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Seit drei Monaten findet unser erster 
Kurs „Brücke für Akademikerinnen und 
Akademiker in Chemnitz“ bereits statt. 
Wir befinden uns in der Halbzeit des 
ersten Abschnittes und blicken auf span-
nende und intensive Wochen zurück.

Nicht nur für die Teilnehmer, auch für uns 
als neuer Projektpartner im IQ Netzwerk 
waren die ersten Wochen und Monate 
von zahlreichen neuen und positiven Er-
fahrungen und Erkenntnissen geprägt. 
Der Ehrgeiz und die Offenheit der Teilneh-
mer im Kurs haben es ermöglicht, dass 
sowohl sprachliche als auch fachliche 
Hürden überwunden und Fortschritte er-
zielt werden konnten. Die Rahmenbedin-
gungen am Lernort und die Gruppenzu-
sammensetzung von 7 Teilnehmern aus 
7 Ländern ermöglichen es den jeweiligen 
Fach- und Sprachlehrern täglich, trotz 
unterschiedlicher Herkunftsländer und  
differenzierter sprachlicher und fachli-
cher Voraussetzungen einen steten Fort-
schritt in der Qualifizierung zu erzielen. 
Speziell im sprachlichen Bereich sind die 
täglichen Fortschritte besonders deutlich 
zu erkennen. 
Die Teilnehmer sind von Woche zu Wo-
che mehr als Gruppe zusammen gewach-
sen. Mit besonderem Stolz nehmen wir 
die Pausengespräche wahr, in welchen 
trotz gleicher Muttersprache immer si-
cherer auf Deutsch untereinander und 

Rückblick und Ausblick zur „Brücke für Akademikerinnen und Akademiker 
in Chemnitz“ bei der PROFIL Bildungsgesellschaft mbH

mit den anderen deutschen Teilnehmern 
des Hauses kommuniziert wird. Das freut 
uns sehr, denn es unterstreicht einerseits 
die positive Weiterentwicklung, auf der 
anderen Seite werden damit wichtige 
Grundlagen gelegt, welche aus unserer 
Sicht im Berufsalltag von großer Bedeu-
tung sind.

Die nächsten Aufgaben stehen schon vor 
der Tür. Neben der aktiven Begleitung 
im Bewerbungsprozess und der damit 
verbundenen Akquise von Firmen für bil-
dungsadäquate Beschäftigungsverhält-
nisse startet in nicht mal 4 Wochen der 
nächste Kurs. 
Uns erwarten 7 neue Teilnehmer mit 
sieben neuen und unterschiedlichen Ge-
schichten und Charakteren. Wir freuen 
uns auf die anstehenden Herausforde-
rungen und die nächsten Aufgaben in un-
serem Projekt.

Weitere Informationen finden Sie un-
ter: http://www.bildungsgesellschaft-
chemnitz.de/Projekte/IQ-Netzwerk oder 
bei Andreas Götze (Projektleitung), Tel.: 
0371 / 5607503, E-Mail: andreas.goet-
ze@bildungsgesellschaft-chemnitz.de

Die Zeichen der Zeit…

Liebe Leserinnen und Leser, 

keiner von uns kann sich derzeit dem Gebot 
der Stunde entziehen: Der Klärung aller Fra-
gen und Probleme der  Flüchtlingszuwan-
derung. Und das ist richtig! Und das ist gut! 
Denn die Erfüllung dieser humanitären Auf-
gaben ist nicht nur unsere Verantwortung 
und eine Herzensangelegenheit, sondern 
auch ein Aushängeschild für Sachsen. 

Wir - das IQ Netzwerk Sachsen mit unseren 
mittlerweile unzähligen Partnern  - werden 
dabei im Rahmen unserer Möglichkeiten al-
les tun, um die Akteure in Stadt und Land, in 
den Agenturen und Jobcentern, bei den Trä-
gern der Sozialarbeit und in den vielen Eh-
renämtern zu unterstützen.  Die letzten Wo-
chen waren davon geprägt, die bisherigen 
IQ Angebote um die speziellen Wissensbe-
reiche des Arbeitsmarktzuganges für Flücht-
linge zu erweitern, unsere Mitarbeiter und 
Partner auf diesen Gebieten zu schulen und 
die nötigen Verknüpfungen zu den Aktiven 
der Erstaufnahme, der sozialen Betreuung 
und der Qualifikationserhebung anzubah-
nen. Wir haben dabei viel geschafft, aber 
noch lange nicht genug!

