
Das Förderprogramm „Integrati on durch Qualifi zie-
rung“ zielt auf die nachhalti ge Verbesserung der 
Arbeitsmarkti ntegrati on von Erwachsenen mit Migra-
ti onshintergrund ab. Das Programm wird aus Mitt eln 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und 
die Bundesagentur für Arbeit (BA). 

Anerkennung

Damit Sie in Deutschland eine Anerkennung für Ihren 
im Ausland erlernten Beruf erhalten, werden ggf. weite-
re Schritt e der Qualifi zierung benöti gt. Dabei kann es 
sich z. B. um ein betriebliches Prakti kum oder um eine 
andere Qualifi zierungsmaßnahme handeln. 

Als Teilprojektpartner im Förderprogramm „Integrati on 
durch Qualifi zierung“ bieten wir Ihnen Unterstützung 
im Rahmen der Qualifi zierung (z. B. bei der Prakti kums-
suche o. Ä.), damit Sie die formelle Anerkennung Ihres 
ausländischen Abschlusses erhalten.  

   

Informati on und Beratung
Deutsche Angestellten-Akademie
DAA Baden-Württ emberg
Wolframstraße 60-62 | 70191 Stutt gart

Ihre Ansprechpartnerin
Frau Katrin Neuber
Telefon +49 (0)711 120309-77 
Fax +49 (0)711 120309-98
E-Mail  katrin.neuber@daa.de

www.daa-stutt gart.de
www.netzwerk-iq-bw.de

Ihr Weg zur Anerkennung
Ihres Ausbildungsberufes 

Ihr Weg zum Erfolg

Qualifi zierung und Begleitung im Rahmen des 
Anerkennungsverfahrens Duale Berufe

www.daa-stutt gart.de
www.netzwerk-iq-bw.de
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Ihr Weg zum Erfolg

Duale Berufe
Beschreibung des Teilprojekts

Bei der Qualifi zierung im dualen Berufsbereich setzen wir 
bei den Inhalten an, die nach dem deutschen Ausbil-
dungssystem in Ihren Ausbildungsplänen nicht anerkannt 
werden. 

In den meisten Fällen handelt es sich um fehlende prak-
ti sche Erfahrungen. In diesem Fall unterstützen wir Sie 
im Rahmen des Teilprojekts bei der Suche nach einer 
Anpassungsqualifi zierung im geeigneten Unternehmen 
und begleiten Sie innerhalb der Maßnahme, damit Sie 
eine Vollanerkennung Ihres ausländischen Abschlusses 
erlangen.

Voraussetzungen für die Teilnahme am Projekt

  Sie haben eine Ausbildung in Ihrem Heimatland ab-
solviert, die in Deutschland als „dualer Beruf“ klassifi -
ziert wird

  Sie möchten dauerhaft  eine Arbeit in Ihrem erlernten 
Beruf in Deutschland aufnehmen

  Sie streben eine formelle Anerkennung bei der zu-
ständigen Behörde an und beantragen diese im Rah-
men des Teilprojekts bzw. haben diese schon 
beantragt

Wir über uns

Seit Jahren steht die Deutsche Angestellten-Akademie 
für Qualität bei Fortbildungen und Qualifi zierungen. 

Als AZAV-zerti fi ziertes Unternehmen zählt die DAA zu 
den bundesweit größten Bildungseinrichtungen.

Als Dienstleister hat die DAA langjährige Erfahrung im 
Bereich Arbeitsmarkti ntegrati on im Rahmen verschie-
dener Projekte.

Im berufsbezogenen Deutschbereich zeichnet sich 
die DAA Baden-Württ emberg durch ein vielfälti ges 
Angebot sprachlicher Schulungen und Anpassungs-
qualifi zierungen aus.


