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Die Krise hat Teile Europas nach wie vor im Griff. Besonders in einigen Ländern Südeu-

ropas ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch. In Deutschland wächst hingegen der Bedarf an 

Fachkräften. Lösungsansätze für beide Seiten bietet die europäische Freizügigkeit auf 

dem Arbeitsmarkt: Wenn deutsche Unternehmen, die Nachwuchs oder gut ausgebilde-

te Mitarbeiter suchen, Menschen aus den Krisenländern Chancen auf eine gute Bildung 

oder eine Beschäftigung geben, profitieren alle davon. 

Soweit die Theorie. In dieser clavis-Ausgabe sind wir der Frage nachgegangen: Was 

tut sich in der Praxis? Ein wichtiger politischer Meilenstein ist das neue Mobilitätspro-

gramm der Bundesregierung. Dieses speziell für Bewerber aus dem Ausland geschaffe-

ne Förderprogramm erleichtert Auszubildenden oder neuen Mitarbeitern den Einstieg 

in Deutschland. Vertreter der deutschen Wirtschaft begrüßen das Programm ebenso 

wie Repräsentanten aus den Herkunftsländern.  

Ein Blick in die Zuwanderungsstatistiken zeigt: In jüngster Zeit kommen immer mehr 

gut ausgebildete Fachkräfte ins Land. Dies bestätigen aktuelle Studien und auch die 

Menschen, die wir in dieser Ausgabe vorstellen. Unsere Artikel beschreiben erste 

Ansätze, wie der Schritt aus der vertrauten Heimat in ein neues Land gewagt werden 

kann. Und sie machen Hoffnung. 

Wichtig ist nun – und das betonen Wirtschaftsexperten wie Einwanderer –, dass wir 

Neuankömmlinge begleiten und unterstützen. Wir stellen in dieser Ausgabe Beispiele 

vor, die zeigen, wie Projekte in der Praxis funktionieren. 

Den Fokus auf die Mobilität zu legen, scheint sich als wegweisende Strategie zu bewäh-

ren. In Bewegung sollten aber nicht nur die Menschen sein, die zu uns kommen. Auch 

unsere Strukturen sollten sich als so mobil erweisen, dass sie immer wieder neu auf die 

Herausforderungen angepasst werden können.  

Viel Spaß beim Lesen der Beiträge in 

dieser clavis-Ausgabe wünschen

Gwendolyn Paul und Jürgen Grosche

Redaktionsleitung clavis

INHALT Editorial

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
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sonderprogramm für Jugendliche aus europa

MobiLität in europa fördern – 
perspektiven bieten – 
fachkräftebedarf sichern

„Wenn in einigen europäischen Ländern Massenarbeitslosigkeit herrscht und in anderen Lämndern 

viele Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze unbesetzt bleiben, dann sollten wir den Arbeitsmarkt europä-

isch denken“, sagt Staatssekretär Gerd Hoofe.

Von Gerd Hoofe

Rund 26 Millionen Menschen in der EU 

sind arbeitslos, fast zehn Millionen mehr 

als vor der Krise. Gerade die junge Ge-

neration wird um ihre Chancen gebracht, 

wenn die Arbeitsmärkte in die Knie ge-

hen. Jeder dritte Jugendliche in Italien 

und Portugal und sogar mehr als jeder 

zweite Jugendliche in Spanien und Grie-

chenland ist auf der Suche nach Arbeit. 

Das ist eine dramatische Situation. Diese 

jungen Menschen brauchen dringend un-

sere Hilfe.

Die Jugendgarantie, die Kommissar 

László Andor vorgeschlagen hat, gibt das 

Signal: Wir geben in Europa am Über-

gang von der Schule in den Beruf keinen 

Jugendlichen verloren. Dazu müssen wir 

in die Zukunft der jungen Generation in-

vestieren. Mittel aus dem Europäischen 

Sozialfonds können helfen, neue Projekte 

anzuschieben. 

Genauso wichtig ist, dass wir ein solides 

Fundament legen: Die beste Versiche-

rung gegen Arbeitslosigkeit ist eine abge-

schlossene Berufsausbildung. Die Länder 

mit der niedrigsten Jugendarbeitslosigkeit 

in Europa sind Länder mit einem dualen 

Ausbildungssystem, zum Beispiel Öster-

reich oder Deutschland. Diese Erfolge ha-

ben sich herumgesprochen. Italien und 

Spanien sind bereits dabei, die duale Aus-

bildung bei sich zu verankern. Hier arbei-

ten wir eng zusammen.

Es wird Zeit brauchen, bis diese Maßnah-

men in den Krisenländern greifen – Zeit, 

die die jungen Menschen dort nicht ha-

ben. Wenn in einigen europäischen Län-

dern Massenarbeitslosigkeit herrscht und 

in anderen Ländern viele Ausbildungs-

plätze und Arbeitsplätze unbesetzt blei-

ben, dann sollten wir den Arbeitsmarkt 

europäisch denken. Die Arbeitnehmer-

Freizügigkeit ist eine Errungenschaft. 

Aber sie scheint noch nicht richtig in den 

Köpfen angekommen zu sein. Fairerweise 

muss man sagen: Auch in der Praxis gibt 

es Hindernisse, zum Beispiel Sprachbar-

rieren.

Aktive Unterstützung

Wir laden ausbildungsinteressierte Ju-

gendliche und arbeitslose junge Fachkräf-

te aus anderen europäischen Ländern ein, 

nach Deutschland zu kommen. Wenn sie 

hier eine betriebliche Berufsausbildung 

machen wollen oder wenn sie bereits fer-

tig ausgebildete Fachkräfte mit einem Be-

ruf sind, in dem uns die Fachkräfte fehlen, 

unterstützen wir diese Menschen aktiv 

dabei, in Deutschland Fuß zu fassen.

Foto: B
undesagentur für A

rbeit

Gerd Hoofe ist 

Staatssekretär im 

Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales
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sonderprogramm für Jugendliche aus europa

MobiLität in europa fördern – 
perspektiven bieten – 
fachkräftebedarf sichern

Friseurin 

Dazu hat das Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales ein Sonderprogramm 

zur „Förderung der beruflichen Mobilität 

von ausbildungsinteressierten Jugendli-

chen und jungen Fachkräften aus Europa“ 

(MobiPro-EU) aufgelegt, auch „The job of 

my life“ genannt. Es ist ein Solidaritäts-

bekenntnis gegenüber anderen Ländern 

und den jungen Menschen ohne Ausbil-

dung und Arbeit eingebettet in das Fach-

kräftekonzept der Bundesregierung. Das 

Programm hilft jungen Menschen aus 

anderen EU-Staaten mit hoher Jugendar-

beitslosigkeit bei der Vermittlung in eine 

Ausbildungsstelle oder in eine qualifizier-

te Beschäftigung in Deutschland. Es wird 

durchgeführt von der Zentralen Auslands- 

und Fachvermittlung der Bundesagentur 

für Arbeit, die hierfür über langjährige 

internationale Erfahrungen verfügt, ins-

besondere auf Ebene des Netzwerks der 

europäischen Arbeitsverwaltungen (EU-

RES).

Die Fördermittel unterstützen die jun-

gen Menschen gezielt an den kritischen 

Punkten: Die Bewerberinnen und Bewer-

ber können bereits im Vorfeld in ihren 

Herkunftsländern Deutschkurse belegen 

und umfassende Informationen sowie 

Beratung erhalten. Wir wollen damit er-

reichen, dass die jungen Menschen mit 

realistischen Vorstellungen und grundle-

genden Sprachkenntnissen nach Deutsch-

land kommen, damit sie hier gleich gut 

durchstarten können.

Der Sprachunterricht kann in Deutsch-

land weiter fortgesetzt werden. Die För-

derung für die Auszubildenden umfasst 

daneben eine finanzielle Unterstützung 

bei den Reisekosten und einen Zuschuss 

zur Sicherung des Lebensunterhalts. Die-

se Leistungen sind ähnlich strukturiert 

wie die Hilfsangebote für inländische Ju-

gendliche, um eine weitgehende Gleich-

behandlung zu gewährleisten.

Bei jungen Fachkräften konzentriert sich 

die Förderung auf den Deutschunterricht 

im Herkunftsland sowie in Deutschland, 

die Unterstützung bei der Anreise und 

beim Umzug sowie die Übernahme von 

Kosten, die gegebenenfalls bei der An-

erkennung des ausländischen Berufsab-

schlusses in Deutschland entstehen.

Fachkräfte fehlen

Mit dem Programm unterstützen wir zu-

gleich unsere Wirtschaft, insbesondere 

kleine und mittelständische Unterneh-

men, die dringend motivierte Auszubil-

dende und Arbeitskräfte in Engpassbe-

rufen brauchen. Denn bei uns wird die 

Fachkräftelücke größer und zehntausende 

Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt.

Der Erfolg des Programms steht und fällt 

damit, dass Unternehmen tatsächlich be-

reit sind, offene Stellen und Ausbildungs-

plätze mit jungen Menschen aus ande-

ren Ländern Europas zu besetzen. Bei der 

Umsetzung knüpfen wir deshalb an beste-

hende Initiativen der Wirtschaft bzw. der 

Kammern an. Dazu stehen wir mit Vertre-

tern der Wirtschaft, des Deutschen Indus-

trie- und Handelskammertages und des 

Zentralverbands des Deutschen Hand-

werks in einem engen Dialog.

Nach Abschluss ihrer Ausbildung ent-

scheiden die jungen Menschen selbst, ob 

sie in ihre Heimatländer zurückkehren 

und ihr erworbenes Wissen, ihre Fähig-

keiten und Erfahrungen dort einbringen, 

oder ob sie in Deutschland bleiben möch-

ten. Beides ist gut für Deutschland und 

für ein zusammenwachsendes Europa.

Wenn wir einer nennenswerten Zahl jun-

ger Europäerinnen und Europäer eine 

Chance geben können, hat sich das Pro-

gramm schon bewährt. Wir wünschen 

uns alle, dass es in den Ländern, die die 

Krise jetzt besonders spüren, am Ar-

beitsmarkt schnell und nachhaltig wieder 

aufwärts geht. Dann werden die jungen 

Menschen auch in ihrer Heimat die Pers-

pektiven finden, die sie brauchen.

JEDER DRITTE JUGENDLICHE 
IN ITALIEN UND PoRTUGAL 
UND SoGAR MEHR ALS JEDER 
ZWEITE JUGENDLICHE IN SPA-
NIEN UND GRIECHENLAND IST 
AUF DER SUCHE NACH ARBEIT. 

