwöchi-
ge Testphasen o. ä. erscheinen MAZAB und der IHK 
Berlin in diesem Zusammenhang wenig zielfördernd. 
Sie sollten vermieden werden. 

Schritt 6 :
Anpas-
sungsqua-
lifizierung 
starten

Zusammenfassung

Akteure: - Fachkraft auf Widerruf
- Kompetenzentwicklungsbeglei-

ter/in
- Betrieb
- Bildungsdienstleister/in

Bedarfe Anpassungsqualifizierungen sollten 
vertraglich abgesichert sein, mög-
lichst mit einer Entgeltregelung 
bei betrieblicher Praxis, möglichst 
mit zeitlichen Befristungen in allen 
Fällen. Das Nachholen von Praxis-
zeiten muss mit der Vermittlung 
von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, wie sie im Ausbil-
dungsrahmenplan ausgewiesen 
sind, einhergehen. 
Die wesentlichen Unterschiede, 
die im Rahmen der Anpassungs-
qualifizierungen ausgeglichen 
werden sollen, müssen vor Be-
ginn dokumentiert und während 
der Anpassungsqualifizierung 
als erfüllt markiert werden. Hier 
wäre ein einheitliches Dokumen-
tationsinstrument von Vorteil. 
Anzustreben ist bereits zu Beginn 
einer betrieblichen Qualifizierung 
eine Beschäftigungsperspektive für 
die Zeit nach dem Ende der Anpas-
sungsqualifizierung. Zumindest die 
ersten sechs Monate sollte ein/e 
Kompetenzentwicklungsbegleiter/
in zur Verfügung stehen.

Schritt 7: Anpassungsqualifizierung begleiten

Selbstverständlich hat der Betrieb genauso wie ein/e 
Bildungsdienstleister/in eine Fürsorgepflicht für die 
Menschen, für die er/sie Anpassungsqualifizierungen 
anbietet. Es wurde bereits aufgezeigt, dass für den 
Prozess von Beginn an bis hierher eine Unterstützung 
zielfördernd wäre. Die Erfassung des Bedarfs zielt auf 
die Frage, wie Kompetenzentwicklungsbegleiter/in-
nen installiert, beschäftigt und finanziert werden 
könnten. Denkbar wäre eine Art „Taxizentrale“, eine 
Regiestelle Anpassungsqualifizierung einzurichten, 
die die Kompetenzentwicklungsbegleiter/innen vor-
hält und einsetzt und, um im Bild zu bleiben, diese 
quasi auch lizenziert. Damit kann zentral gesteuert 
werden, dass die Branchenkenntnisse der einzelnen 
Kompetenzentwicklungsbegleiter/innen in ihrer 
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Summe die breite Masse der Referenzberufe abdeckt. 
Ihre Professionalisierung könnte sehr gezielt geplant 
und umgesetzt werden. Das Angebot einer Sprachför-
derung ließe sich in diese Regiestelle zusätzlich integ-
rieren. Ein Pool von Sprachdozent/innen könnte von 
hier aus gepflegt werden; Branchenkenntnisse und 
das Angebot oder die Verpflichtung auf eine integrier-
te Sprachförderung wären somit gewährleistet. Zent-
rale Aufgaben der Regiestelle wären somit die Gestal-
tung der Beschäftigungsverhältnisse im Aner- 
kennungsverfahren, die Koordination von Betrieb, 
Sprachförderung und weiteren Akteuren, Standards 
und Verantwortlichkeit für die Planung, die Inhalte 
und die organisatorische Umsetzung.

Die Kompetenzentwicklungsbegleiter/innen sollten 
neutral und unabhängig von Bildungsdienstleister/
innen, der Agentur für Arbeit oder Betrieben fungie-
ren können, nahe an den zuständigen Stellen agieren 
und eine Kompetenz für Methoden zur Vermittlung 
deutscher Sprache entwickeln, ohne selbst Sprachdo-
zent/innen sein zu müssen. Ihre Aufgaben liegen in 
erster Linie in den Bereichen Information, Kommuni-
kation und Vernetzung.

Schritt 7:
Anpassungs-
qualifizierung 
begleiten

Zusammenfassung

Akteure: - Fachkraft auf Widerruf
- Kompetenzentwicklungsbe-

gleiter/in
- Betrieb
- Bildungsdienstleister/in

Bedarfe: Eine Begleitung ist notwendig. 
Sie sollte nicht sozialpädago-
gischen Charakter haben, son-
dern sich auf die Vernetzung 
der an der Anpassungsqualifi-
zierung beteiligten Akteure, me-
thodische Ansätze und evtl. die 
Einhaltung der vertraglich ver-
einbarten Regelungen konzen-
trieren. Sie sollte den Kontakt 
zur zuständigen Stelle halten 
und Unabhängigkeit bewahren 
gegenüber Bildungsdienstlei-
ster/innen und Betrieben. Sie 
könnte in dieser Form, als eigen-
ständige, unabhängige, überge-
ordnete Regiestelle wie ein Pro-
jekt betrachtet und finanziert 
werden. 

