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Qualifizierte Integration in den Arbeitsmarkt – ein Kernanliegen der Angebote für 
MigrantInnen des IQ Netzwerkes „Integration durch Qualifizierung“ – ist kein 
leichtes Unterfangen. Während Sorgen angesichts der Folgen des demographi-
schen Wandels und eines aufkommenden Fachkräftemangels mittlerweile öffent-
liche Debatten prägen, lebt hierzulande eine große Zahl an qualifizierten Zuwan-
derern, denen eine qualifizierte berufliche Integration in den Arbeitsmarkt bislang 
nicht gelungen ist. Dabei gibt es zweifellos Bemühungen, die qualifizierte beruf-
liche Integration von MigrantInnen zu erleichtern.

1. Vorwort

So wurde mit dem Berufsqualifikations-
feststellungsgesetz (BQFG) durch den 
Bund ein Anerkennungsgesetz für Be-
rufsabschlüsse erlassen und ein entspre-
chendes schleswig-holsteinisches Aner-
kennungsgesetz trat am 27. Juni 2014 in 
Kraft. Das IQ Netzwerk leistet bundes-
weit Beratung und Begleitung in Fragen 
zur Anerkennung von mitgebrachten Ab-
schlüssen. Auch viele andere Akteure, 
wie z.B. die Arbeitsverwaltung, Kammern 
oder Bildungseinrichtungen sind zu dem 
Themenkomplex sensibilisiert und bie-
ten eigene Beratungsangebote zu dem 
Bereich. Aber auch hiesigen Hochschul- 
und BerufsausbildungsabsolventInnen 
fällt ein qualifizierter Berufseinstieg sel-
ten leicht. Praktika, zusätzliche Schulun-
gen sowie befristete Arbeitsverträge 
oder Werksverträge begleiten oft den Be-
rufseinstieg. Dass dementsprechend zu-
gewanderten MigrantInnen der qualifi-
zierte Berufseinstieg schwer fällt, liegt 
also nahe.

Warum gibt es also nach wie vor Proble-
me mit der qualifizierten Arbeitsmarkt-
integration? Sind ausländische Qualifika-
tionen einfach nicht so gut? Oder ist die 
Motivation bei den Betroffenen gar nicht 
so hoch? Das Argument, Zuwanderer kä-
men ja vor allem wegen der ‚bequemen 
Hängematte‘ des hiesigen Sozialsystems 
nach Deutschland, hält sich schließlich 
hartnäckig in den öffentlichen Diskursen.
Anhand von zehn verschiedenen biografi-
schen Interviews wollen wir mit dieser 
Dokumentation die Wege aufzeigen, die 
einige Personen aus der Beratung in un-
serem Teilprojekt Coaching & Case Ma-
nagement im Anerkennungsverfahren des 
IQ Netzwerkes Schleswig-Holstein ge-
gangen sind und darlegen, welche per-
sönlichen Leistungen und Anstrengun-
gen für eine gelungene Integration – nicht    
nur in den Arbeitsmarkt – erforderlich 
sind und welche Hürden es auf diesen 
Wegen gibt.
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Dafür haben wir InterviewpartnerIn-
nen aus verschiedenen Herkunftslän-
dern und mit unterschiedlichen Beru-
fen ausgewählt, die sich in verschie- 
denen sozialen Lebenslagen und in un-
terschiedlichen persönlichen Problem-
feldern befinden und auch aus unter-
schiedlichen Gründen ihr Herkunfts- 
land verlassen haben und jetzt in 
Deutschland leben. Diese heterogene 
Gruppe mit unterschiedlichen Lebens-
situationen weist aber einige entschei-
dende Gemeinsamkeiten auf: sie verfü-
gen über eine qualifizierte Berufs- 
ausbildung oder über einen Hochschul-
abschluss aus ihrem Herkunftsland, sie 
haben ihren Lebensmittelpunkt heute 
in Schleswig-Holstein, sie hatten und 
haben mit zahlreichen Hürden zu 
kämpfen und mehrheitlich sind sie 
nicht in einem Beschäftigungsverhält-
nis in ihrem erlernten Beruf oder auf 
einem vergleichbaren Qualifikationsni-
veau. Dabei ist es wichtig zu betonen, 
dass es sich hierbei nicht um Geschich-
ten des Scheiterns handelt, auch wenn 
in vielen Interviews deutlich Frustrati-
on zu erkennen ist. Allen ist gemein-
sam, dass sie viel geleistet und auch er-
reicht haben und dass sie entschlossen 
sind, in ihrem Beruf oder berufsnah tä-
tig zu werden. Eine der befragten Perso-
nen hat ihr Ziel bereits erreicht, einige 
andere stehen dem Ziel einer qualifi-
zierten Arbeitsaufnahme bereits sehr 
nahe und andere stehen noch weiter am 
Anfang ihres Weges. 

Auch gilt es hierbei nicht, die Fortschrit-
te des Anerkennungsgesetzes oder an-
derer gesetzlicher Erleichterungen  zu 
schmälern. Im Gegenteil, für viele der 
Interviewten sind gerade diese ent-
scheidend gewesen für ihr weiteres Vo-
rankommen, auch wenn dies von ihnen 
selber nicht so benannt wird. Daneben 
gibt es eine große Zahl an Personen, die 
das Anerkennungsgesetz erfolgreich 
für sich in Anspruch nehmen (vgl. 
http://www.migration-info.de/arti-
kel/2013-11-14/deutschland-erste-
jahresbilanz-nach-einfuehrung-des-be-
rufsanerkennungsgesetzes). Dies ist 
vor allem bei Arztberufen, medizini-
schen Fachberufen und Pflegeberufen 
der Fall, bei denen oftmals potentielle 
Arbeitgeber das Verfahren selber be-
gleiten, oder bei KlientInnen, die nur 
einen einmaligen kurzen Beratungs-
kontakt mit dem IQ Netzwerk in An-
spruch nahmen.
Bei den meisten im IQ Netzwerk berate-
nen Personen gibt es eine Konstellation 
verschiedener Hürden, die durch ein-
zelne Gesetze und Erlasse leider nicht 
gelöst werden können. Entsprechend 
gibt es noch eine Reihe von Schritten zu 
gehen, um MigrantInnen die qualifizier-
te Arbeitsmarktintegration spürbar zu 
erleichtern.
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ (IQ) zielt auf die nachhal-
tige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrations-
hintergrund ab und wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagen-
tur für Arbeit.

2. Vorstellung des Teilprojekts

Im Rahmen des IQ Netzwerkes Schles-
wig-Holstein ist seit 01. Januar 2013 
das Teilprojekt Coaching & Case Ma-
nagement im Anerkennungsverfahren-
bei der ZBBS e.V. angesiedelt.
Das Teilprojekt ist eines von insge-
samt 22 Teilprojekten im IQ Netzwerk 
Schleswig-Holstein. In diesem be-
schäftigen sich 17 Erstberatungsstel-
len landesweit mit der Frage der An-
erkennung von Abschlüssen. Das 
Teilprojekt Vermittlung von Anpassungs- 
und Nachqualifizierungen befasst sich 
mit Qualifizierungsthemen und der Ent-
wicklung von passgenauen Maßnah-
men. Des Weiteren bietet das Teilpro-
jekt diffairenz – Schulungen zur 
Interkulturellen Öffnung und Antidis-
kriminierung Schulungen und Materi-
alien zur Interkulturellen Kompetenz 
und zur Sensibilisierung von  Arbeits-
marktakteurInnen an. Die Gesamtko-
ordination des IQ Netzwerkes Schles-
wig-Holstein hat das Projekt „access“ 
beim Träger Flüchtlingsrat Schleswig-
Holstein e.V.. 
In unserem Projekt beraten wir Rat-
suchende, die nach einer Erstbera-

tung von KollegInnen an uns weiter 
verwiesen wurden und nach neuen 
beruflichen Perspektiven suchen. Wir 
informieren über die Möglichkeiten, 
die mit dem Berufsabschluss aus dem 
Herkunftsland offen stehen und un-
terstützen während des Anerken-
nungsverfahrens.
Auch Menschen ohne nachweisbare 
berufliche Qualifikation sind Ziel-
gruppe unserer Beratung. 

Wir unterstützen die Erstberatungs-
stellen bei den Fragen zur Anerken-
nung und übernehmen schwierige Fäl-
le aus der Beratung, z.B. wenn es einer 
Klärung der finanziellen Unterstützung 
für das Verfahren oder der Überset-
zungskosten bedarf. 
 
Folgende weitere Aufgaben nehmen 
wir in unserem Projekt wahr: 
�� Unterstützung und Überprüfung 
der Vollständigkeit der erforderli-
chen Dokumente
�� Unterstützung beim Ausfüllen von 
Anträgen
�� Erläuterung von Bescheiden 
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�� Auskunft über Möglichkeiten einer 
Qualifizierung und Klärung der Fi-
nanzierung
�� Informationen über weitere Unterstüt-

zungsmaßnahmen wie z.B. Sprach-- 
kurse und Bewerbungstraining
�� Unterstützung bei der Bearbeitung 
von Unterlagen für KlientInnen, die 
diese Möglichkeit nicht haben z.B. 
durch Stellung eines PC-Raums 

Neben der Begleitung von Anerken-
nungsverfahren bieten wir  auch Mig-
rationsspezifische Kompetenzbera-
tung (MiKoBe), welche die ratsuchende 
Person in den Mittelpunkt stellt und 
sich auf folgende Punkte konzentriert:
�� informell erworbenes Wissen,
�� bisherige Berufserfahrung,
�� die eigenen beruflichen Wünsche 
und
�� die realistischen Möglichkeiten auf 
dem Arbeitsmarkt.

Die MitarbeiterInnen des Teilprojekts 
versuchen hierbei, die bestehenden Al-
ternativen aufzuzeigen, die neben dem 
Anerkennungsverfahren existieren 
können, so z.B. die Option eines Studi-
ums oder anderer Qualifizierungsmaß-
nahmen.

8 Aber In Deutschland ist es anders!  
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Wie bereits im vorangegangenen Teil beschrieben, beschäftigt sich das Teilprojekt 
„Coaching & Case Management im Anerkennungsverfahren“ mit im Ausland er-
worbenen Berufsabschlüssen bzw. Schulabschlüssen und deren Anerkennung in 
Deutschland. Vor dem Hintergrund, dass die mitgebrachten Qualifikationen nicht 
immer schriftlich nachgewiesen werden können oder mehrere Jahre zurückliegen, 
besteht die Beratungsarbeit zum großen Teil in der Analyse verschiedenster Le-
benswege und der detaillierten Betrachtung von Berufsbiographien von Migran-
tInnen.
Der Weg der Migration erfordert ein hohes Maß an Aktivität und Eigeninitiative. 
Die in diesem Prozess erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen bleiben jedoch 
häufig unsichtbar, da sie auf informellen Wegen erworben wurden. Gleichzeitig 
werden in einer kulturell vielfältigen und international vernetzten Gesellschaft die 
Potenziale von MigrantInnen immer wichtiger und gewinnen auch im Erwerbsle-
ben zunehmend an Bedeutung. In diesem Spannungsfeld bemüht sich das Teilpro-
jekt, eine adäquate Beratung im Bereich der Kompetenzberatung anzubieten.

