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    „Vivir y trabajar en Leipzig“ 

so war die Überschrift der Einladung an 
alle zugewanderten spanischsprechen-
den Leipzigerinnen und Leipziger. Und 
niemand hatte zu glauben gewagt, dass 
der große Veranstaltungsraum im BIZ der 
Agentur für Arbeit kaum für alle Teilneh-
menden reicht. 

Doch genau so war es! 
Über 100 Interessierte folgten der Ein-
ladung in Leipzig und bestätigten damit 
den Initiatoren, dass der Wunsch nach 
gezielter Information zum Arbeitsmarkt-
zugang,  Beratung in der eigenen Mutter-
sprache und intensiver Vernetzung nicht 
nur in Hannover, Hamburg oder Osna-
brück besteht. 

Alle beteiligten Partner haben mit ih-
ren Fachkenntnissen und ihrem persön-
lichen Engagement den Erfolg dieses 
Tages ermöglicht. Dank der Flexibilität 
und der guten Vorbereitung der Stände 
fanden die meisten der über 100 Teil-

„Vivir y trabajar en Leipzig“ – „Leben und Arbeiten in Leipzig“

nehmerinnen und Teilnehmer  zwischen 
den höchst informativen Vorträgen auch 
die Möglichkeit, sich in Beratungsgesprä-
chen individuell und umfassend mit zu-
sätzlichem Wissen zu versorgen. 

Zugegeben: Bei der Begrüßung seiner 
Landsleute durch den  Botschaftsrat  An-
gel de Goya Castroverde habe ich kein 
einziges Wort verstanden. Aber genauso 
fühlt man sich wohl, wenn man zuge-
wandert ist und sich in einer fremden 
Sprache zurechtfinden muss. 
In enger Kooperation zwischen der in-
itiierenden Botschaft Spaniens, der 
Agentur für Arbeit Leipzig und dem IQ 
Netzwerk Sachsen wurde nicht nur diese 
Veranstaltung geplant und durchgeführt, 
sondern auch der Grundstein für weitere 
Aktionen in ganz Sachsen gelegt. 

So wird das jetzt in Leipzig erprobte Ver-
anstaltungskonzept andere Städte in 
Sachsen erreichen, es werden regional 

dann jeweils Nachfolgeveranstaltungen 
geplant und der Kreis der beteiligten 
Partner stetig erweitert. Auch der beson-
dere Blick auf die duale Berufsausbildung 
unter Nutzung des Programmes „Mobi-
Pro – The Job of my life“ ist angestrebt.

Gemeinsame Zielstellung darüber hin-
aus ist es, die gemachten Erfahrungen in 
Qualitätsstandards zu überführen, diese 
durch öffentlichkeitswirksame Vereinba-
rungen und Partnerschaften sowie sach-
senspezifische Handlungsempfehlungen 
zu verbreiten. 

Kurzum, viele Ideen, engagierte Partner 
und ein gemeinsames Ziel: Willkommen 
in Sachsen!

Ich bedanke mich bei Herrn Angel de 
Goya Castroverde und allen Kolleginnen 
und Kollegen der Spanischen Botschaft, 
Herrn Kieback und seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Agentur für Ar-
beit Leipzig, Frau Sylvestre vom Verband 
der binationalen Partnerschaften Leipzig 
e.V.  und allen weiteren Beteiligten ganz 
herzlich. 

Muchas gracias!