 
Schritt 8: Deutsche Sprache fördern

Es wurde bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass 
es für das Durchlaufen eines Anerkennungsverfah-
rens nach den Regelungen des BQFG keiner deut-
schen Sprachkenntnisse bedarf, ausgenommen der 
Berufe, die das Beherrschen der deutschen Sprache 
auf einem bestimmten Niveau explizit vorschreiben. 
In einer Anpassungsqualifizierung sind deutsche 
Sprachkenntisse für das Aneignen von beruflichen 
Handlungskompetenzen, die Mitarbeit im Betrieb 
und die Wissensvermittlung allerdings eine unab-
dingbare Voraussetzung. Fachkräfte auf Widerruf 
werden nicht über ein einheitliches Niveau an Vor-
kenntnissen der deutschen Sprache verfügen und 
auch sehr differierende Anforderungen an Sprache 
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ihres jeweils Referenzberufes erfüllen müssen. Eine 
zu installierende Sprachförderung muss deshalb die-
ser offenkundigen Heterogenität berücksichtigen und 
die sehr individuellen Vorraussetzungen und Lernzie-
le einbeziehen. 

Eine solche Sprachförderung stand auch im Mittel-
punkt der gemeinsame Überlegungen von MAZAB 
und der IHK Berlin. Ergebnis ist, dass es kein ver-
pflichtendes Angebot zum Erwerb der deutschen 
Sprache geben soll und auch keine verpflichtenden 
Sprachstandsfeststellungen und -prüfungen. Die 
Sprachförderung hat den Charakter eines Angebots 
und kann, ausgehend von einem freien Pool von 
Sprachdozent/innen, organisiert werden, die die 
Sprachförderung einzelfallbezogen umsetzen.

Insbesondere in Projekten der Nachqualifizierung hat 
sich gezeigt, dass die Fachsprache und die ausgepräg-
te Bildungssprache in den Lehrbüchern hohe Hürden 
auf dem Weg zur Externenprüfung sein können. Eine 
Prüfungssituation wie die Externenprüfung gibt es 
aber nicht für die Anpassungsqualifizierung; die 
Sprachförderung kann sich in erster Linie auf die be-
rufliche Alltagssprache konzentrieren. 

Ziel ist eine möglichst enge Verknüpfung der bran-
chenspezifischen Tätigkeit mit dem Angebot der 
Sprachförderung. Dieser Umstand verlangt eine Kom-
petenz des Sprachdozenten/der Sprachdozentin für 
die Begriffe der Branche, in der die Anpassungsquali-
fizierung stattfindet. Die dafür notwendig sehr enge 
Kooperation zwischen zuständigen Anleitenden im 
Betrieb und den Sprachdozent/innen könnte wieder 
vom Kompetenzentwicklungsbegleiter hergestellt, 
befördert und unterstützt werden. Noch einfacher ge-
länge diese Zusammenarbeit, wenn Kompetenzent-
wicklungsbegleiter/in und Sprachdozent/innen über 
eine gemeinsame zentrale Regiestelle geführt wür-
den.

Schritt 8:
Deutsche 
Sprache 
fördern

Zusammenfassung

Akteure: - Fachkraft auf Widerruf
- Kompetenzentwicklungsbeglei-

ter/in
- Sprachdozent/in
- Betrieb
- Bildungsdienstleister/in

Bedarfe: Enge Verknüpfung zwischen den 
Betrieben mit der Sprachförde-
rung, Einbindung von Kompetenz-
entwicklungsbegleiter/innen, z. B. 
um den Bedarf an Sprachförderung 
einzuschätzen und anzuzeigen, Me-
thoden der „integrierten Sprachför-
derung“ anwenden. Ideal erscheint 
eine Regiestelle zur zentralen Steu-
erung der beteiligten Akteure wie 
Sprachdozent/innen und Kompe-
tenzentwicklungsbegleiter/innen.

 
Schritt 9: Anpassungsqualifizierung beenden

Die Anpassungsqualifizierung zu beenden, bedeutet 
in erster Linie, eine Dokumentation vorlegen zu kön-
nen, die belegt, dass die im Bescheid festgestellten 
„wesentlichen Unterschiede“ ausgeglichen wurden. 
Hierzu wären Dokumentationsinstrumente hilfreich, 
die es dem Betrieb und den Bildungsdienstleister/in-
nen erleichtern, die Nachweisanforderungen zu erfül-
len. Letztlich minimieren sie auch den Prüfaufwand 
der zuständigen Stelle, sollte die Fachkraft auf Wider-
ruf einen Folgeantrag auf volle Gleichwertigkeit stel-
len. 

