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Seit Eröffnung der Informations- und Beratungsstelle Anerkennung Sachsen (IBAS) im Oktober 2011 
wurden bereits über 2000 Ratsuchende zur Anerkennung ihrer ausländischen Qualifikation(en) 
beraten. 

Um die Beratung stetig anzupassen und zu verbessern, werden seit August 2012 alle Beratenen 
mittels einer internetbasierten Kurzbefragung zur Einschätzung der Beratungsleistungen der IBAS per 
Email (in Einzelfällen auch telefonisch bzw. postalisch) kontaktiert und befragt. Die Kontaktaufnahme 
mit den Beratenen erfolgt mindestens sechs Monate nach Abschluss der jeweiligen Beratung, um 
zudem (erste) Effekte hinsichtlich des Fortgangs des Anerkennungsverfahrens sowie der beruflichen 
Integration in den deutschen Arbeitsmarkt feststellen zu können.  
 

1. Kurzbeschreibung der Befragungsteilnehmer 
 
Für die Befragung wurden bisher insgesamt 855 Personen kontaktiert1, die im Zeitraum zwischen 
Oktober 2011 und April 2014 in der IBAS-Beratungsstelle beraten wurden. An der Befragung haben 
bisher 405 Personen teilgenommen, was einem derzeitigen Rücklauf von 47% entspricht.  

Etwa sechs Monate nach der (letzten) Beratung wurden die Ratsuchenden zur Befragung 
eingeladen und bis zu drei Mal in den darauffolgenden Wochen an die Befragung „erinnert“. Die 
durchschnittliche Dauer vom Beratungszeitpunkt bis zur Teilnahme der Ratsuchenden an der 
Befragung betrug dabei 7,2 Monate (SD: 1,2; Min: 5,8; Max: 15,3).  

Mehr als zwei Drittel der Befragungsteilnehmenden (68%) waren weiblich. Dies entspricht der 
Grundgesamtheit aller Ratsuchenden der IBAS, die zwischen Oktober 2011 und April 2014 beraten 
wurden. Auch hinsichtlich weiterer Variablen wie Niveau des Abschlusses, Land des Abschlusses (EU 
vs. „Non-EU“), Reglementierung, Beruf bzw. Berufsgruppe, Sprachniveau oder Dauer vom 
Erstkontakt bis zur Beratung unterschied sich die Gruppe der Befragungsteilnehmenden nicht bzw. 
nicht wesentlich von der Grundgesamtheit aller Ratsuchenden im benannten Zeitraum.  

Die Art der Beratung durch die IBAS, d.h., ob die Beratung persönlich (face-to-face) stattfand 
oder ausschließlich via Medium (Telefon, E-Mail, Post), hatte ebenfalls keinen Einfluss auf die 
Teilnahme an der Befragung. So wurden 37% der Befragungsteilnehmenden persönlich beraten, was 
dem Anteil an persönlichen Beratungen der IBAS insgesamt entspricht. 

                                                           

1
 Es konnten nur die Personen kontaktiert werden, deren Kontaktdaten (primär Email-Adresse) der IBAS vorlagen bzw. die 

unter angegebenem Kontakt (noch) erreichbar waren. Von 228 Personen lagen keine (aktuellen) Kontaktdaten vor.  
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2. Einschätzung der Beratungsleistung der IBAS 

 
Um die Zufriedenheit mit der Beratung zu erfassen, wurden die Ratsuchenden dazu befragt, inwie-
weit sie bestimmten Aussagen zu Aspekten der Beratung zustimmen (Abbildung 1).  
 

 
Abbildung 1: Einschätzung der Zufriedenheit und Verständlichkeit der Beratung 

 

Wie aus der Abbildung 1 hervorgeht, gaben 86% der Befragten an, dass ihre Erwartungen an die 
Beratung der IBAS erfüllt wurden.  
 
