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„Geben Sie Migranten eine Chance sich 
berufl ich zu engagieren und noch bes-
ser Teil der deutschen Gesellschaft  zu 
werden“ mit dieser Auff orderung auf 
Arabisch und Deutsch begrüßte Mo-
hammad Alkilani die Gäste zur Veran-
staltung „Leipzig gewinnt ausländische 
Fachkräft e“. Der Erfahrungsbericht von 
Mohammad Alkilani, der vor rund 25 Jah-
ren nach Leipzig kam, stand beispielhaft  
dafür, wie Integrati on gelingen kann. 

Wege für die berufl iche Integrati on
Rund 70 Vertreter aus Unternehmen und 
Insti tuti onen kamen am 26. August 2015 
in die Alte Essig Manufactur in Leipzig. 
Als Kooperati onspartner des IQ Netz-
werks Sachsen hatt en die Handwerks-
kammer zu Leipzig und die ZAW Zent-
rum für Aus- und Weiterbildung Leipzig 
GmbH zu der Veranstaltung eingeladen. 
Sie informierten über die Möglichkeiten, 
die es für Menschen mit Migrati onshin-
tergrund und ausländische Fachkräft e 
gibt, sich in der Region Leipzig berufl ich 
zu engagieren. 
Im Fokus der Veranstaltung standen drei 
Themen, die zentrale Bausteine des För-
derprogramms „Integrati on durch Quali-
fi zierung (IQ)“ sind:

Veranstaltung „Leipzig gewinnt ausländische Fachkräft e“ 26. August 2015

Sprache und interkulturelle Kom-• 
petenz 
Arbeitserlaubnis, Anerkennung • 
berufl icher Abschlüsse und Qua-
lifi zierung 
Wege zur Gewinnung ausländi-• 
scher Fachkräft e 

Die Schwerpunkte wurden kompakt in 
drei Moderati onsgesprächen mit Fachre-
ferenten vorgestellt. Im Anschluss blieb 
Zeit für individuelle Gespräche mit den 
Referenten und den persönlichen Aus-
tausch. 

Unternehmen der Region Leipzig sind of-
fen für Migranten
Volker Lux, Hauptgeschäft sführer der 
Handwerkskammer zu Leipzig, bekräft ig-
te in seiner Begrüßung den klaren Wil-
len, sich für die Integrati on ausländischer 
Fachkräft e weiterhin stark zu machen. Die 
Fragen der Gäste und die Diskussion zeig-
ten, dass die sprachlichen Kompetenzen 
neben dem Fachwissen große Bedeutung 
einnehmen. Deutlich wurde aber auch, 
dass die Unternehmen in der Region 
Leipzig off en dafür sind, Menschen mit 
Migrati onshintergrund zu integrieren. 
Die Informati onsveranstaltung gab einen 
wertvollen Überblick über zuverlässige 

Mit dem 6. Sächsischen Integrati ons-
preis sollen drei Projekte und Initi a-
ti ven ausgezeichnet werden, die sich 
in den vergangenen zwölf Monaten 
besonders für die Integrati on von Mi-
granti nnen und Migranten in unsere 
Gesellschaft  einsetzten, sie unter-
stützten, förderten und vorlebten.

Bewerben Sie sich mit Ihrem Projekt 
oder Ihrer Initi ati ve oder schlagen Sie 
Ihren Favoriten vor unter:

saechsischer-integrati onspreis.de/

Partner, die die Unternehmen auf diesem 
Weg begleiten können. Schlussendlich 
wurde am Ende der Veranstaltung den 
Teilnehmern Mut zugesprochen, sich 
dem Thema ausländische Fachkräft e je-
der in seinem Unternehmen zu widmen 
und die benannten Ansprechpartner und 
Unterstützungsmöglichkeiten zu nutzen.

Die Veranstaltung des IQ Netzwerkes 
Sachsen fand im Rahmen der Sommer-
akademie 2015 von IHK zu Leipzig und 
HWK zu Leipzig statt .