 Gerd Hoofe
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Hierzulande sind Fachkräfte gesucht, in anderen europäischen Ländern grassiert die Arbeitslosigkeit. 

Wenn junge Menschen in Deutschland Arbeit finden, mildert dies den Druck auf die Arbeitsmärkte. Das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat daher speziell für Bewerber aus dem Ausland 

ein Förderprogramm ins Leben gerufen, das den Einstieg in Deutschland erleichtern soll.   

Von Monika Varnhagen

fachkräftenachwuchs für deutschland

förderprograMM erLeichtert 
den einstieg

Betriebe in Deutschland brauchen drin-

gend motivierte Nachwuchskräfte. In ei-

nigen Branchen und Regionen werden 

bereits heute die Fachkräfte  knapp – 

also Personen mit mindestens einer ab-

geschlossenen Berufsausbildung oder ei-

nem vergleichbaren Sekundärabschluss. 

Inzwischen ist die Ausbildung eben-

so betroffen. Auch für einige klassische 

Ausbildungsberufe – sei es Bäcker/in 

oder Mechatroniker/in – finden deutsche 

Unternehmen inzwischen nur mit Mühe 

Bewerberinnen und Bewerber; immer 

mehr Ausbildungsstellen bleiben unbe-

setzt. 

Während in Deutschland die Betriebe bei 

der Besetzung ihrer Stellen Schwierig-

keiten haben, kämpfen zahlreiche Länder 

Europas mit einer hohen Arbeitslosig-

keit. Gerade Jugendlichen ohne Arbeit 

fehlt hier eine Zukunftsperspektive. Die 

EU-Freizügigkeit und der Europäische 

Arbeitsmarkt können ein Schlüssel zur 

Lösung dieser Probleme sein. 

Für die Bewerber beendet eine Beschäf-

tigung oder Ausbildung in Deutschland 

die aktuelle Arbeitslosigkeit. Damit sinkt 

auch die Arbeitslosenquote im Heimat-

land. Und Unternehmen können einen 

Ausbildungsplatz oder eine offene Stelle 

besetzen, für die sie zuvor keine Bewer-

ber fanden. Da es auf dem Weg zur Ar-

beit in Deutschland Hemmnisse geben 

kann, hat das Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales (BMAS) speziell für die 

Bewerber aus dem Ausland ein Förder-

programm ins Leben gerufen. Mit der 

Umsetzung des Sonderprogrammes zur 

„Förderung der beruflichen Mobilität von 

ausbildungsinteressierten Jugendlichen 

und arbeitslosen jungen Fachkräften aus 

Europa“ (MobiPro-EU) hat das BMAS die 

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 

(ZAV) beauftragt. 

Ausbildung unterstützen

Die Förderung kann von Bewerberin-

nen und Bewerbern aus Europa, die in 

Deutschland eine betriebliche Berufsaus-

bildung machen oder eine Beschäftigung 

als Fachkraft aufnehmen wollen, seit 

dem 1. Januar 2013 beantragt werden. 

Die Ausbildungsinteressenten bezie-

hungsweise Fachkräfte, die für eine För-

derung in Frage kommen, sind zwischen 

18 und 35 Jahre alt (in Ausnahmefällen 

40) und verfügen über eine abgeschlos-

sene Schulausbildung oder eine berufli-

che Qualifikation. 

Für Bewerber, die an einer „Vermitt-

lung in Arbeit“ Interesse haben, kön-

nen Fördermittel nur für die Vermitt-

lung in sogenannte Engpassberufe – in 

„DEUTSCHLAND IST BEKANNT 
FÜR SEINE ERSTKLASSIGE 
BERUFSAUSBILDUNG. HIER 
LERNEN JUNGE MENSCHEN IM 
RAHMEN DER DUALEN AUS-
BILDUNG IHREN BERUF NICHT 
NUR IN DER SCHULE. SIE KÖN-
NEN DAS GELERNTE DIREKT IN 
EINEM BETRIEB UMSETZEN.“

Foto: A
rbeitsagentur
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Deutschland sind das derzeit vor allem 

Gesundheits- und Technikberufe – ge-

nutzt werden. Dabei gibt es folgende 

Fördermöglichkeiten: 

•	Vorbereitende	Sprachkurse	im	Her-

kunftsland

•	Zuschüsse	zu	Reise-	und	Umzugs-

kosten

•	Kostenerstattung	für	Anerkennungs-

verfahren

•	Berufsbezogene	und	-begleitende	

Sprachkurse

Die ZAV hat langjährige Erfahrung in 

der internationalen Arbeitsvermittlung 

als Partner im Netzwerk der europäi-

schen Arbeitsverwaltungen (EURES). In 

der Vermittlung haben wir immer wie-

der festgestellt, dass vor allem fehlende 

Sprachkenntnisse eine Berufstätigkeit 

im Ausland behindern. Das Förderpro-

gramm hilft, dieses und andere Hemm-

nisse zu überwinden. Neben der finan-

ziellen Förderung für die Bewerber ist 

Engagement gefordert, um in den Betrie-

ben eine Willkommenskultur zu leben, 

die ausländischen Mitarbeitern die Inte-

gration erleichtert.

Das Förderprogramm stellt für die „Ver-

mittlung in Ausbildung“ die finanziel-

le Förderung vorbereitender Sprachkur-

se im Herkunftsland, weiterführender 

Sprachkurse in Deutschland und ausbil-

dungsbegleitender Hilfen bereit, außer-

dem Zuschüsse zu Reise- und Umzugs-

kosten sowie Beiträge zur Sicherung des 

Lebensunterhalts. 

Sprachkenntnisse vorteilhaft

Die internationale Ausbildungsvermitt-

lung wird aktuell mit Hilfe der ZAV 

schrittweise aufgebaut. Die Kooperation 

mit ausländischen Arbeitsverwaltungen 

stellt hier eine wichtige Grundlage dar, 

um in gezielt ausgewählten Projekten 

Erfahrung in der Vermittlung in Ausbil-

dung zu sammeln. Für den Ausbildungs-

beginn September 2013 erweist es sich 

für Bewerber von Vorteil, wenn sie be-

reits über Deutschkenntnisse verfügen.

Deutschland ist bekannt für seine erst-

klassige Berufsausbildung. Hier lernen 

junge Menschen im Rahmen der dualen 

Ausbildung ihren Beruf nicht nur in der 

Schule. Sie können das Gelernte direkt in 

einem Betrieb umsetzen. Da diese Form 

der Ausbildung mit starkem Praxisbezug 

in den meisten europäischen Ländern 

unbekannt ist, wird die ZAV die Dua-

le Ausbildung in vielen Ländern Euro-

pas vorstellen und Bewerber für Ausbil-

dungsplätze gewinnen. 

Informieren können sich die Bewerber 

auch über die Website www.thejobof-

Die Broschüre zum Sonderpro-

gramm, das unter dem Titel 

„the Job of my Life“ bekannt 

gemacht werden soll, steht auf 

der Internetseite zum Download 

bereit. 

www.thejobofmylife.de

mylife.de, auf der viele Ausbildungsbe-

rufe – demnächst auch in verschiede-

nen Fremdsprachen – erläutert werden. 

Geplant ist, dass junge Menschen, die in 

eine Ausbildungsstelle in Deutschland 

vermittelt wurden, auf dieser Websei-

te über ihre Erfahrungen mit dem deut-

schen Ausbildungssystem berichten und 

sich darüber austauschen.

Das Sonderprogramm, das unter dem Ti-

tel „the Job of my Life“ bekannt gemacht 

werden soll, wird interessierten Bewer-

berinnen und Bewerbern aus dem eu-

ropäischen Ausland Informationen über 

und Perspektiven auf dem deutschen Ar-

beitsmarkt aufzeigen und deutsche Ar-

beitgeber dafür gewinnen, diese Bewer-

ber einzustellen.

Monika Varnhagen ist Direktorin der Zentra-

len Auslands- und Fachvermittlung (ZAV).
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Handwerksbetriebe aus dem Raum Koblenz bilden ab August 19 spanische Jugendliche aus. Die Ausbil-

der erlebten während der Vorbereitung eine Premiere: Vorstellungsgespräche per Videotelefonie.

Von Jürgen Grosche

projekt in koblenz

spanische JugendLiche in 
deutschen handwerksbetrieben

In Spanien findet die Hälfte der Jugend-

lichen keinen Job, aber deutsche Hand-

werksunternehmen suchen dringend 

Nachwuchs. Da muss doch was zu ma-

chen sein, dachte man sich in der Hand-

werkskammer Koblenz. Zusammen mit 

der Berufsbildungseinrichtung Xabec in 

Valencia hat die Kammer ein Partner-

schaftsprojekt gestartet. 

Im Juni vergangenen Jahres starteten 

spanische Jugendliche in Valencia mit 

Deutschkursen. Gleichzeitig bereiteten 

sich im Raum Koblenz Handwerksun-

ternehmen und Kammer auf die Zusam-

menarbeit vor. Dabei gab es gleich eine 

Premiere: Die spanischen Jugendlichen 

präsentierten sich im September den 

Ausbildern der Handwerksbetriebe per 

Videotelefonie.

„Das war eine ganz neue Erfahrung, man 

konnte die Nervosität des spanischen Be-

werbers spüren, aber dennoch habe ich 

einen sehr positiven Eindruck von dem 

jungen Mann erhalten“, sagte ein Hand-

werksmeister. Eine Betriebsinhaberin 

fragte den Lehrstellenbewerber gleich 

nach seinen Hobbys und war erfreut: 

„Durch das Fußballspielen im Team fin-

det der spanische Lehrling schnell An-

schluss und kann sich in seinem neuen 

Lebensumfeld besser integrieren.“ 

Viele Akteure

Schließlich bekamen 19 Jugendliche den 

Zuschlag. Ab August werden sie in Be-

trieben in und um Koblenz in den Beru-

fen Kfz-Mechatroniker, Mechatroniker 

für Kältetechnik, Elektroniker und Anla-

genmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 

und Klimatechnik ausgebildet. Jetzt im 

März lernten sie ihre künftigen Arbeitge-

ber bei einem zweiwöchigen Praktikum 

schonmal kennen. 