Häufigste Gründe für nicht erfüllte Erwartungen: 

• keine Anerkennung erreicht bzw. diese nicht möglich (47%) 
• Wunsch nach mehr, präziseren, individuelleren Informationen durch die IBAS (44%),  

z.B. zu Qualifizierungs- od. Finanzierungsmöglichkeiten od. zu beruflichen Alternativen  
 
Das Problemverständnis seitens der Berater/innen sowie die Verständlichkeit der Beratung wurden 
von jeweils 95% der Befragten positiv bewertet. In über 90% der Fälle wurden die Fragen zur 
Anerkennung hinreichend beantwortet. 

 
Abbildung 2: Einschätzung der schriftlichen Informationen 

Auch die schriftlichen Informationen, welche die IBAS an die Ratsuchenden ausgab, wie E-Mails, 
Informations- oder Merkblätter zu den verschiedenen Berufsgruppen, schnitten in der Bewertung 
durch die Beratenen sehr gut ab. Fast alle Befragten (97%) schätzten dieses Informationsmaterial als 
verständlich ein.  
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Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Effektivität der Beratung.  

 
Abbildung 3: Einschätzung der Effektivität der Beratung 

Die Effektivität der Beratung ist relativ hoch (Bejahungen zwischen 72% und 83%), jedoch verneinten 

insgesamt 36% mindestens eine dieser Aussagen - d.h., mehr als ein Drittel der Ratsuchenden ist 

bzw. war nach der Beratung noch unsicher/unklar darüber, was notwendig ist zu tun oder welche 

Möglichkeiten bestehen, um eine Anerkennung zu bekommen bzw. den Einstieg in den Arbeitsmarkt 

erfolgreich zu bewältigen. 

Allerdings zeigt der zeitliche Vergleich eine positive Tendenz. Die Beratenen im letzten IBAS-Jahr 

(2013/2014) fühlten sich insgesamt deutlich besser zu ihren Möglichkeiten und nächsten Schritten 

beraten, als die Beratenen davor. 

 
Abbildung 4: Einschätzung der Effektivität der Beratung – zeitlicher Vergleich 

Die Ursachen für die oft bestehende Unsicherheit oder Orientierungslosigkeit lagen nach Angaben 
der Befragten dabei weniger in der Beratung durch die IBAS, sondern eher an dem sehr komplexen 
und damit schwer zu durchschauenden System zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse in 
Deutschland. Zudem gibt es oft nicht den einen „Weg“, um am Ende mit der mitgebrachten 
Qualifikation in Deutschland Arbeit zu finden, sondern es existieren mehrere alternative 
Möglichkeiten. Die Beratenen müssen im Anschluss an die Beratung selbst die Entscheidung treffen. 
So wünschten sich die betreffenden Ratsuchenden von der IBAS-Beratung noch präzisere, konkret 
auf ihren Abschluss abgestimmte Informationen und genauere Anweisungen bzw. Empfehlungen für 
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das weitere Vorgehen bzgl. ihrer Anerkennung und/oder ihrer beruflichen Möglichkeiten. Zudem 
wurden Informationen, die über das eigentliche, ursprünglich angedachte Beratungsangebot der 
IBAS hinausgehen, nachgefragt (z.B. Beratung zu Weiterbildungen, Finanzierungsmöglichkeiten oder 
beruflichen Alternativen). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Zufriedenheit mit den Beratungsleistungen der 
IBAS insgesamt sehr hoch ist. Die IBAS ist seit Beginn ihrer Arbeit vor über drei Jahren stetig bestrebt, 
ihr Beratungsangebot zu anzupassen und zu erweitern. Dies gelingt mittels verschiedener 
Maßnahmen:  

 Teilnahme der Berater/innen an Schulungen, 

 stetige Wissenserweiterung durch Recherchen, 

 Vernetzung mit anderen Akteuren/innen,  

 Reflexion der eigenen Arbeit anhand der Rückmeldungen aus der kontinuierlich 
stattfindenden Nachbefragung der Beratenen. 

