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Dann nehmen Sie an einem ESF-BAMF-Kurs teil.
Um Arbeit zu finden und erfolgreich im Beruf zu sein, brauchen Sie gute Deutsch- 
kenntnisse. Unser Angebot für Sie: Deutschkurse, die Sie fit für den Beruf machen. 

Sie können an den kostenlosen Kursen teilnehmen, wenn Sie

· einen Migrationshintergrund haben,
· arbeitssuchend oder arbeitslos gemeldet sind,
· und einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
ESF-Hotline: 0221 92426-400
E-Mail: esf-verwaltung@bamf.bund.de
Internet: www.bamf.de/berufsbezogene-deutschfoerderung

Sie wollen Ihre Deutschkenntnisse  
für den Beruf verbessern?



clavis 02 | 2014

04  Leitartikel
 Prof. Dr. Michael Hüther, IW Köln:
 Es bleibt noch einiges zu tun

06  Analyse
 Bericht zum Anerkennungsgesetz:
 „Nicht jeder Beratung folgt  

ein Antrag“

08  Fachtagung
 „Zwei Jahre Anerkennungsgesetz“: 

„Das Instrument hat sich bewährt“

10  Modellprojekt 
Neues Projekt: Ausländerbehörden 
werden Willkommensbehörden

12  Praxis
 Anonymisiertes Bewerbungsverfah-

ren: Potenzial ausschöpfen

13  Interview
 Studie „Diskriminierung am Ausbil-

dungsmarkt“: Kundenkontakt macht 
Diskriminierung wahrscheinlicher

14  Praxis
 Anpassungsqualifizierung: Hand-in-

Hand-Angebote der HWK:
 Hamburgs neue Handwerker

16  Interview
 Anerkennung in Deutschland: 
 „Ein Job in Deutschland erfordert 

Mut“

17  Daten und Fakten

18  Portrait
 Linda Zervakis:
 Keine „Alibi-Migrantin“

20  Blick zum Nachbarn
 Israel: Mehr als cool und weltoffen

22  Rezension
 Nader Aslamjar: Scheißdeutschland? 

Nein, mein liebstes Land   
 

03

Dawit Aregay ist ein guter Handwerker. Seinen Abschluss als Kfz-Mechatroniker hat er 

in Äthiopien gemacht. Damit dieser Abschluss auch in Deutschland voll anerkannt wird, 

muss er zwei Ausbildungsteile nachholen. Elemente, die bei der Ausbildung in Äthio-

pien keine Rolle gespielt haben. Mit Unterstützung der Handwerkskammer Hamburg 

eignet er sich jetzt die noch fehlenden Inhalte an und hat danach auch schon eine Zu-

sage für eine Arbeitsstelle. Die „Anerkennungs-Geschichte“ von Dawit Aregay ist also 

eine Erfolgsgeschichte – und ein Beispiel, wie ein gelungenes Anerkennungsverfahren 

in Deutschland aussehen kann.

Das Anerkennungsgesetz hat sich in den letzten zwei Jahren als Instrument zur Fach-

kräftesicherung bewährt, das resümierte Stefan Müller, Parlamentarischer Staatsse-

kretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, auf der Fachtagung „Zwei 

Jahre Anerkennungsgesetz – Bilanz und Ausblick“ in Berlin. Die erste amtliche Statistik 

bestätigt dies: ein Großteil der Anträge wird positiv beschieden, Informations- und Be-

ratungsangebote werden gut angenommen − das Portal „Anerkennung in Deutschland“ 

verzeichnete beispielsweise seit Inkrafttreten des Anerkennungsgesetzes über eine 

Million Besucher.

Viel wurde bewegt in den letzten zwei Jahren, einiges bleibt aber noch zu tun. Noch 

sind etwa die Hürden für die Antragsteller manchmal zu hoch: ein Anerkennungsver-

fahren ist häufig mit hohem zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden. Der erste 

Bericht zum Anerkennungsgesetz macht deutlich, dass trotz gut angenommener Be-

ratung viele Interessierte keinen Antrag auf Prüfung der Gleichwertigkeit stellen. Und 

Prof. Dr. Michael Hüther stellt in seinem Leitartikel fest, dass bei den Gebühren noch 

Handlungsbedarf bestehe, denn sie weisen eine erhebliche Spannbreite auf, die sich 

nicht immer durch den unterschiedlichen Verfahrensaufwand rechtfertigen lässt.

Einen Einblick in die Entwicklungen seit Inkrafttreten des Anerkennungsgesetzes vor 

zwei Jahren gibt diese clavis – sie zeigt aber auch, wie ein anonymisiertes Bewerbungs-

verfahren dazu beitragen kann, Diskriminierung abzubauen oder wie ein Modellprojekt 

Ausländerbehörden dabei unterstützen möchte, zu Willkommensbehörden zu werden.

Viel Spaß und Erkenntnisse beim Lesen  

der Beiträge in dieser clavis-Ausgabe 

wünschen

Gwendolyn Paul und Jürgen Grosche

Redaktionsleitung clavis

INHALT Editorial

DeutschlanD −  zwei Jahre nach 
inkrafttreten Des anerkennungs- 
gesetzes

Foto: A
nnegret H

ultsch
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„UM INTERNATIoNAL MoBILE 
FAcHKRÄFTE ZU GEWINNEN 
UND EINE ERFoLGREIcHE 
INTEGRATIoN IN DEN ARBEITS-
MARKT ZU ERREIcHEN, IST 
EINE GELEBTE WILLKoMMENS-
KULTUR NoTWENDIG. DIESE 
IST DANN NAcHHALTIG, WENN 
IN EINEM LAND EINE GRUND-
HALTUNG DER WERTScHÄT-
ZUNG GEGENüBER ZUGEWAN-
DERTEN GELEBT WIRD.“

willkommenskultur und anerkennung

es bleibt noch einiges zu tun

Um ausländische Fachkräfte für Deutschland zu gewinnen, ist eine gelebte Willkommenskultur notwen-

dig. Von besonderer Bedeutung ist es, Zuwanderern zu ermöglichen, sich gut in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist die Anerkennung ihrer Abschlüsse aus dem Aus-

land. Sowohl was die Willkommenskultur insgesamt als auch die Anerkennung im Speziellen betrifft, 

hat Deutschland in den letzten Jahren gute Fortschritte gemacht. Dennoch bleibt in beiden Bereichen 

noch Handlungsbedarf. 
Von Prof. Dr. Michael Hüther

Deutschland braucht Zuwanderung. Im 

Zuge des demografischen Wandels wird 

die einheimische Bevölkerung im erwerbs- 

fähigen Alter in den nächsten Jahren 

und Jahrzehnten zunehmend zurückge-

hen. Gleichzeitig steigt auf absehbare 

Zeit die Anzahl der Älteren. Dies führt 

zu Problemen in den umlageorientier-

ten Renten- und Sozialsystemen und 

es drohen Engpässe am Arbeitsmarkt. 

Besonders gravierend wird die Lage, 

wenn die „Babyboomer“, also die ge-

burtenstarken Jahrgänge 1955 bis 1969, 

im nächsten Jahrzehnt aus dem Arbeits-

markt ausscheiden. Zuwanderung bietet 

neben der steigenden Erwerbstätigkeit 

von Frauen und Älteren einen wichtigen 

Hebel, dieser Entwicklung entgegenzu-

wirken. Allerdings kann sie ihre positi-

ven Wirkungen nur entfalten, wenn die 

Integration der Zugewanderten in den 

Arbeitsmarkt gelingt.

Um international mobile Fachkräfte 

für Deutschland zu gewinnen und eine 

erfolgreiche Integration in den Arbeits-

markt zu erreichen, ist eine gelebte Will- 

kommenskultur notwendig. Diese ist 

dann nachhaltig, wenn ein Land offen für 

Zuwandernde ist und eine Grundhaltung 

der Akzeptanz sowie Wertschätzung ge-

genüber Zugewanderten und kultureller 

Vielfalt gelebt wird. Damit dies gelingt, 

müssen sich alle in Deutschland und 

insbesondere die Entscheidungsträger in 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ver-

stärkt für Zuwanderung und Integration 

engagieren.

Neue Zugangswege

In den letzten Jahren ist Deutschland 

auf dem Weg zu einer gelebten Will-

kommenskultur ein gutes Stück voran-

gekommen. Sah die deutsche Zuwan-

derungspolitik lange Zeit überhaupt 

keine Erwerbszuwanderung von Dritt-

staatenangehörigen vor, so kam es mit 

dem Zuwanderungsgesetz von 2005 zu 

einem Paradigmenwechsel. Seitdem 

wurden einige neue Zugangswege für 

Erwerbszuwanderer geschaffen. Hier sei 

etwa auf die Blaue Karte und die Reform 

der Beschäftigungsverordnung aus 

dem Jahr 2013 verwiesen. Die Vergabe 

von Aufenthaltstiteln wird von vielen 

Zuwandernden allerdings immer noch 

oft als intransparenter und langwieriger 

Prozess empfunden. Ein Punktesystem – 

beispielsweise nach kanadischem Vor-

bild – könnte hier hilfreich sein.

Nicht nur der aufenthaltsrechtliche Rah- 

men, sondern auch der Umgang mit Zu- 

wandernden hat sich deutlich verändert. 

So werden die Ausländerbehörden zu- 

nehmend zu Serviceeinrichtungen wei-

terentwickelt. Wegweisend in diesem Be-

reich ist das Hamburg Welcome center. 

Auch sind mehrere Internetportale, wie 

www.make-it-in-germany.com, entstan-

den, die sich an Zuwanderungsinteres-

sierte wenden und diese mit zielgrup-

pengerecht aufbereiteten Informationen 

über Zugangswege sowie Leben und 

Arbeiten in Deutschland informieren. 

Zudem wirken immer mehr Unterneh-

men mit gezielten personalpolitischen 

Maßnahmen auf eine gelebte Willkom-

menskultur auf betrieblicher Ebene hin.

Damit Integration gelingt und Fach-

kräfte aus dem Ausland längerfristig in 

Deutschland bleiben, müssen sie hier 

eine qualifikationsadäquate Beschäf-

tigung finden. Hierfür sind einerseits 

Sprachkursangebote für Zugewanderte 

wichtig. Andererseits ist es auch sinn-

voll, dass ihre Bildungsabschlüsse aus 

dem Ausland zuverlässig und schnell 

anerkannt werden und ihnen bei Bedarf 

passgenaue Qualifizierungsangebote zur 

Verfügung stehen.
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Spannbreite bei Gebühren

Lange Zeit war es für viele Zuwandernde 

nur sehr schwer möglich, ihre Berufs-

abschlüsse in Deutschland anerkennen 

zu lassen. Ein allgemeiner Rechtsan-

spruch auf eine Gleichwertigkeitsprü-

fung wurde erst mit dem so genannten 

Anerkennungsgesetz aus dem Jahr 

2012 geschaffen, das allerdings nur für 

bundesrechtlich geregelte Berufe gilt. 