3. MiKoBe – Migrationsspezifische Kompetenzberatung

Die Besonderheit der Migrationsspezi-
fischen Kompetenzberatung (MiKoBe) 
ist die Betrachtung der erfolgten Mig-
rationserfahrung und der mitgebrach-
ten Kompetenzen aus den Herkunfts-
ländern. MiKoBe stellt somit eine 
Methode der Beratung dar, die sich 
eines vielfältigen Methodenspekt-
rums bedient und dies entsprechend 
Situation und Bedarf anwendet, um 
die erfolgte Migrationserfahrung der 
KlientInnen zu verdeutlichen und die 
aus den Herkunftsländern mitge-
brachten Kompetenzen herauszuar-
beiten.
Die Basis unseres Handelns ist in der 
migrationsspezifischen beschäftigungs-

orientierten Beratung verankert. Nach 
dem Beratungsansatz der ‚migrations-
spezifischen beschäftigungsorientier-
ten Beratung‘, der auf der Grundlage der 
Delphi-Breitbanderhebung durch den 
ehemaligen Facharbeitskreis Beratung 
im Jahr 2011  entwickelt wurde, werden 
sieben Herausforderungen benannt, 
welche eine besondere Rolle in der Be-
ratung von Menschen mit Migrations-
hintergrund einnehmen. Diese Heraus-
forderungen liegen in den Bereichen: 
Wissensnachteil, Deutsch als Zweit- 
sprache, aufenthalts- und arbeitsrecht-
liche Situation, Anerkennung der im 
Ausland erworbenen Zertifikate, Dis-
kriminierungserfahrung, Erkennung 
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Ausgangsvoraussetzung: 

1 Die Person kommt mit einem in Deutschland 
unklaren Referenzberuf und einer vielfältigen 
Berufsbiografie in die Beratung 

2 Die Situation der Person ist durch 
Orientierungsbedarf im beruflichen 
Werdegang geprägt 

3 Berufliche Instabilität im Alltag der Person 

Zugangsorganigramm zur Migrationsspezifischen Kompetenzberatung (MiKoBe)

Auftrag / MiKoBe: 

Bestimmung / Prüfung des Referenzberufes 
Analyse der unklaren Berufsbiografie 
Situationsanalyse 
Neue berufliche Wege finden 

Berufliche Neuorientierung 
Stärken-Schwächen-Analyse 
Zielermittlung mit der ratsuchenden Person 

Klärung der Situation / Motivation 
Informationsgabe zum Bildungssystem und 
Arbeitsmarkt in Deutschland 
 
 
 

Ziel des Teilprojektes: 

Ermittlung des Referenzberufes 
Antragstellung bei passender Anerkennungsstelle, 
zusammen mit der betreffenden Person 

Ermittlung einer neuen Zielorientierung  
Persönliche Berufsermittlung 

Reflexionsprozess anstoßen 
„Soft Skills“ erwerben  
Stabilität einleiten, ggf. weiter verweisen

→

→

→

→

→

→

→

→
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von formalen, informellen und per-
sönlichen Kompetenzen, Empower-
ment im Sinne von Hilfe zur Selbsthil-
fe sowie Kenntnisse zu Förderungs- 
möglichkeiten. 
Die Feststellung von Kompetenzen 
spielen bei Beratungsanliegen wie die 
Beendigung von Arbeitslosigkeit, die 
Aufnahme einer ersten Arbeitsstelle 
in Deutschland, Arbeitsgeberwechsel, 
berufliche Weiterbildung oder Umori-
entierung sowie Existenzgründung 
eine essentielle Rolle.

Häufig sind sich MigrantInnen ihrer 
Kompetenzen in diesem Zusammen-
hang nicht bewusst. Kompetenzen 
sind eine Kombination aus Kenntnis-
sen, Fähigkeiten und Einstellungen, 
die im Laufe des Lebens erlernt und 
durch eine kulturelle Sozialisation ge-
prägt wurden. Sie besitzen einen Fun-
dus an Kompetenzen (formaler, non-
formaler und informeller Art), die im 
ersten Moment nicht sichtbar sind. 
In Deutschland angekommen sind sie 
voller Hoffnung und Motivation, ihre 
Kompetenzen in der neuen Gesell-
schaft einzubringen. Um ihrer Ausbil-
dung entsprechend arbeiten zu kön-
nen, müssen sie jedoch in vielen Fällen 
zuerst ihre Qualifikationen einer 
Gleichwertigkeitsprüfung unterzie-
hen. Dafür müssen sie schriftliche 
Zeugnisse über ihre Berufsabschlüsse 
und ggf. weitere Qualifikationen bei 
der zuständigen Anerkennungsstelle 

einreichen. Aber nicht immer sind die 
erforderlichen Unterlagen vorhanden 
oder können noch aus dem Herkunfts-
land beschafft werden. 
Leider werden die in dem Herkunfts-
land erlangten Qualifikationen oft nur 
als teilweise gleichwertig oder gar 
nicht anerkannt und der Prozess ist 
oft zeitaufwendig. Aus diesem Grund 
dient MiKoBe sowohl der Feststellung 
interkultureller Kompetenzen als 
auch der Ermittlung und Darstellung 
von beruflichen und im Erwerbsleben 
erworbenen Fähigkeiten. Das Ziel ist 
ein konstruktiver Umgang mit den un-
terschiedlichen Kompetenzen.

Sowohl Betriebe als auch MigrantIn-
nen selbst unterschätzen vielmals Fä-
higkeiten wie z.B. Zweisprachigkeit 
oder die aus den verschiedenen Kul-
turen mitgebrachte Vielfältigkeit und 
Flexibilität. Zudem ist ihnen der indi-
viduelle Nutzen dieser Kompetenzen 
für das Erwerbsleben häufig nicht be-
wusst.
Mit Hilfe eines breiten Methodenmix 
von niedrigschwellig und kurzfristig 
anwendbaren Methoden bis hin zu 
umfangreicheren und tiefer gehende-
ren Instrumenten wie dem ProfilPASS 
oder der ‚Kompetenzbilanz für Mig-
rantInnen‘ arbeiten die BeraterInnen 
zusammen mit den KlientInnen dar-
an, die unterschiedlichen Fähigkeiten 
und Kompetenzen herauszuarbeiten, 
machen sie sichtbar und knüpfen an 
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vorhandenen persönlichen Erfahrun-
gen und Potenzialen an. Dieser Pro-
zess führt zur Stärkung des Selbstver-
trauens und des Selbstwertgefühls. 
Die Ausgangsvoraussetzungen für  
MiKoBe stellen sich im Beratungs-
alltag in verschiedenen Situationen 
dar. Am häufigsten handelt es sich um 
Menschen mit vielfältigen Berufsbio-
grafien, denen aber nicht ohne weite-
res ein  klarer deutscher Referenzbe-
ruf zuzuordnen ist. Dies führt meist zu 
Orientierungslosigkeit und  berufli-
cher Instabilität. 
Der Auftrag von MiKoBe liegt dann in 
der Analyse der unklaren Berufsbio-
grafie, einer Stärken-Schwächen-Ana-
lyse und einer Klärung der jeweiligen 
Situation (z.B. durch Informationen 
zum Bildungssystem in Deutschland 
im Vergleich zum Herkunftsland), um 
sich einer Zielermittlung mit den Kli-
entInnen zu nähern, einen Reflexions-
prozess anzustoßen und eine persön-
liche Berufsermittlung zu erreichen 
bzw. einen passenden Referenzberuf 
zu bestimmen (vgl. Zugangsorgani-
gramm MiKoBe).
Abhängig von der individuellen Aus-
gangssituation der MigrantInnen kön-
nen die BeraterInnen verschiedene 
Methoden der Kompetenzfeststellung 
im Rahmen von MiKoBe anwenden, 
wie z.B. wie z.B. Aspekte der „KomBI 
Laufbahnberatung“ (kurz für „Kompe-
tenzorientiert Biographisch Interkul-
turell“) „Spinne“ zur Stärken-Schwä-

chen-Analyse oder ProfilPASS, ‚Spinne‘ 
zur Stärken-Schwächen-Analyse oder 
ProfilPASS.

Der ProfilPASS ist auf Deutsch verfasst 
und richtet sich an Menschen mit be-
reits sehr guten Deutschkenntnissen, 
d.h. B1- und B2-Niveau ist Vorausset-
zung. Das Ziel des ProfilPASSes ist, 
dass sich die NutzerInnen in künfti-
gen Bewerbungssituationen und auf 
dem Arbeitsmarkt in deutscher Spra-
che besser darstellen können. Die Be-
arbeitung des ProfilPASS erfordert 
daher eine gute sprachliche Vorberei-
tung sowie Durchhaltevermögen und 
ein großes Maß an Motivation. Der 
ProfilPASS ist aufgrund der hohen 
Sprachanforderungen nicht 1:1 bei 
jedem/r KlientIn umsetzbar.
Deshalb bietet das Teilprojekt Coa-
ching & Case Management auch die 
Möglichkeit des Kleingruppenbera-
tungsangebotes in einfacher deut-
scher Sprache auf der Grundlage der 
‚Kompetenzbilanz für MigrantInnen‘ 
an. Zum Einstieg des Gruppensettings 
erfolgt eine Kennenlernrunde, um 
eine vertraute Atmosphäre zu schaf-
fen. Danach bildet die Klärung und 
Verständigung auf zentrale Begriffe in 
der Kompetenzfeststellung einen Im-
puls, den Zugang zu dem Thema in 
einfacher Sprache zu finden. 
Anschließend kann durch den Einsatz 
verschiedener Methoden der Biogra-
phiearbeit die Ermittlung und Samm-
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lung individueller Fertigkeiten, Fähig-
keiten und Erfahrungen erfolgen, 
darauf abzielend in fachliche, perso-
nelle, methodische und sozial-kom-
munikative Kompetenzen zu unter-
scheiden. Die biographische Arbeit 
anhand von Lebenslinien oder Le-
bensbaum beispielsweise nähert sich 
prägenden Lebensereignissen und 
bildet diese auf einer Zeitachse ab. 
Anhand einer Herausarbeitung von 
individuellen Stärken und Schwächen 
sowie Ressourcenaktivierung kann 
die Voraussetzung für aktives Han-
deln geschaffen werden und neue 
Schritte angestoßen und formuliert 
werden. 

Die Vorgehensweise von MiKoBe ver-
folgt somit die Umwandlung von Er-
fahrungen in Kompetenzen mittels 
offener Beratung, die als individuell 
abgestimmter, über einen gewissen 
Zeitraum angelegter, aktiver Prozess 
gestaltet wird.

Literatur:
�� ProfilPASS - Gelernt ist Gelernt, 
Handreichung für die Beratung von 
Menschen mit Migrationshinter-
grund. Stärken kennen - Stärken 
nutzen. http://www.profilpass.de/

�� Hans G. Bauer, Claas Triebel: KomBI 
Laufbahnberatung – Kompetenzori-
entiert Biographisch Interkulturell 
– Ein Arbeitsbuch (Augsburg 2011)

�� Kompetenzfeststellung braucht 
Qualität – Arbeitshilfe für die Praxis 
(IQ Facharbeitskreis Kompetenz-
feststellung/ migranet 2010)

�� Migrationsspezifische beschäfti-
gungsorientierte Beratung – Praxis-
handreichung (Facharbeitskreis Be-
ratung/ Kumulus-Plus 2010)

Stand: Juni 2014
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Meine Anerkennung zur Hebamme ist 
lange noch nicht abgeschlossen. Ich 
bin erst am Anfang des Weges. Letztes 
Jahr begann im März mein Anpas-
sungslehrgang in Rotenburg, 245 km 
von meinem Wohnort Flensburg ent-
fernt.
In Polen habe ich insgesamt sechs Jah-
re als Hebamme gearbeitet. Dort hatte 
ich immer im Schwesternwohnheim 
mit meinem Kind zusammen in einem 
Zimmer gewohnt. Mit Schränken habe 
ich einen Teil für ihn abgetrennt, so-
dass er seinen eigenen Raum hatte. 
Dann habe ich gedacht: “Du musst 
was tun! Weil dein Sohn...“ Und ich 
dachte, irgendwann wird er groß und 
das kann man nicht in so einem Zim-
mer... Irgendwas musst du machen. 

Irgendwas musst du verändern in dei-
nem Leben. Aber wenn ich heute zu-
rückblicke, dann hätte ich das lieber 
bleiben lassen sollen.

In Deutschland hatte ich eine Tante, 
die ein Gasthotel geleitet hat. Und im 
Sommer habe ich immer Urlaub ge-
nommen, bin hierher gekommen und 
habe im Hotel gearbeitet und sauber 
gemacht. Das Geld hatte ich dann als 
kleine Spritze, so dass ich dann gut 
mit meinem Sohn leben konnte. 2000 
bin ich dann endgültig nach Deutsch-
land gekommen und habe meinen 
Mann kennengelernt. Dabei habe ich 
gesehen, dass die Menschen hier 
überhaupt keine Grundprobleme ha-
ben: Jeder junge Mensch kann eine 
Wohnung mit zwei, drei Zimmern mit 
Bad und Küche haben. In Polen war 
das immer ein großes Problem. Da 
wohnten viele Generationen zusam-
men. Das fand ich immer sehr schön, 
da lebte man immer mit Mama, Papa, 
Oma,… Und hier war es eben sehr 
schön, dass jeder für sich sein konnte. 
Wir haben ein kleines Haus gemietet 
und mein Sohn bekam ein Zimmer. 
Und dann habe ich den Führerschein 
gemacht, denn in Polen hatte ich kei-
nen. Wozu auch, wenn ich kein Geld 

4. Interviews
4.1. Frau H.: „Ich leide darunter, dass ich nicht in 
meinem Beruf arbeiten kann“
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habe, um mir ein Auto zu kaufen. Zur 
Arbeit bin ich dort immer zu Fuß ge-
gangen. Ja, also hier habe ich meinen 
Führerschein gemacht, dann nachher 
habe ich mir ein Auto gekauft. Das war 
ein tolles Gefühl: Man hat gearbeitet 
und danach hat man sich dafür was 
gekauft. In Polen, was konnte ich mir 
kaufen? Brot, Butter und nicht immer 
was Schönes zum Anziehen. Da reich-
te das Geld gerade mal so zum Überle-
ben.