Da mit dem Folgeantrag weiterte Akteure ins Spiel 
kommen, wird die Antragsstellung als eigenständiger 
Schritt beschrieben.
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und der IHK Berlin besteht Einigkeit, dass auch bei 
einer Begrenzung der Begleitung auf sechs Monate an 
dieser Stelle der/die Kompetenzentwicklungsbeglei-
ter/in noch einmal aktiv, bzw. von der zuständigen 
Stelle eingeschaltet werden könnte. 

Mit dem Bescheid zur vollständigen Gleichwertigkeit 
ist die Prozesskette Anpassungsqualifizierung abge-
schlossen und grenzt hier an die sich anschließende 
Phase „Einstieg in die Erwerbstätigkeit“ als vierte 
Phase der übergeordneten Prozesskette des IQ Netz-
werkes.

Schritt 10:
Folgeantrag 
stellen

Zusammenfassung

Akteure: - Fachkraft auf Widerruf
- Zuständige Stelle
- Evtl. Kompetenzentwicklungsbe-

gleiter/in

Bedarfe: Nach Ablauf der vertraglich verein-
barten Anpassungsqualifizierung 
sollte „nachgefragt“ werden, ob die 
Umsetzung funktioniert hat, insbe-
sondere um aus Fehlern lernen und 
zukünftige Anpassungsqualifizie-
rungen besser gestalten zu können. 

Zu regeln ist dabei:
Wer fragt nach?
Wer ist hier zuständig: Die zustän-
dige Stelle? Die noch einzurichten-
de Regiestelle?
Wer kann korrigierend eingreifen?
Wer kontrolliert die Umsetzung 
von Anpassungsqualifizierungen? 

Zusammenfassung und Ausblick

Die Diskussion um eine Prozesskette Anpassungsqua-
lifizierung zeigt auf, dass das System insgesamt noch 
ganz am Anfang steht. Qualifizierungsangebote ste-
hen nicht ausreichend zur Verfügung, Betriebe sind 
nicht vorbereitet auf die Implementierung von An-
passungsqualifizierungen in ihren alltäglichen Ablauf 
und die Antragsteller/innen, in diesem Abschnitt als 
„Fachkräfte auf Widerruf“ bezeichnet, bräuchten eine 
Unterstützung bei der Bestimmung der Akteure, ein 
passgenaues Sprachförderungsangebot und eine Be-
gleitung, die als „Hilfestellung im Hintergrund“ ange-
sprochen, angefragt und im Workshop als „Kompe-
tenzentwicklungsbegleitung“ eingeführt wurde. 

Wie unter dem Prozessschritt „ Anpassungsqualifizie-
rung starten“ bereits angedeutet, gelingt an dieser 
Stelle im Idealfall der fließende Übergang in eine An-
stellung als Fachkraft im Referenzberuf. 

Schritt 9:
Anpassungs-
qualifizierung 
beenden

Zusammenfassung

Akteure: - Fachkraft auf Widerruf
- Evtl. Kompetenzentwicklungs-

begleiter/in
- Betrieb
- Bildungsdienstleister/in

Bedarfe: Dokumentationsinstrumente, die 
es den Betrieben und Bildungs-
dienstleistern erleichtern, den 
Ausgleich der wesentlichen Un-
terschiede zu belegen. Sie wären 
auch von Vorteil für zuständigen 
Stellen und bei eventuellen Be-
werbungsbemühungen auf dem 
Arbeitsmarkt noch vor der vollen 
Anerkennung.
Sinnvoll erscheint eine Unterstüt-
zung nach Ende der Anpassungs-
qualifizierung z. B. bei Folgendem: 
Übergang im Betrieb regeln, Zeug-
nis anfordern, Neuorientierung, 
wenn kein Betrieb an der Anpas-
sungsqualifizierung  beteiligt war 
bzw. der beteiligte Betrieb nicht 
weiterbeschäftigt. Möglich wäre 
gegebenenfalls noch einmal auf 
die Kompetenzentwicklungsbe-
gleitung zurückzugreifen. 

 
Schritt 10: Folgeantrag stellen

Die Fachkraft auf Widerruf kann die Gleichwertigkeit 
mit einem deutschen Referenzberuf erst durch einen 
Folgeantrag bei der zuständigen Stelle offiziell erlan-
gen. Der „Widerruf“ wird damit obsolet. Bei MAZAB 
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Die Idee einer „Taxizentrale“, die sich aus der Diskus-
sion herauskristallisierte, und als zentrale Regiestelle 
eng mit den zuständigen Stellen kooperieren, die Be-
gleitung vorhalten und koordinieren und die Sprach-
förderung steuern könnte, geht in die richtige Rich-
tung, wenn ihre trägerneutrale Aufhängung und 
Finanzierung gesichert werden könnte. 

