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Begriffsdefinition

Begriffsdefinition „ohne verwertbare Qualifikation“:

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Begriff „ohne verwertbare 

Qualifikationen“ aufzufassen:

a. Ganz ohne Qualifikationen, z.B. kein Schulbesuch, keine 

Arbeitserfahrung.

b. Es sind Qualifikationen vorhanden, die aber auf dem deutschen 

Arbeitsmarkt nicht oder kaum verwertbar sind.

Hier wurde  der Begriff wie unter b. definiert aufgefasst.

 In der Untersuchung wurden Projekte beleuchten, die 

Qualifikationen unterhalb der Ebene von Berufs-Abschlüssen 

sichtbar machen oder

 Kompetenzen valide feststellen und in Richtung des Erwerbs 

beruflicher Abschlüsse unterstützen.4



Wege in die Erwerbstätigkeit
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Qualifikationen und Berufsfelder

 Vorhandene, aber nicht verwertbare Qualifikationen lassen sich 

auf Grundlage der Systematik der vorhergehenden Folie 

bestimmten Berufsgruppen zuordnen:

 1. Reglementierte Berufe

 2a. Nicht-reglementierte Berufe (in der Regel im dualen 

System)

 2b. Hochschulabschlüsse.

 Die weitere Untersuchung hat sich als Schwerpunkt mit den 

nicht-reglementierten Ausbildungsberufen des dualen 

Systems beschäftigt. 
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Vorgehen bei der Analyse

 Bundesweite Recherche vorhandener 

Angebote

 Vertiefende Analyse von sieben Angeboten 

über Anbieterbefragung (erfasst in 

Angebotsprofilen nach Vorgabe der 

Arbeitsgruppe Netzwerk W / Quaffel) 

 Zusammenschau der Angebotsprofile

 Thesen für die Diskussion im Workshop
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Überblick über die vertiefend 
untersuchten Angebote

Bereich Profiling

 OvQ1 Berufliche Kompetenzen erkennen (BKE), 

Bertelsmannstiftung

Bereich Kompetenzfeststellung

 OvQ2 IQ Anerkennungskombi (Netzwerk Lippe)

Bereich Anerkennung

 OvQ3 AQua - Anerkennung durch Qualifizierung (Nürnberg)

 OvQ4 Prototyping Transfer – Berufsanerkennung mit fehlenden 

oder unvollständigen Unterlagen (u.a. IHK Köln und WHKT)

 OvQ5 Valikom – abschlussbezogene Validierung nonformal und 

informell erworbener Kompetenzen, (u.a. IHK Köln und HWK 

Münster)8



Überblick über die vertiefend 
untersuchten Angebote

Kompetenzen nutzen allgemein

 OvQ6 Integrationslotsen (AWO Gelsenkirchen)

 OvQ7 Neues entdecken - Aktivitäten wecken (Caritas 

Gelsenkirchen 

Pflegebereich

 Med6 Bonner Verein, diverse Angebote, vor allem „MüMi“ und 

„Angekommen“

 Med7 Low-Tec, Düren, diverse Angebote
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Zentrales Ergebnis der Analyse

 Als positive Tendenz lässt sich festhalten, dass das Phänomen 

der „putzenden russischen Ingenieurin“ oder des „Taxi fahrenden 

iranischen Atomphysikers“ früher einfach nur konstatiert wurde. 

Nun gibt es gerade im Bereich der dualen Ausbildungsberufe 

Bemühungen, dem bisher stattfindenden „Brain-Waste“ 

entgegenzuwirken. Gerade im Vergleich mit den akademischen 

Abschlüssen lässt sich eine Tendenz feststellen, innovative 

Angebote zu entwickeln, die helfen, dass Flüchtlinge (und 

ZuwanderInnen allgemein) auf Basis ihrer vorhandenen 

Kompetenzen einen deutschen Berufsabschluss  erlangen. Ein 

Großteil der hier beschriebenen Angebote befindet sich in der 

Testphase. Keines der Angebote nimmt die Bedarfe geflüchteter 

Frauen dezidiert in den Blick. Hier sollte noch mal verstärkt 

hingeschaut werden. 10



Thesen für die Diskussion
Frauen mit Fluchtgeschichte

 Die Befunde zeigen, dass Frauen mit Fluchtgeschichte, gerade, 

wenn sie Kinder haben, später mit Sprachkursen und weiteren 

Schritten Richtung Arbeitsmarkt starten als männliche 

Flüchtlinge. In Zukunft werden verstärkt Angebote für 

geflüchtete Frauen benötigt, wenn die Potenziale dieser 

Zielgruppe genutzt werden sollen.