Ich bin nach Deutschland gekommen 
und habe gedacht: „Ich tue das für 
mein Kind, damit er ein besseres Le-
ben hat, damit sich bei uns was verän-
dert.“ Ich bin arbeiten gegangen. Ich 
habe als Verkäuferin auf 400-Euro-
Basis gearbeitet, weil mein Beruf 
nicht anerkannt war und ich noch 
nicht so gut Deutsch konnte. Als Ver-
käuferin hatte ich viel Kontakt mit 
Kunden. So habe ich die Sprache ge-
lernt.

Als ich nach Deutschland gekommen 
bin, konnte ich kein Deutsch. In der 
Arbeit bei meiner Tante  habe ich die 
Menschen gemieden. Ich hatte Angst, 
weil ich nur sagen konnte: „Guten 
Tag“ und „Ja“! Ich habe mich so ge-
schämt, dass ich die Sprache nicht 
kann, denn ich habe hier gearbeitet 
und konnte nichts sagen. Dann habe 
ich angefangen Kinderbücher zu le-
sen, und so konnte ich ein bisschen 

Deutsch lernen. Als ich dann meinen 
Mann kennengelernt habe, bin ich 
manchmal von Sylt nach Flensburg 
gefahren und war für eine Woche bei 
ihm, weil es nicht so viel zu tun gab.

Mein Mann konnte so viel Polnisch, 
wie ich Deutsch. Wir haben uns mit 
Händen und Füßen verständigt. Aber 
Deutsch fand ich auch nicht so schwer. 
Ich wollte ja auch Deutsch sprechen, 
das war mein Ziel: Du musst Deutsch 
sprechen! Und so habe ich die Volks-
hochschule besucht und dann wieder 
und wieder, insgesamt habe ich drei 
Monate Kurse besucht. Und dann 
konnte ich sprechen. Bei meiner Tan-
te, wo ich wohnte, habe ich gesagt: 
„Wir sprechen jetzt Deutsch, damit ich 
verstehe, was gesagt wird.“ Denn ich 
habe gesprochen: “Ich essen!”, “Ich 
Hunger!” oder “Trinken”, ..... ja, aber 
wie sagt man das anders?

Ein Jahr nach meinem Umzug nach 
Deutschland - nachdem wir geheiratet 
haben - habe ich auch meinen damals 
neunjährigen Sohn hierher geholt, 
und er hat innerhalb eines halben Jah-
res Deutsch gelernt. Wir haben ihn im 
Juli – da endete die Schule in Polen -  
hier in die Schule nach Deutschland 
gebracht. Hier in Schleswig-Holstein 
mussten die Kinder noch zwei Wo-
chen in die Schule gehen, da habe ich 
in der Schule gefragt, ob er diese zwei 
Wochen zum Kennenlernen kommen 
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dürfte, damit er die Schüler kennen-
lernt. Das war überhaupt kein Prob-
lem. Und als dann die Ferien angefan-
gen haben, da waren bei uns im Haus 
immer fünfzehn Kinder. Die waren da 
und haben gespielt. Ich weiß nicht, 
wie sie sich verstanden haben, aber 
sie haben sich gut verstanden, weil die 
Kinder mochten es zu uns zu kom-
men. Und als an Weihnachten unsere 
Bekannten zu Besuch kamen, die Pol-
nisch und Deutsch sprachen - die Kin-
der im Haus konnten ja leider kein 
Polnisch, weswegen ich mit Ihnen 
Deutsch sprechen musste - meinten 
sie: „Woher hast du das denn gelernt? 
Du sprichst ja so gut Deutsch.“ Inzwi-
schen studiert mein Sohn hier in 
Deutschland.

Wenn ich zu Hause deutsch spreche, 
dann habe ich auch keine Hemmun-
gen, aber wenn ich Menschen nicht 
kenne, dann habe ich immer erst ein 
bisschen Angst, dass ich was falsch 
sage oder was falsch machen würde.

Als ich meine Dokumente über meine 
Ausbildung in Polen hier in Kiel im Mi-
nisterium [Landesamt für soziale 
Dienste] zur Anerkennung eingereicht 
habe, haben sie gefordert, dass ich 
den Deutsch-Test B2 brauche, obwohl 
meine Schulleiterin der Schule, wo ich 
meinen Anpassungslehrgang mache, 
sagte, dass wir in der Schule Deutsch-
unterricht haben und erstmal keine 

Zertifikate brauchen. Jeder kann also 
mit guten Deutschkenntnissen kom-
men. Aber trotzdem, hier in Kiel wur-
de es von mir verlangt. So habe ich die 
Prüfung hier in Kiel ganz schnell orga-
nisiert und mit der Note “gut” bestan-
den, sprich das Zertifikat B2 mit einer 
Woche Vorbereitungskurs. Das war 
richtig schwer! Da musste man aus 
dem Radio die Texte korrekt heraus-
hören: Damit haben sogar Deutsche 
Probleme: War das jetzt ein rotes oder 
ein grünes Käppi? Vorher hat man 
doch nie auf so etwas geachtet.

Ich habe ja auch in der Pflege gearbei-
tet. Da habe ich viel mit den Menschen 
zu tun gehabt und immer mit den 
Menschen gesprochen und so kam das 
mit der Sprache.
Zuerst habe ich da als Verkäuferin in 
einem Laden gearbeitet, in einem 
Herrenausstatter. Und dann dachte 
ich: „Da muss sich wieder was verän-
dern. Ich muss irgendwas weiterma-
chen.“ Und ich habe mich bei einem 
Gynäkologen beworben und wollte in 
seiner Praxis arbeiten. Leider war die-
ser Mann sehr krank und ist später 
auch verstorben.  Aber ich hatte eine 
Freundin, die in der Pflege gearbeitet 
hat und da war Tag der offenen Tür. 
Ich bin dann mit ihr hingegangen und 
habe Ihre Chefin kennengelernt. „Ach 
ja, du bist Hebamme, da könntest du 
uns vielleicht aushelfen, vielleicht ein 
Wochenende in der Pflege.“ Dann 
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habe ich da auch noch Kurse mitge-
macht, Injektion oder Kompressions-
strümpfe. Sie hatten jemanden, der 
das ausbilden durfte als Pflegedienst-
leitung.
Dass ich eine Hebamme war, hat ei-
gentlich keine Rolle gespielt, das hatte 
mit dem Beruf nichts zu tun gehabt. 
Das war eine private Firma. Im Kran-
kenhaus muss man vielleicht be-
stimmte Regeln befolgen, aber das 
war eine private Person, die hat ge-
sagt: „Du kannst hier anfangen, du 
machst zwar keine besonderen Sa-
chen, aber das ist etwas, was du ma-
chen darfst“.
Diese Firma hieß Arbeiter-Samariter-
Bund. Dort habe eine ältere Dame 
kennengelernt. Also weil ich dort ge-
arbeitet habe. Die Familie ist ziemlich 
reich und sie haben mich angerufen 
und gefragt: „Wir würden Sie gerne 
haben. Sie haben sich immer so gut 
um unsere Mama gekümmert. Überle-
gen Sie sich, ob sie nicht bei meiner 
Mutter zu Hause arbeiten könnten.“ 
Und die Dame hat extra für mich eine 
Firma gegründet, sie hat mich fest an-
gestellt, ich hatte ein gutes Gehalt, ich 
habe besser verdient als manche Heb-
amme, die jetzt im Krankenhaus ar-
beitet und verdient. Ich habe für die 
alte Frau gekocht und bin mit ihr spa-
zieren gegangen. Anfang 2013 habe 
ich dort aufgehört. Sie ist vor zwei 
Wochen gestorben, mit 94.

Seit ich mich von meinem Mann schei-
den ließ, habe ich voll gearbeitet. Da 
habe ich dann noch behinderte Kinder 
zur Schule begleitet. Bei der älteren 
Dame arbeitete ich immer von mor-
gens 9 Uhr bis nachmittags 16 Uhr. 
Beim Samariter-Bund suchten sie je-
manden für Kinder mit epileptischen 
Anfällen als Begleitperson. Das ist von 
6 Uhr bis 8 Uhr morgens. Wenn zwei - 
also Mama und Papa - arbeiten, 
braucht man nicht zwei Arbeiten, aber 
seit ich alleine war, schon. Ich habe bis 
jetzt immer so für mich und meinen 
Sohn gesorgt, wir haben nie Sozialhil-
fe beantragt.
Es ist jetzt seit 2013 das erste Mal 
jetzt, dass ich vom Staat eine Hilfe an-
genommen habe. Seit ich diesen An-
passungslehrgang begonnen habe, 
habe ich einen Bildungsgutschein be-
kommen, eine Hilfe über 10.000 Euro.

Schon immer habe ich gedacht: Ir-
gendwann komme ich wieder zurück 
und werde als Hebamme arbeiten. Ich 
habe nie die Hoffnung verloren. Aber 
man muss den offiziellen Weg gehen. 
Die Dokumente sammeln, übersetzen 
und sie dann zum Ministerium brin-
gen. Und dort empfahlen sie mir 
schließlich diese Schule mit dem An-
passungslehrgang. Drei Jahre habe ich 
in meiner Ausbildung ohne Pause ge-
arbeitet, man könnte in Deutschland 
schon als Hebamme anfangen zu ar-
beiten. Aber weil die Ausbildung bei 



Biographische Erfahrungen während der qualifizierten beruflichen Anerkennung in Deutschland 19

mir so lange her ist - in 20 Jahren hat 
sich ja auch viel verändert in der Me-
dizin -, da muss man den Anpassungs-
lehrgang machen.
Ich habe schon lange darüber nachge-
dacht, diesen Anpassungslehrgang in 
Rotenburg (Wümme) zu machen. Ich 
hatte noch von 2002 die Informati-
onsblätter dazu. Aber das war für 
mich immer nicht greifbar, denn mein 
Sohn war noch zu klein und mein 
Mann als Marinesoldat war immer ir-
gendwo unterwegs und kaum zu Hau-
se. Und als mein Sohn Abitur machte 
und angefangen hat zu studieren, da 
habe ich gedacht: „Gut, jetzt ist der 
Zeitpunkt gekommen, er ist jetzt ein 
bisschen selbstständiger, wohnt nicht 
mehr zu Hause, studiert und hat Bafög 
beantragt und braucht also keine Hilfe 
mehr von mir.“ Da habe ich gedacht: 
„Jetzt musst du an dich denken!“

Die Leiterin meiner Schule hat mir ge-
sagt, ich müsse jetzt im Arbeitsamt 
nach dem Bildungsgutschein fragen. 
Und wie bekommt man diesen Bil-
dungsgutschein? Ich habe dann im 
Flensburger Rathaus angerufen. Dort 
war ein Mann, der war richtig, richtig 
nett. Er hat gesagt: „Das wird ein ganz 
langer Weg sein. Meine Frau ist Russin 
und Krankenschwester und sie kämpft 
immer noch um ihre Anerkennung. 
Aber lassen Sie sich nicht verun- 
sichern. Machen Sie ihr Ding.“  Er hat 
gesagt: „Rufen Sie in Kiel an“ und er 

hat mir eine Telefonnummer gegeben, 
zu Herrn S. vom IQ-Netzwerk. So war 
das. „Ja, wir kennen da jemanden, ru-
fen Sie da an.“ Und dann habe ich an-
gerufen und habe erzählt, dass ich 
schon beim Arbeitsamt war und dort 
die Papiere abgegeben und mitgeteilt 
habe, dass ich mich gerne mit einem 
Anpassungslehrgang weiterbilden 
möchte, aber die weigern sich. In zwei 
Wochen fängt die Schule an, und ich 
habe noch keinen Bescheid, nichts!