Des Weiteren entwickelte die IBAS ein Seminar zu einfacher Sprache in der Beratungsarbeit („IQ-
Themenreihe: Verstehen und Verstandenwerden“) sowie zu möglichen Hürden bei der 
Arbeitsmarktintegration Zugewanderter („IQ-Themenreihe: Stolpersteine auf dem Weg in den 
Arbeitsmarkt“). Diese Seminare wurden (und werden) externen Akteuren/innen in Beratungs-
kontexten mit Menschen mit Migrationshintergrund in Sachsen angeboten.  
 Die schriftlichen Informationsmaterialien der IBAS wurden stetig inhaltlich angepasst, sprachlich 
überarbeitet, vereinfacht und übersichtlicher gestaltet. 

In den persönlichen Beratungen wurde verstärkt Wert darauf gelegt, die nächsten zu gehenden 
Schritte sowie unterschiedliche bzw. alternative Möglichkeiten, die die Ratsuchenden mit ihrem 
Abschluss haben, klar darzustellen. Der Effekt dieser Modifizierungen zeigte sich deutlich in den 
vorliegenden Befragungsergebnissen. 
 Seit Ende 2013 bot die IBAS für Ratsuchende zudem die Möglichkeit der Einzelfallbegleitung 
an. Seit 2014 gab es desweiteren ein Seminarangebot, welches Menschen mit Migrationshintergrund 
allgemeines Systemwissen zum deutschen Arbeitsmarkt, zu beruflichen Wegen sowie zum 
Bewerbungsprozess vermittelte. 
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3. Prozesskettenblick – Verbleib der Ratsuchenden nach einem halben Jahr 

3.1. Aktivitäten der Ratsuchenden nach der Beratung 
 

Die IBAS-Ratsuchenden wurden gefragt, was sie seit der Beratung durch die IBAS (welche zum 
Zeitpunkt der Befragung mindestens ein halbes Jahr zurücklag) hinsichtlich ihrer Anerkennung bzw. 
ihres beruflichen Einstiegs initiiert haben.  
 

 
Abbildung 5: Aktivitäten nach der Beratung bei IBAS 

Am häufigsten gaben die Befragten an, sich auf Arbeitsstellen beworben zu haben (fast 60%). Über 
die Hälfte unternahm etwas bezüglich der Anerkennung bzw. der Zeugnisbewertung des Abschlusses. 
Ein Drittel dieser Personen stellte bereits einen Antrag auf Anerkennung. Die übrigen zwei Drittel 
bereiteten den Antrag noch vor. Fast 40% gaben an, einen Sprachkurs besucht zu haben bzw. zu 
besuchen. Jeweils unter 20% der Befragten hatten noch eine weitere Beratungsstelle kontaktiert, 
eine Ausbildung oder Schule besucht oder eine berufliche Qualifizierung gemacht. Ein Drittel der 
Befragten gab zudem an, etwas anderes gemacht zu haben. Darunter waren am häufigsten die 
Angaben „arbeiten“ und „eine Qualifizierung vorbereitet“. 
 

Zeitliche Veränderungen:  
Im letzten Jahr (Beratene ab Apr. 2013) haben mehr Personen… 

→ die Anerkennung vorbereitet (51% vs. 41%) 
→ eine ZAB-Bewertung beantragt (23% vs. 13%) 
→ sich auf Arbeitsstellen beworben (60% vs. 55%) 

  

Als die am häufigsten aufgesuchte Beratungsstelle (neben der IBAS) wurde mehrheitlich die 
betreffende Anerkennungsstelle genannt. Daneben wurden Jobcenter und Agenturen für Arbeit 
sowie Beratungsstellen zu Qualifizierungsmöglichkeiten (Bildungsberatungsstellen, Bildungsdienst-
leister, Universitäten etc.) häufiger genannt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die meisten Ratsuchenden nach der Beratung bei 
der IBAS aktiv an der Erreichung der Anerkennung bzw. ihres beruflichen Einstiegs (durch 
Qualifizierung und/oder Bewerbung bei potenziellen Arbeitgeber/innen) gearbeitet haben. 
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3.2. Schwierigkeiten der Ratsuchenden bei Aktivitäten nach der IBAS-Beratung 

