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„Willkommen in Sachsen“ –  
Gemeinschaftstand auf der  
KarriereStart 2017

WIR SIND ANGEKOMMEN!

Es war eine unglaubliche Freude zu 
erleben, wie sich die Arbeit der letz-
ten Jahre auszahlt. Keine Fragen mehr 
nach dem WARUM, keine Diskussi-
onen zum WIESO, aufgeschlossene 
und gezielt nachfragende Unterneh-
men, wertschätzende Multiplikatoren 
und Kooperationspartner, extrem gut 
vorbereitete Ratsuchende und eine 
Betreuungsmannschaft am Stand, die 
besser nicht sein konnte! 

Wir erlebten drei Tage mit nahezu 
durchgehenden Beratungsnachfra-
gen, Austauschgesprächen und Ko-
operationsanfragen und nicht einem 
… gar keinem…überhaupt keinem ne-
gativen Feedback! 

Wir danken allen Ehrenamtlichen, 
Sozialbetreuern, Beratungsdiensten 
sowie Partnerinnen und Partnern der 
Regelinstitutionen für die Vorberei-
tung der Ratsuchenden auf die Messe-
gespräche sowie den Ansprechperso-
nen und Mitarbeitenden am Stand für 
Ihren Einsatz und der ORTEC - speziell 
Frau Gode - für die Unterstützung! 
„KarriereStart 2018 kann kommen!“

Die nächste IQ Übersicht

Am Anfang stand die Vielfalt. Die Vielfalt an Unterstützungsprogrammen: Lotsinnen, 
Mentoren, Koordinatorinnen, neue Beratungsstellen. Und fast alle im Themenfeld 
der Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten!

Wer macht was? Welche Zielgruppen stehen im Vordergrund - alle Zugewanderten 
oder ausschließlich Geflüchtete? Wen kann ich als zugewanderter Mensch oder als 
Unternehmen oder als Integrationsakteur  zu welchem Thema ansprechen? Gar nicht 
so einfach, da den Überblick zu behalten!!

Genau das aber hat sich das IQ Netzwerk Sachsen schon seit Längerem auf die Fahnen 
geschrieben: Überblick herstellen, Struktur hineinbringen. Und so haben wir „Rege-
langebote und neue Koordinierungsprogramme zum Thema Arbeitsmarktintegration 
zugewanderter Menschen“ zusammengetragen und in verschiedenen Arbeitsfeldern 
zusammengestellt:
• (Erst-)Information
• Beratung und Wissensmanagement
• Begleitung
• Vermittlung und Übergang in Arbeit bzw. Ausbildung
• Vernetzung
• Schulung.

Die Übersicht lässt klar erkennen: Ja, es überschneiden sich viele Auf-
gaben! Ja, es überschneiden sich die Zielgruppen! Aber: Es ist auch ge-
nügend Arbeit da! Jetzt kommt es darauf an, die zusätzliche Manpower 
in den Regionen gut zu nutzen, um etwa  Zugewanderte engmaschiger 
beraten und begleiten zu können oder Ämter, Beratungsstellen und eh-
renamtliche Initiativen besser zu  vernetzen.  Integrationsarbeit kann 
so mittelfristig operativ und strategisch sinnvoller aufgestellt werden.

Die Übersicht ist kostenfrei unter post@exis.de bestellbar. Weitere Pu-
blikationen finden Sie auch unter 
www.netzwerk-iq-sachsen.de > Publikationen

Sie suchen Ansprechpersonen der neuen Programme in ihrer Region? 
Fragen Sie nach unseren aktuellen Kontaktlisten unter post@exis.de an.
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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 e-
render direkter Schäden, soweit diese 
nicht vorsätzlich oder in grober Fahr-
lässigkeit hervorgerufen wurden. Alle 
gegebenen Informati onen sind als Emp-
fehlungen zu verstehen, sie haben kei-
nen haft ungsbegründenden Charakter.