Ich weiß bis heute nicht so genau, was 
dieses Netzwerk IQ hier bedeutet. Ich 
bin durch Zufall hierher gekommen. 
Wir haben uns eigentlich nur ein paar 
Mal im letzten Jahr über das Telefon 
unterhalten, als ich eben diesen Gut-
schein für die Schule vom Arbeitsamt 
brauchte und das Arbeitsamt so träge 
war. Zwei Wochen vor meinem Schul-
beginn habe ich gesagt: Ich muss doch 
jetzt wissen, ob das los geht oder nicht 
und habe hier in Verzweiflung angeru-
fen: Herr S. sagte: „Eigentlich bin ich 
dafür nicht zuständig, ich muss Sie 
weiterleiten.“ Ich sagte: „Nein, bitte 
nicht, nicht schon wieder ein neuer 
Mensch!“ Gut, Frau H., dann schreib 
ich einen Brief an das Arbeitsamt und 
dann sehen wir weiter. Erstmal einen 
netten Brief, ob…“ und der hat gehol-
fen. Herr S. hat dorthin einen Brief ge-
schickt und zwei Tage später habe ich 
einen Anruf bekommen und war ein-
geladen. Ich musste noch extra eine 
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Prüfung machen. Da wurde geprüft, 
wie ich rechnen kann, wie ich mathe-
matisch und physisch denken kann. 
Ich habe Kopfhörer aufgesetzt bekom-
men und saß vor einem Computer, ei-
nem Bildschirm und dann kamen ganz 
viele Fragen… Ich bin da in diesen rie-
sigen Raum gekommen, an diesem 
Tag war nur ich da. „Ja, eigentlich ma-
chen wir das heute nicht, aber für 
Sie...“ Und dann war mir alles klar! Der 
Brief hatte also gewirkt. Die Fragen 
dort waren recht allgemein, nämlich 
ob es überhaupt Sinn macht, mir die-
sen Bildungsgutschein zu geben. Und 
dann ist herausgekommen, dass ich 
übermotiviert bin (lacht).

Jetzt in meinem Anpassungskurs 
wechseln sich Blockunterricht und 
Praktikum ab. Vier Wochen Theorie, 
vier Wochen Praktikum. Bei mir per-
sönlich wird die Zeit der Maßnahme 
verlängert, weil ich keinen Prakti-
kumsplatz bekommen habe. Ich kann 
jetzt also nicht im August fertig wer-
den, aber ich kann erst mal die theore-
tische Prüfung abschließen. Wir ha-
ben in der Schule verschiedene Lehrer, 
eine Ärztin, die Pädiatrie macht, eine 
Ärztin, die Gynäkologie und Geburts-
hilfe macht, etc. Und das alles kommt 
in einem theoretischen Examen dran, 
das ich jetzt mache. Aber um das alles 
anerkennen zu lassen, brauche ich 
noch ein praktisches Examen und das 
ist das große Problem. Ich kenne aus 

meiner Klasse einige Mädchen, die 
auch große Probleme mit dem Prakti-
kumsplatz haben. Die waren mal hier, 
mal da. Ich war selbst auch sechs Wo-
chen in einem Krankenhaus in Nie-
dersachsen, ein Krankenhaus mit ins-
gesamt 450 Geburten im Jahr. Ich 
muss aber für mein Examen 30 phy-
siologische Geburten begleiten. Bis 
Dezember war ich noch dort, da be-
kam ich dann den Anruf und war am 
Boden zerstört. Offizielle Begründung 
war: „Wir haben hier zu wenig Gebur-
ten!“ Aber ich weiß genau, dass es an 
anderen Gründen lag. Es gab nämlich 
interne Unstimmigkeiten unter den 
Angestellten des Krankenhauses und 
da ich große Probleme mit einer der 
Hebammen hatte, wurde mir nahege-
legt, dass ich einen Beschwerdebrief 
schreiben soll. Als ich das schließlich 
gemacht habe, wurde ich rausgewor-
fen, da sich die Verantwortlichen dann 
plötzlich hinter die Hebamme stellten. 
Ich musste also gehen ohne dass für 
einen Ersatzplatz gesorgt wurde und 
das obwohl sie bei meiner Einstellung 
meinten: „Sie bleiben so lange hier, 
wie Sie wollen, bis Sie ein größeres 
Krankenhaus gefunden haben, wir 
nehmen Sie gerne.“

Davor hatte mir die Klinik in Flens-
burg zugesagt, dass sie mich nehmen, 
und ich habe angefangen dort zu ar-
beiten. Dann haben sie erfahren, dass 
sie bei mir ein Examen abnehmen 
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müssen und das wollten sie nicht. Sie 
haben gesagt, dass sie kein Lehrkran-
kenhaus sind, aber das muss man 
auch nicht sein, um ein praktisches 
Examen bei mir abzunehmen. Als ich 
mich frisch beworben hatte, wurde 
mit mir gar kein Vorstellungsgespräch 
geführt. Die Leitung hat gesagt: „Kein 
Problem! Kommen Sie zu uns! Wir 
machen das! Überhaupt gar kein Pro-
blem!“ Vier Wochen später wurde 
doch noch mit mir gesprochen: „Ach 
so, wir müssen hier ein Examen ab-
nehmen? Nein, das wollen wir nicht! 
Und Sie brauchen noch eine Hebam-
me, die Sie täglich begleitet? Nein, das 
wollen wir auch nicht!“ Dann haben 
sie von einem Tag auf den nächsten 
das Praktikum beendet. Ohne Grund. 
Ohne Grund. Ich hatte eigentlich für 
ein Jahr einen Vertrag. Ich musste zur 
Arbeit, um für eine Wiedereinstellung 
zu betteln, denn ich wäre beinahe aus 
der Schule rausgeworfen worden. 
Denn wenn man keinen Praktikums-
platz mehr hat, kann man die Schule 
nicht weitermachen.
Gestern habe ich einen Anruf bekom-
men von einem Krankenhaus in Sylt, 
die meinten: Wir würden Sie ja gerne 
haben, aber die Geburten, wir haben 
130 Geburten auf Sylt, was sind 130 
Geburten im Jahr?
Ich sollte seit vier Wochen wieder im 
Praktikum sein, aber da ich keinen 
Platz habe, bin ich nun mit einer Heb-
amme, die freiberuflich arbeitet, un-

terwegs. Aber das ist nur eine Alterna-
tive, um weiter an der Schule bleiben 
zu können. Nur drei Wochen bringen 
etwas für die Anerkennung, und die 
habe ich schon im letzten Sommer ge-
macht.

Wir werden im Praktikum nicht be-
handelt wie eine Hebamme, nur wie 
eine Praktikantin. Wir dürfen be-
stimmte Sachen nicht machen, wir 
müssen immer fragen, ob wir das ma-
chen dürfen oder nicht. Das ist auch 
verständlich, denn die Hebamme trägt 
die Verantwortung, falls was ist. Wir 
sind alle haftpflichtversichert, also 
falls irgendetwas mit dem Kind pas-
siert oder irgendein Gerät kaputt geht, 
dann sind wir abgesichert. Aber trotz-
dem, die ganze Verantwortung trägt 
die Hebamme, mit der ich arbeite. 
Mann muss ja fragen. Im Praktikum ist 
es so: Manchmal machst du das, dann 
ist es falsch, weil du es gemacht hast, 
und machst du das nicht, dann ist es 
falsch, weil: „Weißt du das nicht oder 
warum machst du das nicht?“

Aber in meiner Klasse sind eben Frau-
en, die haben nie im Leben eine Ge-
burt gesehen. Und die sollen Hebam-
me werden! Wie kommt das? Die 
machen mit mir den Lehrgang und 
schreiben die Prüfung usw. Ich habe 
das erst mit der Zeit herausgefunden: 
Der Lehrgang muss voll sein, damit er 
überhaupt startet. Daher nimmt man 
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alle: Krankenschwestern, Laborkran-
kenschwestern usw. Wir sind drei 
Hebammen aus Polen und da sind an-
dere, die haben noch nie was mit Heb-
ammen zu tun gehabt, aber die ma-
chen die Anerkennung. Und deswegen 
sage ich, da läuft was schief.

Wir werden immer mit einer 20jähri-
gen Hebamme oder Schülerin vergli-
chen. Die ist 20 Jahre jünger und fängt 
an alles zu lernen. Der Unterschied ist: 
Eine Hebamme, die älter ist, hat Er-
fahrung. Sie hat zwar auch Wissen, 
aber hat vor allem Erfahrung. Und 
eine junge Hebamme hat nur Wissen. 
Und in den Krankenhäusern, in denen 
ich Praktikum mache, wird nicht nach 
der Erfahrung gefragt, sondern nach 
dem Wissen. Und da steht man immer 
schlechter da als so ein junger Mensch, 
der gerade anfängt.

Das ist schon ein schwerer Weg. Des-
wegen denke ich manchmal, ich hätte 
doch in Polen bleiben sollen. Dann 
hätte ich zwar weniger Geld, aber ich 
habe Angst, dass ich in Deutschland 
als ungelernter Mensch angesehen 
werde. Das will ich nicht. Und ich 
möchte noch etwas im Leben machen, 
was mir Spaß macht. Ich leide darun-
ter, dass ich nicht in meinem Beruf ar-
beiten kann. Da fehlt was. Man ver-
bringt einfach viel Zeit in der Arbeit 
und die muss jemanden zufriedenstel-
len und wenn das nicht so ist, dann 

lebt man nicht so wirklich. Ich könnte 
nie Putzfrau werden. Ich kann putzen 
wie verrückt, aber… Aber ich denke, 
da öffnet sich irgendwann mal eine 
Tür. Ich kann ja aus meiner Lage sa-
gen, dass ich diesen Anpassungslehr-
gang mache, das finde ich total gut.

20.06.2014 Nachtrag zum Interview:
Seit 17. März 2014 hat Frau H. einen 
Praktikumsplatz am Krankenhaus Itze-
hoe und ist nach ihren Erfahrungen in 
den beiden vorherigen Arbeitsstellen 
sehr zufrieden mit den Kollegen, Heb-
ammen und Ärzten vor Ort. Dort wird 
sie auch Ende Juli/Anfang August 2014 
ihre schriftliche Prüfung ablegen kön-
nen.
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Wie kam es, dass Sie jetzt hier in 
Deutschland leben?
Ich bin 2007 durch ein Visum gekom-
men. Das Visum war für den Urlaub, 
für einen Monat. Danach habe ich ei-
nen Asylantrag gestellt, weil ich nicht 
in meine Heimat zurückkehren konn-
te. Ich sprach mit einem Rechtsanwalt 
und er sagte mir: „Sie könnten einen 
Asylantrag stellen. Wir sehen dann.“ 
Das hab ich auch gemacht und ich 
habe eine unbefristete Aufenthaltser-
laubnis bekommen, weil ich auch be-
weisen konnte, dass ich im Irak als 
Journalistin und Fernsehreporterin in 
Gefahr bin.
Das war damals das erste Mal, dass ich 
in Deutschland war. Zuerst kam ich in 

das Asylbewerberheim in Lübeck und 
dann wurde ich  nach Halberstadt in 
Sachsen Anhalt geschickt. Dort haben 
sie mich interviewt und aus Halber-
stadt wurde ich noch einmal transfe-
riert, zu dem kleinen Dorf Zeitz zwi-
schen Halle und Leipzig. Danach habe 
ich einen alten Bekannten von mir, der 
in Köln lebte, geheiratet. Ich war unge-
fähr sieben Monate mit ihm zusam-
men in Köln, aber wir haben nicht zu-
sammen gepasst und deshalb habe ich 
mich von ihm scheiden lassen. Ich kam 
zurück nach Neumünster, wo meine 
Schwester mit ihrem Mann und ihren 
drei Söhnen wohnt. Meine Schwester 
ist schon länger in Deutschland, schon 
seit 1995. Sie hat ein Familienhaus 
und ich wohne jetzt in der dritten Eta-
ge bei ihnen.

