Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Leitbild der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung
im IQ Netzwerk Niedersachsen
Die IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung ist eine neutrale, unabhängige und individuelle Fachberatung. Ziel
ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, im Ausland erworbene Qualifikationen im Kontext der beruflichen Entwicklung von
Ratsuchenden in Deutschland zu nutzen. Die Beratung ist Teil des bundesweiten Förderprogramms "Integration durch
Qualifizierung (IQ)" zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen von Migrant*innen.

Identität und Auftrag
Das Netzwerk der IQ Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstellen in Niedersachsen besteht aus Institutionen und Organisationen, die langjährige Expertise in Bildung und Beratung unterschiedlicher Zielgruppen
ha-ben (Arbeitsagenturen, Bildungseinrichtungen, Jobcenter, Kammern, Wohlfahrtsverbände). Wir begleiten
An-erkennungssuchende, um ihnen eine adäquate Partizipation am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Parallel dazu
informieren wir über das Potenzial ausländischer Berufsqualifikationen und mögliche Qualifizierungswege im
Kontext des Anerkennungsgesetzes und kooperieren auf Landesebene mit Regelinstitutionen, Migrationsberatungsstellen und weiteren relevanten Arbeitsmarktakteuren.
Beratungsgrundsätze und Kompetenzen
Eigenverantwortlich und selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, setzt voraus, dass ein Zugang zu notwendigen Informationen vorhanden ist und diese verstanden und reflektiert werden können. Bei diesem Verständnisprozess begleiten wir die Ratsuchenden kontinuierlich, individuell und trägerübergreifend. Dabei definieren
wir für uns einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der transparent und prozessorientiert die aufeinander aufbauenden Schritte zur Integration in den Arbeitsmarkt in den Fokus rückt. Unsere Beratung ist unabhängig und
neutralund berücksichtigt migrationsspezifische Aspekte und Bedarfe. Durch kollegiale Beratung, Weiterbildung
und stetige Evaluation gewährleisten wir eine Fachberatung auf hohem Niveau und entwickeln die Qualität derselben kontinuierlich weiter.
Leistungen und Adressaten
Unser Leistungsspektrum umfasst kostenfreie Angebote zur Erstberatung und Orientierung zur Begleitung im
Anerkennungsverfahren sowie zur individueller Qualifizierungsberatung. Zudem bieten wir Hilfestellung bei
der Klärung der Übernahme anfallender Kosten während des Anerkennungsprozesses. Diese Angebote stehen
grundsätzlich allen offen, die im Ausland einen Abschluss erlangt haben, unabhängig von Herkunft, Abschlussart
oder Aufenthaltsstatus. Wir beraten sowohl im persönlichen Gespräch als auch telefonisch oder per E-Mail.
Unsere gute Infrastruktur ermöglicht es uns, eine in Niedersachsen flächendeckende Beratung anzubieten, die
gegebenenfalls auch außerhalb unserer Räumlichkeiten stattfinden kann. Darüber hinaus beraten und schulen
wir Regelinstitutionen, Migrationsberatungsstellen und weitere Arbeitsmarktakteure.
Einbindung in gesamtgesellschaftliche Prozesse
Die Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung des niedersächsischen IQ Netzwerks leistet einen wichtigen
Beitrag zur Willkommenskultur sowie zur Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe und beruflicher Partizipation
von Zugewanderten in Niedersachsen. Mit unserer Arbeit fördern wir sowohl die individuelle Integration in den
Arbeitsmarkt als auch die strukturelle Steuerung dieses Prozesses, indem wir Bedarfserhebungen durchführen
und diese der Politik rückmelden. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, den Fachkräftemangel entgegenzuwirken
und zugewanderte Arbeitskräfte dauerhaft an Niedersachsen zu binden.

www.migrationsportal.de
www.netzwerk-iq.de