Für weitere Informati onen kontakti e-
ren Sie bitt e Frau Bensch unter daniela.
bensch@zaw-leipzig.de oder Frau Lorenz 
unter lorenz.s@hwk-leipzig.de
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Der EXIS Europa e.V. versichert, die In-
formationen nach bestem Wissen und 
Gewissen zur Verfügung zu stellen. EXIS 
übernimmt keine Haftung für Fehler in 
Informationen sowie daraus resultieren-
der direkter Schäden, soweit diese nicht 
vorsätzlich oder in grober Fahrlässigkeit 
hervorgerufen wurden. Alle gegebenen 
Informationen sind als Empfehlungen zu 
verstehen, sie haben keinen haftungsbe-
gründenden Charakter.

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

       www.umfrage-diskriminierung.de
am 1. September startete die Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes die bislang 
größte Umfrage zu Diskriminierungser-
fahrungen in Deutschland. Unter dem 

Die ersten Brücken sind gebaut. Am 14. 
August beendeten die ersten sieben Teil-
nehmenden aus Polen, Namibia, Jemen, 
Italien und der Ukraine ihr Training. Sie 
legten vor der Teilnahme am Kurs ge-
meinsam mit der Beratungsstelle IBAS 
und der Verantwortlichen der DAA die 
Schwerpunkte der Qualifizierung nach 
den individuellen Bedürfnissen und Zie-
len fest.
Zwei der sieben Teilnehmenden nahmen 
bereits im Laufe des Trainings eine Arbeit 
auf. Die fünf Anderen „kämpften“ sich 
weiter durch die Herausforderungen der 
zumeist betriebswirtschaftlichen Qua-
lifizierung und lernten Feinheiten der 
Sprache im berufsbezogenen Deutsch-
unterricht kennen. Auch Informationen 
zur Arbeitsmarktorientierung, Üben von 
Vorstellungsgesprächen und Telefona-

Brückenmaßnahme für Akademikerinnen und Akademiker 
bei der DAA in Leipzig

Viele Flüchtlinge bringen Berufs- und Hochschulabschlüsse aus ihren Herkunftsländern 
mit und möchten schnell wieder arbeiten. Sozialarbeiter und ehrenamtliche Unterstüt-
zer von Flüchtlingen sind dabei erste und wichtige Ansprechpartner und Multiplikato-
ren. Der Sächsische Flüchtlingsrat e.V. führt deshalb sachsenweit zweistündige Infover-
anstaltungen durch, um einen Überblick zum Arbeitsmarktzugang von Flüchtlingen zu 
geben, denn gerade das Wissen um Informations- und Beratungsmöglichkeiten sowie 
Informationsmaterialien sind für eine erste Unterstützung nützlich.

Termine und Informationen gibt es bei Katrin Hallmann 
unter Telefon 0351-30 990 102 oder per 
E-Mail an hallmann@sfrev.de

Infoveranstaltungen „Flüchtlinge auf dem Weg in den Arbeitsmarkt“

ten sowie die Ausarbeitung individueller 
Bewerbungsstrategien und Bewerbungs-
mappen standen im Mittelpunkt. 
Die angenehme Lernatmosphäre und der 
Austausch untereinander in deutscher 
Sprache begünstigten die positive sprach-
liche Entwicklung jedes Einzelnen. 

Am 14. September beginnt bereits das 
zweite Brückentraining mit doppelt so 
viel Teilnehmenden aus verschiedenen 
Ländern. „Die Nachfrage ist so groß, dass 
wir den Beginn eines weiteren Kurses be-
reits für November planen“, sagt Daria 
Sosnicki, die Ansprechpartnerin bei der 
DAA Leipzig. 
Ein Beratungstermin kann jederzeit unter 
der Telefonnummer 0341-566 45 18 oder 
per E-Mail daria.sosnicki@daa.de ver-
einbart werden.

Motto „Sie haben es erlebt? Berichten Sie 
davon!“ können sich bis zum 30. Novem-
ber 2015 alle in Deutschland lebenden 
Menschen ab 14 Jahren zu Diskriminie-
rungen äußern, die sie in den verschie-
densten Lebensbereichen selbst erfahren 
oder beobachtet haben. Die Ergebnisse 
der Umfrage werden maßgeblich dazu 
beitragen, Empfehlungen zum Abbau von 
Diskriminierung in Deutschland zu entwi-
ckeln.

Unter unten genannten Link finden Sie 
alle Informationen zur Umfrage und ab 
dem 1. September 2015 auch den direk-
ten Link zum Fragebogen.  

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