Landesrechtlich geregelte Berufe, etwa 

im Pflegebereich, werden von ihm nicht 

abgedeckt. Noch immer haben nicht alle 

Bundesländer entsprechende Regelun-

gen geschaffen. Zwei Jahre nach dem 

Inkrafttreten des Anerkennungsgesetzes 

zeigt sich nun, dass zwar bereits viel Gu-

tes erreicht wurde, aber noch einiges zu 

tun bleibt.

Bereits im Zeitraum zwischen April und 

Dezember 2012 wurden insgesamt rund 

11.000 Anträge gemeldet und 8.000 Be-

scheide erstellt. In der überwiegenden 

Anzahl der Fälle (82 Prozent) wurde der 

ausländische Abschluss voll anerkannt. 

Bemerkenswert ist dabei allerdings, dass 

6.800 der positiv beschiedenen Anträge 

von Ärztinnen und Ärzten sowie Kranken- 

pflegerinnen und Krankenpflegern stam-

men, die gar nicht erfasst werden.

Handlungsbedarf besteht noch bei den 

Gebühren. Wie das Monitoring zum An-

erkennungsgesetz zeigt, weisen diese 

eine erhebliche Spannbreite auf, die sich 

nicht immer durch den unterschiedlichen 

Verfahrensaufwand rechtfertigen lässt. 

Auch stehen häufig noch keine geeigne-

ten Nachqualifizierungsangebote bei 

einer Teilanerkennung zur Verfügung. 

Hier plant das Bundesarbeitsministerium 

für 2015 ein Förderprogramm. 

Foto: IW
 K

öln

Prof. Dr. Michael Hüther ist Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln

„SPRAcHKURSANGEBoTE FüR ZUGEWANDERTE SIND WIcHTIG. 
ES IST AUcH SINNVoLL, DASS BILDUNGSABScHLüSSE AUS DEM 
AUSLAND ZUVERLÄSSIG UND ScHNELL ANERKANNT WERDEN 
UND BEI BEDARF PASSGENAUE  QUALIFIZIERUNGSANGEBoTE 
ZUR VERFüGUNG STEHEN.“
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bericht zum anerkennungsgesetz

„nicht JeDer beratung folgt  
ein antrag“

Die neuen Regelungen zur Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen sind durchaus be-

kannt; doch nach der Beratung stellen nicht alle Interessierten auch einen Antrag zur Prüfung der 

Gleichwertigkeit. Das ist eine der Beobachtungen, die der erste „Bericht zum Anerkennungsgesetz“ 

zeigt.

Von Dr. Jessica Erbe

Im Jahr 2012, dem ersten Jahr der Gel-

tung des Bundes-Anerkennungsgesetzes, 

haben rund 11.000 Personen von ihrem 

Rechtsanspruch Gebrauch gemacht: Sie 

haben einen Antrag auf Anerkennung ihrer 

im Ausland erworbenen Berufsqualifikati-

on gestellt. Diese Zahl meldeten die für 

bundesrechtlich geregelte Berufe zustän- 

digen Stellen. Anträge zu Länderberufen 

wie Lehr-, Erziehungs- oder Ingenieurbe- 

rufe sind darin nicht enthalten. Fast 80 

Prozent der Anträge bezogen sich auf 

reglementierte Berufe, die erst nach offi- 

zieller Anerkennung ausgeübt bzw. auf- 

genommen werden dürfen. Jeder fünfte 

Antrag bezog sich auf einen nicht regle-

mentierten Beruf, bei dem eine Anerken-

nung z.B. für die Arbeitssuche, die tarif-

liche Eingruppierung oder die Zulassung 

zur Weiterbildung vorteilhaft sein kann. 

Der erste „Bericht zum Anerkennungsge-

setz“ (siehe Info) gibt Auskunft darüber, 

wie sich die Anträge nach Berufen und 

Regionen zusammensetzen und zu 

welchem Ergebnis die Verfahren geführt 

haben. Darüber hinaus weist er die Routi-

nen der Gleichwertigkeitsprüfungen und 

Beratungsangebote aus, die sich bereits 

erfolgreich etabliert haben, und zeigt 

noch bestehende Herausforderungen bei 

der Umsetzung des Gesetzes auf.

Zurückhaltende Interessenten

So belegen die Geschäftsdaten der Infor-

mations- und Beratungsangebote, dass 

das Thema Anerkennung bereits größere 

Bekanntheit erlangt hat. Zugleich deuten 

sie darauf hin, dass sich insbesondere im 

Kammerbereich sehr viel mehr Perso-

nen für Anerkennung interessieren, als 

letztlich einen Antrag stellen. Der Bericht 

weist auf eine Reihe möglicher Ursachen 

dieser Diskrepanz hin, die noch weiterge-

hender Untersuchungen bedürfen: 

 zeitlicher Aufwand für die Beschaf-

fung von Dokumenten vor der 

Antragstellung

 Schwierigkeit, in manchen Fällen 

sogar Unmöglichkeit, die geforderten 

Unterlagen (wie curricula)  aus dem 

Ausbildungsstaat zu erbringen 

 Ausgang der Gleichwertigkeits-

prüfung ist als Einzelfallprüfung 

ungewiss, was eine Kosten-Nutzen-

Abschätzung erschwert 

 teils hohe und im Vorhinein oft 

schwer zu beziffernde (Gesamt-)

Kosten des Verfahrens für die Aner-

kennungsinteressierten; mangeln-

de Finanzierungsmöglichkeiten, 

insbesondere für Drittstaatsangehö-

rige und Beschäftigte mit niedrigem 

Einkommen

 bei nicht reglementierten Berufen ist 

Anerkennung nicht zwingend erfor-

derlich für Berufsausübung 

 teils können alternative Maßnahmen 

(zum Beispiel Externenprüfung, 

Umschulungen) erfolgversprechen-

der und/oder kostengünstiger als ein 

Anerkennungsverfahren sein.

Der Beratung in den zuständigen Stel-

len und den Beratungseinrichtungen, 

insbesondere im Netzwerk IQ, kommt 

eine tragende Rolle für eine erfolgrei-

che Antragstellung zu. Der umfassende 

Beratungsansatz geht über eine reine 

Verfahrensberatung hinaus: Die Beraten-

Foto: iS
tock – pixdeluxe
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den klären gemeinsam mit den Antrag-

stellenden, welches Verfahren für sie am 

besten geeignet ist (zum Beispiel Hinweis 

auf alternative Verfahren). Eine systema-

tische Ermittlung der Berufserfahrung 

im Vorfeld der Antragstellung steigert 

die Erfolgsaussichten auf eine positive 

Gleichwertigkeitsprüfung. 

Schwieriger Vergleich

Für die befragten zuständigen Stellen 

bedeutet der Vergleich der deutschen Re-

ferenzqualifikation mit der ausländischen 

Qualifikation eine Herausforderung. 

Selbst wenn zusätzliche Dokumente zu 

Inhalt und Dauer der Ausbildung vorlie-

gen, entspricht die Strukturierung auslän-

discher ordnungsmittel vielfach nicht den 

deutschen, und Ausbildungsordnungen 

sind häufig eher allgemein formuliert. 

Nach dem Gesetz sind bei der Einzel-

fallprüfung neben dem ausländischen 

Berufsabschluss auch vorhandene Berufs-

erfahrungen und weitere Qualifikationen 

zugrunde zu legen. Bei den nicht regle-

mentierten Berufen zeigt sich, dass die 

Berufserfahrung häufig das Ergebnis der 

Prüfung bei der Gleichwertigkeitsfeststel-

lung beeinflusst. Bei den Verfahren zur 

Anerkennung von Ärztinnen und Ärzten 

sowie Gesundheits- und Krankenpflege-

rinnen und -pflegern spielt die Berufser-

fahrung offenbar eine geringere Rolle. 

Die Bundesregierung hat am 2. April 2014 den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
vorgelegten ersten „Bericht zum Anerkennungsgesetz“ beschlossen. Neben einer Bilanz und daraus folgen-
den Perspektiven (Teil I) enthält der Bericht die ersten Ergebnisse des im Auftrag des BMBF durchgeführten 
Projektes BIBB-Anerkennungsmonitoring (Teile II und III des Berichtes). 

In der ersten Untersuchungsphase des Projekts „Monitoring der Umsetzung des Anerkennungsgesetzes des Bun-
des als Beitrag zur Qualitätssicherung“ hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) Fachleute aus Anerken-
nungsstellen und Beratungseinrichtungen interviewt, Analysen der Ergebnisse der amtlichen Statistik für das 
Jahr 2012 sowie der Daten einschlägiger Beratungsanbieter erstellt und weitere Untersuchungen durchgeführt. 

Bericht zum Download: 
http://www.bmbf.de/pub/bericht_anerkennungsgesetz_2014.pdf 

BIBB-Anerkennungsmonitoring:  
http://www.bibb.de/de/wlk64579.htm

INFo

Die Anerkennungspraxis von Ärztinnen 

und Ärzten aus Drittstaaten erweist sich 

in der Praxis noch als sehr uneinheitlich. 

Teilweise zeichnen sich bereits Tenden-

zen zur Vereinheitlichung von Vorgaben 

und Verfahrensweisen ab – sowohl 

hinsichtlich der Vorgehensweise bei der 

Auflage von Ausgleichsmaßnahmen als 

auch bei deren Umsetzung. Die Quali-

fizierungsangebote unterscheiden sich 

hinsichtlich Dauer, Inhalten und Kosten 

oft deutlich voneinander.

