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In Kooperation mit:

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt 
auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration 
von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab.  
Das Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Bundesa-
gentur für Arbeit (BA).

Anpassungsqualifizierungen in den sozialen
Ausbildungsberufen und den Gesundheitsfachberufen

Bitte kontaktieren Sie uns.
Wir freuen uns auf Sie!

Das Teilprojekt ist angesiedelt bei:

Sie haben einen Antrag auf Anerkennung gestellt & 
möchten festgestellte Unterschiede ausgleichen?

Have you submitted an application for recognition of your qualification 
and would like to compensate for determined differences?

Вы подали заявление о признании Вашей профессиональной 
квалификации и готовы восполнить имеющийся дефицит знаний 
по специальности?

Złożył Pan/Pani wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych 
za granicą & chciał(a)by uzupełnić stwierdzone różnice programowe?

Kontakt:
Kontakt Eberswalde e.V.
Bahnhofsplatz 2
16321 Bernau (b. Berlin)

Tel.: +49 (0)3338/70 59 43 0

Anne Dann
a.dann@kontakt-eberswalde.de
Janine Schwirzer
j.schwirzer@kontakt-eberswalde.de

www.kontakt-eberswalde.de
www.brandenburg.netzwerk-iq.de

Anerkennung
gesucht?

Wir unterstützen
und 

begleiten Sie!
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  im Ausland eine Berufsausbildung im Bereich der sozialen 
Ausbildungsberufe (z.B. Erzieherin/Erzieher) oder der 
Gesundheitsfachberufe (z.B. Krankenschwester/Krankenpfle-
ger) abgeschlossen?

  bei der zuständigen Stelle einen Antrag auf Anerkennung 
Ihrer Qualifikation gestellt?

Bei Ihnen wurden wesentliche Unterschiede zum deutschen 
Referenzberuf festgestellt? Sie möchten trotzdem in Ihrem Beruf 
in Deutschland arbeiten?

  Erläuterung der im Bescheid festgestellten Unterschiede

  Aufzeigen von Qualifizierungswegen, um diese Unter-
schiede zum Referenzberuf auszugleichen

  Informationen zum Ablauf und zu Förder- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten der Ausgleichsmaßnahmen

  integrierte, berufsbezogene Sprachförderung

  Erstellung eines individuellen Qualifizierungsplanes

  Vermittlung in das passgenaue Qualifizierungsangebot 
(Vorbereitung auf eine Kenntnisprüfung oder eine indivi-
duelle Anpassungsqualifizierung)

  intensive Betreuung und Begleitung während der individu-
ellen Qualifizierungsmaßnahme bis zum Erlangen der 
vollen Gleichwertigkeit

Wir bieten Ihre VorteileSie haben

  Unterschiede Ihrer Berufsausbildung ausgleichen und in 
Ihrem Beruf arbeiten

  Bewerbungs- und Arbeitsmarktchancen verbessern

  qualifikationsgerechte Bezahlung

  mehr gesellschaftliche Teilhabe durch berufliche Integration

  Wertschätzung Ihrer Qualifikation