Welche Unterschiede im täglichen 
Leben waren für Sie am Anfang 
prägend?
In der ersten Zeit war alles ganz neu. 
Ich konnte nicht überlegen, ich konnte 
nicht mit Leuten reden, mit nieman-
dem. Und ich wollte arbeiten, aber ich 
durfte nicht. Das war sehr schlimm. 
Ich durfte nicht lernen. Ich durfte kei-
nen Führerschein machen. Kein Ler-
nen, kein Arbeiten. Genau wie eine 

4.2. Frau Kn.: „Hier in Deutschland muss man 
immer so viel warten, warten, warten“
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Puppe, die die ganze Zeit nur dasitzt. 
Und ich durfte niemand außerhalb 
der Stadt besuchen, nur im Umkreis 
von 35km, mehr war verboten. Das 
war sehr schwer. 600km entfernt von 
meiner Schwester! Wenn ich meine 
Schwester besuchen wollte, musste 
ich eine Genehmigung von der Aus-
länderbehörde holen, und  ungefähr 
100 Euro bezahlen für den Zug. Als 
Asyl bekommt man nur 150 Euro im 
Monat, für alles, was man zum Leben 
braucht. Ich konnte meine Schwester 
noch nicht mal ein Mal im Monat be-
suchen. Das war sehr schlimm für 
mich, sehr schlimm. Für´s Leben 
brauchte ich ungefähr 70 Euro im Mo-
nat. Die Kinder von meine Schwester 
fragen mich heute: „Wie geht das?“ 
Aber so war es. So war es, aber das ist 
jetzt vorbei, jetzt ist es besser. Aber es 
war sehr schwer. Es wurde von Jahr zu 
Jahr besser, aber es ist immer noch 
nicht einfach.

Besaßen Sie Deutschkenntnisse, bevor 
Sie nach Deutschland kamen?
Ich verstand gar nichts. Ich wusste 
nicht, ob das ein Buchstabe ist oder 
ein Wort. Zwei Jahre lang benutzte ich 
nur Englisch. Im ersten Jahr hat mir 
eine Frau mit der Sprache geholfen, 
eine Stunde pro Woche. Nur eine 
Stunde, das war sehr wenig. Ich habe 
es immer versucht mit der Sprache 
und nach zwei Jahren konnte ich dann 
ein ganz klein bisschen Deutsch. Diese 

Frau hat in der Kirche des Dorfes ge-
arbeitet. Ich bin auch zur Volkshoch-
schule gegangen, aber sie sagten mir, 
dass ich nicht Deutsch lernen darf, da 
ich noch keinen Aufenthalt habe. Ich 
darf nicht arbeiten, ich darf nicht ler-
nen, ich muss warten. Vielleicht habe 
ich einen Aufenthalt, vielleicht nicht. 
Wenn die Antwort negativ ist, muss 
ich in meine Heimat zurück. Das hat 
mich demotiviert die Sprache zu ler-
nen, weil ich immer Angst hatte. Ich 
dachte ich muss vielleicht zurück.
Inzwischen habe ich im Alltag keine 
Probleme mehr. Ich habe viel versucht 
und mich bemüht. Manchmal ging ich 
in Geschäfte zum Einkaufen, auch 
wenn ich nichts wollte, nur um Kon-
takt mit Leuten zu haben und ein we-
nig Deutsch sprechen zu lernen.

Haben Sie in Deutschland einen 
Deutschkurs besucht?
Ja, natürlich. Ich habe später drei Jah-
re lang einen Deutschkurs gemacht. 
Ich wohne in Neumünster und das Ar-
beitsamt dort gab mir einen Gutschein 
für einen Deutschkurs: 900 Stunden, 
gefördert vom Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge. So habe ich 
Deutsch gelernt. Ich habe schon B1 
geschafft und im letzten Winter war 
ich auch im Deutschkurs der ZBBS, 
denn ich möchte eventuell an der Uni 
weiterstudieren und einen Master 
machen. Aber ich habe die Prüfung 
leider nicht geschafft. Um studieren 
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zu können, soll man die Prüfung mit 
Gesamtnote gut bestehen, also min-
desten 80%. Das war schwer.

Sie haben in Ihrem Heimatland Irak als 
Journalistin gearbeitet.
Ja, ich habe als Journalistin und als Re-
porterin gearbeitet, also ich habe nicht 
nur im Büro gearbeitet, sondern war 
auch für Interviews draußen unter-
wegs. Das bedeutet, dass ich manch-
mal  mit einem Kameramann losging: 
er macht einen Film und ich stehe vor 
der Kamera und gebe einen kurzen 
Bericht mit Informationen. Dann geht 
es zurück zu meinem Büro, ich notiere 
alles und schreibe dazu eine Reporta-
ge. Außerdem arbeitete ich im Radio 
als Nachrichtensprecher, auch live. Ich 
war also auch Produzentin, ich habe 
die Nachrichten produziert.

Braucht man dafür eine Ausbildung?
Ja klar, Ich habe dafür ein Diplom. 
Wenn man ein Mediendiplom hat, 
dann kann man das alles arbeiten, weil 
ich das im Studium gelernt habe. Die-
ses Studium dauert vier Jahre: Wie 
kann man Reportagen schreiben, wie 
kann man Produzieren, wie kann man 
Montagen machen, wie kann man In-
terviewen. Aber als ich das erste Jahr 
Studium geschafft hatte und dann ins 
zweite Jahr gekommen bin, habe ich 
schon mit der Arbeit begonnen. Mein 
Diplom habe ich 2000 abgeschlossen, 
aber 1998 habe ich schon begonnen in 

diesem Bereich zu arbeiten. Ich lernte 
und arbeitete gleichzeitig. Es ist sehr 
wichtig, wenn man lernt, dass man 
auch Spaß und Interesse an der Praxis 
hat. Es war sehr wunderbar.

Haben Sie hier in Deutschland in Ihrem 
Beruf arbeiten können?
Ich versuchte es bei dem arabischen 
Fernsehen „Deutsche Welle“, aber sie 
haben nicht geantwortet. Dieses Fern-
sehen hat auch eine arabische Sen-
dung für eine bestimmte Zeit, aber bis 
jetzt keine Antwort. Zwei oder drei 
Mal habe ich schon geschrieben, aber 
keine Antwort. Warum? Ich weiß 
nicht. Wahrscheinlich ist das wieder 
diese Geschichte, dass man persönlich 
nach Berlin gehen muss, weil die Zent-
rale in Berlin ist. Aber bis jetzt habe 
ich Angst. Ich sage mir, vielleicht brau-
chen sie niemanden. Ich habe Angst. 
Vielleicht bekomme ich auch keine 
Antwort, weil ich sehr allgemein ge-
schrieben habe. Ich kenne dort nie-
manden persönlich, aber der Chef von 
„Deutsche Welle“ hat geschrieben: 
„Wir leiten Ihre Bewerbung an den 
arabischen Bereich weiter.“ Die letzte 
Bewerbung habe ich letzten Monat ge-
schrieben. Seit 2011 schreibe ich Be-
werbungen, vier Bewerbungen, Aber 
bis jetzt keine Antwort.
Ich habe meine Bewerbung bis jetzt 
nur an arabische Fernsehen in 
Deutschland geschickt. Die anderen 
sind deutsch und dafür brauche ich 



26 Aber In Deutschland ist es anders!  

bessere Deutschkenntnisse. Das kann 
ich auch verstehen. Selbst in meiner 
Heimat im Irak, musste ich als Journa-
listin alle sechs Monate einen zwei 
wöchigen arabische Sprachkurse ma-
chen, weil sich die arabische Gramma-
tik ständig verändert. So war in der 
Regel.  
Ich wünsche mir sehr, dass ich wieder 
als Journalistin arbeiten kann. Ich mag 
meinen Job. Wirklich. Ich hoffe das. Ich 
versuche das, aber bis jetzt ist es 
schwer.

Wie sind Sie auf das IQ-Netzwerk 
aufmerksam geworden?
Ich war wegen einem Sprachkurs im 
Jobcenter und sagte: „Ich möchte ar-
beiten, ganz egal, welche Arbeit. Ich 
möchte Kontakt mit den Deutschen. 
Ich möchte meine Sprache verbes-
sern.“ Und das Jobcenter sagte mir, ich 
solle zur AWO gehen und die meinten, 
ich solle zur ZBBS gehen, da ich ein Di-
plom habe. Vielleicht kann da die 
ZBBS helfen, auch wenn ich noch nicht 
Deutsche bin, sondern bis jetzt Asyl. 
Frau A. und Herr S. von IQ Netzwerk 
bei der ZBBS e.V.  haben mir sehr ge-
holfen, vor allem bei meiner Diplo-
manerkennung. Inzwischen ist es be-
reits voll anerkannt, die Antwort vom 
Kulturministerium habe ich schon seit 
Juli 2013. Sie wissen, dass ich nicht 
nur studiert habe, sondern auch schon 
darin gearbeitet habe. Mein Abschluss 

ist anerkannt, genauso wie ein Dip-
lom/Bachelor hier in Deutschland. 
Nun kann ich mich damit in Deutsch-
land bewerben und arbeiten, die 
sprach Kenntnisse ist natürlich die 
große Hürde.  Meine Schwester ist 
auch hier in Deutschland und hat auch 
ein Diplom als Lehrerin, aber das Dip-
lom meiner Schwester wurde nur als 
Realschulabschluss anerkannt. Aber 
ich bekam die Anerkennung als Ba-
chelor! Das ist so verschieden. Meine 
Schwester machte große Augen und 
sagte: „Warum sagt Deutschland, dass 
du einen Bachelor hast?!“ Und ich: 
„Das ist nicht meine Schuld! Da musst 
du mit den Verantwortlichen spre-
chen.“ Und sie meinte, dass sie es jetzt 
auch noch mal versuchen würde.
Bis jetzt helfen mir viele stellen und 
Vereine wie Jobcenter, AWO und ZBBS. 
Allein wüsste ich nicht, was ich tun 
muss, welches Ministerium und wohin 
genau ich gehen soll.

Ihr Diplom ist anerkannt. Welche 
beruflichen Vorstellungen haben Sie 
für Ihre Zukunft?
Ich möchte gerne weiterstudieren, 
aber nicht den Bachelor, sondern den 
Master in Kommunikation oder Mon-
tage oder etwas Ähnliches. Montage 
ist praktisch: Ich arbeite nur mit ei-
nem Gerät und ich brauche keine per-
fekte deutsche Sprache dafür. Ich 
möchte studieren, ja, ich möchte das. 
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Und ich hoffe, dass es klappt. 
Aber gerade ist eine schwierige Zeit, 
die Sprache hält mich so zurück. Denn 
für das Studium muss ich die B2- 
Sprachprüfung bestehen, oder B1 mit 
Note Gut also 80%. Ich habe schon in 
Neumünster gefragt, der nächste Kurs 
beginnt im Oktober. Ich muss also 
warten. Ich möchte auch alles schnell 
machen, aber hier in Deutschland 
muss man immer so viel warten, war-
ten, warten. Wenn ich überlege, mein 
Alter läuft, ich kann nicht mehr lange 
warten. Ich bin jetzt 40 Jahre. Aber 
hier in Deutschland verstehen die 

Leute das nicht oder ich weiß nicht, 
was es ist… Alles ist so langsam. Die 
Zeit läuft und läuft und bis jetzt sitze 
ich nur rum und kann nicht arbeiten. 
Wirklich, ich versuche voranzukom-
men und ich hoffe, dass ich bald weiß, 
was ich machen werde.

Haben Sie weitere Ideen für die 
Zukunft?
Ja, ich habe Kontakt zu einer Person. 
Er ist arabischer Chef in einem Über-
setzungsbüro hier in Deutschland und 
er ist verheiratet mit einer deutschen 
Frau. Ich habe mit den beiden guten 

TV-Standbild einer Nachrichtenübertragung mit mir als Nachrichtensprecherin



28 Aber In Deutschland ist es anders!  

Kontakt und er sagte mir, dass ich mit 
ein bisschen Verbesserung Übersetze-
rin werden könnte und bei ihm arbei-
ten könnte. Das versuche ich jetzt. Ich 
mache ein Praktikum in seinem Büro. 
Übersetzungsarbeit ist ähnlich wie bei 
den Journalisten, wenn man dort über-
setzt hat. Ich möchte diese Arbeit, ich 
möchte diesen Job als Übersetzerin. 
Dieser Übersetzer hat mich motiviert. 
Er sagte zu mir, dass ich ein Diplom 
habe und keine einfache Person bin. 
„Sie sind Journalistin und Sie sind eine 
starke Frau.“ Fürs Übersetzen brauche 
ich kein Studium. Nur Verbesserung 
der Sprache. Nur mehr Deutschkurse, 
ich brauche kein Studium mehr. Ich 
habe ja bereits meinen Bachelor, das 
reicht.
Masterstudium und Übersetzungsbüro: 
Zwei Optionen für die Zukunft, das 
reicht.

