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Das BQFG bringt nun für bundes-
rechtlich geregelte und nicht regle-
mentierte Berufe, insbesondere für 
die ca. 350 dualen Ausbildungsberufe, 
einen Fortschritt. Unabhängig von 
Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus 
besteht der Anspruch auf ein 
Anerkennungsverfahren. Erstmals ist 
es für alle Personengruppen möglich, 
Berufserfahrung mit einzubringen. Die 
reglementierten Berufen werden subsi-
diär vom BQFG umfasst.

Zugewanderte AusländerInnen aus 
Nicht-EU Staaten, die häufig in befris-
teten Arbeitsverhältnissen geringfügig 
oder in Berufen erwerbstätig sind, die 
nicht ihren Qualifikationen entspre-
chen, können nun ihre ausländischen 
Abschlüsse für sich selbst und potenzielle 
ArbeitgeberInnen transparent machen. 
Ziel ist es, den Zugang zu einem qualifi-
zierten Arbeitsplatz zu erleichtern und 
die Integration in den Arbeitsmarkt zu 
verbessern.

Handlungsbedarf besteht noch bei 
den Berufen, die nicht auf Bundesebene 
geregelt sind – sog. Landesrechtliche 
Berufe (LehrerIn, ArchitektIn, IngenieurIn 
etc.). 14 Bundesländer haben dement-
sprechend ihre Ländergesetze angepasst 
und bereits länderbezogene BQFG in 
Kraft gesetzt. Schleswig-Holstein befin-
det sich in der abschließenden Phase 
des Gesetzgebungsprozesses. Darüber 
hinaus variieren die Regelungen der 
einzelnen Bundesländer. Hier besteht in 
Zukunft weiterer Regelungsbedarf, um 
die Verfahren stärker zu vereinheitlichen. 
Zum Beispiel setzen die meisten Länder 
lediglich das B2 Sprachniveau für die 
Ausübung des Arztberufes voraus, in man-
chen Bundesländern wird ein zusätzlicher 
Sprachtest „Patientenkommunikation“ 

oder das C1 Zertifikat gefordert, um als 
Arzt / Ärztin arbeiten zu können.

Einige Bundesländer haben sich über 
einheitliche Prüfungsregeln geeinigt, so 
dass eine volle Anerkennung in einem 
reglementierten Beruf wie z. B. als 
ArchitektIn in einem Bundesland automa-
tisch in anderen Bundesländern anerkannt 
wird und kein neues Verfahren nötigt ist.

Durch die Novellierung der Beschäft-
i gungs verordnung vom 06.06.2013 ist 
das Anerkennungsrecht auch für die 
Zuwanderungsbedingungen von Dritt-
staatsangehörigen nach Deutschland 
ent scheid end. Nach der erfolgrei chen 
An erkennung der beruflichen Quali-
fikation ist eine Einreise zum Zweck 
der Erwerbstätigkeit möglich, wenn der 
deutsche Referenzberuf einen Mangel-
beruf auf der regelmäßig aktualisier-
ten Positivliste der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) darstellt. Sollte bereits eine 
konkrete Arbeitsstelle in Deutschland 
in Aussicht stehen, die nicht zu einem 
Beruf dieser Positivliste zählt, gibt es 
zwei weitere Möglichkeiten: Im Rahmen 
der Blue Card (www.bluecard-eu.de) 
ist die Einreise zur Erwerbstätigkeit 
möglich, wenn ein Bruttojahresgehalt 
von mindestens 47.600 Euro bzw. in 
speziellen Mangelberufen 37.128 Euro 
im Arbeitsvertrag nachgewiesen wird. 
Bei Arbeitsverträgen, die weder durch 
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Seit April 2012 ist das 
Berufsqualifikations
feststellungsgesetz 
(BQFG) in Kraft. Zuvor 
war die Prüfung der 
Gleichwertigkeit von im 
Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen nur 
für MigrantInnen aus der 
Europäischen Union, dem 
sonstigen Europäischen 
Wirtschaftsraum und der 
Schweiz sowie für Spätaus
siedlerInnen möglich.