Es bleibt auch in den aktuell schwierigen 
Zeiten die Aufgabe, Sachsen als ein Bundes-
land zu etablieren, in das man guten Gewis-
sens und voller Vorfreude einwandern und 
in dem man bleiben kann, egal mit welcher 
Motivation oder aus welchen Zwängen her-
aus. Zugegeben, Einiges ist in der jüngsten 
Vergangenheit nicht optimal gelaufen. Aber 
ich denke, wir haben derzeit eine riesige 
Chance, entlang der Flüchtlingsthemen of-
fene Gespräche zu führen, Denkweisen zu 
öffnen, Strukturen zu verändern, Abläufe 
zu optimieren und daraus eine nachhaltige 
Funktionalität der Systeme und eine tat-
sächliche Willkommenskultur für alle Zu-
wanderungsinteressierten zu generieren. 
Das müssen wir  als Standortfaktor für Sach-
sen in die Welt senden! 

Denn sind die ersten Schritte zur Integration 
der Zugewanderten erfolgreich getan, wird 
der Freistaat Sachsen in der Fachkräftege-
winnung auch weiterhin mit allen anderen 
Bundesländern im Wettbewerb um diese 
Menschen stehen. 

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

       www.netzwerk-iq-sachsen.de/termine/seminare

In eigener Sache
Verstärkung gesucht

Freie Plätze bei Seminaren und 
Informati onsveranstaltungen

Für unsere Infoveranstaltungen und die 
Seminare der IQ Themenreihe im Bereich 
„Migrati on und Arbeitswelt“ sind teil-
weise nur noch Resplätze verfügbar. Vor 
allem bei den beliebten Seminare „Ver-
stehen und Verstandenwerden“, „Aner-
kennung ausländischer Qualifi kati onen“ 
und „Stolpersteine auf dem Weg in den 
Arbeitsmarkt“ wird es knapp. 
Anmeldung per Mail post@exis.de oder 
telefonisch unter 0375/  3909365.

Eine Übersicht der Veranstaltungen mit 
noch verfügbaren Plätzen fi nden Sie 
hier:

Am 26. August fi ndet im Rahmen der Sommerakademie der ZAW in Leipzig in Zusam-
menarbeit mit der Handwerkskammer zu Leipzig die Veranstaltung  „Leipzig gewinnt 
ausländische Arbeitskräft e“ statt .  Neben Erfahrungsberichten von Unternehmen 
werden auch folgende Fragen in Moderati onsgesprächen näher betrachtet:

Heißt eine Sprache sprechen auch sich zu verstehen?• 
Alle Voraussetzungen für Arbeit und Ausbildung geklärt?• 
Und wer hilft  konkret?• 

Termin: Mitt woch, den 26. August 2015, 17.00 bis 19.00 Uhr
Ort: Alte Essig-Manufactur, Paul-Gruner-Straße 44, 04107 Leipzig

Weitere Infos unter: 
htt p://www.netzwerk-iq-sachsen.de/?p=1879

Veranstaltung im Rahmen der Sommerakademie der ZAW Leipzig

Am 24. Juni 2015 veranstaltete das Job-
center Plauen im Mehrgenerati onshaus 
„Goldene Sonne“ Oelsnitz einen Akti -
onstag für Alleinerziehende und Müt-
ter/ Väter mit Partner in Montagetä-
ti gkeiten. Unter dem Mott o „Mit allem 
allein?“ boten zahlreiche Einrichtungen, 
u.a. Volkssolidarität Plauen/ Oelsnitz 
e.V., AWO Vogtland, Kinderschutzbund, 
Landratsamt Vogtlandkreis und Jobcen-
ter Vogtland, Informati onen zu Themen 
wie Kinderbetreuung, Freizeit- und Ur-
laubsgestaltung, Beratung für (werden-
de) Eltern, Arbeit und Ausbildung an. 
Die IBAS Chemnitz war auch dabei, um 
Menschen mit Migrati onshintergrund 
zur Anerkennung ausländischer Qualifi -
kati onen zu beraten. 

Die IBAS wird auch auf den Akti onsta-
gen am 30.10.2015 in Leipzig und am 
08.10.2015 in Dresden vertreten sein.

Akti onstag für Aleinerziehende - 
Mit allem allein?

Für die Beratung zur Anerkennung von 
ausländischen Abschlüssen und für die 
Schulung von Arbeitsmarktakteuren zu 
interkulturellen Themen suchen wir per-
sonelle Verstärkung. 

Dafür sollten Sie neben Beratungskom-
petenz, interkulturellem Verständnis und 
Freude am Netzwerken, vor allem sehr 
gute Deutschkenntnisse (um auch Ge-
setzestexte verstehen und anwenden zu 
können), gute Kenntnisse in Englisch und 
idealerweise in einer weiteren Fremd-
sprache sowie ein off enes und sicheres 
Auft reten mitbringen.
Wir bieten ein spannendes Arbeitsfeld im 
Bereich Migrati on und Arbeitswelt, ein 

tolles und moti viertes Team sowie kurze 
Wege zur Umsetzung von Ideen. Wenn Sie 
eigene Migrati onserfahrung mitbringen, 
passen Sie natürlich umso besser zu uns! 
Kurzbewerbungen bitt e an post@exis.de. 