Dieser erste Bericht beruht auf den Ergeb- 

nissen der ersten – neben der amtlichen 

Statistik – überwiegend qualitativen Un- 

tersuchungsphase. In der nächsten Phase 

wird das BIBB-Anerkennungsmonitoring 

diese mit quantitativen Methoden validie- 

ren und um weitere Perspektiven ergän-

zen, um ein umfassenderes Bild des 

Anerkennungsgeschehens zu erhalten. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, amtliche Verfahrensstatistik nach § 17 BQFG im  
Zeitraum April bis Dezember 2012, Darstellung: BIBB

Anerkennungsverfahren 2012
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fachtagung „zwei Jahre anerkennungsgesetz“

„Das instrument hat sich  
bewährt“

Wo steht Deutschland zwei Jahre nach der Einführung des Anerkennungsgesetzes? Eine erste Bilanz 

wurde nun auf einer Fachtagung in Berlin vorgestellt und diskutiert. Ein Fazit: Das Gesetz habe sich als 

Instrument der Sicherung der Fachkräfte bewährt; in der Umsetzung sehen Kritiker aber noch Verbes-

serungsbedarf.
Von Hakan Demir

„Es gibt Spielräume nach oben“, erklärte 

Stefan Müller, Parlamentarischer Staats-

sekretär im Bundesministerium für Bil- 

dung und Forschung (BMBF) in seiner 

Eingangsrede auf der Fachtagung „Zwei 

Jahre Anerkennungsgesetz – Bilanz und 

Ausblick“ Ende April in Berlin. Müller 

bezog sich dabei vor allem auf die 11.000 

Verfahren, von denen bereits etwa Drei-

viertel entschieden worden sind – und 

zwar positiv: 82 Prozent der Verfahren 

wurden mit einer vollen Anerkennung 

der im Ausland erworbenen Berufsqua-

lifikationen abgeschlossen (Stichtag: 31. 

Dezember 2012). Dabei ist vor allem die 

Nachfrage nach einer Anerkennung im 

Bereich der reglementierten Berufe groß: 

Von den 7.458 positiv beschiedenen An-

trägen stammen 6.837 aus den medizini-

schen Gesundheitsberufen. 

Gleichwertigkeit auf dem Prüfstand

Doch zunächst der Reihe nach: Bereits 

auf dem Bildungsgipfel 2008 in Dresden 

hatten sich die Regierungschefs von Bund 

und Ländern auf eine Verbesserung der 

Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen verständigt. Das 

„Gesetz zur Verbesserung der Feststel-

lung und Anerkennung im Ausland erwor-

bener Berufsqualifikationen“ trat dann am 

1. April 2012 in Kraft. Das Gesetz regelt 

seitdem die Anerkennung von Berufen, 

die im Ausland erworben worden sind 

und in den Zuständigkeitsbereich des 

Bundes fallen. 

Beim Anerkennungsverfahren wird die 

Gleichwertigkeit einer ausländischen 

Berufsqualifikation mit einem deutschen 

Referenzberuf geprüft. Ungefähr 600 Be-

rufe regelt das Gesetz, wovon wiederum 

84 reglementierte Berufe sind, darunter 

Ärzte, Psychotherapeuten und Kranken-

pfleger. 

Dabei ist zu beachten, dass das Aner-

kennungsgesetz ein Artikelgesetz ist und 

damit neben dem neuen Bundes-„Berufs-

qualifikationsfeststellungsgesetz – BQFG“ 

Änderungen und Anpassungen in den be- 

stehenden berufsrechtlichen Gesetzen 

und Verordnungen umfasst. Entsprechen- 

de Länder-Anerkennungsgesetze sind 

inzwischen bereits in 13 Ländern ver-

abschiedet worden (Stand: 20. Februar 

2014).

Hilfreiche Beratungsangebote

Einen ersten „Bericht zum Anerken-

nungsgesetz“ beschloss die Bundesregie-

rung am 2. April 2014; Eckdaten dieses 

Berichtes stellte der Parlamentarische 

Staatssekretär Stefan Müller vor rund 

200 Teilnehmern auf der Fachtagung vor. 

Foto: Peter H
im

sel

„DAS ANERKENNUNGSGESETZ 
HAT SIcH ALS INSTRUMENT 
ZUR SIcHERUNG VoN FAcH-
KRÄFTEN BEWÄHRT.“

Stefan Müller, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für  
Bildung und Forschung (BMBF)
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Das Anerkennungsgesetz habe sich als 

„Instrument der Sicherung der Fachkräfte 

bewährt“, sagte Müller. Dabei wies er auf 

die sechs Millionen Menschen hin, die bis 

2030 dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen 

werden. 

Der Parlamentarische Staatssekretär im 

BMBF lobte überdies die Informations- 

und Beratungsangebote, die mit dem In- 

krafttreten des Anerkennungsgesetzes 

entstanden sind. „ohne die Beratungs-

strukturen wären wir nicht dort, wo wir 

heute stehen.“ Dazu zählte er unter an-

derem die Erstberatungen der BAMF-

Hotline und des IQ Netzwerkes sowie das 

Internetportal „Anerkennung in Deutsch-

land“, das beim Bundesinstitut für Berufs- 

bildung (BIBB) angesiedelt ist. Vor dem 

Hintergrund der Beibehaltung hoher 

Qualitätsstandards betonte Müller zudem, 

dass die Anerkennung in Deutschland 

gleichbedeutend mit einer „weltweiten 

Anerkennung“ sei. 

Zu viele Unterschiede

Der Verlauf der Fachtagung unterstrich 

die Aussagen des Parlamentarischen 

Staatssekretärs. Doch es wurde auch 

Kritik laut: „Konkurrenz belebt nicht das 

Geschäft“, erklärte Elke Badde, Staats-

rätin in der Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz Hamburg, und wies 

auf die unterschiedlichen Beratungsan-

gebote von Bund und Ländern hin. Die 

Staatsrätin plädierte für eine Bündelung 

der Anerkennungskompetenz und der Zu- 

ständigkeiten sowie der diversen Internet-

portale. 

Mit Nachdruck unterstrich Badde außer-

dem die Bedeutung der Gutachtenstelle 

im Bereich der Gesundheitsberufe. Eben-

so wurde auf der Fachtagung die Anre-

gung geäußert, dass die bereits bestehen-

den Länder-Anerkennungsgesetze viel 

weiter vereinheitlicht werden müssten, da 

es ansonsten Unterschiede in den gesetz-

lichen Regelungen gebe.

„Das IQ Netzwerk schließt eine wichtige 

Lücke“, sagte Michael van der cammen 

von der Bundesagentur für Arbeit. Dabei 

unterstrich er die gute Zusammenarbeit 

zwischen den verschiedenen IQ Landes-

netzwerken und der Bundesagentur für 

Arbeit bei der Beratung im Hinblick auf 

die Anerkennung im Ausland erworbener 

Abschlüsse. Wiebke Reyels, Koordinato-

rin des IQ Netzwerks Berlin, betonte, dass 

die Bundesagentur für Arbeit in vielen 

Fällen die Gebühren für das Anerken-

nungsverfahren trage. 

Berufserfahrung zählt 

Während der Fachtagung wurde mehr-

mals eine wesentliche Neuerung des 

Anerkennungsgesetzes genannt: Diese 

besteht darin, dass die Berufserfahrung 

der Anerkennungssuchenden berücksich-

tigt wird. Die Bestimmung der Referenz-

berufe durch die zuständigen Stellen und 

auch die Beschaffung der vollständigen 

Unterlagen der Anerkennungssuchen-

den bei Gleichwertigkeitsverfahren von 

Drittstaatsabschlüssen wurden auf der 

Fachtagung als besonders beratungsin-

tensiv dargestellt. 

Außerdem wurde die im Januar 2014 in 

Kraft getretene EU-Richtlinie über die An-

erkennung von Berufsqualifikationen als 

politische Herausforderung genannt, die 

Deutschland in den nächsten zwei Jahren 

umsetzen muss. Das Anerkennungsgesetz 

wird also weiterhin im Wandel bleiben. 

Auch wurde auf der Fachtagung deutlich 

gemacht, dass das Anerkennungsgesetz 

nicht nur einen arbeitsmarktpolitischen, 

sondern auch einen „moralischen Mehr- 

wert“ besitze. Matthias Anbuhl, Abtei-

lungsleiter Bildungspolitik und Bildungs-

arbeit des Deutschen Gewerkschaftsbun-

des, machte dies deutlich: Der rechtliche 

Anspruch der Prüfung der Anerkennung 

von im Ausland erworbener Abschlüsse 

stelle für die Anerkennungssuchenden 

wieder „ein Stück Würde“ her, erklärte 

der Gewerkschafter.

Hakan Demir, Politikwissenschaftler aus 
Berlin, ist Mitherausgeber des Fachmaga-
zins für Migration und Integration und 
schreibt aus migrationspolitischer Pers-
pektive vorwiegend zu den Themen Arbeit 
und Soziales.

AUtoR 

Fotos: P
eter H

im
sel

Blick ins Publikum Parlamentarischer Staatssekretär 
Stefan Müller
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neues Projekt

auslänDerbehörDen werDen 
willkommensbehörDen

Ausländerbehörden sind für Zuwanderer meist die ersten Behördenkontakte. Gerade sie sollten also 

zeigen, dass die Neuankömmlinge willkommen sind, sagt Martin Lauterbach, Projektleiter beim Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge. Im Interview erklärt er das Projekt „Willkommensbehörde“.

Von Alexander Möthe

Herr Lauterbach, was kann man sich unter 

Willkommenskultur und einer Willkom-

mensbehörde vorstellen?

Das ist die Schlüsseldiskussion, die in 

jeder Ausländerbehörde geführt wor-

den ist, die am Projekt beteiligt ist. Der 

Begriff 'Willkommensbehörde' ist keine 

Legaldefinition, kein feststehender Be-

griff. Er soll die Richtung der Verände-

rung vorgeben. Die Ausländerbehörden 

bewegen sich im Spannungsfeld zwi-

schen Vollzug der ordnungsrechtlichen 

Aufgaben, die sie wahrnehmen müssen, 

und dem Verständnis als Willkommens-

instanz. Seit Inkrafttreten des Zuwande-

rungsgesetzes im Jahr 2005 hat sich in 

der Gesetzgebung ein ziemlicher Wandel 

vollzogen. Das Modellprojekt 'Willkom-

mensbehörde' soll diesen Wandel offen-

siv kommunizieren und Diskussionen 

auslösen. Der Name provoziert natürlich 

auch ein Stück weit.

Und wie lautet letztlich die grundlegende 

Definition, wie sieht das Grundgerüst des 

Modellprojekts aus?

Unsere Projektträger Rambøll und Imap 

haben auf Grundlage bestehender Vor-

arbeiten und Fachbegriffe ein Fünfeck 

entwickelt. Die Eckpunkte sind: das 

Selbstverständnis der Ausländerbehör-

de als Willkommensbehörde, äußeres 

Erscheinungsbild und externe Kommu-

nikation als Willkommensbehörde, die 

Zusammenarbeit mit externen Partnern 

in- oder außerhalb der Kommune, die 

Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Behörde sowie die Aus-

richtung der Binnenorganisation auf den 

Bedarf der Kunden. 

Wie kam es zu dem Entschluss, ein solches 

Modellprojekt zu starten?