Gleichwertigkeit von Bildungserfahrung 
und beruflicher Kompetenz

1: Quelle: Amtliche Statistik des 
Statistischen Bundesamtes für den 
Zeitraum vom Inkrafttreten des Gesetzes 
am 01. April 2012 bis zum 31. Dezember 
2012:  
www.anerkennung-in-deutschland.de/
html/de/statistik_zum_bundesgesetz.php 
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bestehen in allen Kreisen und kreis-
freien Städten Erstanlaufstellen zur 
Beratung der Ratsuchenden zu Fragen 
der Anerkennung ihrer im Ausland 
erworbenen Berufsabschlüsse. Darüber 
hinaus werden die Ratsuchenden durch 
die Teilprojekte “Coaching & Case-
Management im Anerkennungsverfahren“ 
und “Vermittlung von Anpassungs- und 
Nachqualifizierungen“ in ihrer beruflichen 
Orientierung und bei der Suche nach 
Fördermöglichkeiten und passgenauen 
Qualifizierungsangeboten unterstützt. 
Schulungen und Informationen zur 
inter kul turellen Kom petenz bietet im 
IQ Netzwerk Schleswig-Holstein das 
Teilprojekt „diffairenz - Schulungen zur 
Interkulturellen Öffnung und Anti dis-
kriminierung“ an. Weitere Informationen 
zur Netzwerkstruktur finden Sie unter  
www.iq-netzwerk-sh.de.

Nach Angaben des vierten Aus wert-
ungsberichts der IQ Fachstelle „Aner-
kennung“ zur Dokumentation der Aner-
kenn ungs beratung des Landes Schleswig 
Holstein haben zwischen August 2012 
und Dezember 2013 etwa 750 Personen 
die Erstberatungsstellen in Schleswig-
Holstein aufgesucht. Von diesen hatten 
über 95 % einen Berufsabschluss oder 
einen Hochschulabschluss. Der Bericht ist 
online verfügbar unter www.iq-netzwerk-
sh.de/fileadmin/access/pdf/2014/NIQ-
Grafikband_SH_2013-4.pdf. Hier offen-
baren sich Fachkräftepotenziale, die von 
den Unternehmen bei der zukünftigen 
Personalentwicklung in Betracht gezogen 
werden können.

den Bezug zur Positivliste, noch im 
Rahmen der Blue Card  Bedingungen 
zu einer Aufenthaltsgenehmigung zur 
Erwerbstätigkeit führen, kann nach der 
erfolgreichen Anerkennung des Berufes 
unter bestimmten Umständen ein Auf-
enthaltstitel vergeben werden.

Laut Angaben der aktuellen Antrags-
statistik der IHK Fosa (www.ihk-fosa.de) 
wurde bei knapp 70 % von 1.700 Fällen 
bundesweit eine volle Gleichwertigkeit des 
im Ausland erworbenen Berufsabschlusses 
bescheinigt, in den übrigen Fällen zumin-
dest eine teilweise Gleichwertigkeit. 80 % 
der Anerkennungsverfahren wurden bis-
her positiv abgeschlossen[1]. Besonders 
häufig nachgefragte Referenzberufe in 
der Be ratung zur Anerkennung aus län-
discher Berufsabschlüsse sind LehrerIn, 
Arzt / Ärztin, Gesundheits- und Kranken-
pflegerIn sowie IngenieurIn.

Unterstützung durch  
das IQ Netzwerk  
Schleswig-Holstein

Um die Umsetzung des BQFG zu 
begleiten und die Arbeitsmarktintegration 
von MigrantInnen zu verbessern, hat 
das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) sowie der BA das bun-
desweite Förderprogramm „Integration 
durch Qualifizierung“ (IQ) ins Leben 
gerufen. Das Förderprogramm hat in 
den vergangenen Jahren Instrumente, 
Handlungsempfehlungen sowie Be -
ratungs- und Qualifizierungskonzepte 
entwickelt und erprobt. Seit Mitte 2011 
haben im Rahmen des Förderprogramms 
16 Landesnetzwerke ihre Arbeit 
be gon nen. In Schleswig-Holstein wird 
das Netzwerk vom Projekt access 
im Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein 
e. V. koordiniert. In diesem Rahmen 

  Schleswig-Holstein

Darüber hinaus variieren die Regelungen der einzelnen 
Bundesländer. Hier besteht in Zukunft weiterer 
Regelungsbedarf, um die Verfahren stärker zu 
vereinheitlichen.