Die Beratenen wurden darauf angesprochen, ob es hinsichtlich bestimmter Aktivitäten im Anschluss 
an die Anerkennungsberatung bei der IBAS – wie z.B. bei der Beantragung der Anerkennung, dem 
Besuch eines Sprachkurses oder der Suche nach einer Arbeitsstelle – zu Schwierigkeiten gekommen 
sei. Insgesamt gaben 44% an, dass sie im Anschluss an die IBAS-Beratung ein oder mehrere Probleme 
hinsichtlich der erfragten Aspekte hatten (Abbildung 6).  
 

 
Abbildung 6: Probleme nach der IBAS-Beratung 

 
Abbildung 7: Probleme nach der Beratung bei IBAS im Hinblick auf verschiedene Aktivitäten 

Am häufigsten wurden zu folgenden Aktivitäten Probleme genannt: 
 bei der Suche nach Arbeitsstellen (z.B. Bewerbung; rund 30%)  

→ Probleme: keine Stelle, geringe Sprachkenntnisse  
 mit der Anerkennung  (Vorbereitung und Verfahren; 22%)  

→ Probleme: Dauer, Aufwand, Kosten, keine AE 
 bzgl. beruflicher Qualifizierung (16%)  

→ Probleme: Kosten, keine passenden Angebote  
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es trotz Neuerungen des Anerkennungsgesetzes 
bzw. in den einzelnen Anerkennungsverfahren für Menschen mit ausländischen Abschlüssen 
schwierig und aufwendig ist, den Weg der Anerkennung ihres Abschlusses zu gehen und/oder sich 
erfolgreich in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Vor allem finanzielle und zeitliche Aspekte 
sowie verschiedene Rahmenbedingungen, aber auch geforderte Deutschkenntnisse stellen große 
Hürden dar. Andererseits konnte durch die Unterstützung der IBAS bereits vielen Ratsuchenden der 
Weg zur Anerkennung erleichtert werden. Zudem sammelt die IBAS Wissen zu Problemstellen und 
Hürden auf Seiten der Arbeitgeber/ Unternehmen, um Ratsuchende auch beim Einstieg in die Berufs-
tätigkeit besser unterstützen zu können. 

3.3. Berufliche und finanzielle Situation der Ratsuchenden 
 

Auf die Frage ihrer derzeitigen beruflichen Situation, gaben etwas mehr als ein Drittel (35%) an, sich 
aktuell in Arbeit zu befinden. Insgesamt 65% sind ein halbes Jahr nach der IBAS-Beratung nicht (in 
Deutschland) in Arbeit.  

 
Abbildung 8: Berufliche Situation der Beratenen 

Ausschlaggebend für eine erfolgreiche berufliche Integration ist aber nicht nur, ob eine Arbeit 
gefunden wurde, sondern vielmehr, ob diese Tätigkeit auch der beruflichen Qualifikation des 
Arbeitnehmers entspricht. 

So war nur etwa die Hälfte (51%; 66 Personen) der sich in Arbeit befindenden Personen ihrer 
Qualifikation entsprechend angestellt bzw. ging einer beruflichen Tätigkeit nach, die ihrer ausländi-
schen Qualifikation entsprach. Die andere Hälfte (49%; 64 Personen) von den sich (in Deutschland) in 
Arbeit befindenden Personen konnte der Aussage „Meine Arbeit entspricht meiner beruflichen Quali-
fizierung“ nicht zustimmen. Bezogen auf alle Befragten bedeutet dies, dass über ein halbes Jahr nach 
der IBAS-Beratung nur etwa jede/r Fünfte eine Arbeitsstelle hatte, in der er/sie seiner/ihrer 
Qualifikation entsprechend angestellt (bzw. selbstständig tätig) war (Abbildung 8).  
 