Das war eine Handlungsempfehlung 

eines Runden Tisches zur interkulturellen 

Öffnung der Aufnahmegesellschaft mit 

Experten aus der Integrationspraxis. Kein 

Integrationsgipfel, sondern mehr ein Ba-

sislager. Für Zuwanderer ist der Kontakt 

mit der Ausländerbehörde meist einer der 

ersten Behördenkontakte in Deutschland 

und ein Stück weit Visitenkarte der Bun-

desrepublik. Insofern kommt ihnen bei 

der Umsetzung einer Willkommenskultur 

und -struktur eine Schlüsselrolle zu. Der 

Runde Tisch, von Praktikern für Praktiker, 

ist Ausdruck eines gewandelten Integra-

tionsverständnisses, das Integration als 

wechselseitigen Prozess sieht, zu dem 

auch die Aufnahmegesellschaft beitragen 

muss. Er war auch eine Reaktion auf die  

Aufregung um die Aussagen Thilo Sarra-

zins und der Debatte um das Aufnahme-

land Deutschland.

Gab es denn negatives Feedback oder kon-

krete Missstände, die es anzugehen galt?

Nein, einen konkreten Anlass hatte das 

nicht. Die Ausländerbehörden haben 

das Problem, dass sie dann im Fokus 

stehen, wenn etwas schiefläuft. Dabei 

belegt eine oEcD-Studie, dass Deutsch-

land den liberalsten Rechtsrahmen 

für Zuwanderung in Europa hat. Die 

Entwicklungen werden subjektiv nach 

wie vor als intransparent und unüber-

sichtlich empfunden. Jetzt wird daran 

gearbeitet, dass sich dieser Eindruck in 

der Breite ändert. Die Ausländerbehör-

den sind ein Baustein davon. Und da sie 

eine Schlüsselfunktion besitzen, haben 

wir uns entschlossen, in Absprache mit 

und nach Zustimmung der zuständigen 

Bundesländer dort anzufangen. Parallel 

arbeiten die Bundesländer auch selbst 

daran, diese Situation zu verbessern.

„DAS MoDELLPRoJEKT ‚WILL-
KoMMENSBEHÖRDE‘ SoLL 
WANDEL oFFENSIV KoMMU-
NIZIEREN UND DISKUSSIoNEN 
AUSLÖSEN.“

Foto: M
artin Lauterbach
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Und wie machen sich die Veränderungen 

bemerkbar?

Da wir als Bundesbehörde die Praxis 

vor ort nicht kennen, haben wir nur 

die Bereiche vorgegeben, an denen 

gearbeitet werden soll. Das ist die 

organisationsentwicklung, der Ablauf 

der Binnenorganisation, die Perso-

nalentwicklung sowie die Vernetzung 

vor ort. Das umfasst zum Beispiel die 

Schulung der Mitarbeiter oder Koopera-

tionen mit wichtigen Arbeitgebern oder 

Hochschulen am jeweiligen Standort. 

Der Rest muss nach dem konkreten 

Bedarf entwickelt werden, auch da-

mit die Ausländerbehörden es als ihr 

Projekt begreifen. Für uns heißt das: 

Wir wollen Impulse in die Fläche geben 

und einen bundesweiten Transfer und 

Austausch sicherstellen. Zum einen 

durch Konferenzen, zum anderen durch 

den 'Werkzeugkoffer', der die Erfahrun-

gen der Modellstandorte abschließend 

bündelt und transferierbar macht. Was 

bislang fehlte, war der praxisbezogene 

Austausch. 

„FüR ZUWANDERER IST DER KoNTAKT MIT DER AUSLÄNDERBE-
HÖRDE EIN STücK WEIT VISITENKARTE DER BUNDESREPUBLIK.“

Martin Lauterbach ist Projektleiter beim 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge und für die Themen Integration, 
Bundesweites Integrationsprogramm, 
Grundsatzangelegenheiten der Integration 
zuständig.

INtERVIEWPARtNER

Das Institut für interkulturelle Management- und Politikberatung (Imap) aus Düsseldorf ist gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen Ram-
bøll Projektträger des Modellversuchs „Ausländerbehörde – Wilkommensbehörde“. Sara Shekoomand berät für Imap die Ausländerbehörde 
Mainz, einen von zehn Projektstandorten. Die Beraterin über…

… die praktische Umsetzung bisher:

„Wir müssen uns vor Augen führen, dass dieses Projekt ein großer Veränderungsprozess ist, in dem sowohl die internen Prozesse und Struk-
turen angegangen werden als auch die organisationskultur und somit die Haltung und Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das 
Projekt läuft seit November 2013 bis Ende 2015. Der große Vorteil ist, dass buchstäblich alle Bereiche der Behörde verändert werden können. 
Unser Ziel ist dabei, sowohl eine Verbesserung für die Mitarbeitenden als auch für die Kundinnen und Kunden der Ausländerbehörde Mainz zu 
schaffen. Wichtig war es für uns daher auch, die Perspektive der Kundschaft direkt einzufangen. Dazu wurde beispielsweise in den vergange-
nen Wochen eine große Publikumsbefragung in der Ausländerbehörde, aber auch an anderen Standorten in Mainz, durchgeführt. Ein Verände-
rungsprozess dieser Dimension vollzieht sich natürlich nicht von heute auf morgen. Unser Ziel ist jedoch, für alle Beteiligten zeitnah spürbare 
Ergebnisse zu erzielen.“

… Fallhöhe und Perspektive des Projekts:

„Das Projekt stellt für die Bundesrepublik Deutschland eine große chance dar. Das veränderte Verständnis von Zuwanderung im Zuge des 
demografischen Wandels und des Fachkräftemangels muss sich auch in der Arbeit und den Strukturen der Ausländerbehörden niederschla-
gen. Das kann für die Mitarbeitenden zunächst einen Mehraufwand bedeuten. Der Öffentlichkeit ist dabei oftmals nur wenig bekannt, was für 
einen schwierigen Rechtsbereich das deutsche Ausländerrecht darstellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind fast täglich, auch durch die 
Entwicklungen auf der europäischen Ebene, mit raschen und komplexen Rechtsveränderungen konfrontiert. Trotzdem – oder gerade deshalb 
– wird der Veränderungsprozess hin zu einer ‚Willkommensbehörde‘ nicht lediglich für die Kundenseite einen Mehrwert darstellen, sondern 
auch für die Mitarbeitenden der Ausländerbehörden.“

… die praktische Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde:

„Die Mitarbeiterschaft der Mainzer Ausländerbehörde habe ich bereits bei unserem ersten Kennenlernen als dynamisch und motiviert wahrge-
nommen, sodass ich einem positiven Projektverlauf zuversichtlich gegenüberstehe. In diesem Zusammenhang ist der ausgeprägte Zusammen-
halt des gesamten Teams anzumerken, welcher für den Gesamtprozess nur von Vorteil sein kann.

Alexander Möthe fasste die Aussagen zusammen.

GRoSSE VERäNDERUNGEN

MoDELLPRoJEKt  „AUSLäNDERBEHöRDE – WILLKoMMENSBEHöRDE“:

Das zweijährige Modellprojekt „Ausländerbehörde – Willkommensbehörde“, gefördert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ver-
folgt das Ziel, in Kooperation mit zehn Bundesländern eine „Willkommenskultur“ in Ausländerbehörden zu etablieren. Das am 10. oktober 
2013 gestartete Projekt möchte zehn beteiligte Ausländerbehörden in Deutschland auf ihrem Weg zu einer Willkommensbehörde begleiten.

Mehr Informationen unter www.bamf.de
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anonymisiertes bewerbungsverfahren

Potenzial ausschöPfen

Die Stuttgarter Bürkle + Schöck transformatoren GmbH hat bereits ein anonymisiertes Bewerbungsver-

fahren für Ausbildungsplätze eingeführt. Das Ergebnis überzeugt, der Mittelständler will das Verfahren 

auf alle Bewerbungen ausweiten.

Von Anja Kühner

Angesichts von derzeit 63 Prozent Mit-

arbeitern mit Migrationshintergrund war 

Stefan Bürkle, Geschäftsführer der Stutt-

garter Bürkle + Schöck Transformatoren 

GmbH, überzeugt: „Wir diskriminieren 

nicht.“ Doch angesichts des akuten 

Fachkräftemangels war er besorgt, „das 

in unserem Bereich enge Potenzial des 

Arbeitskräftemarktes nicht auszuschöp-

fen. Wir suchen händeringend Elektro-

niker für Maschinen-Antriebstechnik, 

die es auf dem Arbeitsmarkt kaum gibt.“ 

Daher bilde sein Unternehmen jedes 

Jahr zwischen zwei und vier Auszubil-

dende aus.

Als das baden-württembergische Ministe-

rium für Integration nach Teilnehmern für 

ein Pilotprojekt zu anonymisierten Bewer- 

bungsverfahren suchte, war Bürkle dabei. 

Er organisierte das Auswahlverfahren für 

Auszubildende um. Trifft nun eine Bewer- 

bung ein, so weist eine Mitarbeiterin der 

Bürkle-Gruppe den Bewerber auf das 

anonymisierte Verfahren hin. online kann 

ein Bewerbungsformular heruntergela-

den, ausgefüllt und per E-Mail zurückge-

sandt werden. Die Mitarbeiterin sendet 

bei Bedarf das Formular auch zu.

Blick aufs objektive

Bei anonymen Bewerbungen wird der 

Blick auf die objektive Qualifikation der 

Bewerber gelenkt. In dem standardisier-

ten Formular darf nichts Rückschlüsse 

auf Herkunft, Geschlecht oder Familien-

stand ermöglichen. Der Bewerber darf 

weder Fotos noch Zeugnisse mitschi-

cken. „Es ist gar nicht so einfach, sich 

echt anonym zu bewerben“, musste 

Bürkle feststellen. Fremdsprachen-

kenntnisse seien oft verräterisch. „Wer 

angibt, Türkisch verhandlungssicher zu 

beherrschen, der hat ziemlich sicher 

einen Migrationshintergrund.“

Eine neutrale Stelle im Haus des Arbeit-

gebers überprüft die Bewerbungen und 

schwärzt wenn nötig verräterische An-

gaben. So erhalten die Personalverant-

wortlichen keine persönlichen, sondern 

lediglich die stellenbezogenen Daten. 

Bei Bewerbungen um Ausbildungsplätze 

sind dies beispielsweise Praktika. „Wird 

ein Bewerber zum Vorstellungsgespräch 

eingeladen, so erhalten wir zu dessen 

Vorbereitung die vollständigen Bewer-

bungsunterlagen“, beschreibt Bürkle die 

Vorgehensweise in seinem Haus.