Hätten Sie etwas anders gemacht, 
wenn Sie auf Ihre Vergangenheit  
zurückblicken?
Nein. Ich wollte immer eine Verbesse-
rung, in allen Bereiche meines Lebens. 
Verbesserung der Sprache, meine Ar-
beit, für alles. Wenn ich beispielsweise 
heute als Küchenhilfe beginnen wür-
de, dann wäre der nächste Schritt in 
diese Job Chef werden. Ich will nicht 
an eine Stelle bleiben, nein. Das ist 
nicht meine Vorstellung. Ich möchte, 
dass es läuft, ich möchte mich immer 
weiter entwickeln, und vorrankom-

men. Egal, wo ich bin und wo ich an-
fange, und als was, ich möchte mich 
Stück für Stück voran arbeiten. Das ist 
meine Hoffnung.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Wie sind Sie nach Deutschland 
gekommen?
Vor 20 Jahren, im Jahr 1994, sind wir 
als politische Flüchtlinge gekommen.
Zuerst waren wir drei Monate in 
Flensburg, danach in Heide. Wir ha-
ben Asyl beantragt und seit 2003 ha-
ben wir eine unbefristete Aufenthalts-
genehmigung.
Ich bin eigentlich Lehrerin am Gymna-
sium in Mathematik und Geschichte. 
Aber hier ist mir das alles nicht aner-
kannt worden, sondern mein Studium 
gilt lediglich als Abitur.
Ich kam hierher mit meinem Mann 
und meinen drei Kindern. Sie waren 
damals zwei, drei und vier Jahre alt. 

Mein Mann ist eigentlich Übersetzer 
für Englisch zu Arabisch, aber das 
kann er hier nicht machen, deshalb ar-
beitet er als Friseur. Er würde ja schon 
lieber in seinem Beruf arbeiten, aber 
Friseur macht ihm Spaß. Es ist ok. Ja, 
er ist zufrieden. Hier in Deutschland 
haben wir mehr Freiheit und auch 
mehr Rechte wie beispielsweise Zu-
gang zu medizinischer Versorgung. 
Das war bei uns nicht so. Das finde ich 
gut.
 
Sie haben im Irak als Lehrerin gearbeitet?
Nein, ich bin gleich nach dem Studium 
vom Irak nach Deutschland gekom-
men.

Sie haben gut Deutsch gelernt.
Ich habe bis jetzt Deutsch B2 mit dem 
Ziel hier als Lehrerin zu arbeiten ge-
lernt.

Wie sind Sie auf das IQ-Netzwerk 
gestoßen?
Bei der Arbeiterwohlfahrt hat man 
mir davon erzählt.

Woher kennen Sie die Arbeiterwohl-
fahrt?
Ich habe dort den B1 und den B2 
Sprachkurs besucht. Einmal bin ich 

4.3. Frau Km.: „Früher dachte ich, ich habe  
vielleicht keine Chance“

Die berühmte Dalal-Brücke in meiner 
Heimatstadt Zakho
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einfach so hingegangen, der Kurs war 
in einem Gebäude im Zentrum und als 
ich dorthin gegangen bin, habe ich 
eine meiner Bekannten getroffen und 
habe gefragt: Was machst du denn 
hier? Sie sagte, ich besuche einen 
Deutschkurs, B1. Und ich habe ihrer 
Lehrerin gesagt, dass ich auch einen 
Deutschkurs machen möchte. Da ist 
sie nach vorne gegangen und hat die 
Lehrerin gefragt und sie war einver-
standen. So habe ich angefangen. Und 
die Lehrerin meinte, wer mit B1 fertig 
ist, kann auch B2 machen. Und dann 
waren die sechs Monate vorbei und 
ich habe die Prüfung geschafft.

Wie haben Sie gelernt? Haben Sie zu 
Hause auch gelernt?
Nein, leider nicht, denn zu Hause 
hatte ich keine Zeit. Nur das, was wir 
unmittelbar im Unterricht gemacht 
haben. Ich hatte keine Möglichkeit, 
ich musste Putzen, warmes Essen 
machen, alle versorgen, Einkaufen ge-
hen,...

Die Arbeiterwohlfahrt war also eine 
wichtige Anlaufstelle für Sie?
Ja. Man hat mir bei vielen, vielen Prob-
lemen geholfen. Frau R. war immer 
für mich da, wir sind immer noch im 
Kontakt.

Bei welchen Problemen wurde Ihnen 
geholfen?
Sie hat mir zum Beispiel wegen der 

Anerkennung geholfen. Ich wusste 
nicht, dass man Anträge für die 
Anerkennung stellen muss. Wir haben 
zusammen einen Antrag geschrieben 
und ich war im Ministerium. Danach 
bin ich wieder zur AWO zurück und 
habe gesagt, dass das nicht klappt. 
Und dann hat sie mich zu Herrn S. 
(ZBBS) geschickt.

Sie hatten im Ministerium einen Ter-
min?
Die Beamtin hat meine Anträge dort 
nicht angenommen. Sie hat einfach 
gesagt: „Nein, das geht nicht!“ Sie hat 
mich gar nichts gefragt, nicht wer ich 
bin oder woher ich komme oder was 
ich für einen Beruf habe. Nein, sie hat 
einfach nur gesagt: „Das geht nicht!“ 
und ich bin wieder gegangen, ohne ein 
Gespräch mit ihr zu haben. Das war 
eigentlich ein Schock für mich, aber 
man muss eben alles akzeptieren.
Ich war dort, wo Zeugnisse anerkannt 
werden, bei Frau G. Im 7. Stock, aber 
sie war nicht im Büro. Eine andere 
Frau war da und ich habe ihr meine 
Geschichte erzählt. Sie meinte: „Ja, ich 
verstehe, aber das ist nicht bei uns.“ 
und sie ist mit mir nach unten ge-
gangen und sie hat mit der Dame, die 
dort sitzt, gesprochen. Doch bevor ich 
angefangen habe ihr etwas zu sagen, 
hat sie zu mir „tschüss“ gesagt und ich 
stand immer noch vor der Tür. Dann 
hat sie zu mir gesagt: „Nein, das geht 
nicht!“
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Also hat sie Sie gar nicht erst angehört?
Nein. Und ich hatte das gar nicht so 
erwartet, so ein Ministerium, dass 
es einen Menschen so.... das war ein 
Schock für mich.

Und dann sind Sie wieder zurück zu 
Frau G.
Ja, genau.

Was beschäftigt Sie im Moment 
bezüglich Ihrer Anerkennung?
Jetzt, gar nichts. Ich bin zu Hause. Ich 
möchte den C1 Test für das Studium 
ablegen und mich von zu Hause aus 
vorbereiten, weil ich keine Zeit mehr 
habe Deutschkurse zu belegen. Ich 
glaube, ich habe genug, aber ich 
möchte diesen Test ablegen. Aber ei-
gentlich ich möchte nicht mehr stud-
ieren. Ich habe bereits 20 Bewerbun-
gen an 20 Schulen geschickt, um als 
Lehrerhilfe einen Job zu finden, aber 
keine einzige Antwort bekommen. 
Lediglich auf meine Bewerbung beim 
Schulamt als Erzieherin/Erzieherhilfe 
habe ich eine Absage bekommen.

Auch keine Einladung zum Vorstel-
lungsgespräch?
Nein.

Hatten Sie sonst die Möglichkeit eine 
Stelle in einer ähnlichen Richtung zu 
finden?
Zurzeit unterrichte ich bei der AWO 
für ungefähr 10 Frauen vier Stunden 

Deutsch. Aber vier Stunden ist für ein-
en Beruf nicht genug.

Gab es ansonsten in den letzten 20 
Jahren eine Gelegenheit in Ihrem 
beruflichen Umfeld, die Sie gern aus-
probiert hätten? 
Als Beruf möchte ich nichts anderes, 
denn ich habe Lehramt studiert und 
ich möchte gerne mit Kindern arbeiten.

Gab es die Möglichkeit zur Weiter-
bildung oder zu Zusatzkursen, um im 
Beruf wieder Fuß zu fassen?
Ja, Frau G. Vom Ministerium hat mir 
2009, als mein Studium anerkannt 
wurde, gesagt, dass ich in Flensburg 
Lehramt studieren könnte. Aber me-
ine Familie ist ja hier in Kiel und der 
Weg bis Flensburg ist zu weit.
Und haben sie sich damals schon be-
raten lassen?
Ich war damals schon bei Herrn S. Er 
hat mir eine Ausbildung als Lehrer-
assistentin in Neumünster empfohlen. 
Aber da ist es auch der Weg. Ich habe 
mich zwar angemeldet, aber meine 
Tochter war noch zu klein.

Hätten Sie etwas anders gemacht, 
wenn Sie auf die letzten Jahre zurück-
blicken?
Ja. Ich hätte früher anfangen sollen 
Deutsch zu lernen. Denn ich war 19 
Jahre alt und ich hätte mehr Chancen 
als jetzt. Aber es kommt eben nicht 
wieder zurück.
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Sie meinen, wenn Sie damals schon 
Deutsch gekonnt hätten, wäre es ein-
facher einen Arbeitsplatz zu finden?
Ja.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Haben Sie 
ein Ziel, eine Motivation?
Ich habe eine Hoffnung. Ich hoffe, dass 
ich in Deutschland die Möglichkeit 
habe meinen Beruf hier auszuüben. 
Das ist meine Hoffnung. Früher 
dachte ich, ich habe vielleicht keine 
Chance. Aber als ich Deutsch gelernt 
habe, habe ich meiner Lehrerin viele 
Fragen gestellt und so bin ich immer 
weitergekommen und weitergekom-
men. 
Als ich die Deutschkurse gemacht 
habe, habe ich mir viel Mühe gege-

ben. Meine Tochter, sie war klein. Jede 
Pause bin ich nach Hause gelaufen 
und habe sie gewickelt. Und meine 
Lehrerin fragte: „Wie machst du das?“ 
Ich sagte: „Ich mach es, um Deutsch zu 
lernen!“ Ich machte alles. Aber trotz-
dem bis jetzt habe ich mein Ziel nicht 
erreicht. Das ist schwer für mich. Auch 
seelisch und körperlich. Ich brauche 
sehr, sehr viel Kraft.
Es sind so viele Menschen wie wir, die 
wegen dem Krieg auswandern. Aber 
ich hoffe, dass in unseren Ländern 
auch mal Freiheit herrscht und nicht 
immer nur Krieg. Ich bin im Krieg 
aufgewachsen und ich will, dass mei-
ne Kinder nicht sehen, was ich erlebt 
habe.
Danke für das Gespräch.
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Nach Deutschland bin ich Ende 1998 
mit meiner Familie gekommen: Mein 
Mann und mein Sohn und ich. Ich 
komme aus Aserbaidschan, aber mei-
ne Nationalität ist halb aserbaidscha-
nisch und halb armenisch, und als der 
Krieg zwischen Aserbaidschan und 
Armenien begann, bekam ich große 
Probleme in meinem Land. Deswegen 
habe ich in Deutschland, in Mühlhau-
sen in Thüringen, Asyl beantragt, aber 
leider habe ich keine positive Ent-
scheidung bekommen. Ich habe es 
wieder versucht, alle meine Entschei-
dungen waren im Gericht, also 1., 2. 
und 3. Instanz. Bis 2007 war ich ohne 
Aufenthaltsgenehmigung und ohne 
Arbeitserlaubnis, zwischen Erde und 
Himmel, kann man sagen. Das hat so 

viele Jahre gedauert, denn das ist poli-
tisch eine lange komplizierte Ge-
schichte. Die Antwort vom Gericht 
war nämlich, dass armenisch-aserbai-
dschanische Familien in einem beson-
deren Gebiet, Bergkarabach, wohnen 
können – wegen diesem Gebiet hat 
der Krieg angefangen, denn dieses Ge-
biet befindet sich im aserbaidschani-
schen Territorium, aber viele Armeni-
er leben dort. Doch in diesem Gebiet 
konnte ich meinen Beruf nicht aus-
üben, es leben einfache Leute dort 
und mein Mann und ich mit Instituts-
abschluss waren Beamte. Was sollte 
ich dort tun? Außerdem gibt es keine 
Chance direkt von Deutschland nach 
Bergkarabach zu fliegen. Mann muss 
nach Armenien und dort den Hub-
schrauber nehmen. Aber nach Arme-
nien kann mein Mann nicht mit dem 
aserbaidschanischen Pass. Dabei sah 
es am Anfang so gut aus: beim ersten 
Antrag habe ich von Bundesamt im In-
terview eine positive Entscheidung 
bekommen, ein Paragraph und als 
Asylbewerber anerkannt. Aber dann 
musste noch das Gericht entscheiden 
und der Mann beim Gericht hat mit ei-
ner Unterschrift mein ganzes Leben 
kaputt gemacht. Vielleicht hatte er 
schlechte Laune. Jedenfalls hat er ge-

