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Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

am 1. Juni fiel der Startschuss für den Aufbau unseres Online-Portals „Qualifikation für Deutschland – das Informationsportal für ausländische Berufsqualifikationen“ (kurz: BQ-Portal), Es beruht
auf der Machbarkeitsstudie, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2010 in
Auftrag gegeben wurde [Link auf Studie].
Nach rund acht Wochen Vorbereitungszeit ist es nun soweit: Ab heute finden Sie unter
www.qualifikation-fuer-deutschland.de erste Informationen rund um das geplante BQ-Portal, seine Ziele, den politischen und wirtschaftlichen Kontext und die Hintergründe des Projekts. Ab Ende 2011 werden die inhaltlichen Ergebnisse sichtbar sein, die gemeinsam mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der zuständigen Bewertungsstellen sowie Expertinnen und Experten aus der
Bewertungs- und Beratungspraxis erarbeitet werden. Eine erste Version des Portals mit nützlichen Länder- und Berufsinformationen sowie Praxisleitfäden wird dann bereit stehen.
Damit Sie sich stets aktuell und umfassend über die Entwicklung des insgesamt dreijährigen
Aufbauprozesses informieren können, bieten wir außerdem einen Newsletter an, der einmal pro
Quartal erscheint. Darin berichten wir über Fortschritte beim Aufbau des BQ-Portals, stellen unsere Partner vor und greifen interessante Hintergründe, Studienergebnisse oder Terminhinweise
auf. Einen ersten Vorgeschmack darauf bietet Ihnen dieser Infobrief. Wenn Sie unseren Newsletter regelmäßig erhalten möchten, können Sie sich unter diesem Link anmelden.
Wir freuen uns, wenn wir Sie auch in Zukunft zu unseren Leserinnen und Lesern zählen dürfen!

Es grüßt Sie herzlich,
Beatrix Strauch

Für das Projekt verantwortliche Ministerialrätin im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
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Neues aus dem Projekt
Start des Informationsportals „Qualifikation für Deutschland“
Seit heute ist unser Internetauftritt www.qualifikation-fuer-deutschland.de freigeschaltet. „Qualifikation für Deutschland“ informiert über die Hintergründe und Ziele des BQ-Portals, über den dreijährigen Auf- und Ausbauprozess sowie über die beteiligten Akteure und Gremien. Die Webseite
bietet außerdem aktuelle Informationen über die Bewertungspraxis in Deutschland, die zuständigen Stellen und Verfahren. Kontaktangaben zu den Ansprechpartnern im Projektbüro und für die
Presse runden das Angebot ab. Eine Vorversion des Informationsportals mit ersten Berufs- und
Länderprofilen sowie Praxisleitfäden wird Ende des Jahres bereitstehen. Der technische Aufbau
wird voraussichtlich Ende 2012 abgeschlossen sein, die inhaltliche Weiterentwicklung des Portals
wird kontinuierlich bis 2014 erfolgen. Nach Projektende wird das BQ-Portal dauerhaft von einer
noch festzulegenden Institution weiter geführt werden.

Portal-Aufbau mit Expertise: Die ersten Projektgruppen nehmen ihre Arbeit auf
Fachlich wird der Aufbau des Informationsportals durch erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Bewertungsstellen sowie Expertinnen und Experten aus der Bewertungs- und
Beratungspraxis sowie der Wissenschaft begleitet. Sie bringen bei der Erarbeitung der Informationen sowie der nutzerorientierten Gestaltung ihr Wissen und ihre Erfahrungen ein und sichern so
die hohe Qualität der Inhalte. Mitwirkungsmöglichkeiten bieten die insgesamt sechs Projektgruppen, die sich mit den Schwerpunkten „Länderexpertisen“, „Berufsprofile“, „Kompetenzfeststellungsverfahren“, „Bewertungsverfahren“, „Usability“ und „Redaktion“ beschäftigen. Die ersten
Projektgruppen werden aktuell gebildet und nehmen in den nächsten Wochen ihre Arbeit auf. So
wird das Praxiswissen für den weiteren Aufbau des Informationsportals optimal genutzt.

Rund um die Fachkräftedebatte
„Anerkennungsgesetz“: Der aktuelle Stand
Um die Bewertungspraxis ausländischer Berufsqualifikationen zu verbessern, hat die Bundesregierung den Entwurf für das „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im
Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ (kurz: „Anerkennungsgesetz“) auf den Weg gebracht.
Nachdem der Bundesrat Ende Mai hierzu Stellung genommen hatte, wurde der Entwurf am 1. Juli
2011 in erster Lesung im Bundestag behandelt und an die zuständigen Ausschüsse überwiesen.
Am 6. Juli fand hierzu eine öffentliche Anhörung statt. Das Gesetz soll im Frühjahr 2012 in Kraft
treten.
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Mit dem neuen Bundesgesetz erhalten alle Zuwanderer mit ausländischen Berufsabschlüssen
einen Rechtsanspruch auf ein Bewertungsverfahren. Das BQ-Portal wird die zuständigen Stellen
bei der Umsetzung des Gesetzes mit relevanten Informationen unterstützen.

Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung unterstützt kleine und mittlere Unternehmen
Mit der Fachkräftesicherung in Deutschland beschäftigen sich neben dem BQ-Portal auch weitere
Initiativen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Zu den thematisch angrenzenden Initiativen
zählt das neue Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung. Es stellt mittelständischen Unternehmen
regelmäßig Informationen, konkrete Unterstützungsangebote und praktische Lösungsansätze zur
Verfügung, denn gerade kleine und mittlere Unternehmen stehen angesichts des sich abzeichnenden Fachkräftemangels vor besonderen Herausforderungen. Ihnen fehlen oftmals die Mittel
und Informationen, eigenständig personalwirtschaftliche Lösungsmodelle und sinnvolle Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Die im Kompetenzzentrum mitwirkenden Partner erarbeiten
Handlungserfordernisse und -optionen, die als Lösungsansätze, Umsetzungshilfen oder gute
Beispiele aufbereitet werden. In Modellprojekten sollen zudem konkrete Anliegen und Probleme
bearbeitet sowie Lösungsansätze erprobt werden.
Eingerichtet wurde das Kompetenzzentrum durch das Rationalisierungs- und Innovationszentrum
der Deutschen Wirtschaft (RKW) und das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) im
Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Mehr Informationen auf
www.kompetenzzentrum-fachkraeftesicherung.de.
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