Im Schnitt erhält Bürkle zwischen 60 

und 100 Bewerbungen pro Jahr für den 

gewerblichen Bereich, aus denen sich 40 

bis 60 Vorstellungsgespräche ergeben. 

„Im ersten Jahr haben wir aufgrund des 

anonymisierten Verfahrens fünf Bewer-

ber zum Gespräch eingeladen, die sonst 

aufgrund ihrer Schulnoten herausgefal-

len wären“, sagt Bürkle. Einen davon hat 

er als Auszubildenden eingestellt. „Wir 

sind vollauf zufrieden mit dem anony-

misierten Bewerbungsverfahren und 

wollen es erweitern. Künftig wollen wir 

nicht nur Azubis, sondern auch regulä-

re Mitarbeiter auf diese Weise suchen, 

denn wir wollen kein Potenzial mehr 

verschenken.“

Geschäftsführer Stefan Bürkle (Mitte) mit seinen beiden langjährigen Mitarbeitern (links) 
und einem Auzubildenden des Jahrgangs 2013 (rechts)

Foto: K
D

 B
usch
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anonymisiertes bewerbungsverfahren

Potenzial ausschöPfen
studie „Diskriminierung am ausbildungsmarkt“

kunDenkontakt macht Dis- 
kriminierung wahrscheinlicher

Mit der Studie „Diskriminierung am Ausbildungsmarkt“ hat der Forschungsbereich beim Sachverstän-

digenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration Aufsehen erregt. Dr. Jan Schneider, Leiter 

des SVR-Forschungsbereichs und Autor der Studie, beschreibt einige der überraschenden Ergebnisse, 

hat aber durchaus auch Handlungsempfehlungen.

Von Anja Kühner

Wie haben Sie die fiktiven Bewerberper-

sönlichkeiten kreiert?

Um hohe Rücklaufquoten zu erzielen, 

haben wir die fiktiven Bewerber mög-

lichst interessant für die Unternehmen 

gemacht: Ihre Schulnoten lagen deutlich 

über dem Durchschnitt, sie hatten be-

reits ein einschlägiges Praktikum absol-

viert und waren ehrenamtlich engagiert. 

Wichtig war auch die Wahl des Namens: 

Er sollte gängig und gut aussprechbar, 

aber kein stereotyper Allerweltsname 

sein. So haben wir uns bei den Bürokauf-

männern für Lukas Heumann und Ahmet 

Aydin und bei den Kfz-Mechatronikern 

für Tim Schultheiß und Hakan Yilmaz 

entschieden. Ansonsten waren die Be-

werbungen absolut gleichwertig.

Hat Sie das Ergebnis überrascht?

Teilweise ja. Es hat uns nicht über-

rascht, dass diskriminiert wird, wohl 

aber, wie unterschiedlich das Ausmaß 

der Ungleichbehandlung ist. Dass im 
Foto: D

avid A
usserhofer

Dr. Jan Schneider, Leiter des SVR-For-
schungsbereichs, empfiehlt anonymisierte 
Bewerbungsverfahren

Kfz-Bereich deutlich mehr diskriminiert 

wird, ist vermutlich auf zwei Faktoren 

zurückzuführen: Zum einen gibt es dort 

viele kleinere Betriebe, in denen die 

Prozesse der Personalauswahl oft wenig 

professionalisiert sind. Zum anderen 

kommt es bei Kfz-Betrieben häufiger zu 

Kundenkontakt. 

Wir wissen aus unseren Fokusgruppen-

interviews mit Personalern: Unternehmer 

befürchten, dass ihre Kunden Vorbehalte 

gegen einen Azubi mit Migrationshinter-

grund haben könnten – und lehnen den 

türkischen Bewerber nach dem Prinzip 

der Risikominimierung ab.

Welche Handlungsempfehlungen geben 

Sie?

Ganz pragmatisch raten wir Unterneh-

men, über die Einführung anonymisier-

ter Bewerbungsverfahren nachzuden-

ken. Damit lässt sich Diskriminierung 

zumindest im ersten Schritt vermeiden. 

Zudem sollte die Sensibilität für Be-

werbervielfalt gesteigert werden. Dies 

könnte beispielsweise durch die Ver-

mittlung interkultureller Kompetenzen 

in der Fachqualifikation von Ausbildern 

geschehen. Und nicht zuletzt sollten wir 

auf gesamtgesellschaftlicher Ebene das 

Problem der Diskriminierung junger 

Menschen an der Schwelle zur Ausbil-

dung auf die Agenda setzen.

 
Für die empirische Studie „Diskriminierung am Ausbildungsmarkt“ 
hat der Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration rund 3.600 Bewerbungen 
verschickt. Je eine Bewerbung für die Ausbildungsberufe Kfz-Mecha-
troniker und Bürokaufmann kam von einem Schüler mit türkischem 
und einem mit deutschem Namen. Alle Bewerber waren in Deutsch-
land geboren, hatten die deutsche Staatsangehörigkeit und wiesen 
gleiche Noten und Qualifikationen auf. Für eine Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch musste ein Bewerber mit deutschem Namen 
durchschnittlich fünf Bewerbungen schreiben, ein Bewerber mit 
türkischem Namen sieben. Bei Kfz-Mechatronikern musste sich der Kandidat mit türkischem 
Namen etwa 1,5-mal so oft bewerben wie der mit deutschem Namen.

Download unter www.svr-migration.de

StUDIE BELEGt DISKRIMINIERUNG VoN  
BEWERBERN AUF AUSBILDUNGSPLAtZ
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anpassungsqualifizierung: hand-in-hand-angebote der hwk

hamburgs neue hanDwerker

Handwerker aus aller Welt arbeiten in Deutschland – viele davon aber nicht mehr in ihren erlernten Be-

rufen. Wer eine Berufsausbildung aus dem Ausland hat, muss aber häufig nur einzelne Ausbildungsteile 

nachholen, um Beschäftigung zu finden. In Hamburg hilft ihnen dabei ein gut eingespieltes team der 

Handwerkskammer.
Von Maren Hoffmann

Viele Handwerksbetriebe suchen hände-

ringend Mitarbeiter. Aber ausgerechnet 

die, die mit anpacken könnten, arbei-

ten oft in anderen Branchen oder sind 

arbeitslos. Dadurch sind die Fertigkeiten 

im einst erlernten Beruf veraltet. In Ham-

burg zeigt das IQ-Projekt „Anerkennung 

im Handwerk: Beratung und Qualifizie-

rung“, wie dieses brachliegende Poten-

zial fit gemacht werden kann für den 

Arbeitsmarkt.

Win-Win-Situation

Die Betriebe bekommen gutes Personal, 

und gut ausgebildete Leute müssen sich 

nicht mehr als Hilfskräfte verdingen oder 

Sozialleistungen beanspruchen. Das 

Projekt ist an der Handwerkskammer 

Hamburg im IQ Netzwerk Hamburg – 

NoBI angesiedelt und arbeitet Hand in 

Hand mit allen Beteiligten, um Kunden 

mit einer teilweisen Gleichwertigkeit 

Schritt für Schritt zum Gesellen- oder 

Meisterbrief zu führen.

„Es ist eigentlich ganz einfach“, sagt 

Beraterin Johanna Reutter. „Jeder Hand-

werksberuf hat eine Ausbildungsordnung. 

Wenn ein Kunde seinen Abschluss aner-

kennen lassen möchte, vergleichen wir in 

der Anerkennungsberatung, ob und was 

an Inhalten fehlt – und wenn er im ersten 

Schritt nur die teilweise Gleichwertigkeit 

erreicht, helfen wir ihm, das nachzuholen. 

Der Bescheid listet die wesentlichen Tä-

tigkeiten aus der deutschen Ausbildungs-

ordnung als Defizit auf. Diese werden er- 

gänzt um die dazugehörigen Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Fähigkeiten. Das sind 

die Lernziele des Kunden, die er mit dem 

Bescheid bekommt. Und diese Ziele kann 

man auch erreichen.“

Umfassende Betreuung 

Für die Handwerkskammer heißt das: 

An die Erstausbildung anknüpfen, ohne 

Geld und Zeit mit starren Kurssystemen 

zu vergeuden. Die maßgeschneiderte 

Betreuung geht weit über die Auflistung 

der nachzuholenden Lerninhalte hinaus. 

In den zwei Jahren seit Inkrafttreten des 

Anerkennungsgesetzes haben sich mehr 

als 700 Handwerker aus 53 Ländern in 

Hamburg über die ausländischen Ab-

schlüsse beraten lassen – vom Gold-

schmied über den Kfz-Mechatroniker bis 

zum Friseur. 195 entschieden sich, einen 

Antrag zu stellen; 77 von ihnen können 

bereits mit der vollen Anerkennung in 

der Tasche in ihrem Beruf arbeiten. 78 

wurde eine teilweise Gleichwertigkeit 

ihrer Abschlüsse bescheinigt, sie müssen 

für die volle Anerkennung also bestimm-

te Lernziele erreichen.

„Das deutsche duale Ausbildungssys-

tem ist hochwertig und praxisnah“, sagt 

Reutter, „und wir können bei der Anpas-

sungsqualifizierung alle seine Vorteile 

nutzen“. Innungen, Ausbildungsbetriebe 

und Gewerbeschulen sind die Stellen für 

die Erstausbildung, mit denen die Hand-

werkskammer Hamburg zusammenar-

beitet. Hier holen die Kunden individuell 

die fehlenden Ausbildungsinhalte nach. 

Wer alle Lernziele erreicht hat, kann in 

einem Folgeantrag die volle Anerken-

nung erhalten.

Die Arbeitsagenturen, Jobcenter und 

die Zentrale Anlaufstelle Anerkennung  

(ZAA) sind wichtige Kooperationspart-

ner, wenn es um die Abstimmung des 

Qualifizierungsverlaufes und dessen Fi-

nanzierung geht. „Die Zusammenarbeit 

klappt super“, resümiert Reutter.

Passende Betriebe gesucht

Das kann Dawit Aregay bestätigen. Der 

29 Jahre alte Kfz-Mechatroniker aus 

Eritrea hat seinen Abschluss in Äthiopien 

gemacht. Er ist ein guter Handwerker, 

aber zur Anerkennung seines Abschlus-

ses in Deutschland fehlen ihm zwei 

Elemente: computergestützte Diagnostik 

und die Untersuchung von Autos nach 

hiesigen straßenverkehrsrechtlichen 

Vorschriften. „Diagnostik hat in Äthio-

pien kaum eine Rolle gespielt“, erzählt 

Aregay, „da arbeitet man eher nach dem 

Prinzip try and error.“ Und die Feinhei-

„DIE BETRIEBE SUcHEN GUTES 
PERSoNAL UND WIR BIETEN 
FAcHKRÄFTE, DIE NUR NocH 
TEILE IHRES WISSENS ERGÄN-
ZEN MüSSEN.“
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ten des deutschen Straßenverkehrsrechts 

sind in Afrika logischerweise auch nicht 

Ausbildungsgegenstand.

