
 Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

➜ www.hessen.netzwerk-iq.de    ✖ Die Beratung ist kostenlos.  
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Anerkennungsberatung im

IQ Landesnetzwerk Hessen 

Zielgruppe der Anerkennungsberatung

Die Beratung richtet sich an Personen, die im Ausland einen Berufs-, 
Hochschul- oder Schulabschluss erworben haben und prüfen lassen möchten, 
ob und wie diese Qualifikation in Deutschland anerkannt werden kann. 

Die Erstberatung umfasst:

•  Informationen zu den gesetzlichen Grundlagen der Anerkennung von im Ausland 
 erworbenen Berufsqualifikationen in Deutschland,
•  eine Ersteinschätzung, ob ein Anspruch / eine Chance auf ein Anerkennungsverfahren 
 besteht,
•  eine Vorklärung, welchem deutschen Beruf die Qualifikation aus dem Ausland entspricht 

(Referenzberuf / Äquivalenz),
•  die Klärung, welche Anerkennungsstelle zuständig ist,
•  Informationen zu Kosten und zur möglichen Dauer eines Anerkennungsverfahrens und
•  Informationen zu Unterlagen (Zeugnisse, Anträge etc.), die für ein Anerkennungsverfahren 

vorgelegt werden müssen. 

Für die Erstberatung sind folgende Informationen wichtig
• die genaue Bezeichnung des Schul-, Berufs- bzw. Hochschulabschlusses aus dem Ausland,
• die Information darüber, welcher Abschluss anerkannt werden soll und 
• welche Berufserfahrungen vorliegen.

Unterlagen für die Erstberatung 

– Zeugnisse mit Fächerübersicht, Nachweise über andere Qualifikationen, etc.
– Informationen, Dokumente über Berufserfahrungen, Arbeitsbücher etc.
– Ggf. Übersetzungen der Dokumente (falls vorhanden) 
– Lebenslauf (falls vorhanden) 
– Ggf. bisheriger Schriftverkehr mit zuständigen Behörden, Ämtern etc.

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den 
Europäischen Sozialfonds gefördert. Die Anerkennungsberatung wird in Hessen zusätzlich aus Mitteln des Hessischen Ministeriums 
für Wissenschaft und Kunst gefördert.

In Kooperation mit:

Die Anerkennungs- und Qualifizierungsbera-
tung des IQ Landesnetzwerks Hessen kooperiert 
eng mit der Initiative ProAbschluss des Landes 
Hessen, die mit Hilfe des Aufbaus flächen-             
deckender Nachqualifizierungsberatungsstruk-
turen und der Förderung der Nachqualifizie-
rung durch Qualifizierungsschecks möglichst 
viele Beschäftigte ohne bzw. ohne verwertba-
ren Berufsabschluss zu einer Externen-Prüfung 
nach § 45 BBiG bzw. § 37 HwO führen möchte.


