Bitte um Angebotsabgabe:
Das IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz sucht eine*n Fotograf*in, die Aufnahmen in der Kleingruppe /
Simulation von einer Coachingsituationen mit 1 bis max. 4 Personen erstellt, um das Thema
Qualifizierungsbegleitung (QB) in IQ RLP zu veranschaulichen. Dazu soll es Fotoaufnahmen geben,
von Personen, die QB anbieten und die QB annehmen. Begleitend zu den Fotos wird es ein Interview
geben. Interview und Fotos werden für die Öffentlichkeitsarbeit im IQ Netzwerk Rheinland-Pfalz und
im Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ genutzt, z.B. für Veröffentlichungen auf
der Website, in den social media und in on- und offline-Publikationen. Ziel ist, zu erklären, wie
Qualifizierungsbegleitung aussehen kann, welchen Nutzen sie hat und an wen sie sich richtet.
Selbstverständlich sollen auch Multiplikator*innen und Ratsuchende auf das Angebot aufmerksam
werden und es nutzen.
Hintergrund / Erklärung Qualifizierungsbegleitung: In der Regel ist es so, dass Menschen in die IQ
Anerkennungsberatung kommen, wenn sie ihre mitgebrachten ausländischen Qualifikationen für
ihre Berufstätigkeit in Deutschland nutzen möchten. Da Bildungssysteme weltweit sehr
unterschiedlich sind, fehlen für die Gleichwertigkeit eines Abschlusses oft noch Teilqualifikationen
und weitere Kenntnisse, die jedoch über Anpassungsmaßnahmen erworben werden können. Das ist
dann ein Thema in der Qualifizierungsberatung. Dort erhalten die Ratsuchenden Auskunft darüber,
wo es passende Qualifizierungen, u.a. bei den Partnern im IQ Netzwerk, gibt und welche
Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllt werden müssen.
Aufgabenbeschreibung:
-

Fotografien von einer Person, die Qualifizierungsbegleitung in IQ RLP im Rahmen ihres
Teilprojektes anbietet und eines/einer Teilnehmenden bis mehrerer (max. 3) Teilnehmender.
- Lieferung einer Vorauswahl an Fotografien an den Auftraggeber
- Bearbeitung ausgewählter Fotos zur Weiterverwendung in Print- und Online-Medien
- Lizenz zur uneingeschränkten Verwendung des Materials durch IQ
- Die Termine für die Fotoshootings werden vom Auftraggeber koordiniert u. wenn möglich vom
Auftraggeber begleitet.
- Alle mit dem Auftrag zusammenhängenden Kosten, insbesondere Reisekosten innerhalb
von Rheinland-Pfalz und Steuern sind mit dem Honorar abgegolten.
Durchführungszeitraum: Ende November/Dezember 2021
Wir bitten um schriftliche Angebotsabgabe (gerne per Mail als pdf) bis 29.11. an
susanne.hoffmann@ism-mainz.de
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