Vor und während der Ausbildung werden 

die spanischen Lehrlinge intensiv unter-

stützt und sozialpädagogisch betreut. Sie 

erhalten Hilfe bei der Wohnungssuche 

sowie ausbildungsbegleitende Hilfen und 

Sprachförderunterricht. An dem Projekt 

beteiligen sich neben den Handwerks-

betrieben die Berufsbildende Schule 

Technik Koblenz, die Agentur für Arbeit 

Koblenz-Mayen und die Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion.

„Win-win-Situation“

„Hier darf nichts schief gehen; alle über-

nehmen ein hohes Maß an Verantwor-

tung“, betonen Kammerpräsident Wer-

ner Wittlich und Hauptgeschäftsführer 

Alexander Baden. Denn der Schritt aus 

der Heimat nach Deutschland sei für die 

jungen Spanier groß, die Hoffnungen 

ebenso. Für das regionale Handwerk er-

gebe sich die Chance, neue Fachkräfte 

zu gewinnen. 

„Es geht darum, eine Win-win-Situati-

on für beide Seiten herzustellen“, er-

klärt Miguel Montero aus der Abteilung 

für Arbeit und Soziales der spanischen 

Botschaft. In Spanien herrsche hohe Ar-

beitslosigkeit, in Deutschland Fachkräf-

temangel – da könnten solche Projekte 

zeigen, wie ein Ausgleich auf dem Ar-

beitsmarkt aussehen kann. 

Wenn – wie in diesem Projekt – alle Ak-

teure an einem Strang ziehen, dann hät-

ten junge Menschen im Rahmen der eu-

ropäischen Freizügigkeit Chancen auf 

eine gute Bildung, sagt Montero. „Es ist 

eine kluge Entscheidung, wenn Jugendli-

che das nutzen statt in Spanien arbeits-

los zu bleiben.“ Falls sie später einmal 

zurückkehren, seien diese Auslandser-

fahrungen für sie von großem Vorteil.

Foto: H
W
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oblenz

Eine neue Erfahrung 

für beide Seiten: Spa-

nische Jugendliche 

bewerben sich in Ko-

blenz über Videote-

lefon.
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Das neue Mobilitätsprogramm der Bundesregierung findet in der Wirtschaft breite Unterstützung. Dies 

zeigen die Reaktionen aus verschiedenen Verbänden und Vereinigungen. 

stimmen zum Mobilitätsprogramm  

chancen für 
JugendLiche aus europa

„Das Programm wird die Chancen der 

Jugendlichen aus europäischen Krisen-

ländern in Deutschland verbessern“, sagt 

Bettina Schlegtendal vom Zentralver-

band des Deutschen Handwerks (ZDH). 

Die für Fragen der Integration zuständi-

ge Referentin betont die Bedeutung von 

Sprachkenntnissen: „Wenn die Bewerber 

bereits im Heimatland geschult werden, 

hilft das ihnen wie auch den Unterneh-

men, bei denen sie lernen beziehungs-

weise arbeiten wollen. Darüber hinaus  

brauchen die Jugendlichen aber weitere 

intensive Unterstützung – beispielsweise 

bei Behördengängen, der Wohnungssu-

che oder der Anbahnung sozialer Kon-

takte.“

„Wir bedauern, dass das Sonderpro-

gramm den Aufbau der dafür notwen-

digen Betreuungsstrukturen kaum be-

rücksichtigt“, fügt Bettina Schlegtendal 

hinzu. „Das Handwerk ist bereits in zahl-

reichen Projekten aktiv. Neben der Fach-

kräftesicherung geht es auch um Soli-

darität mit den Krisenländern. Eine gute 

Ausbildung vermittelt Fähigkeiten und 

Kenntnisse, die der dortigen Wirtschaft 

nach einer eventuellen Rückkehr zugute 

kommen.“ 

Vielfältige Hilfen

 

„Vor dem Hintergrund der demografi-

schen Entwicklung gewinnt die Zuwan-

derung von Fachkräften und Auszu-

bildenden hierzulande zunehmend an 

Bedeutung“, sagt Jacqueline März, Mo-

bilitätsexpertin beim Deutschen Indus-

trie- und Handelskammertag (DIHK). 

„Daher bietet das Sonderprogramm der 

Bundesregierung grundsätzlich zahlrei-

che Möglichkeiten, jungen Menschen 

aus südeuropäischen Ländern zu helfen. 

Hierzu zählt insbesondere die vorgese-

hene sprachliche Förderung. Aus unse-

rer Erfahrung ist aber auch die intensi-

ve Begleitung der Jugendlichen vor ort 

besonders wichtig, um den Erfolg der 

Vermittlung in einen Ausbildungs- oder 

Arbeitsplatz zu gewährleisten.“

Verantwortung übernehmen

Auch die Wirtschaftsjunioren Deutsch-

land unterstützen das Programm – sie 

bieten Jugendlichen aus den europäi-

schen Krisenländern Ausbildungsplät-

ze in ihren Unternehmen an. „Als junge 

Wirtschaft übernehmen wir Verantwor-

tung und leisten unseren Beitrag dazu, 

dass Jugendliche aus den Krisenländern 

eine gute Ausbildung bekommen“, sagt 

Sándor Mohácsi, Bundesvorsitzender 

der Wirtschaftsjunioren Deutschland. 

„Damit wollen wir als junge Europä-

er unsere Solidarität zeigen und verhin-

dern, dass in den Krisenländern eine 

ganze Generation von jungen Menschen 

ohne Ausbildung bleibt – und eine Gene-

ration ohne Zukunft wird.“ 

Zum Ausbildungsbeginn im Herbst 2013 

können die ersten Jugendlichen in Un-

ternehmen der Wirtschaftsjunioren ihre 

Ausbildung beginnen. „Die mitwirken-

den Unternehmer werden den Jugend-

lichen intensiv dabei helfen, sich in 

Deutschland zu integrieren. Gleichzeitig 

verpflichten sie sich, die jungen Men-

schen auch bei einer Rückkehr in ihr 

Heimatland zu unterstützen, wenn diese 

das anstreben“, teilten die Wirtschaftsju-

nioren kürzlich mit.

Bettina Schlegtendal, 

ZDH

Jacqueline März, 

DIHK

Sándor Mohácsi, 

Wirtschaftsjunioren 

Deutschland

Foto: D
IH
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Wer aus einer Großstadt unweit Barcelonas in eine schwäbische 4700-Seelen-Gemeinde zieht, muss 

unglücklich sein – oder? Jordi García Martinez (32) zieht nach fast einem Jahr als Ingenieur in Erdmann-

hausen in der Region Stuttgart eine positive Bilanz.
Von Petra Plaum

Jordi garcía Martinez wagt den wechseL

„eine Menge Motivation“

Natürlich fehlen das Meer, die katalani-

schen Berge und Barcelona, „die schöns-

te Stadt Spaniens.“ Doch Jordi García 

Martinez weiß die Vorzüge seiner Wahl-

heimat zu schätzen: „Es ist ruhig, und 

gleichzeitig kann man viel unternehmen 

und genießen.“ Seit er ein Kind war, 

mochte er „alles, was deutsch ist.“ So 

begann er vor vier Jahren, in seiner Frei-

zeit Deutsch zu lernen – obwohl es ihm 

mit seiner Festanstellung in einem opto-

elektronik- Unternehmen und als junger 

Vater nicht eben langweilig war. 

„Letztes Jahr erzählte unsere Deutsch-

lehrerin uns von Jobchancen in Deutsch-

land für Menschen in technischen Beru-

fen“, erinnert er sich. García hakte bei 

der Lehrerin nach, diskutierte lange mit 

seiner Ehefrau, einer Lehrerin – „und 

wir entschlossen uns, es zu versuchen.“ 

Monatelang recherchierte er zum Leben 

und Arbeiten in Alemania, knüpfte wert-

volle Kontakte. 

Ende 2011 wurde er von der Arbeits-

agentur zu seinen ersten Rekrutierungs-

tagen eingeladen. Ein „sehr professionell 

agierendes, aber vergleichsweise kleines 

Unternehmen“ namens iTronic zog dort 

seine Aufmerksamkeit auf sich. Das Un-

ternehmen für Mess-, Prüf- und Automa-

tisierungstechnik stellte drei Spanier neu 

ein und – in Zusammenarbeit mit EU-

RES, dem EU-Portal zur beruflichen Mo-

bilität – auch zwei Griechen. 

Blick auf das Schöne

„Die fachliche Vorbildung ist durchweg 

gut, darauf kann man aufbauen“, lobt 

die kaufmännische Leiterin von iTronic, 

Xenia Troniarsky, die neuen Mitarbei-

ter. „Eine Menge Motivation, Lust auf 

die Arbeit und Bereitschaft zum Anpa-

cken“ hätten sie mitgebracht. Anderen 

Unternehmern kann sie raten, densel-

ben Schritt zu wagen. Hilfreich sei dabei, 

wenn alle Mitarbeiter und Kunden auf 

Englisch kommunizieren könnten. Und 

„man muss sich der unternehmerischen 

Verantwortung bewusst sein, da diese 

Mitarbeiter ihren gesamten Lebensmit-

telpunkt verlegen.“ Das Unternehmen 

iTronic unterstützt bei Behördengängen, 

Wohnungssuche, Bankterminen und mit 

einem firmeneigenen Deutschkursus. 

García ist glücklich darüber, dass seine 

Frau und die drei und vier Jahre alten 

Kinder seit August seine Wohnung tei-

len. Die Familie lenkt den Blick bewusst 

auf das Schöne in der Umgebung und 

freut sich an „historischen Städten, dem 

vielen Grün in der Nähe und den freund-

lichen, hilfsbereiten Menschen“. Mit 

dem Heimweh arrangieren sie sich: „Das 

kann man wohl nur kurieren, indem man 

den Urlaub in Katalonien verbringt.“ 

Jordi García Martinez empfiehlt Kollegen 

aus Spanien, sich nach Deutschland zu 

bewerben – dem Land, in dem Ingeni-

eure besonders wertgeschätzt werden. 