Das Projekt MAZAB hat an sich selbst den Anspruch, 
die Aufgaben der „Taxizentrale“ modellhaft zu über-
nehmen für ausgewählte Fachkräfte auf Widerruf, die 
mit einem Bescheid der IHK FOSA eine Anpassungs-
qualifizierung in Berlin beginnen wollen.  

Um die Projektergebnisse fortlaufend erfassen und 
weiterschreiben zu können, hat MAZAB mit der IHK 
Berlin eine Matrix entwickelt, die zunächst unterstüt-
zen sollte, die relevanten Themen im Zusammenhang 
mit der Anpassungsqualifizierung zu erfassen und 
strukturiert zu bearbeiten. Mit ihr wurden Zwischen-
ergebnisse erfasst, dort dokumentiert und zunächst 
unentdeckte Themen nachgetragen. Sie ist inzwi-
schen das zentrale Instrument der projektbegleiten-
den Visualisierung der Arbeitsergebnisse von MAZAB 
und der IHK Berlin. Methodisch bietet ein solches In-
strument die Möglichkeit, bei einem sich noch sehr in 

der Entwicklung befindlichen Thema aktuell und  
flexibel diskutieren und reagieren zu können. MAZAB 
und die IHK Berlin stellen diese Matrix zur Orientie-
rung für am Thema interessierte und an ihm beteilig-
te Akteure mit Stand November 2013 zur Verfügung. 
Sie erhoffen sich auf diese Weise Reaktionen, Hinwei-
se und Anmerkungen, die zu einer Fortschreibung der 
Diskussion, einer Vereinheitlichung der Ansätze und 
einer zielorientierten Umsetzung des BQFG beitra-
gen, insbesondere zum Thema Anpassungsqualifizie-
rung. 

Im Jahr 2014 wird sich die Projektarbeit fortsetzen. 
Das Projekt MAZAB wird modelhaft individuelle An-
passungsqualifizierungen erproben und begleiten, 
weitere Kriterien und Standards erarbeiten und an-
streben und seine Projektarbeit inhaltlich ausweiten. 
Es wird die Entwicklung von Anpassungsqualifizie-
rungen im Gesundheitsbereich und darüber hinaus 
eine Übertragbarkeit der Modelle für Berufe des 
Handwerks geprüft. 

MAZAB erachtet jeden kritischen wie unterstützen-
den Hinweis als hilfreich und ist für jede Form von 
Feedback dankbar. 



Netzwerk IQ 31

Inhalte Zeit, orientiert 
an der Ausbil-
dungsordnung

Ort Methode Prüfung
(keine)

Dokumen-
tation

Handlungs-
felder der 
Ausbildung

≤ 50% nicht-
fachliche 
Inhalte

Praxiszeiten 
wie im 
Bescheid 
ausgewiesen, 
Theorie ohne 
zeitl. Angaben

Betrieb und 
andere Ein-
richtung

Kompetenzori-
entiert, detail-
liert

Nachweis 
über 
Hand-
lungsfähig-
keit

Aktuelles 
der Branche

Arbeitsmarkt-
relevanz

Betrieb
Schule

betriebliche 
Praxis

individuell; 
durchschnitt-
lich fehlen 
13,5 Monate 
Praxiszeiten

Ausbildungs-
betrieb

mit Begleitung 
eines/einer 
Ausbilders/ 
Ausbilderin

Bsp. Be-
richtsheft, 
Qualifizie-
rungsplan

dt. Spezifika

deutsche 
Sprache

nicht zwin-
gend, als 
Angebot für 
teilweise und 
volle Gleich-
wertigkeit

ca. 1-2 Stun-
den pro Quali-
fizierungstag, 
wenn notwen-
dig

Betrieblich 
begleitend

berufsbezogene 
Sprache, Fach-
sprache (nicht 
allgemeines „ar-
beitsbezogenes“ 
Deutsch)

Keine 
Dokumen-
tation

Englisch

Begleitung Vorberei-
tung und 
Begleitung 
der Betriebe 
und Teilneh-
menden

6 Monate Beim 
Coaching-
Anbieter/ im 
Betrieb

persönlich, in-
dividuell (nicht 
online und nicht 
per Fragebogen)

Coaching/ Be-
gleitung betrieb-
licher Praxis

Coaching 
Protokoll, 
Quali-Plan

Hinweise 
und Anfor-
derungen 
zur Förde-
rung

≥ 25% Praxis 2-6 Monate, 
>160 Stunden

Prüfung  
der erlangten 
Teilqualifi-
kationen für 
Förderung 
nach IFlaS

Die Matrix im aktuellen Arbeitsstand von MAZAB  
und der IHK zum Konzept der Anpassungsqualifizierung
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