
Bedarf
Zum Teil bringen Mütter mit Migrationshintergrund Schul- oder 
Berufsabschlüsse mit, die im Ausland erworben wurden und ge-
gebenenfalls (noch) nicht in Deutschland anerkannt sind. Bei nicht 
reglementierten Berufen ist eine unmittelbare Arbeitsaufnahme 
meist auch ohne formale Anerkennung der Qualifikation möglich 
und kann optional durchgeführt werden. Bei reglementierten Be-
rufen ist eine formale Anerkennung der Qualifikation jedoch in 
der Regel Voraussetzung, um den erlernten Beruf in Deutschland 
auszuüben. Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Ab-
schlüssen ist in reglementierten Berufen demnach oft ein wichti-
ger Schritt, um in Deutschland beruflich Fuß fassen zu können.

Potenzielle Partner für die Umsetzung 
der Angebote

 ▶ Anerkennungsberatungen, zum Beispiel die Beratungsangebo-
te des IQ Netzwerks (Integration durch Qualifizierung) unter 
www.netzwerk-iq.de/

 ▶ Wichtige Informationen rund um das Thema Anerkennung 
von Berufsqualifikationen bündelt zum Beispiel das Portal des 
Bundesinstituts für Berufsbildung im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung: www.anerkennung-in-
deutschland.de

Erfolgsfaktoren
 ▶ Gezielte Zusammenführung von Müttern mit Beratungsstellen 
 ▶ Unterstützung und Ermutigung im Anerkennungsprozess

Umsetzung
Prüfung vorliegender ausländischer Zeugnisse, Abschlüsse und 
Qualifizierungen
In einem ersten Schritt sollte geprüft werden, welche Zeugnis-
se, Abschlüsse oder sonstigen Qualifikationen im Ausland bereits 
erworben wurden und in Form von Nachweisen, Urkunden oder 
Zertifikaten vorliegen. In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, in-
wiefern die vorliegenden Abschlüsse in Deutschland bereits an-
erkannt sind bzw. ob deren Anerkennung erforderlich ist wie bei 
reglementierten Berufen oder inwiefern sie im Falle nicht reg-
lementierter Berufe überhaupt Vorteile bringen würden. Dabei 
 können spezielle Anerkennungsberatungen wie bspw. Beratungs-
angebote, die vom IQ Netzwerk angeboten werden, unterstützen.

Unterstützung im Berufsanerkennungsverfahren
Das Anerkennungsverfahren für im Ausland erworbene Qualifika-
tionen ist oft kleinschrittig und involviert viele Stellen. Daher soll-
ten die betreffenden Mütter nicht mit dem Prozess allein gelassen 
werden, sondern Unterstützung im Berufsanerkennungsverfahren 
erfahren und auch bei längeren Prozessen ermutigt werden, den 
Weg der Anerkennung weiterzugehen.

Anerkennungsverfahren
Modul „Aktivierung und Stabilisierung, Kompetenzfeststellung“
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