Hier kommt Betriebsberater Ralf 

Lehmann ins Spiel, der im ESF-Projekt 

„Anpassungsqualifizierung im Hand-

werk“ Kunden und Betriebe betreut. Er 

sucht in enger Abstimmung mit Reutter 

einen passenden Betrieb für Aregay. 

Solche Suchen erfordern immer Finger-

spitzengefühl und Fachwissen. Längst 

nicht alle der rund 15.000 Handwerks-

betriebe in Hamburg bilden aus; nur die 

aber können das Erreichen der Lernziele 

bescheinigen. Nicht jeder Betrieb bietet 

alle nötigen Tätigkeitsfelder. Außerdem 

muss der Mitarbeiter menschlich zum 

Betrieb passen und umgekehrt. „Wir 

schauen auch, wie alt die Ausbilder sind, 

welche Erfolgsquoten sie haben – und ob 

sie vielleicht schon Lehrlinge mit auslän-

dischen Namen hatten“, sagt Lehmann.

Derzeit werden zwei Dutzend Kunden 

mit einer teilweisen Gleichwertigkeit 

über das ESF-Projekt in rund 30 Betrie-

ben betreut – manche von ihnen brau-

chen mehr als einen Betrieb, um sich 

Fachwissen in verschiedenen Bereichen 

anzueignen. Insgesamt sind im Projekt 

bisher 46 Fachkräfte in 20 Berufen; acht 

davon waren Elektroniker, acht Friseure 

und Friseurmeister, auch Zahntechniker, 

Feinwerkmechaniker und Kältetechni-

ker sowie Bäcker und Kosmetikerinnen 

waren darunter. 

Von den ersten zehn Handwerkern, die 

mit Hilfe der Hand-in-Hand-Angebote 

der HWK erfolgreich ihren Folgeantrag 

auf volle Anerkennung gestellt haben, 

sind acht bereits in Lohn und Brot: Bei 

den Betrieben, die sie bei der Qualifika-

tion unterstützt haben. Dass jemand nach 

der Vollanerkennung arbeitslos bleibe, 

sei ein absoluter Sonderfall, meint Leh-

mann.

Fachkräfte für den Arbeitsmarkt

Wenn der Kunde für die Lernziele ein 

Praktikum in einem Ausbildungsbetrieb 

absolviert, gibt es zunächst ein Gespräch 

mit dem Ausbilder im Betrieb und dem 

Kandidaten. Wird man sich einig, schließt 

sich vor der Abarbeitung der Lernziele 

ein dreiwöchiges Probepraktikum an, bei 

dem der Betrieb überprüft, wie sehr das, 

was auf dem Papier steht, mit dem über-

einstimmt, was der Kandidat kann. „Es 

kommen große Abweichungen in beide 

Richtungen vor“, weiß Lehmann, „das ist 

ein bisschen eine Wundertüte“.

Manchmal lassen sich nach sechs Wo-

chen schon drei Viertel der Lernziele 

abhaken, für die eigentlich ein halbes 

Jahr eingeplant war. Das bestätigt auch 

Johanna Reutter: „Wir überprüfen hier 

die formalen Unterlagen für ein Verfah-

ren auf Anerkennung. Was jemand in der 

Praxis zeigt oder wie es um sein Selbst-

bewusstsein bestellt ist, ist davon oft 

unabhängig. Da gibt es die ganze Skala 

vom – 'Ich kann alles, ich weiß alles' – 

bis zur großen Unsicherheit bei sehr 

guter Qualifikation.“

Dawit Aregay weiß schon, wo er arbeiten 

kann, wenn er fertig ist. Er hat sich bei 

einer Zeitarbeitsfirma beworben. „Wir 

wussten, dass Herr Aregay viel kann, 

aber wir konnten ihn nicht einstellen, 

weil der Anerkennungsnachweis fehlte“, 

sagt claudia Matthies von der Firma 

Zeitfairtrieb. Matthies will noch zwei 

weitere Handwerker einstellen, wenn die 

ihre Anpassungsqualifizierung geschafft 

haben – einen Tischler und einen Kfz-

Mechatroniker, beide aus Spanien. „Die 

arbeiten bisher als Helfer, dabei können 

sie eigentlich viel mehr“, meint Matthies.

„Die Betriebe suchen gutes Personal, 

und wir bieten ihnen eine Quelle, die 

über den normalen Arbeitsmarkt nicht 

erreichbar ist“, resümiert Betriebsbera-

ter Lehmann, „wir bieten Fachkräfte, die 

nur noch Teile ihres Wissens ergänzen 

müssen.“

Weitere Informationen unter  
www.nobi-nord.de/anerkennung

INFo

Dawit Aregay hat in Äthiopien einen Ab-
schluss als Kfz-Mechatroniker erworben 
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anerkennung in Deutschland 

„ein Job in DeutschlanD  
erforDert mut“

Spanische Zuwanderer suchen in Deutschland neue Perspektiven. Die einen aus Not, andere sehen grö-

ßere Karrierechancen. Viele stehen früher oder später vor der Frage, ob und wie sie ihre schon erwor-

benen Qualifikationen anerkannt bekommen. Marcelo Scocco von der Deutschen Handelskammer für 

Spanien mit Sitz in Madrid über die Vermittlung von spanischen Fachkräften nach Deutschland.

Von claudia Moravek und Johanna Elsässer

Herr Scocco, die Auslandshandelskammer 

(AHK) Spanien vermittelt unter anderem 

spanische Fachkräfte an Unternehmen in 

Deutschland. Können Sie sich vor Arbeit 

derzeit überhaupt noch retten?

In den vergangenen zwei Jahren ist die 

Nachfrage von deutschen Unternehmen 

nach spanischen Fachkräften stark gestie- 

gen, aber es bleibt überschaubar. Ein ho-

hes Interesse an qualifiziertem Personal 

gibt es in der Industrie, viele Anfragen 

kommen aber auch aus dem Gesund-

heitsbereich, vor allem für Alten- und 

Krankenpfleger. 

Um in Deutschland in einem solchen regle-

mentierten Beruf zu arbeiten, braucht man 

die offizielle Anerkennung des Berufsab-

schlusses. Müssen Sie hier viel Aufklä-

rungsarbeit leisten?

Die Anfragen für den Gesundheitsbe-

reich kommen direkt von Krankenhäu-

sern in Deutschland. Diese wissen in 

der Regel sehr gut Bescheid und sorgen 

dafür, dass die Fachkräfte ihr Anerken-

nungsverfahren möglichst stressfrei 

durchlaufen. Ab und zu beraten wir 

auch Einzelpersonen aus dem Gesund-

heitsbereich zum Thema Anerkennung. 

Diese sind aber dann meistens auch 

schon mitten in den Bewerbungsver-

fahren und wurden von ihren deutschen 

Arbeitgebern auf die Notwendigkeit der 

Anerkennung hingewiesen. In letzter 

Zeit haben wir vermehrt Anfragen von 

jungen Spanierinnen und Spaniern aus 

Deutschland, die mit Programmen wie 

„MobiPro-EU“ eine Ausbildung machen. 

Viele dieser Interessenten haben bereits 

in Spanien eine Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen und denken nach einer 

Weile in Deutschland über die Möglich-

keiten der Anerkennung nach.

Warum war die Anerkennung vor dem 

Umzug nach Deutschland keine Option?

Bei den nicht reglementierten Berufen  

machen wir die Erfahrung, dass nur die 

wenigsten Fachkräfte sich ohne weiteres 

einen komplett selbstständigen Neustart 

in Deutschland zutrauen. Ein Job in 

Deutschland erfordert den Mut, sich min- 

destens drei Herausforderungen zu stel- 

len: Der Sprache, der Integration und 

dem beruflichen Fachwissen. obwohl die 

jungen Leute das theoretische Fachwis- 

sen weitgehend mitbringen, fehlt ihnen 

am Anfang nicht nur die praktische Aus- 

bildung, sondern auch oft das Selbstbe-

wusstsein. oder sie wissen gar nichts von 

der Möglichkeit der beruflichen Anerken-

nung. Sobald sie sprachlich zurechtkom-

men und soziale Kontakte geknüpft ha- 

ben, trauen sie sich zu fragen, ob es Mög-

lichkeiten gibt, die Ausbildung zu verkür-

zen. Eine vollständige Anerkennung ist 

meist auszuschließen. Sprache ist das A 

und o der Integration. Das ist auch ein 

entscheidender Vorteil von Programmen 

wie „MobiPro-EU“:  die Teilnehmer be-

kommen Deutschkurse finanziert.

Weitere Informationen unter www.ahk.es

 
„Meine Qualifikation zählt!“ 

Rund 40 Prozent der Besucher des Portals „Anerkennung in 
Deutschland“ greifen vom Ausland aus auf die Website zu – allein 
im April waren es mehr als 37.000 Personen. Im Juni hat das Portal 
im Auftrag des Bildungsministeriums seine Öffentlichkeitsarbeit 
für zuwanderungsinteressierte Personen im Ausland ausgeweitet. 
Im Fokus der Aktivitäten stehen Multiplikatoren in Italien, Polen, 
Rumänien, Spanien und der Türkei. In diesem Zusammenhang 
wird die Website mehrsprachig ausgebaut.  

Mehr Infos unter www.anerkennung-in-deutschland.de

AUSLANDSAKtIVItätEN DES ANERKENNUNGSPoRtALS

Marcelo Scocco, AHK Spanien
Foto: A

H
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dATEn und FAKTEn

Laut den Migrationstrends der oEcD ist Deutschland mit rund 400.000 Zuwanderern im Jahr 2012 mittlerweile das Land mit der 

zweitgrößten Zuwanderungsrate − hinter den USA. Die dauerhafte Migration ist zwischen 2011 und 2012 um 38 Prozent gestie-

gen. Klassische Zuwanderungsländer wie Kanada oder Australien bleiben hinter Deutschland zurück. Diese Entwicklung ist vor 

allem auf den Anstieg der innereuropäischen Migration zurückzuführen.                         

www.oecd.org/migration

ZUWANDERUNGSLAND DEUtScHLAND WIRD IMMER AttRAKtIVER

Neue Zahlen zur Lebenslage junger 

Erwachsener in NRW zeigen, dass 

die Zahl qualifizierter Bildungs-

abschlüsse junger Menschen in 

Deutschland gestiegen ist. Diese 

Entwicklung ist insbesondere bei 

Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund zu beobachten: Im Jahr 2012 

ist der Anteil junger Migranten mit 

Hochschulreife von 28,7 auf 35,3 

Prozent gestiegen; der Anteil derje-

nigen mit Hauptschulabschluss ist 

von 31,3 auf 24 Prozent gesunken. 

