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5 Jahre Anerkennungsgesetz - 5 Jahre IBAS - 5 Jahre Beratung, Erfahrung, 
Austausch, Vernetzung und Entwicklung 

Der 5. Geburtstag des Anerkennungsge-
setzes des Bundes (BQFG) am 01.04.2017 
wurde auch bei den Beraterinnen und 
Beratern der IBAS – Informati ons- und 
Beratungsstelle Arbeitsmarkt Sachsen – 
begangen und dabei auch einmal zurück-
geblickt. 

Seit Beginn der Arbeit von IBAS im Ok-
tober 2011 bis heute wurden über 7.500 
Personen beraten. Ging es zu Beginn 
noch schwerpunktmäßig um die punk-
tuelle Informati on zu Möglichkeiten und 
Wegen zur Anerkennung, erweitert sich 
das Aufgabenfeld um die Begleitung im 
Verfahren, die Informati on und Beratung 
zu Finanzierungsmöglichkeiten und na-
türlich auf die weiterführende Qualifi zie-
rungsberatung in Kontext der Anerken-
nung.

Unterstützt wird die Beratung durch ein 
breites Netzwerk aus Anerkennungs-
stellen, der Arbeitsverwaltung, Bera-
tungsstellen, Bildungsdienstleistern und 
vielen weiteren Partnern. Durch mehr 
als 70 Schulungen von fast 1.000 Arbeits-
marktakteuren, insbesondere Mitarbei-
tende von Jobcentern und Agenturen für 
Arbeit und durch die Bereitstellung der 
erarbeiteten Merkblätt er und von Über-

Lehrer werden in Sachsen! 
Mit Leidenschaft !

Die Informati onen für ausländische Lehr-
kräft e wurden durch das zuständige Säch-
sische Staatsministerium für Kultus im 
Internet weiter ausgebaut und unter dem 
Titel „Einsti eg in den Schuldienst mit ei-
nem ausländischen Lehrerabschluss“ neu 
gestaltet und mit einem Film ergänzt. Hier 
geht es zum Link: 
www.lehrerbildung.sachsen.de/22309.htm

4. Brückenkurs an der ehs gestartet

Mit 9 Teilnehmenden aus 8 Ländern starte-
te am 13.03.2017 der nunmehr 4. Brücken-
kurs für ausländische Akademikerinnen und 
Akademiker in den Bereichen Soziale Ar-
beit und Frühe Bildung. Die Projektleitung 
im Zentrum für Forschung, Weiterbildung 
und Beratung an der ehs Dresden gGmbH 
freut sich wieder auf eine interessante und 
spannende Arbeit mit den Teilnehmenden.  
Mehr Informati onen zu diesem Kurs und zu 
weiteren IQ-Qualifi zierungen gibt es hier.:
www.netzwerk-iq-sachsen.de > Themen > 
Qualifi zierung

sichten, hat sich die Zusammenarbeit mit 
den Beratungsakteuren vor Ort immer 
mehr intensiviert. 

Die Herkunft  der Ratsuchenden hat sich 
seit 2011 gewandelt: Waren es zu Beginn 
vor allem Spätaussiedlerinnen und -aus-
siedler sowie Personen aus dem russisch-
sprachigen Raum (insgesamt über 30%), 
änderte sich das in 2014 zu mehr Perso-
nen aus EU-Ländern (35% EU-Bürger). 
Aktuell sind 53% der Ratsuchenden, die 
die IBAS kontakti eren, Gefl üchtete.

Bei insgesamt 70 % der Anfragen handelt 
es sich um akademische Abschlüsse. 24% 
der Anfrage betreff en Berufsabschlüsse 
und 6% der Nachfragen beziehen sich auf 
die Anerkennung von Schulabschlüssen. 
Waren es zu Beginn noch mehrheitlich 
Fragen zur Anerkennung im pädagogi-
schen Bereich (23% der Anfragen; dar-
unter vor allem Lehramt), so sind es nun 
am häufi gsten Ratsuchenden aus den Be-
reichen Wirtschaft  und Technik (hier vor 
allem Ingenieurwesen). 

IBAS – der Name hat sich in Sachsen eta-
bliert. Ein Dank an Alle, die dazu beigetra-
gen haben!!

Fo
to

: e
hs

 ze
nt

ru
m

IBAS Beraterinnen und Berater v.l.n.r.: 
Juliane Münzner, Claudia Riedel, Monique Weinhold, 
René Schlaf, Cornelia Schmidt, Thomas Liebecke
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ZEITGEMÄß… WEITBLICKEND… INNOVATIV…

Landkreis Bautzen startet FACHINFORMATIONSZENTRUM ZUWANDERUNG (FIZZ)

Viele Probleme beim Prozess der Integrati on von Zugewanderten wurden in der Vergan-
genheit in Angriff  genommen und gelöst. Neue Allianzen der Zusammenarbeit haben sich 
gefunden und zwischen den Akteuren der Region hat sich ein neues „WIR“ etabliert.