Interessenten rät er dazu, sich Mühe 

mit dem Bewerbungsschreiben zu ge-

ben – „das wird hier ernster genommen 

als in Spanien“. Und auch, wenn man 

mit Englisch anfangs vielerorts zurecht-

komme: „Die Unternehmen schätzen Ar-

beitnehmer aus dem Ausland, die solide 

Deutschkenntnisse haben.“

Foto: iTronic
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„In Portugal ist alles gut“, meint Carmen 

Freitas mit Heimweh in der Stimme

Einwanderer haben es nicht leicht, in Deutschland Fuß zu fassen. Carla Freitas aus Portugal rät daher 

Landsleuten nicht uneingeschränkt zur Auswanderung. Wer sich dazu entschließt, solle sich gut vorbe-

reiten.
Von Petra Plaum

carla freitas‘ erfahrungen als auswanderin 

„Lernt vorher schon deutsch“

2012 war das Jahr der Abschiede für 

Carla Freitas. Erst verabschiedeten sie 

und ihr Ehemann sich von dem Le-

benstraum, die eigene Autowerkstatt im 

nordportugiesischen Guimarães wei-

terhin führen zu können: „Mit der Kri-

se blieben die Kunden weg. Wir gaben 

die Werkstatt auf, um Schlimmeres zu 

verhindern.“ Dann fand ihr Mann eine 

Anstellung als Mechatroniker in Augs-

burg – und zog im Juni zunächst alleine 

dorthin. Drei Monate später holte er Frau 

und Sohn nach. Hier musste Carla Frei-

tas sich von etwas anderem verabschie-

den: vom Wunsch, dass es leicht sein 

möge, hierzulande Fuß zu fassen.

Diakon Rui Mendes von der Portugiesi-

schen Katholischen Mission in Augsburg, 

der Carla Freitas‘ Familie von Anfang an 

begleitet hat, erklärt: „In Portugal heißt 

es: Man kommt nach Deutschland, stellt 

sich unter einen Baum, und Geld fällt he-

runter.“ Carla Freitas lächelt und betont: 

„So ist es natürlich nicht. Erst mal muss 

man Deutsch lernen, eine sehr schwere 

Sprache! Die Grammatik, die Satzstruk-

tur, alles ziemlich kompliziert.“ Nach vier 

Monaten versteht sie viel, das Sprechen 

fällt ihr jedoch noch schwer. Um das zu 

ändern, paukt sie jeden Vormittag drei 

Stunden lang beim Kolping-Bildungs-

werk, liest deutsche Zeitungen, schaut 

deutsches Fernsehen. In naher Zukunft, 

hofft sie, beherrscht sie die Sprache rich-

tig gut, kann später wieder als Bürokauf-

frau arbeiten. Sie ist erst 38, und das Le-

ben in Augsburg ist teuer. 

Über Bekannte fand Carla Freitas einen 

Minijob als Tagesmutter, betreut vier 

portugiesische Kinder – vom Kleinkind 

bis zum Teenager, eine herausfordern-

de Aufgabe. „Hausaufgaben sind hier ein 

großes Thema“, weiß sie schon zu be-

richten. „Und bei vier Kindern ist immer 

was los!“ Ihre Augen leuchten unterneh-

mungslustig.

Starkes Heimweh

Doch beim Thema Wohnungssuche in 

Augsburg wird Carla Freitas‘ Blick ernst. 

Diakon Rui Mendes findet drastische 

Worte: „Es war die Hölle. Ich habe auf 

unzählige Zeitungsannoncen hin ange-

rufen. Wenn die Vermieter hörten, dass 

es um Portugiesen geht, legten viele auf. 

Andere schrien: In Portugal ist Krise, da 

kriegen wir dann keine Miete!“ – „Da-

bei haben wir immer gearbeitet und ge-

zahlt“, ergänzt Freitas. Sie weiß aber 

auch, dass die meisten Deutschen nicht 

fremdenfeindlich sind, ihr Mann zum 

Beispiel fühlt sich im neuen Job sehr gut 

aufgenommen. Auch der Sohn, jetzt 13 

und in der achten Klasse, ist zufrieden. 

Seine Mutter hofft, dass er einen guten 

Start ins Berufsleben schafft: „Hier hat 

er wenigstens eine Chance, nach Aus-

bildung oder Studium eine Stelle zu be-

kommen. In Portugal nicht.“

Ihre Vernunft sagt ihr: Im Schwäbischen 

ist alles prima. „Die Sauberkeit ist so 

ähnlich wie bei uns, sogar das Augs-

burger Rathaus gleicht dem in meiner 

Heimatstadt. Das Essen mag ich auch, 

Spätzle, Fleisch ...“ Und doch: Das Herz 

schmerzt, dieser kalte, graue Winter – 

und unter Schwaben Freunde zu finden, 

das dauert. In der Portugiesischen Ka-

tholischen Mission trifft Carla Freitas 

Landsleute. Sie berichtet: „Aber natür-

lich telefoniere und skype ich viel mit 

Portugal, vermisse die Wärme, das Es-

sen, die Leute.“ Einige Freunde und Ver-

wandte haben angekündigt, nachkom-

men zu wollen. Carla Freitas rät allen: 

„Lernt vorher schon Deutsch. Seid dabei 

geduldig. Lasst euch gut beraten, was 

Arbeitsverträge, Wohnung und die ande-

ren wichtigen Dinge angeht. Und findet 

am besten eine Stelle, bevor ihr hierher 

zieht.“

Foto: P
rivat
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Viele Griechen treibt derzeit die Verzweiflung ins Ausland. Die Arbeitslosigkeit grassiert. Doch Exper-

ten raten den Ausreisewilligen zu überlegtem Handeln. Mit Sprachkenntnissen und einem guten Plan 

könne ihr Vorhaben aber gelingen. 
Von Felix Kösterke

einwanderer aus griechenland

„Menschen suchen arbeit, 
arbeit, arbeit“

Der griechische Arbeitsmarkt stellt einen 

Negativ-Rekord nach dem anderen auf. 

Vor allem junge Menschen haben kaum 

Chancen auf einen Job. Vielen gilt deswe-

gen das bislang relativ krisenresistente 

Deutschland als letzte Hoffnung auf Ar-

beit. Darüber, ob solche Auswanderungs- 

zu Erfolgsgeschichten werden, entschei-

den vor allem die Sprachkenntnisse.

Knapp 62 Prozent der jungen Griechen 

unter 24 sind ohne Job. 27 Prozent be-

trägt die Arbeitslosenquote in Griechen-

land insgesamt. Da wundert es kaum, 

dass viele Griechen von einer besseren 

Zukunft in Deutschland träumen. Noch 

liegen die vollständigen Zahlen für das 

Jahr 2012 nicht vor, allein im ersten Halb-

jahr stieg die Zuwanderung aus Griechen-

land jedoch laut Statistischem Bundesamt 

um 78 Prozent im Vergleich zum ersten 

Halbjahr des Vorjahres an (plus 6900 Per-

sonen).

Diese Entwicklung kann auch Christina 

Alexoglou-Patelkos von der Deutsch-Hel-

lenischen Wirtschaftsvereinigung (DHW) 

bestätigen. Seit drei Jahren etwa sei die 

Zuwanderung aus Griechenland nach 

Deutschland stark angestiegen, berichtet 

sie. Es sind vor allem junge Menschen, 

die nach Deutschland wollen. Viele davon 

melden sich früher, vor der Reise nach 

Deutschland, oder später, wenn sie schon 

hier sind, bei der DHW. Pro Woche füh-

ren die Mitarbeiter der Vereinigung eh-

renamtlich mehrere Beratungsgespräche. 

Dabei geht es vor allem um ein Thema: 

Die Menschen wollen keine Sozialleistun-

gen abgreifen, betont  Alexoglou-Patel-

kos mit Nachdruck. Die wollen „Arbeit, 

Arbeit, Arbeit“. Viele treibt die Verzweif-

lung. „Selbst Akademiker würden für ei-

nen 450-Euro-Job nach Deutschland kom-

men“, erzählt sie und berichtet von einem 

Maschinenbau-Ingenieur, der seit einem 

halben Jahr in einer Reinigung arbeitet, 

nebenbei Deutsch lernt und auf eine An-

stellung in seinem Beruf hofft. 

Programm ist ein Anfang

Er ist kein Einzelfall, aber auch nicht die 

Regel. Mediziner zum Beispiel und junge 

Akademiker mit guten Fach- und Sprach-

kenntnissen haben es einfacher. oder 

auch Menschen, die über Wurzeln in 

Deutschland verfügen, weil etwa die El-

tern oder Großeltern in Deutschland ge-

lebt haben und dann wieder nach Grie-

chenland zurückgekehrt sind. Allerdings, 

so Alexoglou-Patelkos, könne von Seiten 

der beiden Länder noch mehr getan wer-

den, um Erfolgsgeschichten zu erleich-

tern. Das MobiPro-EU-Programm ist ein 

Anfang, auf das sie gerne verweist.

Der Erfolg auf dem Arbeitsmarkt in 

Deutschland hängt dann wesentlich 

von den Sprachkenntnissen ab. „ohne 

Deutsch geht gar nichts“, sagt Alexoglou-

Patelkos. Die Einreise sei dank Europa 

leicht, aber es reiche eben nicht, einen 

Koffer zu packen und sich ins Abenteu-

er zu stürzen. Sie rät immer wieder dazu, 

die Einreise überlegt anzugehen. Am bes-

ten der deutschen Sprache mächtig, mit 

Übersetzungen der Zeugnisse in der Ta-

sche und mit einem Plan.

Wie zum Beispiel die junge Pädagogin, 

die Alexoglou-Patelkos kürzlich beraten 

hat. Die Frau arbeitet vorerst als Aushil-

fe in einem Altenheim, lernt nebenbei 

Deutsch und möchte Lehrerin werden. 

„Sie weiß genau, was sie will und was sie 

dafür tun muss“, sagt Alexoglou-Patel-

kos. Wie viele andere gehe die Pädagogin 

sehr realistisch an die Sache heran. Dass 

sie ihre Ziele erreichen wird, da ist sich 

Christina Alexoglou-Patelkos sicher. 
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Viele Menschen aus Südeuropa sehen ihre berufliche Zukunft in Deutschland und wollen daher die 

Sprache schon in ihren Heimatländern lernen.

Von Anja Kühner

fachkräfte aus europa 

griechen und itaLiener 
stürMen deutschkurse

„Seit ich in Barcelona Sprachkurse gebe, 

hatte ich noch nie so viele Anfragen nach 

Deutschunterricht“, sagt Susan Hunter. 

Die Engländerin lebt mit ihrem deutschen 

Ehemann in der Nähe von Barcelona und 

unterrichtet neben ihrer Muttersprache 

auch Deutsch. „Viele meiner Englisch-

Studenten wollen Deutsch als nächste 

Fremdsprache lernen.“ Deutschkenntnis-

se bedeuteten für viele Spanier die Chan-

ce auf eine Arbeitsstelle, denn „durch die 

Wirtschaftskrise sehen sie keine Zukunft 

im eigenen Land“.