Wenn man nach den einzelnen Berufen bzw. Berufsgruppen unterscheidet, zeigt sich, dass Personen 
aus medizinischen Berufen (ohne  Ärzte) zum Zeitpunkt der Befragung am häufigsten ohne Arbeit 
waren (fast 90%). Auch Wirtschaftswissenschaftler/innen, Informatiker/innen, Ärzte/innen liegen 
bzgl. der Arbeitslosigkeit über dem Durchschnitt der Befragten. Verhältnismäßig am seltensten 
waren Sprachwissenschaftler/innen ohne Arbeit (siehe Abbildung 9).  
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Abbildung 9: Berufliche Situation nach Berufsgruppen 

Arbeitssuchende Migranten/innen zeitnah in (qualifikationsadäquate) Arbeit zu bringen, sollte auch 
im Interesse des Staates sein, da dadurch eine Unabhängigkeit von staatlichen Leistungen gefördert 
wird. Zudem wird ein positiver Beitrag für das deutsche Arbeits- und Steuersystem geleistet. 
 

 
Abbildung 10: Bezug staatlicher Leistungen in Abhängigkeit von beruflicher Tätigkeit 
 
Insgesamt gab etwas über ein Drittel der Befragten (36%) an, staatliche Leistungen zu erhalten. Von 
den befragten Ratsuchenden, die zum Befragungszeitpunkt noch keine Arbeit hatten, bezog knapp 
die Hälfte (45%) staatliche Leistungen. 40% erhielten Arbeitslosengeld II (sog. Hartz IV) und 5% 
erhielten Arbeitslosengeld I. Die andere Hälfte (55%) bekam keine Leistungen von der Agentur für 
Arbeit bzw. dem Jobcenter. Von denen, die sich in Arbeit befanden, bekommt etwa jeder Fünfte 
(21%) zusätzlich Geld vom Staat. 



Ergebnisse der 1. IBAS-Befragung der Ratsuchenden  
Berichtsstand: 30.11.2014 

Seite | 9  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass (im Durchschnitt) sieben Monate nach der Beratung bei 
der IBAS nur ein geringer Teil der Ratsuchenden eine Arbeit hatte, welche auch seiner/ihrer auslän-
dischen Qualifikation entsprach. Die Mehrheit war noch nicht erwerbstätig. Zudem konnte jede/r 
Fünfte, die/der berufstätig war, nicht von seinem Verdienst leben und erhielt daher zusätzlich Geld 
vom Staat. Andererseits erhielten über die Hälfte derer, die ohne Arbeit waren, keine staatlichen 
Leistungen. Fraglich ist hier, wie bzw. wie lange noch diese ihren Lebensunterhalt in Deutschland 
bestreiten (können). 

3.4. Geplante Schritte der Ratsuchenden für die Zukunft 

Die Beratenen wurden gefragt, welche Schritte sie für die Zukunft planen. Insgesamt machten 142 
Personen (35%) Angaben zu dieser Frage. In Abbildung 11 sind die häufigsten Nennungen 
zusammengefasst dargestellt. 
 

 
Abbildung 11: Häufigste geplante nächste Schritte 

An oberster Stelle der Nennungen standen Maßnahmen der Qualifizierung (z.B. Studium, Aus-/ 
Weiterbildung, Umschulung oder Anpassungsmaßnahme). Fast die Hälfte aller Personen (46%), die 
Angaben machten, nannte dies als nächsten geplanten Schritt. An zweiter Stelle, aber fast genauso 
häufig, wurden Initiativen, eine Arbeitsstelle zu finden, benannt (42%). Schritte zur Erlangung der 
Anerkennung nannte jede/r Dritte (33%). 17% gaben an, einen Sprachkurs machen zu wollen bzw. 
diesen abzuschließen. 