Diese positi ve Entwicklung nutzt der Landkreis Bautzen ganz bewusst und orienti ert sich 
nach vorn.

Denn die Prozesse die jetzt funkti onieren, können auch die Basis für eine gezielte und be-
wusste Zuwanderung von FACH- und Arbeitskräft en, von Familien oder Unternehmens-
gründern sein. Dabei spielt es keine Rolle ob aus Oberfranken,  Hamburg, Spanien, Mexiko 
oder Syrien. Der Landkreis hat erkannt, dass Zuwanderung als Antwort auf die Auswirkun-
gen des demografi schen Wandels und den steti g steigenden Bedarf an Fachleuten für die 
Wirtschaft  unerlässlich ist. 

Über das FIZZ wird eine ressortübergreifende Zusammenarbeit der beteiligten Akteure 
organisiert und besonders die Verbindung zwischen „Zuwanderung“ und den Handlungs-
feldern der „Fachkräft eallianz“ ist beispielgebend hervorzuheben. Auch werden gleicher-
maßen die Zuwanderenden aus Deutschland, der EU und den Dritt staaten in den Blick 
genommen. 
Wir als IQ Netzwerk Sachsen freuen uns, dass wir diesen Ansatz mit unserem Konzept 
des „Regionalworkshops“ unterstützen dürfen und stehen dem FIZZ als akti ver Partner zur 
Verfügung. 

Weitere Informati onen: Anja Stephan, IST Dresden, stephan@prozesskett e-sachsen.de
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formati onen nach bestem Wissen und 
Gewissen zur Verfügung zu stellen. EXIS 
übernimmt keine Haft ung für Fehler in 
Informati onen sowie daraus resulti e-
render direkter Schäden, soweit diese 
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lässigkeit hervorgerufen wurden. Alle 
gegebenen Informati onen sind als Emp-
fehlungen zu verstehen, sie haben kei-
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Integrati onsmessen in Chemnitz und Leipzig

Bereits zum zehnten Mal fi ndet die Integrati onsmesse Leip-
zig statt . Unter dem Mott o „Gemeinsam leben und arbeiten 
in Leipzig“ richten Akteure der Arbeitsmarkti ntegrati on, der 
Wirtschaft , der Bildung, der Flüchtlings- und Migrantenhilfe 
sowie interkulturelle Vereine und Organisati onen diese Messe 
am 19. Mai 2017 von 10 bis 15 Uhr im Neuen Rathaus Leipzig 
aus. 

Weitere Informati onen gibt es hier:
htt p://migranten-leipzig.de/news-presse/

Am 14. Juni 2017 öff net von 10 bis 14 Uhr die 6. Integrati ons-
messe Chemnitz im DASti etz für alle Interessierten ihre Türen. 
Schwerpunkt dieses Jahr ist die regionale Fachkräft esicherung. 

Infoblatt  „Welchen Zugang haben Gefl üchtete zu den Landessprachkursen?“

Der Sächsische Flüchtlingsrat e.V. als Partner des IQ Netzwerkes Sachsen hat ein Informati onsblatt  erarbeitet, welches Infor-
mati onen zum Zugang von Gefl üchteten zu Landessprachkursen zusammenfasst. Speziell zu den Maßnahmen „Deutsch sofort 
– Alphabeti sierungskurse – Deutsch qualifi ziert“ aus dem Förderprogramm „Förderung integrati ver Maßnahmen - Teil 3 (RL des 
SMS, GB Gleichstellung und Integrati on)“ fi ndet sich neben einem Überblick zu Zugangsvoraussetzungen auch weitere Erläute-
rung und die Beantwortung häufi g gestellter Fragen. Das Infoblatt  ist hier abrufb ar: 

www.netzwerk-iq-sachsen.de > Publikati onen> weitere Materialien

Weitere Informati onen bei Herrn Irmer, Sächsischer Flüchtlingsrat e.V., irmer@sfrev.de





Insbesondere regionale Unternehmen, die Beschäft igte su-
chen und das Potenti al von Zugewanderten nutzen wollen, 
können sich auf der Messe präsenti eren.

Weitere Informati onen gibt es hier: 
htt p://fzu.solaris-chemnitz.de/leistungen/projekte-und
-akti vitaeten/integrati onsmesse-chemnitz.html

Natürlich sind auch die Akteure des IQ Netzwerkes Sachsen 
auf beiden Messen präsent. Neben den IBAS-Beratungsstel-
len, die Anerkennungsberatungen durchführen, sind auch un-
sere regionalen Qualifi zierungspartner und Ansprechpartner 
zur interkulturellen Kompetenzentwicklung  vor Ort. 