Genau wie in den vergangenen Jahren 

sieht man auch Anfang 2013 an den Hal-

testellen, auf Bussen und Plakatwän-

den in Südeuropa reichlich Werbung von 

Sprachschulen. Doch der Unterschied: 

Standen früher Englischkurse im Fokus, 

wird heute für die Sprache Goethes und 

Schillers geworben.

Attraktiver Arbeitsmarkt

Auch das Goethe-Institut meldet Rekorde, 

2012 war das bisher erfolgreichste Jahr 

in dessen Geschichte. In den vergange-

nen vier Jahren sei die Zahl der Kursteil-

nehmer an den Instituten weltweit um 19 

Prozent angestiegen, teilte das Institut 

Ende vergangenen Jahres mit. Generalse-

kretär Johannes Ebert erklärte dazu: „Wir 

rechnen auch für das Jahr 2013 mit wei-

teren Zuwächsen im Sprachkursbereich 

vor allem in Spanien, Portugal, Italien und 

Griechenland.“

„Viele planen nach Deutschland zu ge-

hen, weil der Arbeitsmarkt dort attraktiver 

ist“, zitiert die Tageszeitung „Die Welt“ 

Rüdiger Bolz, den Direktor des Goethe-

Instituts in Athen. Deswegen lernten die 

Jugendlichen jetzt Deutsch. Früher hät-

ten sie andere Sprachen bevorzugt. Es sei 

schick gewesen, Spanisch und Italienisch 

zu sprechen. Doch die Griechen seien 

jetzt pragmatisch: Warum die Sprache ei-

nes Landes sprechen, das ähnlich krisen-

gebeutelt ist wie das eigene?

Das Goethe-Institut in Athen hatte im Jahr 

2012 rund 73 Prozent mehr Sprachkurs-

teilnehmer als noch vor einem Jahr. Nor-

malerweise ist das Institut schon bei 300 

Deutschschülern völlig ausgelastet. Jetzt 

lernen 550 junge Menschen in den nächs-

ten drei Monaten so komplizierte Dinge 

wie das Konjugieren deutscher Verben. 

Die meisten Deutschschüler seien gut 

ausgebildet: Studenten und Akademiker, 

die in Griechenland keine Zukunft mehr 

sehen – Griechenlands „ungenutzte Res-

source“, wie die Friedrich-Ebert-Stiftung 

sie in einer aktuellen Studie bezeichnet. 

Auch wenn viele Griechen derzeit um ih-

rer beruflichen Perspektiven willen nach 

Deutschland streben – hier dauerhaft blei-

ben möchte kaum einer.

Auch in anderen Ländern Südeuropas ist 

Deutsch inzwischen zur Modesprache 

avanciert. In Portugal stieg die Zahl der 

Sprachkursteilnehmer von 2010 auf 2011 

um 22 Prozent, in Spanien um 37 Pro-

zent. Der Anstieg setzte sich 2012 überall 

fort. Von 2011 auf 2012 gab es in Italien 

Zuwachsraten von neun Prozent, in Grie-

chenland von 16 Prozent.

Deutsch für den Job gefragt

Mit finanzieller Unterstützung des Aus-

wärtigen Amts bietet das Goethe-Institut 

seit vergangenem Jahr berufsbezogene 

Kurs- und Projektformate zum arbeits-

marktgerechten Deutschlernen an. „Mit 

Deutsch in den Beruf“ heißt die neue Ini-

tiative, die Menschen aus Portugal, Spani-

en, Frankreich, Italien und Griechenland 

den Einstieg in den deutschen Arbeits-

markt erleichtern soll. Entwickelt wurden 

beispielsweise spezielle Sprachkurse für 

Krankenpfleger, Juristen, Ärzte und Inge-

nieure.

Auch in Russland boomt die deutsche 

Sprache: Rund 2,3 Millionen Menschen 

lernen dort Deutsch. Gemeinsam mit Po-

len steht Russland laut Angaben des Goe-

the-Instituts an der Spitze der Deutsch-

lernerzahlen. Bis vor kurzem habe die 

Zahl der Lerner stagniert oder sei leicht 

rückläufig gewesen. Grund dafür sei ge-

wesen, dass auch Russland dem weltwei-

ten Trend folge, Englisch als erste Fremd-

sprache zu lehren.

Foto: G
oethe Institut
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Viele Einwanderer – und viele davon gut qualifiziert. So könnte man die aktuellen Trends bei der Zu-

wanderung nach Deutschland zusammenfassen. Fest steht: Die Migration nach Deutschland verändert 

sich. Immer mehr Akademiker ziehen zu und haben mitunter gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Im 

Vergleich zu anderen Ländern hinkt Deutschland aber noch hinterher. 
Von Felix Kösterke

zuwanderungsstudien

iMMer Mehr akadeMiker 
wandern ein

Immer mehr Menschen suchen eine Zu-

kunft in Deutschland. Den aktuellen Zah-

len des Bundesamts für Statistik zufolge 

ist die Zuwanderung im ersten Halbjahr 

2012 wieder einmal gestiegen: Insge-

samt 501 000 Personen zogen von Ja-

nuar bis Juni 2012 nach Deutschland, 

das waren 15 Prozent mehr als im Ver-

gleichszeitraum des Vorjahres. 

Diese neue Entwicklung ist auch eine 

Folge der prekären Verhältnisse auf den 

Arbeitsmärkten in Südeuropa. So stieg 

vor allem die Zuwanderung aus den Län-

dern an, die von der Schulden- und Fi-

nanzkrise besonders betroffen sind: Aus 

Griechenland kamen 78 Prozent mehr 

Einwanderer, aus Spanien und Portugal 

53 Prozent. Dieser Trend könnte sich in 

den kommenden Jahren fortsetzen. Eine 

Prognose des Wirtschaftsforschungsin-

stituts Kiel Economics legt nahe, dass 

Deutschland auch wegen der Finanzkrise 

vor der größten Einwanderungswelle seit 

Jahrzehnten steht. Die Forscher rechnen 

mit bis zu 2,2 Millionen Zuwanderern bis 

zum Jahre 2017.

Mehr gut Qualifizierte

Aber nicht nur die Zahl der Zuwande-

rer steigt, auch deren durchschnittliches 

Bildungsniveau verändert sich. Viele 

der Zugezogenen sind gut qualifiziert, 

und immer mehr besitzen einen Hoch-

schulabschluss. Inzwischen sind fast die 

Hälfte der Einwanderer Akademiker, zu 

diesem Schluss kommt eine Analyse des 

Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung (IAB). Von 2005  bis 2010 stieg 

der Anteil der Akademiker unter den Zu-

wanderern von 30 auf 44 Prozent. In Be-

zug auf die Arbeitsmarktintegration die-

ser Neuzuwanderer stellen die Forscher 

fest, dass diese häufiger erwerbstätig 

sind und ausbildungsadäquate Berufspo-

sitionen erreichen – zumindest wenn sie 

aus der Europäischen Union stammen.

Im Vergleich immer noch wenig

Dies sind gute Nachrichten für die Wirt-

schaft, die angesichts des in bestimmten 

Bereichen drohenden Fachkräfteman-

gels auf die qualifizierten Zuwande-

rer angewiesen ist. Allerdings gelingt 

es den hiesigen Unternehmen noch zu 

selten, davon zu profitieren. Das zumin-

dest kritisiert die oECD in einem aktuel-

len Bericht. Demzufolge besetzen selbst 

Arbeitgeber, die über Fachkräftemangel 

klagen, ihre freien Stellen zu selten mit 

Arbeitskräften aus dem Ausland. Außer-

dem, so die oECD, nehme die Arbeits-

migration zwar stetig zu, sie sei aber 

angesichts der Größe des deutschen Ar-

beitsmarktes und im Verhältnis zu ande-

ren Ländern immer noch gering.

Klein ist der Anteil der gut qualifizier-

ten Einwanderer nach Deutschland aber 

auch im Vergleich zu den bereits in 

Deutschland lebenden Zuwanderern. So 

sei die Gruppe der qualifizierten Neuzu-

wanderer zu gering, um die Gesamtsitu-

ation der Migranten in Deutschland sig-

nifikant positiv beeinflussen zu können, 

betonen die Verfasser des IAB-Berichts. 

Sie machen deutlich, dass angesichts sol-

cher Erfolgsmeldungen der Bedarf an 

nachholender Integration nicht vernach-

lässigt werden darf (siehe Interview S.15).

Foto: A
nnegret H

ultsch
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Immer mehr Akademiker zieht es nach Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Insti-

tuts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Im Gespräch mit clavis erläutern die beiden Autoren 

der Studie, Holger Seibert und Rüdiger Wapler, worauf dieser Befund zurückzuführen ist und was er für 

die Integrationsbemühungen bedeutet.

zuwanderung

einwanderer aus der eu 
haben es Leichter

Warum ist der Anteil der Zuwanderer mit 

Hochschulabschluss gestiegen?

Ein wichtiger Grund ist, dass mittlerwei-

le ein viel höherer Anteil der Migranten 

aus einem anderen EU-Land kommt als 

früher. Zuwanderer aus der EU hatten 

schon immer einen relativ hohen Aka-

demikeranteil. Die individuellen Grün-

de für die Zuwanderung können wir aus 

den Daten nicht ablesen. Allerdings kann 

man sagen, dass immer mehr hochquali-

fizierte Arbeitnehmer von der Wirtschaft 

nachgefragt werden. Außerdem gab es 

politische Weichenstellungen. Allerdings 

wurden viele erst wirksam, als unser Un-

tersuchungszeitraum bereits beendet 

war.

Ihre Analyse zeigt, dass Zuwanderer aus 

EU-Staaten leichter einen Job finden als 

Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern. Wa-

rum?

Einer der Hauptgründe dürfte die Ar-

beitnehmerfreizügigkeit in der EU sein. 

EU-Zuwanderer kommen vermutlich 

hauptsächlich deswegen nach Deutsch-

land, um dort Arbeit zu finden. Bei Zu-

wanderern aus anderen Ländern kommt 

dem Familiennachzug oder humanitä-

ren Gründen ein höheres Gewicht zu. 

Des Weiteren vermuten wir, dass Arbeit-

geber größere Ähnlichkeiten zwischen 

deutschen Abschlüssen und solchen aus 

anderen EU-Ländern sehen als zu Ab-

schlüssen aus Nicht-EU-Ländern. Inso-

fern wird auch die Einstellungsbereit-

schaft bei einem Abschluss aus einem 

EU-Land höher sein. 

