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Das Projekt wird ak  v unterstützt durch vier IQ „Informa  ons- 
und Beratungsstellen Anerkennung Thüringen (IBAT)“. 
Informa  onen und Ansprechpartner der IBATs erhalten Sie unter 
www.iq-thueringen.de.

Qualifi zierung für Akademikerinnen 
und Akademiker mit 
Migra onshintergrund

www.iq-thueringen.de

Sprache-
Hochschule-
Arbeitsleben

Förderprogramm „Integra on durch Qualifi zierung (IQ)“

In Koopera  on mit:

Das Förderprogramm „Integra  on durch Qualifi zierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Das Förderprogramm „Integra  on durch Qualifi zierung (IQ)“ arbeitet seit 
2005 an der nachhal  gen Verbesserung der Arbeitsmark  ntegra  on von 
Erwachsenen mit Migra  onshintergrund. Insgesamt 16 Landesnetzwerke 
werden dabei von fünf thema  schen Fachstellen bundesweit unterstützt.

In Thüringen wird das Landesnetzwerk IQ durch das Bildungswerk 
der Thüringer Wirtscha   e.V. koordiniert. Insgesamt elf Projek  räger 
realisieren über 20 Teilprojekte in ganz Thüringen und sind kompetente 
Ansprechpartner zum Thema Arbeitsmark  ntegra  on von Menschen mit 
Migra  onshintergrund.
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Sprache - Hochschule - Arbeitsleben 
Qualifi zierung für Akademikerinnen und Akademiker mit Migra  onshintergrund

„Zitat Student der HS NDH, am besten natürlich 
mit Migra  onshintergrund, dazu wie toll die HS 
ist!„ Student aus xy an der HS NDH

Inhalt und Au  au der Qualifi zierung

 ▪ Besuch von Vorlesungen und Seminaren der Hochschule Nord-
hausen unter Begleitung eines ausgebildeten Tutorenteams

 ▪ umfassender Sprachkurs zur Erlangung des Sprachniveaus C 1 
(mit Prüfung und Zer  fi kat)

 ▪ Seminare und Informa  onsangebote zu Bedarfen und Anfor-
derungen des regionalen Arbeitsmarktes in Thüringen

 ▪ Exkursionen und Hospita  onen bei Unternehmen des Region 
Nordthüringen

 ▪ die Qualifi zierung umfasst insgesamt 12 Monate
 ▪ nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahme wird ein 

Zer  fi kat der Hochschule Nordhausen verliehen

Der Kurs fi ndet in Vollzeit sta   und ist eine innova  ve Ergänzung 
für die genannte Zielgruppe zum Regelangebot der Hochschule. 
Eine Anwesenheitspfl icht wird erwartet. Unterrichtsort ist 
Nordhausen. Der Unterricht fi ndet in Kleingruppen sta  . 

Ziele und Zielgruppe

Die Qualifi zierung für Akademikerinnen und Akademiker 
richtet sich gezielt an ausgebildetet Fachkrä  e mit einem 
ausländischen Hochschulabschluss. Ziel ist es dabei allen einen 
langfris  gen Zugang zum Thüringer Arbeitsmarkt zu sichern. Die 
Teilnehmergruppe wird dabei umfassend begleitet und betreut, um 
nachhal  g einen posi  ven Eff ekt zur Fachkrä  esicherung für die 
regionale Wirtscha   zu schaff en.

Infos zur Qualifi zierung

Akademikerinnen und Akademiker aus dem Ausland haben es 
o   schwer einen Zugang zum regionalen Arbeitsmarkt zu fi nden. 
Hemmnisse bestehen v.a. in der Sprache sowie fachlicher Defi zite 
und kultureller Unterschiede. Die Qualifi zierung setzt genau hier an, 
um die Zielgruppe für den regionalen Arbeitsmarkt zu gewinnen.

Zugangsvoraussetzungen und Anmeldung

  Migra  onshintergrund (EU oder Dri  staaten)
  eine abgeschlossene Ausbildung an einer Hochschule 

im Heimatland aus den Bereichen: Mathema  k, 
Naturwissenscha  en, Ingenieurwesen und Technik, 
Wirtscha  s- oder Sozialwissenscha  en

  Deutschkenntnisse auf dem Niveau B 1 wünschenswert

Die Anmeldung zum Kurs erfolgt über die Hochschule Nord-
hausen. Unter bes  mmten Voraussetzungen werden die Fahrt-
kosten zum Unterrichtsort vom Projekt übernommen. (???)

Start der nächsten Qualifi zierung:
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Wintersemester 2016 (September)

Hier ein Bild der HS 
NDH einfügen!?