Ihr Kay Tröger 
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Der EXIS Europa e.V. versichert, die In-
formati onen nach bestem Wissen und 
Gewissen zur Verfügung zu stellen. EXIS 
übernimmt keine Haft ung für Fehler in 
Informati onen sowie daraus resulti eren-
der direkter Schäden, soweit diese nicht 
vorsätzlich oder in grober Fahrlässigkeit 
hervorgerufen wurden. Alle gegebenen 
Informati onen sind als Empfehlungen zu 
verstehen, sie haben keinen haft ungsbe-
gründenden Charakter.

www.netzwerk-iq-sachsen.de
www.netzwerk-iq.de

Schwerpunkte der Arbeit des 
IQ Netzwerkes Sachsen 

       www.netzwerk-iq-sachsen.de

Das bundesweite Förderprogramm „In-
tegrati on durch Qualifi zierung (IQ)“ zielt 
auf die nachhalti ge Verbesserung der 
Arbeitsmarkti ntegrati on von Erwachse-
nen mit Migrati onshintergrund ab. Hand-
lungsschwerpunkte ab 2015 im Förder-
programm IQ sind dabei:

Anerkennungs- und Qualifi zierungs-1. 
beratung 
Qualifi zierungsmaßnahmen im Kon-2. 
text des Anerkennungsgesetzes
Interkulturelle Kompetenzentwick-3. 
lung

Von zentralem Interesse ist, dass im Aus-
land erworbene Berufsabschlüsse – un-
abhängig vom Aufenthaltsti tel – häufi ger 
in eine bildungsadäquate Beschäft igung 
münden. Dazu wird das Thema „Quali-
fi zierung im Kontext des Anerkennungs-
gesetzes“ einen großen Stellenwert 
einnehmen. Ziele sind dabei sowohl die 
vollständige Anerkennung von ausländi-
schen Abschlüssen als auch bessere Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt für den Einzel-
nen zu erreichen. IQ wird aus Mitt eln des 
ESF und des BMAS gefördert. Partner in 
der Umsetzung sind das BMBF und die 
BA. Weitere Infos unter: 

Broschüre „Einsti eg in die Erwerbstäti gkeit“ auf spanisch

Die Broschüre „Einsti eg in die Erwerbs-
täti gkeit – Arbeiten in Sachsen“, eine Hil-
festellung auf dem Weg in die Berufstä-
ti gkeit für Zugewanderte ist nun auch in 
spanischer Sprache erhältlich. „Trabajar 
en Sajonia“ informiert zu folgenden The-
men: Wie orienti ere ich mich auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt? Was sind mei-
ne Qualifi kati onen und berufl iche Ziele? 
Wie funkti onieren Stellensuche, Bewer-
bung, Vorstellungsgespräch, Start und 
Entwicklung im Unternehmen? Die Über-
setzung erfolgte mit Unterstützung durch 
die Abteilung für Arbeit und Soziales der 

Seminare der IQ-Themenreihe 
„Kompetent durch Wissen“ 
für Akteure in der Beratung und 
Begleitung von Migranti nnen und 
Migranten:

Verstehen und Verstandenwerden
Mitt woch, 01.04.2015 in Leipzig
Mitt woch, 06.05.2015 in Chemnitz
Mitt woch, 27.05.2015 in Dresden
Mitt woch, 10.06.2015 in Leipzig

Anerkennung ausländischer Qualifi ka-
ti onen - Grundlagen der Beratung
Mitt woch, 25.03.2015 in Leipzig
Mitt woch, 22.04.2015 in Dresden
Mitt woch, 17.06.2015 in Leipzig

Stolpersteine auf den Weg in den 
Arbeitsmarkt
Mitt woch, 29.04.2015 in Chemnitz
Mitt woch, 06.05.2015 in Dresden
Mitt woch, 27.05.2015 in Leipzig
Mitt woch, 11.06.2015 in Chemnitz

Uhrzeit: jeweils von 9-15 Uhr
Die Veranstaltungen sind kostenfrei. 
Der genaue Ort wird nach Anmeldung 
mitgeteilt.

Anmeldung unter:
Tel: 03 75 / 390 93 65 oder 
E-Mail: post@exis.de

www.netzwerk-iq-sachsen.de/termine

Botschaft  von Spanien in Berlin. Die Bro-
schüre ist als pdf-Dokument unter www.
netzwerk-iq-sachsen.de/publikationen 
abrufb ar oder kann bestellt werden. 