Reicht die Entwicklung angesichts eines 

drohenden Fachkräftemangels aus oder 

muss Deutschland noch stärker um Zu-

wanderer werben?

Da gibt es verschiedene Meinungen und 

zum Teil reden wir hier über Glaubens-

fragen – ob und in welchem Ausmaß uns 

die Fachkräfte in der Zukunft ausgehen. 

Ein zentrales Motiv der Wirtschaft, mehr 

Zuwanderung zu fordern, dürfte sicher 

die Angst vor steigenden Löhnen bei ei-

ner Verknappung des Fachkräfteange-

bots sein. Zugleich gibt es aber schon 

jetzt zahlreiche Potenziale, die noch un-

genutzt sind, zum Beispiel qualifizierte 

Arbeitslose, Ältere und Frauen. Aus wirt-

schaftlicher Sicht spricht aber auch in 

Zeiten ohne ‚Fachkräfteengpassbefürch-

tungen‘ vieles für eine hochqualifizierte 

Zuwanderung. Sie hat insgesamt einen 

positiven Einfluss auf Löhne, Beschäfti-

gung und Bruttoinlandsprodukt.

Angesichts der verstärkten Zuwanderung 

von Akademikern scheint die deutsche 

Zuwanderungspolitik zumindest in dieser 

Hinsicht auf einem guten Weg. Wo sollte 

der Fokus in Zukunft liegen und wo gibt es 

noch Handlungsbedarf?

Wir haben in unserer Untersuchung be-

tont, dass die Neuzuwanderer im Ver-

gleich zu den bereits in Deutschland 

lebenden Migranten im Prinzip nur ei-

nen Bruchteil ausmachen. Dass bedeu-

tet zwar, dass für die Neuankömmlinge 

aufgrund ihrer höheren Qualifikationsab-

schlüsse weniger Integrationsprobleme 

zu erwarten sind. Es bedeutet aber gera-

de nicht, dass die Integrationsprobleme, 

die in der Vergangenheit aufgelaufen 

sind, damit gelöst wären. Noch immer 

haben Migranten in Deutschland ein 

doppelt so hohes Arbeitslosigkeits- und 

Armutsrisiko. Gerade im Bildungs- und 

Ausbildungssystem setzt sich die Chan-

cenungleichheit in die nächsten Genera-

tionen hinein massiv fort. Hier liegen die 

zentralen Handlungsbedarfe.

Das Gespräch führte Felix Kösterke.

Der Bericht von Holger Seibert und Rü-

diger Wapler kann auf der Seite des In-

stituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung (www.iab.de) abgerufen werden.
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Yared dibaba

pLattdeutsch ist
integrationssprache! 

Das Wort „Migrationshintergrund“ kann Yared Dibaba nicht ausstehen. „Ich hoffe, dass dieses hässliche 

Wort bald verschwindet, weil es nicht mehr gebraucht wird“, sagt der 43-jährige Moderator und Schau-

spieler.
Von Anja Kühner

„Für mich als kleinen Jungen war es im-

mer toll, schwarze Schauspieler im Fern-

sehen zu sehen“, erinnert sich Dibaba. 

„Das sind dann doch Vorbilder.“ Heute ist 

sein Gesicht aus dem Fernsehen nicht nur 

in Norddeutschland kaum wegzudenken 

– „jetzt spüre ich die Verantwortung als 

Vorbild“. Kürzlich habe er einen 14-Jäh-

rigen getroffen. „Der dunkelhäutige Ma-

rokkaner aus Schleswig-Holstein hat 

aufgrund meiner Sendung Plattdeutsch 

gelernt und sich erstmals mit seiner nord-

deutschen Heimat bewusst auseinander-

gesetzt.“

Nach dem Abitur in Delmenhorst lernte 

der gebürtige Äthiopier Dibaba zunächst 

„was Richtiges“ und wurde Groß- und 

Außenhandelskaufmann. Dann besuchte 

er die Schauspielschule. Sein erstes En-

gagement war eine Hauptrolle am Ham-

burger ohnsorg-Theater mit Heidi Kabel. 

Beim NDR moderiert er etliche Sendun-

gen, und seit der Saison 2013 ist er auch 

bei der Neuauflage der Traumhochzeit 

auf RTL dabei.

„Wir sind viel umgezogen“

Mit zehn Jahren sprach der kleine Yared 

bereits vier Sprachen. Die Flucht seiner 

Familie vor dem äthiopischen Bürger-

krieg, die ihn ins oldenburger Land ver-

schlug, umschreibt er mit „wir sind viel 

umgezogen“. Ihm „fiel es leicht, überall 

ein paar Wörter aufzupicken.“ Eine der 

Sprachen, die Dibaba heute perfekt be-

herrscht, ist Plattdeutsch. Für die NDR-

Sendung „Die Welt op Platt“ besucht er 

heute Plattschnacker rund um den Glo-

bus.

„Die Nische, die ich besetzt habe, wollte 

ich schon immer machen“, sagt er über 

seine Kombination aus Fernsehen und 

Plattdeutsch. Nur mit Sprache habe man 

einen Zugang zu den Menschen. „Platt-

deutsch ist für mich die Integrationsspra-

che schlechthin. Platt zu sprechen zeigt 

eine ganz besondere Verbindung zur Hei-

mat, das ist ein regelrechtes Bekenntnis“, 

schwärmt er vom Plattdeutsch. „Wer Platt 

spricht, der reicht anderen die Hand.“ 

Allein durchs Plattdeutsch erhalte er ei-

nen anderen, intensiveren Zugang zu den 

Menschen.

Kompliziertes Heimatgefühl

Das sei schon immer so gewesen. Auf 

dem Land in einem 800-Seelen-Dorf 

großzuwerden sei für ihn ein Glück ge-

wesen. „Wir waren recht behütet“, be-

schreibt er die Wohnlage in der „kleinen 

Insel der hannoverschen Landeskirche“, 

für die sein Vater gearbeitet habe. Nord-

deutschland sei seine Heimat, schließlich 

lebe er auch in Hamburg-Altona. Aber 

gleichzeitig sagt Dibaba auch: „Meine 

erste Heimat ist natürlich immer noch 

Äthiopien.“

Es fällt ihm nicht leicht, Heimatgefühl 

exakt zu beschreiben. Sprache sei das 

eine, aber auch Essen gehöre dazu. Sei-

ne Mutter bereite zum Beispiel die bes-

ten Gerichte aus dem Volk der oromo zu. 

Doch den Grünkohl und Pinkel, den sie so 

perfekt koche, zählt Dibaba ebenfalls zu 

seinen Leibgerichten – „nur knapp über-

troffen von Scholle Finkenwerder Art und 

frisch gepulten Krabben“.

POrtrait

Moderator Yared Dibaba auf einer Weide in Schleswig-Holstein.
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Ein Unternehmen, das schon jahrzehntelang Erfahrungen mit internationalen Mitarbeitern hat, ist der 

Herzogenauracher Sportartikelhersteller Adidas. Gerade der Sport trägt dazu bei, dass sich die Men-

schen aus aller Welt schnell heimisch fühlen.

Von Anja Kühner

„Nicht zuletzt aufgrund des weltweiten 

Verkaufs kamen schon Anfang der 90er-

Jahre vermehrt internationale Kollegen zu 

Adidas“, sagt Danja Frech, die in der Per-

sonalabteilung der Adidas Gruppe auch 

für Diversity & Inclusion zuständig ist. 

„Wir versuchen nicht nur, die Vielfalt, die 

bei uns entstand, zu managen, sondern 

wollen sie auch aktiv noch vergrößern 

und fördern, zum Beispiel durch bewuss-

tes Recruiting nach Vielfältigkeitskriteri-

en.“ Inzwischen arbeiten Menschen aus 

74 Nationen in der Konzernzentrale in 

Herzogenaurach.

Einer davon ist Ivan Barberan, der sich 

2010 entschloss, nach Deutschland zu 

ziehen. „Ich hatte bereits vier Jahre bei 

Adidas Iberia im Key Account-Bereich 

gearbeitet, bevor mir der Job in der Kon-

zernzentrale angeboten wurde. Jetzt bin 

ich schon zweieinhalb Jahre hier – kaum 

zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht“, 

erzählt der 30-jährige Spanier.

Informelle Netzwerke

Dass sich die internationalen Mitarbeiter 

bei Adidas und in Franken heimisch füh-

len, dazu trägt unter anderem das vielfäl-

tige Sportprogramm des Unternehmens 

bei. „Viele Mitarbeiter nutzen die Leiden-

schaft für den Sport, um neue Freunde zu 

finden. So entstehen unglaublich schnell 

informelle Netzwerke“, beschreibt Frech. 

Daher gebe es in der Zentrale auch kei-

nen Bedarf für ein offizielles Mentoren-

programm.

Für internationale Mitarbeiter bietet Adi-

das trotzdem einiges: Neben einem Re-

location-Service, der bei Wohnungs- und 

Schulsuche hilft, gibt es interkulturel-

le orientierungsseminare, eine jährliche 

Heimaturlaubspauschale, die Internatio-

nal Women‘s Group und Sprachkurse.

Da die Konzernsprache Englisch ist, 

können Adidas-Mitarbeiter jahrelang in 

Deutschland arbeiten, ohne die deutsche 

Sprache zu beherrschen. „Wir bieten je-

dem die Möglichkeit, per online-Deutsch-

kurs dann zu lernen, wenn er es schafft 

und braucht“, erzählt Personalexpertin 

Frech. Seien für den Aufgabenbereich 

Deutschkenntnisse erforderlich, gebe es 

auch persönlichen Sprachunterricht. 

Extrameile gehen

Diesen erhält auch Silvia Raccagni: „Mei-

ne größte Herausforderung ist es jetzt, 

Deutsch zu lernen – nicht nur für die Ar-

beit, sondern auch, um mich besser in 

die Community zu integrieren. Ich habe 

zweimal die Woche Unterricht und hoffe, 

dass ich zumindest die Basics in ein paar 

Monaten kann.“ Die 32-jährige Italienerin 

arbeitet als Sustainability Communication 

Managerin und freut sich, diesen Kar-

riereschritt nach Deutschland getan zu 

haben: „Ich bin sehr happy mit der Ent-

scheidung, nach Deutschland zu ziehen.“

Internationale Mitarbeiter für die fränki-

sche „Provinz“ zu gewinnen, fällt Adidas 

nicht schwer: „Die Großstadt ist nah, und 

wer Single ist, wohnt meist in Nürnberg 

und hat dort das gewünschte Nachtle-

ben“, beschreibt Frech. Bei Familien sei 

für einen ortswechsel vor allem die Schu-

le ein entscheidendes Kriterium. Daher 

engagiere sich Adidas seit Mitte der 90er-

Jahre bei der Franconian International 

School in Erlangen. „Um attraktiv für in-

ternationale Mitarbeiter zu sein, muss ein 

Unternehmen schon eine Extrameile ge-

hen“, resümiert Frech.

diversity bei adidas 

freundschaften entstehen 
beiM geMeinsaMen sport 

Yared dibaba

pLattdeutsch ist
integrationssprache! 