Quelle: www.migazin.de

NRW: MIGRANtEN ERZIE-
LEN HöHERE ABScHLüSSE 

Viele akademische Gesundheitsbe-

rufe erfordern nicht nur medizi- 

nisches Fachwissen. Auch Ingeni-

eure, Wirtschaftswissenschaftler 

oder Pädagogen finden in der Ge-

sundheitsbranche immer häufiger 

eine Arbeitsstelle. Deshalb hat LIFE 

e.V. (als Teilprojekt des IQ Netz-

werks Berlin) eine neue Website 

entwickelt, die Akademiker/innen, 

die ihren beruflichen Abschluss im 

Ausland gemacht haben, über zahl-

reiche Arbeitsfelder und Anforde-

rungen im Gesundheitsbereich in-

formiert. Sie bietet einen überblick 

über Qualifikationsanforderungen 

der Gesundheitsberufe und zeigt 

auf, wie auch Quereinsteiger in die-

sem Bereich Fuß fassen können.

www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de

WEBSItE ZUR BERUFLI-
cHEN VIELFALt IM 
GESUNDHEItSBEREIcH 

Die langjährige clavis-Autorin Anja Kühner wurde mit 

dem Karl Theodor Vogel Preis 2014 der Deutschen 

Fachpresse für ihren Artikel „Wer antwortet, gewinnt“ 

im Bankmagazin ausgezeichnet. Am 14. Mai 2014 nahm 

die Autorin den 1. Preis des mit 15.000 Euro dotierten 

Awards entgegen und wurde für ihren herausragenden 

fachjournalistischen Beitrag geehrt. 

IN EIGENER SAcHE: cLAVIS-AUtoRIN 
AUSGEZEIcHNEt!

Mit dem Film „Nach Maß. Die Betriebliche indi-

viduelle Qualifizierung“ zeigt das IQ Netzwerk 

Baden-Württemberg, wie die Handwerks-

kammer Mannheim Rhein-Neckar-odenwald 

ungelernte oder arbeitslose Menschen auf dem 

Weg zu einem Berufsabschluss begleitet. Die 

betriebliche individuelle Qualifizierung hat das Ziel, ungelernte Personen in das 

Arbeitsleben zu integrieren, Potenziale auszuschöpfen und dadurch den Fach-

kräftemangel abzumildern.

Den Film gibt es unter www.netzwerk-iq-bw.de zu sehen.

FILM ZUR BEtRIEBLIcHEN INDIVIDUELLEN 
QUALIFIZIERUNG 

Die IQ Fachstelle „Qualifizierung“ hat unter dem Titel 

„Qualifizierungen im Zuge des Anerkennungsgesetzes bei 

nicht reglementierten Berufen“ einen Handlungsleitfaden 

zur Planung und Durchführung von Anpassungsqualifizie-

rungen veröffentlicht. Das am 1. April 2012 in Kraft getre-

tene Anerkennungsgesetz des Bundes eröffnet Menschen 

mit ausländischen Berufsabschlüssen neue Möglichkeiten, 

ihre berufliche Qualifikation in Deutschland anerkennen zu 

lassen. Bildungsdienstleister entscheiden in Einzelfallprü-

fungen, ob Nachqualifizierungen nötig sind. Der Leitfaden zeigt auf, worauf in der 

Beratungsarbeit bei nicht reglementierten Berufen zu achten ist und wie Anpas-

sungsqualifizierungen geplant, umsetzt und beworben werden können. Praxisbei-

spiele zeigen darüber hinaus erste Schritte der erfolgreichen Durchführung.

Der Leitfaden kann hier bestellt werden: www.wbv.de

HANDLUNGSLEItFADEN ERKLäRt  
ANPASSUNGSQUALIFIZIERUNGEN 
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linda zervakis

keine „alibi-migrantin“

Als tochter griechischer Gastarbeiter wuchs tagesschausprecherin Linda Zervakis in Hamburg-Harburg 

auf. Für ihren traum, vor der Fernsehkamera zu stehen, hat sie hart gearbeitet.
Von Anja Kühner

„Ich bin von Existenzangst getrieben, 

möchte nie mehr in Armut leben“, schrieb 

Linda Zervakis in der Wochenzeitung 

„Die Zeit“. „In meiner Kindheit und Ju-

gend hatten wir nicht viel Geld, ich lebte 

mit meinen beiden Brüdern zu dritt in 

einem Zimmer.“ 

Ihre Eltern kamen als Gastarbeiter nach 

Deutschland, arbeiteten als ungelernte 

Hilfskräfte in einer Fabrik. Später betrie-

ben sie einen kleinen Kiosk, in dem sie 

sechzehn Stunden am Tag arbeiteten. 

„Nach dem Tod meines Vaters, mitten 

in meiner Pubertät, habe ich an den 

Wochenenden im Kiosk mitgeholfen und 

mich während der Woche um meinen 

jüngeren Bruder gekümmert. Ich musste 

früh erwachsen werden“, beschreibt die 

heute 39-Jährige ihre Jugend.

In einem Radio-Eins-Interview verglich 

sich die gebürtige Hamburgerin „mit 

einem kleinen griechischen Esel, der 

nach und nach seinen Weg geht, um 

irgendwann den Berg zu erklimmen. Es 

war zum Teil anstrengend“, aber auch 

schön – schließlich arbeite sie gerne.

Nach dem Abitur stellte eine Wer-

beagentur die damals 19-Jährige als 

Werbetexterin ein. Drei Jahre später vo-

lontierte sie beim Hörfunk und bei einer 

Fernseh-Produktionsfirma in Hamburg, 

wo sie anschließend für unterschiedliche 

Fernsehformate als Redakteurin arbei-

tete. Dann ging sie zum NDR, zunächst 

als Nachrichtensprecherin zum Radio-

sender N-Joy. Wieder drei Jahre später 

klappte der Sprung vor die Kamera als 

Reporterin für das „Schleswig-Holstein-

Magazin“. 2006 stieß sie zum Team von 

Tagesschau24, wurde dann Sprecherin 

der Tagesschau, seit Mai 2013 auch der 

20-Uhr-Nachrichten.

„Diese Gesellschaft bietet viele  

chancen“

Die erste Sprecherin mit Migrations-

hintergrund zu sein, spiele für sie keine 

Rolle, sagte Zervakis der Berliner Mor-

genpost. „Ich bin keine Alibi-Migrantin 

der ARD. Ich würde es ganz schlimm 

finden, sollten die Leute denken, dass 

ich den Job nur habe, weil die ARD jetzt 

eine Migrantin brauchte.“ 

Trotzdem engagiert sie sich für das Inte-

grationsprojekt „Step by Step“. „Es liegt 

mir am Herzen und es macht auch Spaß, 

als Schirmherrin von solchen Projekten 

als eine Art Vorbild zu fungieren. Es ist 

mir sehr wichtig, zu zeigen: Diese Ge-

sellschaft bietet viele chancen. Aber man 

muss eben auch viel dafür tun. Es ist mir 

zu einfach, immer nur Regierung und 

Gesellschaft in Verantwortung zu ziehen. 

Jeder muss selbst zusehen, dass er sich 

integriert und einbringt.“ 

Ihren Sohn schickt sie daher in einen 

Kindergarten, „den nicht nur Kinder 

einer bestimmte Schicht besuchen“, wie 

sie der Illustrierten „Nido“ erzählte.

Heute denkt sie, den richtigen Weg ge-

gangen zu sein: „Ich habe die Träume 

meiner Eltern von einem besseren Leben 

verwirklicht und kann meiner Mutter 

heute das Gefühl geben, dass es gut war, 

hierher gekommen zu sein, und dass die 

opfer, die sie gebracht hat, einen Sinn 

hatten.“

„ES IST MIR SEHR WIcHTIG, ZU ZEIGEN: DIESE GESELLScHAFT 
BIETET VIELE cHANcEN. ABER MAN MUSS EBEN AUcH VIEL  
DAFüR TUN.“

 geboren 1975 in Hamburg

 Abitur

 Praktikum in einer Werbeagentur

 Volontariat beim Hörfunk und einer 
Fernsehproduktionsfirma 

 Redakteurin für unterschiedliche Fern-
sehformate

 2001 Wechsel zum NDR als Nachrich-
tensprecherin und Redakteurin

 2004 erstmals als Nachrichtensprecherin 
vor der Kamera

 seit Februar 2010 ist sie Sprecherin der 
Tagesschau, seit Mai 2013 auch für die 
Hauptausgabe um 20 Uhr

WERDEGANG 
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israel

mehr als cool unD weltoffen

Hip, tolerant und gründerfreundlich: So macht die israelische Metropole tel Aviv Schlagzeilen. Bis 2015 

will sie die türen weiter öffnen – Gründer aus aller Welt sollen dann vereinfacht an Arbeitsvisa kommen. 

Doch die Integration wird nicht einfach, warnen Insider.

Von Petra Plaum

Foto: Fabian P
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Wolkenkratzer und viel Grün, Strand 

und ein schillerndes Nachtleben – sich 

in Tel Aviv zu verlieben, ist leicht. In den 

letzten Jahren hat die zweitgrößte Stadt 

Israels entsprechende Namen verliehen 

bekommen: Party-Zone, Mittelmeer-Me-

tropole, zweiterfolgreichste Gründerregi-

on der Welt – und viele weitere.

Das kalifornische Silicon Valley gilt als 

produktivste Gründer- und Technologie-

region. Noch. Dicht auf den Fersen: Tel 

Aviv, wo sich Unternehmens-Neugrün-

dungen aus IT-, Medien- und anderen 

Branchen häufen. „700 Start-ups gibt es 

hier inzwischen“, informiert Mira Mar-

cus, die bei der kommunalen Initiative 

Tel Aviv Global & Tourism für die inter-

nationale Pressearbeit zuständig ist. Die 

Stadt unterstützt die Neu-Unternehmer, 

bietet zum Beispiel co-Working-Spaces 

(gemeinsame Arbeitsplätze) etwa in der 

Bibliothek und Steuervorteile für Firmen, 

die Software entwickeln. 