www.netzwerk-iq-sachsen.de
www.netzwerk-iq.de
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Sprachsensibler Fachunterricht 

Die IQ-Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch in Hamburg entwickelte ein modulares Fort-
bildungsangebot „Sprachsensibler Fachunterricht in der berufl ichen Qualifi zierung“ 
(SpraSiBeQ), das im Jahr 2016 in den Transfer an die Landesnetzwerke ging. 
Im August 2016 übernahm der Sächsische Volkshochschulverband e.V. als Partner im IQ 
Netzwerk Sachsen die Aufgabe dieses Thema sachsenweit in die Praxis zu transferieren 
und z.B. über Schulungen Fachlehrende zu qualifi zieren.

Neben einer Fortbildungsreihe, welche 3 Module à 1,5 Tage umfasst, werden Tagessemi-
nare im Rahmen der IQ-Themenreihe „Migrati on und Arbeitswelt“ und Inhouse-Formate 
durchgeführt. 

Bereits 2016 konnten 80 Interessierte in Tagesseminaren, in der Fortbildungsreihe und 
einer Multi plikatorenschulung (angeleitet von der Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch) 
qualifi ziert werden. 

Termine für die Fortbildungsreihe 2017, welche in Dresden, Leipzig und Chemnitz durch-
geführt wird,  gibt es hier: … oder können bei Dr. Janice Biebas-Richter unter Janice.
Biebas-Richter@vhs-dresden.de oder 0351/ 254 40 67 erfragt werden.

Die aktuellen Seminare der IQ-Themenreihe sind hier zu fi nden:
www.netzwerk-iq-sachsen.de/seminare/

Besuchen Sie uns jetzt
auch auf Facebook!

Für alle diejenigen, die nicht immer auf 
die nächste „iq informiert“ warten möch-
ten, gibt es regelmäßig Neuigkeiten aus 
der Arbeit des IQ Netzwerkes Sachsen 
auf facebook unter www.facebook.com/
IQNetzwerkSachsen/

Brückenkurse der ehs starten auch 
wieder in 2017

Der viermonati ge Brückenkurs für auslän-
dische Akademikerinnen und Akademiker 
in den Bereichen Soziale Arbeit und Frü-
he Bildung des Zentrums für Forschung, 
Weiterbildung und Beratung an der ehs 
Dresden gGmbH startet dieses Jahr wie 
folgt: 
4. Brückenkurs am 13.03.2017 
5. Brückenkurs ab 18.09.2017

In diesen Kursen bekommen die Teilneh-
menden Einblicke in Arbeitsfelder der 
Frühen Bildung und der Sozialen Arbeit. 
Es fi nden fach- und berufsbezogenes 
Deutschtraining, Exkursionen und Work-
shops statt . Das Ziel des Kurses ist es, 
Wege in eine Täti gkeit zu zeigen, die den 
Qualifi kati onen entspricht.
Kontakt für weitere Informati onen über 
Frau Sperfeld, irene.sperfeld@ehs-dres-
den.de und auf www.ehs-sofi .de

Informati onen zu weiteren 
Brückenkursen fi nden Sie unter: 
www.netzwerk-iq-sachsen.de 
>Themen >Qualifi zierung

IBAS informiert: 
(2) Anerkennungsprozess und 
Finanzierungsinstrumente

Ergänzend zum Infoblatt  „IBAS informiert: 
(1) BMBF Anerkennungszuschuss – kurz 
erklärt“ haben die IBAs-Beraterinnen und 
Berater in Dresden, Leipzig und Chemnitz 
eine Matrix zusammengestellt. Entlang 
des Gesamtprozesses zur Anerkennung 
eines ausländischen Abschlusses wird ein 
Überblick über zur Verfügung stehende 
Finanzierungsinstrumente und IQ-Ange-
bote in diesem Bereich gegeben.

Beide Infoblätt er sind abrufb ar unter 
www.anerkennung-sachsen.de