Die Ergebnisse lassen erkennen, dass Menschen mit Migrationshintergrund trotz aller 
Schwierigkeiten aktiv an einer beruflichen Integration in Deutschland bzw. Sachsen arbeiten. 
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4. Abschließende Bemerkungen, Zusammenfassung und Schlussfolgerung 
 

Mehr als jeder Dritte (36%; 128 Personen) machte abschließende Bemerkungen zu der Frage nach 
Kritik und Wünschen an die Beratung der IBAS. Diese Frage nutzten die meisten (63%), um ein 
explizites Lob an die IBAS-Berater/innen auszusprechen und sich für die gute Beratung zu bedanken.  

Jede/r zehnte Befragte äußerte einen Verbesserungsvorschlag bzw. einen Wunsch direkt an die 
IBAS-Beratung. Die meisten Angaben enthielten dabei Wünsche nach einzelfallspezifischeren 
Informationen oder einer stärkeren Vernetzung der IBAS mit anderen relevanten 
Arbeitsmarktakteuren/innen. 5% aller Befragten äußerten an dieser Stelle (noch einmal) Kritik am 
deutschen Anerkennungssystem allgemein, d.h. über die Zuständigkeit der IBAS hinaus.    
 
Die Abschlussbemerkungen der Befragungsteilnehmer/innen unterstrichen die vorher genannten 
Ergebnisse. Insgesamt bestand eine sehr große Zufriedenheit mit der Beratung zur Anerkennung 
ausländischer Qualifikationen durch die Informations- und Beratungsstelle Anerkennung Sachsen 
(IBAS).  

Die Befragungsergebnisse deuteten zudem auf eine gute Effektivität der IBAS-Beratung hin. So 
hatte ein Großteil der Beratenen nach der Beratung durch die IBAS einen Antrag auf Anerkennung 
bzw. Zeugnisbewertung gestellt oder bereitet diesen Antrag vor. Ein weiterer großer Anteil an 
Beratenen hatte seit der Beratung Arbeit gefunden. Zudem wurden viele (vorgelagerte) Aktivitäten 
zur beruflichen Integration, wie Sprachkurse oder Qualifizierungen, von den Migranten/innen 
geplant und umgesetzt. 

Die Schwierigkeiten und Probleme, die von den Ratsuchenden geschildert wurden, betrafen 
hauptsächlich das deutsche Anerkennungssystem an sich. Die lange Dauer der Verfahren, die 
Komplexität der verschiedenen Anerkennungswege und -verfahren und die Voraussetzungen für die 
Anerkennung erschweren den erfolgreichen beruflichen Einstieg für Menschen mit einer auslän-
dischen Qualifikation  in Deutschland. Auch die mangelnde Vernetzung der unterschiedlichen Stellen 
und Behörden sowie die daraus resultierende mangelnde Information und Unterstützung der Ziel-
gruppe wurden von den Ratsuchenden kritisiert.  
 
Trotz aller Schwierigkeiten und Hürden, auf die Personen mit einem ausländischen Berufs- oder 
Hochschulabschluss in Deutschland stoßen, ist die Mehrzahl weiterhin sehr bestrebt, hier in 
Deutschland die Anerkennung des eigenen Abschlusses zu erreichen und/oder beruflich „Fuß zu 
fassen“. Zu diesem Zweck wollen und/oder müssen sie sich weiterqualifizieren oder (vorerst) nicht 
der Qualifikation entsprechende Arbeitsstellen annehmen.  

Die Informations- und Beratungsstelle Anerkennung Sachsen (IBAS) hat für diese Menschen eine 
zentrale Funktion. Hier werden Ratsuchende unterstützt, indem Möglichkeiten rund um das Thema 
Anerkennung und berufliche Optionen aufgezeigt werden.  

Die IBAS sensibilisiert die Akteure des Arbeitsmarktes für das Thema Migration und 
Anerkennung, nimmt eine Vernetzungsfunktion wahr und fördert den Informationsaustausch 
zwischen allen Beteiligten. 

Die Ergebnisse dieser Befragung spiegeln den positiven Effekt und damit die Wichtigkeit der 
Arbeit der IBAS für die berufliche Integration von Menschen mit ausländischen Qualifikationen wider. 