4.4. Frau Ku.: „Die vielen Jahre Ungewissheit 
haben Spuren hinterlassen“
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sagt: „Naja, ich bin nicht einverstan-
den.“ Wie geht es weiter? Oberverwal-
tungsgericht. Und dann fing es an, das 
ganze Theater. Das zweite Gericht hat 
gesagt: „Wir sind uns auch nicht si-
cher, lieber Nein als Ja.“ Und so dauer-
te es bis 2007. 
Die ersten neun Monate war ich mit 
meiner Familie im Asylbewerberheim 
in Mühlhausen. Ich war damals schon 
im 7. Monat schwanger und habe ne-
benbei mit im Kindergarten geholfen, 
mein Mann arbeitete als Hausmeister. 
Unsere Chefin war sehr zufrieden mit 
uns und bedauerte es sehr, als wir 
schließlich einen Transfer nach Alten-
burg bekamen. Dort habe ich mich in 
meinem eigenen Zimmer mit Bad und 
Toilette und großem Speisesaal wie in 
einem Zwei-Sterne-Hotel gefühlt. 
Zwei Monate später ein weiterer 
Transfer in eine eigene Wohnung nach 
Stadtroda. Inzwischen war unsere 
Tochter geboren und unser Sohn ging 
bis zum Schulabschluss auf das städti-
sche Gymnasium. Immer noch kein 
positiver Bescheid vom Gericht. Be-
sonders schlimm war das für unseren 
Sohn: Er wollte Polizist werden. Doch 
ohne deutsche Staatsbürgerschaft 
oder unbefristete Erlaubnis konnte er 
nicht studieren, er durfte nicht. In un-
serer Nähe gab es keine Uni und so 
sind wir nach Jena gezogen, eine Mög-
lichkeit zum Weiterstudieren. In 2007 
haben wir letztendlich entschieden 
den Asylantrag zurückzunehmen und 

gemeinsam mit meinem Mann habe 
ich einen kleinen Laden aufgemacht, 
selbstständig. Deswegen haben wir 
einen Status bekommen, nicht als 
Asylbewerber, sondern als Ausländer, 
die die Möglichkeiten haben zu arbei-
ten und sich selbst zu finanzieren. 
Endlich eine unbefristete Arbeitser-
laubnis! Mein Sohn hat sofort sein Ju-
rastudium in Jena abgebrochen und 
sich für die Polizeischule in Hamburg 
beworben. Es hat alles gut geklappt, 
er arbeitet nun dort und hat problem-
los die Staatsbürgerschaft und den 
deutschen Pass bekommen. Ich bin 
sehr glücklich.
Doch die vielen Jahre Ungewissheit 
haben Spuren hinterlassen. Es folgte 
die schlimmste Zeit in meinem Leben, 
denn all dieser Stress ist nicht so ein-
fach an mir vorüber gegangen und 
deswegen haben mein Mann und ich 
uns entschieden getrennt zu leben. 
Seit 2011 wohne ich mit meiner Toch-
ter in Eckernförde, getrennt von mei-
nem Mann. Meine Tochter ist inzwi-
schen 14 Jahre alt und geht dort auf 
die Schule, in einem Jahr wollen wir 
für sie auch die deutsche Staatsange-
hörigkeit beantragen. Ich habe mich 
für Eckernförde entschieden, weil 
meine Schwester mit ihrer Familie 
dort lebt und ich in Deutschland sonst 
keine Verwandten habe. Eckernförde 
gefällt mir sehr, besonders im Som-
mer mit dem Meer. 
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Manchmal denke ich an das Meer in 
meiner Heimat und seinen Geruch. 
Baku hat einen ganz besonderen Ge-
ruch. Als ich dieses Meer in Eckernför-
de das erste Mal gerochen habe… es 
war ganz anders. Das Kaspische Meer 
riecht nach Öl und nach Fisch, würde 
ich sagen. Hier gibt es kein Öl, es ist 
ein ganz anderer Geruch.
Was ich vermisse? Meine Vergangen-
heit. Meine Kindheit. Alles Gute, was 
ich dort erlebt habe. Wenn ich Lieder 
höre oder unsere alten Filme sehe, 
weine ich immer. Ich verstehe, das ist 
alles in der Vergangenheit und kommt 
nicht wieder. Das war sehr gut damals, 
bei uns war es sehr gut. Wenn dieser 
Krieg nicht angefangen hätte, hätte 
ich nie mein Land verlassen.

Als ich neu nach Deutschland kam, 
gab es natürlich viele Vorteile und 
auch viele Nachteile: Ein Nachteil war, 
dass ich allein hier war. Meine Schwes-
ter war so weit weg von mir und ich 
habe sie nur ein paar Mal in dieser 
Zeit gesehen. Jeder hatte seine eige-
nen Probleme und war deswegen 
ganz allein, ohne Verwandten. In Aser-
baidschan haben wir immer in großen 
Familien gelebt, die Hochzeiten und 
die Geburtstage alle zusammen mit 
vielen Verwandten gefeiert. In 
Deutschland war es ganz anders, kei-
ne Bekannten und Verwandten, keine 
Sprache. Das war sehr schwierig für 
uns, denn wir konnten diese Sprache 

nicht sprechen und überall wollte 
man wissen, wie es kommt, dass du so 
wenig sprichst. Ich konnte nicht ver-
ständlich machen, dass es nur an der 
Sprachbarriere liegt. 

Sehr wichtig für mich war jedoch, 
dass ich hier ruhig leben konnte, ohne 
Angst vor der Zukunft. Ich hatte große 
Angst um meine Kinder. Jetzt in 
Deutschland bin ich beschützt vor 
Aserbaidschan.
Unsere Pläne waren von Anfang an 
uns in Deutschland zu integrieren, vor 
allem die Kinder. Zu Beginn habe ich 
wenig an mich gedacht, meine großen 
Pläne als Mutter war die Zukunft mei-
ner Kinder. Aber nach einigen Mona-
ten in Deutschland wurde mir klar: 
ich muss mich erstmal selbst hier in-
tegrieren, und dann integriert sich das 
Kind sowieso. Je kleiner das Kind, des-
to leichter integriert sich das Kind. 
Natürlich wollte ich auch eine gute 
Arbeit finden, weil es sehr wichtig ist 
im ganzen Leben. Eine gute Arbeit fin-
den, sich geschützt fühlen. Wenn du 
eine Arbeit hast, kannst du ein ganz 
anderes Leben führen und ganz ande-
re Dinge ermöglichen. 

Ich habe damals 2004 in Jena sechs 
Monate lang einen Deutschkurs ge-
macht, einen Integrationskurs. Ich 
habe Eigeninitiative gezeigt, bin 
mehrmals ins Jobcenter gegangen und 
habe gesagt: „Bitte, bitte, geben Sie 
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mir diesen Kurs! Ich kann Umgangs-
sprache sprechen, aber ich kann nicht 
richtig lesen, ich beherrsche die 
Grammatik nicht richtig.“ Deswegen 
habe ich den Kurs gemacht und habe 
auch sofort A2 und B1 bestanden. Ein 
bisschen hatte ich bereits mit meinem 
Sohn und mit meiner Tochter gelernt, 
als sie zur Schule kamen. Und ich habe 
mir selbst Bücher gekauft, um die 
Sprache zu lernen. 
Wegen den Sprachproblemen tat ich 
mir in den ersten fünf Jahren sehr 
schwer. Es war mir so peinlich, wenn 
ich etwas nicht verstand. Ich bin ja 
kein junges Mädchen mehr, sondern 
eine Frau von fast 50 Jahren und da ist 
es peinlich, wenn ich jemanden nicht 
verstehe. Ich habe daher immer mei-
nen Sohn mitgenommen, zur Sicher-
heit. Aber irgendwann habe ich ge-
merkt, dass ich es auch ohne ihn 
richtig verstehe. Heute bin ich in die-
sen Situationen schon viel selbstbe-
wusster und habe keine Probleme 
mehr. Ich habe diesen Spruch im Kopf: 
„Fühle dich so, dass du nicht mehr 
wohnst, sondern lebst.“ Dafür braucht 
man die Sprache. Wo auch immer du 
lebst, ohne Sprache geht nicht.  
In diesem Jahr habe ich wieder einen 
Sprachkurs in Kiel belegt, B2 + Beruf, 
und habe dafür ein Sprachzertifikat 
bekommen. Da behandelt man nicht 
nur die Sprache, sondern auch den 
Beruf, also spezielle Begriffe und wie 
man Versicherungen abschließen 

kann. Regelbriefe, amtliche Schreiben 
und Emails kann ich jetzt ganz gut. 
Für die heutigen Tage reicht es für 
mich, denke ich. 

Von Beruf bin ich eigentlich Ingenieu-
rin. Ich habe das Technische Institut in 
Baku als Elektroingenieurin absol-
viert. Dort habe ich auch acht Jahre im 
Projektinstitut gearbeitet. Ich hab viel 
gearbeitet. Dann hat dieser Krieg an-
gefangen und ich konnte nicht mehr 
weiterarbeiten.
Hier in Deutschland habe ich schon 
verschiedenes ausprobiert. Richtig 
gearbeitet habe ich in der Gastrono-
mie mit meinem Mann zusammen, als 
Verkäuferin habe ich drei Jahre lang 
bedient. Danach kamen Kleinigkeiten 
wie Nebenjobs im Laden, im Restau-
rant und im Hotel oder auch Prakti-
kumsplätze, wie in der ZBBS Kiel im 
Büro als Dolmetscher und Hilfe im Se-
kretariat. Dort waren die Mitarbeiter 
auch so glücklich, dass ich dabei war, 
weil so viele Ausländer kamen, die die 
Sprachkurse machen und ich konnte 
so viele Sprachen übersetzen. Die Lei-
terin hat immer gesagt: „Violetta, wo 
bist du? Ein Aserbaidschaner, ein Ar-
menier, ein Türke, ein Russe, Violetta, 
komm!“ Naja, ich konnte nicht perfekt 
Deutsch sprechen, aber ich konnte ein 
bisschen verstehen und so immer auf 
meiner Sprache erklären, was es be-
deutet. Keine großen Sachen, aber die 
Kleinigkeiten. 
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Ich würde gerne etwas in meinem ur-
sprünglichen Bereich arbeiten. Des-
wegen habe ich auch in der Schule 
nach Möglichkeiten gesucht, vielleicht 
im Hort oder als Hilfe für Lehrer, 
Hausaufgabenbetreuung oder Förde-
rung für Kinder, z.B. 5. und 6. Klasse, 
Mathe und Physik. Technische Fächer 
fallen mir nicht schwer. Aber ich habe 
da nichts gefunden.  