Tel Aviv holt Investoren und den Grün-

dernachwuchs aus aller Welt zu Gastauf-

enthalten, die die Besucher inspirieren. 

Vielleicht werden sich künftig einige dort 

niederlassen. Marcus berichtet: „Wir 

hoffen, Start-up-Visa implementieren zu 

können. Diese werden es Unternehmern 

ermöglichen, ein Start-up zu gründen 

oder in ein bestehendes einzusteigen.“ 

Ende 2014 oder Anfang 2015, hofft sie, 

wird das neue Visum erhältlich sein. 

„Kultur ist wichtig“

Noch reisen die meisten Ausländer als 

Besucher ein. 90 Tage Bleiberecht haben 

sie dann. So macht es auch seit vier Jah-

ren immer wieder claudia Stein, Autorin 

mehrerer Spezial-Reiseführer zu Tel Aviv 

und Berlin. „Mit Wohnungstausch und 

Arbeit in co-Working-Spaces bleibt das 

Leben in beiden Städten relativ kosten-

günstig“, berichtet sie. Gemeldet und 

steuerpflichtig ist sie nur in Deutschland. 

Noch, betont sie. Ganz auszuwandern, 

kann sie sich durchaus vorstellen: offen-

heit und Lebensgefühl der mit 400.000 

Bewohnern vergleichsweise kleinen 

Großstadt gefallen ihr sehr. 

Sie ist Jüdin und spricht fließend He-

bräisch – das mache auch im weltoffenen 

Tel Aviv einen Unterschied, gibt sie zu 

bedenken. „Kultur ist wichtig. Wenn man 

die Geschäftskultur eines anderen Lan-

des verstanden hat, dann ist man schon 

ein gutes Stück weiter. Sprache ist auch 

ein nicht zu unterschätzender Punkt. 

Es wird immer behauptet, dass alle 

Englisch sprechen. Theoretisch. Aber 

wie oft finden Sie alle Informationen 

auf Englisch, wenn das keine offizielle 

Sprache im Land ist?“. Und trotz aller 

Toleranz gegenüber anderen Religionen 

– wer Feiertage, Rituale und Bräuche des 

Judentums kenne, sei klar im Vorteil. 

Fleiß und Sparsamkeit helfen

Also Hebräisch lernen, einen Business-

plan entwerfen und dann in Tel Aviv 

durchstarten? So einfach ist das nicht, 

vermitteln immer mehr Journalisten und 

Blogger. Das Gros der Zuwanderer ist 

jung, auch Marcus betont: „35 Prozent 

der Einwohner Tel Avivs sind 18 bis 35 

Jahre alt“. Wer älter wird und von Famili-

engründung und Immobilie träumt, stößt 

finanziell gesehen oft an Grenzen. Aus 

diesem Grunde wandern viele Immig-

ranten irgendwann wieder aus Israel 

aus. Der durchschnittliche Angestellte 

oder Selbstständige im Land verdient 

umgerechnet unter 1.000 Euro – bei Ar-

beitswochen, die häufig sechs Tage und 

bis zu 47 Arbeitsstunden umfassen. Der 

Mindestlohn pro Stunde liegt zurzeit bei 

4,88 Euro. „Die Lebenshaltungskosten in 

Tel Aviv entsprechen in etwa denen von 

München oder Düsseldorf“, informiert 

claudia Stein.

Außerdem: So leicht es statistisch ge- 

sehen ist, einen Investor für eine Ge-

schäftsidee zu gewinnen, so schwer 

ist es, als Zugezogener überhaupt an 

Investoren heranzukommen. „Beziehun-

gen sind das A und o“, warnt Stein und 

rät Interessenten dazu, frühzeitig einen 

Probemonat vor ort einzulegen und Kon-

takte zu knüpfen. Man solle sich zudem 

dafür wappnen, „dass Tel Aviv wesentlich 

mehr auf Business gebürstet ist als zum 

Beispiel Berlin. In Berlin hat man Ver-

ständnis dafür, dass ein kreativer Geist 

Freiheiten braucht und man heute noch 

nicht hundertprozentig sagen kann, wann 

das Projekt marktreif ist und überhaupt 

mal Geld einbringt. In Tel Aviv kann sich 

das keiner leisten, schon allein wegen 

der hohen Lebenshaltungskosten.“

Einwohner: 8.169.700 (Quelle: central Bureau of Statistics, Israel, Stand: Mai 2014)

Arbeitslosigkeit: 5,8 % (Quelle: central Bureau of Statistics, Stand: März 2014)

Mindestlohn pro Monat: 4.300 Neue Israelische Schekel (NIS / = 906,95 Euro), Mindestlohn 
pro Stunde 23,12 NIS (4,88 Euro) (Quelle: National Insurance Institute of Israel Homepage, 
Stand: oktober 2012).

Durchschnittliches Pro-Kopf-Nettoeinkommen pro Monat als Selbstständiger: 4.079 NIS 
(860,34 Euro), als Angestellter: 3.844 NIS (810,33 Euro) (Quelle: central Bureau of Statistics, 
Stand: 2011).

Die Zuwanderung ist für Juden bzw. Nachkommen von Juden, die ihre Familienhistorie bele- 
gen können, einfach, ebenso für in Israel Geborene. Sie können  „Alija“ machen, also nach 
Israel zurückwandern, werden „olim“ genannt und vom Staat in vielerlei Hinsicht unter- 
stützt. Wer eine Stelle in Israel in Aussicht hat, kann über seinen Arbeitgeber ein Arbeits-
visum beantragen lassen. Geschäftsreisende und Touristen aus Deutschland können ohne 
Visum drei Monate im Land bleiben, für Gründer von Start-ups sollen besondere Visa  
entwickelt werden.

ZAHLEN UND FAKtEN ISRAEL
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REzEnsIon

Nader Aslamjar
Scheißdeutschland?  
Nein, mein liebstes Land

ISBN 978-3-86279-965-7

Wagner Verlag, 2013, 100 Seiten 
12,80 Euro

BUcHtIPP

nader aslamjar: scheißdeutschland? nein, mein liebstes land  

ein liebevoller Dank an Die  
neue heimat

Was Zuwanderung ganz konkret bedeutet, zeigt am besten eine Biografie. Der aus Kabul stammende 

Arzt Nader Aslamjar beschreibt in seiner kurzweilig zu lesenden Lebensgeschichte seinen Weg nach 

Deutschland und wie seine Liebe zur neuen Heimat wuchs.
Von Jürgen Grosche

Der plakative Buchtitel schreckt zunächst 

ab, auch wenn die Verneinung noch im 

Titel folgt. Eine Erklärung ist nötig. Es 

zählte zu den ersten Erfahrungen des aus 

Afghanistan eingereisten Medizinstuden-

ten in Münster, dass Kommilitonen den 

Begriff „Scheißdeutschland“ als „Sünden-

bock für alles Unerfüllte, alles Ärgerliche“ 

gebrauchten. Also keine direkte Konnota-

tion zu aktuellen Diskussionen.

Aus seinem eigenen Leben weiß Nader 

Aslamjar nur Gutes über Deutsche und 

das Land zu berichten. Schon seit seiner 

Kindheit hatte er in Afghanistan Kontakt 

zu Deutschen, erlebte sie als freundliche, 

hilfsbereite Menschen. 1949 in Kabul 

geboren, besuchte er in den 60er-Jahren 

wegen des guten Rufes ein deutsches 

Gymnasium in der Hauptstadt Afgha-

nistans, lernte dort wieder Menschen 

kennen, die sein positives Bild bestärkten. 

Zum Beispiel Lehrer, die ihn förderten 

oder auch mal über eine vorwitzige Frage 

hinwegsahen. „Ein afghanischer Lehrer 

hätte mich für diese Frechheit bestraft.“

Den Weg nach Deutschland fand As-

lamjar durch ein Stipendium für sein 

Medizinstudium. 1969 war es soweit. 

über Frankfurt und Iserlohn ging es 

nach Münster, und auf allen Etappen traf 

er Menschen, die den hilflosen Besucher 

bei der Hand nahmen. „Ich bin heute 

noch dankbar für die Hilfen dieser netten 

Menschen … und frage mich, woran das 

lag und ob heute auch so etwas möglich 

ist“, bilanziert der afghanische Zuwan-

derer seine Erfahrungen. Dazu gehören 

natürlich auch kulturelle Pannen. So 

schenkte er einmal nach dem Praktikum 

in einem katholischen Krankenhaus der 

Nonne, die ihn betreute, ein Etui mit Lip-

penstift, Nagellack und Parfum – was bei 

seiner Gastfamilie wiederum für große 

Erheiterung sorgte.

Als ausgebildeter Arzt kehrte Nader 

Aslamjar Anfang der 80er-Jahre zunächst 

nach Kabul zurück, floh aber nach dem 

Beginn des damaligen Krieges wieder 

nach Deutschland. 1992 erhielt er die 

Anerkennung der deutschen Staatsbür-

gerschaft. Nach insgesamt 35 Jahren im 

Land will er sich „sehr gerne und dank-

bar demonstrativ vor Deutschland stel-

len“, dankbar auch für den Einsatz der 

Bundeswehr in Afghanistan. Zuwande-

rern empfiehlt er als „erste Pflicht“ das 

Erlernen der Sprache: „Wer ins Wasser 

will, muss eben erst schwimmen lernen.“ 

Seinem neuen Heimatland wünscht er, 

dass es „weiterhin international, welt-

offen und solidarisch bleibt und nicht 

national-egoistisch wird“.

In seiner lesenswerten Biografie macht 

der Autor manchmal ein paar überra-

schende Schlenker aus einem Blickwin-

kel, den so wohl nur Zuwanderer haben. 

So schlägt er zum Beispiel unbefangen 

vor, in der Nationalhymne den Begriff 

„Einigkeit“ durch „Menschlichkeit“ zu 

ersetzen. Auf jeden Fall ist es ein Buch, 

das eine sehr persönliche Note in die 

Zuwanderungsthematik einbringt.
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„WER INS WASSER WILL,  
MUSS EBEN ERST ScHWIM-
MEN LERNEN.“ 
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Bundesagentur für Arbeit

Berufliche Neuorientierung, Qualifizierung oder Fortbildung – unsere 
Angebote für ältere Arbeitnehmer sind vielfältig. Und erfolgreich. 
Denn Ihr Know-how ist auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Und das bringt 
Sie weiter! Informieren Sie sich unter www.dasbringtmichweiter.de 
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WENN NICHT 

NEUE PERSPEKTIVEN SUCHEN, WaNN daNN?!