 Angebote speziell für Flüchtlingsfrauen (auch zusammen mit 

anderen Frauen mit Migrationshintergrund) sind in der 

Orientierungsphase wichtig. Empowerment, das Erkennen 

eigener Stärken, berufliche Zielfindung und auch gegenseitiges 

Stärken, Mutmachen und Unterstützung bei der Lösung der 

Vereinbarkeitsfragen (die Männer i.d.R. eher ausklammern) 

finden in gemischten Gruppen so nicht statt.
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Thesen für die Diskussion
Sprache und Kinderbetreuung

 Alle Anbieter, die bereits mit geflüchteten Frauen arbeiten, sagen 

übereinstimmend, dass Kinderbetreuung und Sprache zentrale 

Faktoren dafür sind, dass die Teilnehmerinnen Schritte in 

Richtung einer existenzsichernden Beschäftigung machen. 

 Sprachlernanteile müssen / können noch stärker in die Angebote 

integriert werden. Die Erfahrung zeigt, dass das Erlernen der 

deutschen (Fach-)Sprache ein Prozess ist, der die Frauen auch 

nach einem erfolgreichen Berufseinstieg noch begleitet.

 Um geflüchteten Frauen mit Kindern eine Basis für den Zugang 

zum Arbeitsmarkt zu schaffen, ist eine Kinderbetreuung zwingend 

notwendig. Am besten ist ein dauerhafter Zugang zu regulären 

Angeboten.
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Thesen für die Diskussion
Anerkennung von Kompetenzen und Förderkette

 Sensibilisierung von Arbeitgebern, Kammern, Jobcentern, 

Arbeitsagenturen für die neuen  Möglichkeiten bei der 

Anerkennung von Abschlüssen und Implementierung von 

entsprechenden Angeboten vor Ort im Emscher-Lippe-Raum 

sind wichtig.

 Eine systematische Begleitung über die Unterstützung bei der 

Überprüfung der Qualifikationen hinaus ist notwendig. Es werden 

Programme benötigt, die mit der Unterstützung bereits im 

Integrationskurs beginnen und bis nach der Arbeitsaufnahme 

begleiten.

 Das Konzept der „Förderketten bei der Arbeitsmarktintegration 

von Flüchtlingen“ ist bei den Anbietern noch nicht gut verankert. 

Hier besteht Nachholbedarf, da die berufliche Eingliederung ein 

mehrjähriger Prozess ist.13



Thesen für die Diskussion
Kultur- und Gendersensibilität

 Es werden kultursensible Assessmentverfahren benötigt, z.B. 

bei der Vergabe von Bildungsgutscheinen.

 Die in der Testphase befindlichen Verfahren sollten daraufhin 

geprüft werden, ob sie kultur- und gendersensibel arbeiten. 

Weibliche Teilnehmerinnen mit z.T. traumatischen Erfahrungen 

und wenig Computererkenntnissen schneiden bei einem 

Testverfahren wie BKE (OvQ1) möglicherweise signifikant 

schlechter ab als andere Zielgruppen.

 Das Thema „traumasensible Angebote“ sollte verstärkt in den 

Blick genommen werden, für alle Akteure wäre hier ein Basis-

Schulung sinnvoll, da traumatische Erfahrungen, wie sie viele 

Flüchtlinge gemacht haben, auch nach Jahren noch 

nachwirken können. 
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Thesen für die Diskussion 
Gesundheitsberufe

 Im Rahmen der Angebote Grundqualifizierung von Flüchtlingen im 

Bereich der Pflege gibt es im Emscher-Lippe-Raum wenig Angebote 

mit Fokus auf der Zielgruppe, andere Regionen in NRW haben mehr 

Angebote.

 Ein Angebot, das neben einer Grundqualifizierung im Pflegebereich 

und (Fach)-Sprachenanteilen auch den Hauptschulabschluss nach Kl. 

9 vermittelt (durchgeführt z.B. vom Bonner Verein) ist ein wichtiger 

Baustein. Ohne einen Hauptschulabschluss kann keine 

Pflegehelferausbildung begonnen werden. Ein derartiges Angebot 

sollte es auch im Emscher-Lippe-Raum geben.

 Es sollte geprüft werden, ob ein zweijähriger Schulversuch und ein 5-

jähriges Ausbildungsprogramm mit Abschluss der 3-jährigen 

Pflegeausbildung nach Baden-Württemberger Vorbild auch in NRW 

durchgeführt werden kann.15