Fotos: adidas
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Mit deM Mut der verzweifLung 
zu neuen ufern

38,3 Prozent aller Portugiesen unter 25 sind ohne Job. Jeder dritte Akademiker sucht eine Stelle. Immer 

mehr tun das im Ausland, und der Ministerpräsident rät seinen Landsleuten sogar dazu.
Von Petra Plaum
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Mit deM Mut der verzweifLung 
zu neuen ufern

Arbeitslose sollten „ihre Komfortzone ver-

lassen“ – kein geringerer als Minister-

präsident Pedro Passos Coelho hat das 

seinen Landsleuten empfohlen (Financial 

Times, 3. Juli 2012). Nun ist wirtschaft-

lich motivierte Emigration nichts Neues in 

Portugal; in den 60er und 70er Jahren des 

alten Jahrhunderts – als Portugal noch 

Diktatur war und direkt danach – flohen 

viele vor der Not. Es folgte eine Phase des 

Aufschwungs; mehr und mehr Junge stu-

dierten, in der Pisa-Studie holte Portugal 

auf, die Arbeitslosigkeit sank 2000 auf un-

ter vier Prozent. Kündigungsschutz, Ge-

haltssicherheit und Arbeitslosengeld wur-

den etabliert. 

Die neue Unflexibilität des Arbeitsmarkts 

brachte Nachteile: eine hohe Zahl an be-

fristeten Verträgen und eine große Schat-

tenwirtschaft. Wie der wissenschaftliche 

Essay „Catastrophic Job Destruction“ von 

Anabela Carneiro und José Varejão (Fa-

kultät für Wirtschaftswissenschaften, Uni-

versidade do Porto und CEF.UP) und Pe-

dro Portugal (Banco de Portugal; NoVA 

School of Business and Economics) von 

Ende 2012 verdeutlicht, war das bereits 

vor der Weltwirtschaftskrise problema-

tisch. Die Notwendigkeit, unter den 78 

Milliarden schweren EU-Rettungsschirm 

zu fliehen und Reformen durchzuset-

zen, tat ein Übriges. Arbeitsmarktexper-

te Pedro Portugal plädiert für unbefriste-

te „Einheitsverträge, damit nicht länger 

zwischen Insidern mit sicheren Jobs und 

outsidern – Arbeitslosen, Mitarbeitern 

mit befristeten Verträgen, jungen Arbeit-

nehmern – unterschieden wird.“ Dazu 

müssten der Kündigungsschutz und not-

falls auch das Lohnniveau sinken.

Der Mangel an verfügbaren Jobs zieht 

sich durch alle Branchen. Selbst Akade-

miker verdienen oft unter 600 Euro im 

Monat. Da die Lebenshaltungskosten in 

den Städten und an den Küsten denen 

Deutschlands entsprechen, sind viele arm 

trotz Arbeit.

Flucht im Sinne Coelhos 

In einer Umfrage unter Studenten be-

kam die Porto Academic Federation das 

Ergebnis, dass sich 69 Prozent der Be-

fragten eine Auswanderung vorstellen 

können. Deutschkurse boomen. Anne 

Nicklich, Beauftragte für Deutschkurse 

und Prüfungen beim Goethe-Institut Lis-

sabon, betont: „Viele unserer Kursteil-

nehmer planen langfristig, zum Beispiel 

jene Studenten, die denken, mit Deutsch 

bessere Chancen zu haben.“ Krisen-Stim-

mung auf den Arbeitsmarkt herrscht ih-

rer Meinung nach „schon länger, als die 

aktuellen Medienberichte es glauben ma-

chen“.

Die Krise aussitzen? Für viele keine op-

tion. Bei EURES, dem europäischen Por-

tal zur beruflichen Mobilität, haben sich 

2011 mehr als doppelt so viele portugiesi-

sche Bewerber registriert wie noch 2008. 

Viele nehmen auf Jobmessen mit deut-

schen Unternehmen Kontakt auf. Auch 

auf die Medien setzen etliche: Vor genau 

einem Jahr machte ein Zeitungsartikel 

über Schwäbisch Hall in ganz Portugal 

Furore. Die Autorin hatte nach einer Pres-

sereise so sehr von den Karrierechancen 

dort geschwärmt, dass 15.000 Portugie-

sen sich direkt bei Stadt, Agentur für Ar-

beit und Firmen vor ort bewarben. 2000 

vielversprechende Bewerbungen prüf-

te die Agentur für Arbeit, leitete 1000 an 

die Zentrale Auslands- und Fachvermitt-

lung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV) 

in Bonn weiter. 428 Bewerbungen gingen 

an Unternehmen deutschlandweit, etwa 

150 Firmen mit 230 freien Stellen melde-

ten sich bei der Agentur für Arbeit – doch 

direkt in Schwäbisch Hall kamen bislang 

nur 26 Portugiesen unter. Der ehemali-

ge Steuerberater ist jetzt LKW-Fahrer, die 

Ex-Unternehmerin Lagerarbeiterin. Alle 

lernten: Anders, als der Zeitungsartikel 

es dargestellt hatte, braucht man Deutsch 

und verdient in vielen Berufen zum Leben 

gerade genug. 

Anne Nicklich kritisiert es, wenn portu-

giesische Medien das Leben in Deutsch-

land verklärend darstellen – langfristig 

angelegte Initiativen zur Mobilität hält sie 

für sinnvoller. Pedro Portugal wünscht 

sich und den Landsleuten, dass “europä-

ische Kohäsionsfonds flexibler eingesetzt 

werden können, zum Beispiel für Pro-

gramme, die Arbeitsplätze schaffen.“ Dies 

gilt als unwahrscheinlich. Derweil plant 

Portugals Regierung weitere Reformen. 

Und mehr und mehr arbeitssuchende 

Portugiesen lernen Deutsch.

Portugal

Einwohner: 10.562.178 (Quelle: Ins-

tituto Nacional de Estatística, Census 

2011)

Staatsform: Republik

Staatsoberhaupt: Präsident Aníbal 

Cavaco Silva; Regierungschef: Pedro 

Passos Coelho

Abwanderung: 2011 zwischen 

100.000 (Quelle: Staatssekretär für 

die portugiesischen Gemeinden im 

Ausland, José Cesário Ende in ei-

nem Zeitungsinterview) und 150.000 

(Quelle: Tageszeitung Diário de Notí-

cias)

Mindestlohn: 485 Euro – bei 14 Mo-

natsgehältern pro Jahr (Quelle: Pedro 

Portugal)

Arbeitslosigkeit: 16,9 % (4. Quartal 

2012, Quelle: Instituto Nacional de 

Estatística INE)

Arbeitslosigkeit junger Menschen 

unter 25: 38,3 % (Dezember 2012, 

Quelle: Eurostat)

Anstieg an in Portugal belegten 

Deutsch-Kursen beim Goethe-Ins-

titut: 

Von 936 im Frühjahrssemester 

2010 auf 1548 im Wintersemester 

2012/2013 (+ 65,38 %); Sommer-In-

tensivkurse: von 2010 auf 2012 von 

184 auf 355 (+ 92,93 %)



kanadisches projekt als vorbild

„tap into taLent“ 
baut brücken beiM Jobeinstieg

Die Idee ist nicht neu, sondern wird be-

reits seit 2009 in Vancouver im kana-

dischen Bundesstaat British Columbia 

umgesetzt. Tap into Talent will hier aktiv 

eingreifen und neu Zugewanderten die 

Möglichkeit geben, schnell einen Be-

ruf aufzunehmen, der ihren eigentlichen 

Qualifikationen entspricht. Damit dies ge-

lingen kann, sind verschiedene Angebote 

eng miteinander verknüpft. Gleiches soll 

nun auch für das bayerische IQ Netzwerk 

(MigraNet) entwickelt werden, denn auch 

hierzulande sind die Problemlagen ähn-

lich wie in Kanada: Der Fachkräftebedarf 

steigt, die Vorbehalte auf Arbeitgebersei-

te existieren weiter.

Das kanadische Projekt betreibt als 

Schnittstelle ein eigenes online-Portal. 

Der Ansatz von tapintotalent.ca geht da-

bei bewusst über die Anforderungen ei-

nes simplen Jobportals hinaus. Hierzu 

zählen Informationen wie zum Beispiel 

die Möglichkeit zur Anerkennung oder 

Einschätzung der im Ausland erworbenen 

Qualifikation, aber auch Fragen bezüglich 

Visa und so weiter. Gebündelt lassen sich 

Informationen zur „Anstellung“ und zum 

„Finden“ von geeigneten Fachkräften ab-

rufen. Dahinter verbergen sich Profile 

von Arbeitssuchenden oder es besteht die 

Möglichkeit, eigene Stellenangebote zu 

veröffentlichen. Außerdem werden Ange-

bote zusammengefasst, die Unternehmen 

beim Ausbau der Beschäftigung eines Mi-

granten.

Vernetzung mit Unternehmen als 

Schlüssel

Ein weiterer Erfolgsfaktor der Kanadier 

ist die enge Einbindung der regionalen 

Wirtschaft.  Insbesondere für sogenannte 

Brückenmaßnahmen ist eine Kooperation 

mit Unternehmen unumgänglich. Diese 

ist so konzipiert, dass zum Beispiel über 

Mentorenprogramme Arbeitssuchende 

mit Migrationshintergrund vor allem be-

gleitet werden. Denn, das ist die Erfah-

rung aus Kanada, viele qualifizierte Mig-

ranten haben nach ihrer Ankunft wenig 

Erfahrung über den lokalen Arbeitsmarkt. 

Das Mentoring als berufsbegleitender 

Prozess bietet hier eine gute Möglichkeit, 

den Einstieg in den Beruf zu unterstüt-

zen.  Beispielsweise könnte ein Facharzt 

aus Russland im Krankenhaus von einem 

dort tätigen Facharzt  begleitet und ein-

gearbeitet werden (zum Beispiel Visiten, 

Diagnosen diktieren, Computerdokumen-

tation). 

