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Pressemitteilung  
 
Trotz Fachkräftemangel und politischem Integrationswillen wurden bisher nur 30.000 
von den potenziellen 500.000 ausländischen Berufsabschlüssen anerkannt, ein 
Großteil davon in medizinischen Berufsfeldern.  
 
Die Bundesregierung hat am 1. April 2012 das Gesetz zur Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse als Instrument zur beruflichen Eingliederung von Migranten für Personen 
eingeführt, die ihre Abschlüsse im Ausland erworben haben. Davon betroffen sind etwa 
500.000 Personen, die in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen.  
 
Ziel deutlich verfehlt  
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben bisher nur 30.000 Bewerber*innen die 
Anerkennung für ihren im Ausland erworbene Berufsqualifikation erhalten. „Das 
Anerkennungsgesetz ist ein wichtiges Instrument zur beruflichen und gesellschaftlichen 
Integration von Zugewanderten. Ökonomische Teilhabe und soziale Anerkennung verstärkt 
die Identifikation mit der neuen Heimat, zugleich werden unerschlossene Potenziale für die 
Wirtschaft gewonnen und dem Fachkräftemangel entgegengewirkt; eine Win-Win Situation. 
Das Gesetz und das Verfahren in der aktuellen Form greift aber viel zu kurz, “ sagt Caner 
Aver, Präsident der TD-Plattform.   
 
Strukturprobleme  
Einerseits stellen zu wenige Personen Anträge zur Anerkennung ihrer Abschlüsse, 
andererseits werden viel zu wenige berufliche Qualifikationen anerkannt. „Das 
Anerkennungsverfahren ist enorm aufwändig und undurchsichtig. Daraus resultiert eine zu 
lange Verfahrensdauer. Zudem werden den Betroffenen, durch die hohen Kosten für das 
Verfahren weitere Hürden auferlegt. Das Potenzial der gut qualifizierten Personen in 
Deutschland muss besser genutzt werden. Hierzu sollten zuständige Behörden gezielt auf 
die Zielgruppe zugehen, die Bewerber beim Anerkennungsprozess begleiten und über 
Beihilfemöglichkeiten zur Finanzierung der Anerkennungsverfahren informieren,“ sagt 
Gamze Simsek, Vorstandsmitglied der TD-Plattform.  

 
Großteil der anerkannten Abschlüsse aus medizinischen Berufsfeldern  
Von den 13.200 Anerkennungen in 2014 sind ca. 83 % aus den Gesundheitsberufen und der 
Rest aus Industrie, Handel und Handwerk, in denen ebenfalls großen Bedarf an 
Fachpersonal herrscht. Mehr als die Hälfte der Verfahren bezog sich auf im EU-Ausland 
erworbene Abschlüsse, etwa ein Viertel aus dem europäischen Ausland und knapp 5.000 
aus dem außereuropäischen Ausland, so das Statistische Bundesamt weiter.  
 
 
Die TD-Plattform e.V. ist (Türkisch-Deutsche Studierenden und Akademiker Plattform) die größte 
zivilgesellschaftliche Organisation ihrer Art in Deutschland mit Vertretungen an acht bundesweiten 
Standorten. Sie verfolgt das zentrale Ziel der gleichberechtigten Teilhabe beim Zugang zu 
gesellschaftlichen Ressourcen und führt hierzu bundesweit Projekte in drei Programmfeldern 
Bildungsaufstieg, Arbeitsmarktintegration und politische Partizipation durch und bietet ihren 
Mitgliedern Studienreisen an, lädt Netzwerkpartner zu bundesweiten Stammtischen ein und ehrt 
Persönlichkeiten mit dem PLATTINO-Preis.    

 
 