Unternehmen, die bereits positive Er-

fahrungen mit der Einstellung ausländi-

scher Fachkräfte haben, können hier über 

ihre Erfahrungen  berichten. Die Dar-

stellung von Good Practice-Ansätzen bei 

der Arbeitsmarktintegration dient vor al-

lem dazu, anderen Arbeitssuchenden wie 

auch der Wirtschaft Beispiele an die Hand 

zu geben, wie ausländische Fachkräfte 

gewonnen und nachhaltig in das Unter-

nehmen integriert werden können. 

Erfolge lassen sich zumindest in Kanada 

feststellen: Hier engagieren sich seit Pro-

jektstart mehr als 100 Unternehmen. Zu-

dem konnten über 1.000 Migranten und 

Migrantinnen über das Mentorenprojekt 

begleitet werden. Gut 70 Prozent der Teil-

nehmenden haben inzwischen eine feste 

Anstellung gefunden, die ihrem Qualifika-

tionsniveau entspricht. 

Weitere Informationen: 

www.migranet.org

Ausländische Fachkräfte haben seit beinahe einem Jahr die Möglichkeit, ihre Berufsqualifikation aner-

kennen zu lassen, dies nun unabhängig vom Herkunftsland. Doch in der Realität haben es neu Zugewan-

derte oft schwer, einen Arbeitsplatz zu finden. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Das MigraNet Teil-

projekt Tap into Talent will hier mit IQ-Know-How Brücken bauen, um ausländischen Fachkräften den 

Jobeinstieg in Deutschland zu erleichtern.
Von Andreas Bärnreuther

netzwerk iQ
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Seit gut einem Jahr ist sie online, die Website „Anerkennung in Deutschland“. Wie die Zugriffszahlen 

im ersten Jahr zeigen, ist das Interesse an den Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsquali-

fikationen groß. Seit dem Launch im letzten Jahr bis Ende Februar haben über 330.00 Besucherinnen 

und Besucher das Portal genutzt. 
Von Johanna Elsässer

online-portal „anerkennung in deutschland“:  

hohes interesse an verfahren 
zu berufLicher anerkennung

Die Website „Anerkennung in Deutsch-

land“ ist das zentrale Informationsan-

gebot zum Anerkennungsgesetz des 

Bundes. Seit dem 1. April 2012 erleich-

tert und verbessert dieses Gesetz die 

Anerkennung ausländischer Berufsab-

schlüsse in Zuständigkeit des Bundes. 

Das online-Portal bündelt alle wichtigen 

Informationen und Serviceleistungen 

zur beruflichen Anerkennung und lei-

tet Personen mit ausländischen Berufs-

abschlüssen an die Stelle, die für ihren 

Abschluss zuständig ist. Die Datenbank 

des online-Tools „Anerkennungs-Finder“ 

umfasst über 1.400 Adressdatensätze der 

zuständigen Stellen.  

Durchschnittlich über 40 Prozent der 

Nutzerinnen und Nutzer greifen vom 

Ausland auf das Portal zu. Diese Zahlen 

steigen seit Juli 2012 kontinuierlich an, 

seitdem das Portal auf Englisch verfüg-

bar ist. 78 Prozent der Auslandsbesu-

cher kommen aus einem Land der EU 

oder des Europäischen Wirtschaftsraums 

(v.a. Portugal, Spanien, Polen, Rumäni-

en, Niederlande und Italien), 22 Prozent 

stammen aus Drittstaaten (v.a. Russland, 

Türkei und Indien). Zu den im Jahr 2012 

am häufigsten aufgerufenen deutschen 

Berufsprofilen zählen die akademischen 

Heilberufe, Ingenieure, Gesundheitsbe-

rufe, Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter 

sowie Bürokaufleute. 

Neue Recherchehilfe für 

Beratungsfachkräfte 

Aktuell wurde der „Anerkennungs-Fin-

der“ um eine Profi-Funktion erweitert, 

mit der zuständige Stellen nach be-

stimmten Berufsfeldern oder Regionen 

gefiltert werden können. Zudem hat das 

Portal zum Jahrestag des Gesetzes am 

1. April 2013 eine breit angelegte Infor-

mationsoffensive gestartet,  damit noch 

mehr Menschen die Chancen des An-

erkennungsgesetzes kennenlernen und 

nutzen.

Das BIBB gibt das Portal im Auftrag des 

Bundesbildungsministeriums (BMBF) 

heraus. Finanziert wird es im Rahmen 

des Förderprogramms „Integration 

durch Qualifizierung (IQ)“.

www.anerkennung-in-deutschland.de
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wladimir kaminer: onkel wanja kommt

wie sich sYrer und russen aM 
döner-paradies grüssen

Einmal mehr lenkt der Schriftsteller Wladimir Kaminer den Blick auf amüsante Erfahrungen, wenn sich 

unterschiedliche Kulturen begegnen. In seinem im vergangenen Jahr erschienenen Buch „Onkel Wanja 

kommt. Eine Reise durch die Nacht“ beschreibt er die Erlebnisse des Onkels Wanja. 

Als Onkel Wanja sein Ende herankommen 

sieht, will er noch einmal seinen Neffen 

Wladimir besuchen. Auf dem Weg zu Wla-

dimir nach Hause warten nicht nur diverse 

Sehenswürdigkeiten auf die beiden, son-

dern auch unvergessliche Begegnungen, 

zum Beispiel mit den Gästen eines Döner-

Paradieses. 

Ein Auszug aus dem Text: Onkel Wanja 

und Wladimir treffen zwei Syrer, die sie so-

fort als Russen identifizieren.

„Tolle Jacke!“, sagte einer der Syrer, der 

direkt vor dem Imbisseingang stand, und 

zeigte auf meine dunkelgelbe Lederjacke. 

Ich nickte. „Ich habe euch Russen sofort 

bemerkt!“, gab der Syrer an. „Alle Rus-

sen tragen Lederjacken, Russen stehen 

Lederjacken gut“, setzte er philosophisch 

fort. „Ich komme aus Syrien, mir stehen 

Lederjacken überhaupt nicht. Meine Frau 

sagt immer: ‚Zieh die sofort aus, du bist 

zu groß für eine Lederjacke. Kauf dir lie-

ber ein Sakko.‘“

Ich musterte mein Gegenüber. Er war tat-

sächlich groß, aber bei weitem nicht so 

groß, dass er in keine Lederjacke passen 

würde. Er hatte eine zärtliche Art zu ges-

tikulieren, einige goldene Zähne im Mund 

und etwas Weibliches in der Figur. Seine 

Haut hatte die Farbe von Pergament, sie 

war dunkelgelb, genau wie meine Leder-

jacke.

„Russen tragen auch gerne Sportanzüge“, 

bemerkte der andere Syrer und zwinker-

te mir zu. „Es sind sportliche Leute, sol-

che Anzüge stehen ihnen gut“, entwickel-

te er seine nationalistischen Modeideen 

weiter. „Ich komme aus Syrien und meine 

Frau auch. Wir wohnen in Wedding. Sehr 

viele Russen aus Kasachstan sind unse-

re Nachbarn. Großartige Leute, alle sehr 

sportlich. Eine Frau, sie heißt Valenti-

na, kommt fast jeden Tag meine Frau be-

suchen. Sie trinken zusammen Tee und 

sprechen über das Leben, und eines Ta-

ges sagte meine Frau zu mir: ‚Du, diese 

Russen, die sind genau wie wir.‘“

„Logisch“, bestätigte ich, „Syrien und 

Kasachstan sind beides exotische Län-

der, die weit weg liegen. Sie müssen 

mehr Gemeinsamkeiten miteinander als 

mit Deutschland haben.“ „Lass uns dar-

auf einen trinken, wir geben einen aus!“, 

rief der Syrer und zeigte einladend auf 

die geöffnete Tür des Döner-Paradieses. 

Eine solche große Geste im Sinne der Völ-

kerverständigung durfte nicht abgelehnt 

werden. Ich erklärte dem onkel die Situa-

tion, wir mussten mit den Syrern ein Bier 

trinken.

...

Die beiden Syrer, die wir kennenlernten, 

waren übrigens auch keine ausgebildeten 

Dönerverkäufer. Der eine war Jurist, und 

der andere hatte in seiner Heimat Medi-

zin studiert, nur wurden ihre Diplome in 

Deutschland nicht anerkannt. 

Aus: Wladimir Kaminer, „onkel Wan-

ja kommt. Eine Reise durch die Nacht“, 

Manhattan Verlag, 2012

 Wladimir Kaminer

Onkel Wanja kommt

Eine Reise durch die Nacht

ISBN: 978-3-442-54658-9

€ 17,99 

Verlag: Manhattan
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Wir brauchen mehr Menschen wie 
Behice Şengün. Im öffentlichen Dienst 
zählt nicht, woher man kommt oder  
wie man heißt. Sondern ob man bereit 
ist, Verantwortung zu übernehmen. 
Der öffentliche Dienst soll so vielfältig 
sein wie unser Land. Die Bundes
regierung fördert das mit dem 
Nationalen Aktionsplan Integration.

www.bundesregierung.de

Meine Stadt.  
Mein Land.  
Meine Aufgabe.

 „Ich arbeite 
 gerne mit Kindern. 
 Sie zeigen mir 
 jeden Tag, 
 wie wichtig es ist,  
 zu lernen und  
 zusammenzuhalten.“ 

 behice şengün 
 geboren in der Türkei,  

 Deutsch- und Geschichts- 

 lehrerin in Oldenburg 
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WICHTIG WAR, 
WO ER HERKOMMT: 

AUS DER IT-BRANCHE.

Viele Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund bringen Kom petenzen 

mit, die in zahlreichen Branchen geschätzt werden: z. B. eine qualifi-

zierte Ausbildung, Flexibilität oder langjährige Arbeitserfahrung.

Lassen Sie davon auch Ihr Unternehmen profitieren. Der gemeinsame 

Arbeit geber-Service der Agenturen für Arbeit und Jobcenter unterstützt

Betriebe, die nach engagierten Arbeitskräften suchen. Wir beraten Sie 

bei der Bewerberauswahl und informieren Sie auch über entsprechende 

Fördermöglichkeiten.

MOTIVIERTE ARBEITSKRÄFTE FINDEN: 
AUF WWW.JOBCENTER-ICHBINGUT.DE
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JOBCENTER
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