Warum bin ich jetzt beim IQ-Netz-
werk? Letztes Mal, als ich im Jobcen-
ter war, bin ich ins Altenheim in 
Eckernförde gegangen, ich hab mir 
gedacht: „Ich würde gern mit alten 
Leuten arbeiten, ich bin hilfsbereit, 
tue etwas Gutes, wenn ich mich um 
die alten Leute kümmere und würde 
mich innerlich wohler fühlen als bei 
anderen Arbeiten.“ Und ich gehe ins 
Altenheim und hätte dort einen Ar-
beitsplatz gefunden, sie bräuchten 
Hilfe. Ich bin mit dieser Antwort zu 
meinem Fall-Manager gekommen und 
er hat gesagt: „Ok, das haben Sie auf 
jeden Fall, aber damit warten wir 
noch. Zuerst versuchen wir es mit Ih-
rem Diplom. Sie haben gute Rezensio-
nen bekommen und deswegen müs-
sen wir mehr angehen, wir probieren 
das. Sie sind so intelligent, Sie haben 
einen guten Beruf, genau das braucht 
man in Deutschland. Sie müssen un-
bedingt ihr Diplom anerkennen las-
sen.“ Ich habe ihm so oft gesagt, dass 
ich keine Chance für berufliche Arbeit 

in Deutschland habe, weil ich schon 
20 Jahre nicht in diesem Beruf gear-
beitet habe und diese ganzen Neuig-
keiten mit Computerprogrammen 
nicht kenne. Ich habe Angst, denn ich 
weiß nicht, wie das in Deutschland 
geht, ich weiß nur, wie es bei uns geht 
und das ist schon so lange her. Viel-
leicht kann ich ein kleines Praktikum 
irgendwo machen und mal sehen, wie 
man denn heute als Ingenieur arbei-
tet, also als Helfer oder Techniker. Ich 
habe schon gemerkt, dass man als In-
genieur ein spezielles Computerpro-
gramm für die Arbeit, ein Out-Cut-
Programm für Zeichnungen, braucht 
und das muss man unbedingt beherr-
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schen. Wenn alles mit der Anerken-
nung klappt, dann brauche ich dieses 
Programm auf jeden Fall für die Ar-
beit, das ist die erste Stufe. Und mein 
Fall-Manager meinte: „Kein Problem.“ 
Er hätte mit dem Chef geredet und 
wenn das alles gut geht, dann würden 
Sie das alles bezahlen, vor allem den 
Computerkurs. Nun sehen wir, wie es 
klappt, hat er gesagt. Auch wenn ich 
nicht als Ingenieurin arbeiten werde, 
so werde ich doch ein anerkanntes Di-
plom haben und das ist ein ganz ande-
res Niveau.
Und so begann es: Mit Hilfe von Frau 
B. von der Erstberatungsstelle des IQ-
Netzwerkes in Eckernförde und Frau 
E. des IQ-Teams in Kiel habe ich alle 
meine Dokumente an die ZAB abge-
schickt, das ganze dauert nun schon 
seit Sommer 2013. Mit Frau B. habe 
ich schon von Anfang an über diese 
Anerkennung gesprochen, denn dafür 
braucht man das Diplom und eine 
Fachliste: Welche Fächer habe ich ge-
macht, wie viele Stunden habe ich die-
ses Fach gehabt und welche Noten 
habe ich gehabt. Diplom hatte ich, 
aber nicht die Liste. Die muss es noch 
im Archiv in meinem Institut oder 
Universität geben, ich habe mehrere 
Male versucht Kontakt aufzunehmen, 
aber da ich einen armenischen Stamm 
habe, keine Antwort. Aber meine 
Schwester hat genau diese Liste, ge-
nau das gleiche Spezialgebiet. Sie hat 
diese Liste und sie hat es in Baku da-

mals mehrere Jahre zuvor gehabt, 
nach Ausbruch des Kriegs. Ich habe 
sie gefragt, ob es geht, wenn ich beide 
Diplome zusammenlege und die Fach-
liste von meiner Schwester. Dort ste-
hen alle Fächer und die Anzahl der 
Stunden und ich habe Fakultät und 
alle Fächer gleich. Frau B. hat damals 
mit Frau P. von der zuständigen Prüf-
stelle für Ingenieure im Kreis Rends-
burg-Eckernförde gesprochen und hat 
gemeint, dass es ausreiche: Wir über-
setzen beides und schicken das zur 
ZAB. Wir haben das alles wegge-
schickt und nach vier oder fünf Mona-
ten habe ich einen Brief bekommen 
von Frau P.: „Wir haben nicht alle Do-
kumente, schicken Sie uns bitte alle.“ 
Wir haben mehrere Mal gefragt: „Wel-
che denn? Was genau brauchen Sie 
denn noch? Wenn es um die Liste 
geht, wir haben alles erzählt und die 
Liste der Schwester mitgeschickt. Und 
wenn es nicht um diese Liste geht, 
was ist es dann?“ Keine Antwort. Viel 
Zeit verging. Wir haben noch einen 
Brief auf englischer Sprache und auf 
Aserbaidjanisch an die Uni nach Baku 
geschickt hat. Auch keine Antwort. 
Wir müssen einfach wissen, ob es aus-
geschlossen ist, die Anerkennung 
meines Diploms, oder nicht. Denn 
dann folgen weitere oder eben andere 
Schritte. Wir müssen das wissen. Des-
wegen warten wir jetzt. Aber bis jetzt 
immer noch nicht Bescheid, ob es nun 
klappt oder nicht.



Biographische Erfahrungen während der qualifizierten beruflichen Anerkennung in Deutschland 39

Wenn ich zurückschaue, wäre ich gern 
zehn Jahre früher nach Deutschland 
gekommen. Ich wollte unbedingt stu-
dieren, richtig studieren, denn dann 
gibt es viele Perspektiven. Deswegen 
habe ich meinem Sohn und meiner 
Tochter ab dem ersten Tag gesagt: „Du 
musst hier studieren, wenn du nicht 
willst, dass du dein ganzes Leben lang 
putzen musst. Du musst studieren! 
Wenn jemand in Deutschland stu-
diert, hat er gute Perspektiven. Alles 
steht ihm offen, du kannst alles ver-
dienen und erreichen. Das habe ich 
gelernt. Ich wollte damals so gerne 
studieren, aber ich hatte keine Erlaub-
nis. Vielleicht Soziologie, ich denke, 
dass sind wichtige und nützliche Be-
rufe und viel mehr gebraucht als bei 
uns im Land des Öls. Ich wollte da-
mals, dass das Verfahren schnell zu 
Ende kommt und ich weiß, was mein 
Status ist: Ob ich weiterfahre nach 
Schweden oder Italien oder ob ich 
hier weitermachen kann. Aber es hat 
nicht geklappt, daher also viele verlo-
rene Jahre.
Meine Zukunft sehe ich… in blauen 
Farben, so kann man es sagen. Mir ist 
wichtig, dass ich einen nützlichen 
Weg finde und nicht nur zu Hause sit-
ze. Daher ist mein Traum: Keinen Job, 
sondern einen Beruf finden. Ich ver-
stehe natürlich, dass ich in meiner Si-
tuation das Ideal, also so wie in mei-
ner Heimat zu arbeiten, nicht 
erreichen kann. Das verstehe ich, ich 

habe nicht so große Pläne. Aber ich 
würde gern ein bisschen mehr errei-
chen als jetzt in Wirklichkeit.

25.02.2014 Nachtrag zum Interview:
Am 21.02.2014 entschied die ZAB, dass 
sie der entsprechenden Behörde im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde empfeh-
len würde, Frau V. K. das Führen ihres 
Ingenieursgrades zu erlauben.
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Impressionen aus einem Deutschkurs



Biographische Erfahrungen während der qualifizierten beruflichen Anerkennung in Deutschland 41

Was hat Sie hierher nach Deutschland 
gebracht?
Ich bin nach Deutschland gekommen, 
weil mein Mann hier als Ingenieur ge-
arbeitet hat und auch immer noch ar-
beitet. Wir haben geheiratet und ich 
dachte, dass ich als Krankenschwester 
auch in Deutschland arbeiten kann.
Wenn man mich vor zehn Jahren ge-
fragt hat: „Möchtest du ins Ausland 
fahren oder dort arbeiten?“ hatte ich 
gesagt: „Nein, nein, ich bleibe in Rumä-
nien.“ Das ist auch verständlich: Mein 
Leben in Rumänien war sehr schön. 
Ich hatte alles. Meine Eltern haben im-
mer gearbeitet, mein Vater war mehr 
als 20 Jahre LKW-Fahrer und ist des-
halb sehr oft in Deutschland gewesen. 
Daher hatte ich immer durch die Sü-

ßigkeiten und andere schöne Sachen 
eine Beziehung zu diesem Land.
Aber dieses Leben ist nun vorbei. Nun 
bin ich hierhergekommen und es ge-
fällt mir sehr gut. Kiel ist eine schöne 
Stadt und wir wohnen hier in einem 
sehr schönen Gebiet. Aber es ist natür-
lich eine Herausforderung, ohne 
Schwester, ohne Eltern, ohne Neffen 
und auch ohne Freunde zu sein. Es ist 
nicht so leicht, aber es geht. Natürlich 
hätte ich meine Eltern gerne hier in 
Deutschland. Aber sie haben ein schö-
nes Leben in Rumänien: Meine Mutter 
arbeitet noch und mein Vater ist schon 
in Rente. Und es ist sehr schwer für sie, 
wenn sie hierher zu Besuch kommen 
und eine andere Sprache hören und sie 
nicht verstehen können. Aber ich besu-
che meine Eltern zwei Mal im Jahr, und 
wir telefonieren jeden Tag.
 
Ist für Sie der Unterschied des Lebens-
stils groß zwischen Rumänien und 
Deutschland?
Nein, wie gesagt. In Rumänien hatte 
ich alles. Hier habe ich auch alles. In 
Rumänien war ich mit meiner Familie 
und mit meinen Eltern, die ich sehr lie-
be und hier ist mein Mann, den ich 
auch sehr liebe. Und ab und zu bin ich 
auch bei meiner Familie und das ist ok. 

4.5. Frau N. „Es gibt nicht so viele Deutsche, die 
sagen, du hast Chancen hier in Deutschland als 
Krankenschwester zu arbeiten“
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Mir geht es gut. Ich bin zufrieden.

Haben Sie in Rumänien schon als 
Krankenschwester gearbeitet?
Nein. Ich bin erst 25 Jahre alt. Mit 19 
habe ich das Fach „Gesundheits- und 
Krankenpflegerin“ angefangen, was 
vier Jahre in Rumänien dauert, da es 
ein Hochschulstudium ist. Als ich 23 
Jahre alt war, habe ich es erfolgreich 
abgeschlossen, habe geheiratet und 
bin direkt nach dem Studium hierher-
gekommen.

Wie sind sie anfangs mit der deut-
schen Sprache zurechtgekommen? 
Hatten Sie Schwierigkeiten?
Ja, ich konnte nicht sprechen. Ich saß 
immer zu Hause, um die Sätze vorzu-
bereiten. Ich war mit meinem Mann 
im Rathaus zur Anmeldung, aber für 
andere Sachen war ich alleine. Und ich 
habe immer versucht nur auf Deutsch 
zu sprechen, ich wollte nicht auf Eng-
lisch sprechen. Ich wollte so schnell 
wie möglich die Sprache lernen und 
habe mir deswegen immer gesagt: 
„Du kannst das!“ Und wenn ich etwas 
nicht verstanden habe, habe ich im-
mer gesagt: „Sprechen Sie bitte lang-
samer!“.

Wie sind Sie zu Ihren jetzigen guten 
Deutschkenntnissen gelangt?
Ich habe in Rumänien einen Deutsch-
kurs besucht und danach, als ich hier-
her gekommen bin, habe ich noch ei-

nen Sprachkurs an der Volks- 
hochschule gemacht, B1 und B2. Ich 
musste Deutsch lernen, weil ich eine 
Karriere im medizinischen Bereich 
hier in Deutschland wollte. Es gibt kei-
ne andere Variante, wie zum Beispiel, 
in einem Krankenhaus mit den Patien-
ten auf Englisch zu sprechen. Die 
deutsche Sprache habe ich verbessert, 
als ich zwei Praktika im Krankenhaus 
gemacht habe. Es gibt so viele Unter-
schiede zwischen Rumänien und 
Deutschland im Krankenhaus, aber 
mit Glück und Arbeit habe ich ge-
schafft, mein Ziel zu erreichen. Das 
heißt, als Krankenschwester zu arbei-
ten.
Seit meiner Ankunft in Deutschland 
habe ich zwei Praktika gemacht. Bei 
meinem ersten Praktikum hatte ich 
nur B1-Niveau und das war ganz we-
nig. Ich war nur einen Monat im Kran-
kenhaus und habe ganz viele neue Sa-
chen gelernt. Danach hatte ich zwei 
Monate Pause, die ich für einen schö-
nen Urlaub in Paris und Amsterdam 
genutzt habe, und danach mein zwei-
tes Praktikum, das besser lief, weil ich 
inzwischen B2-Niveau angefangen 
hatte. Ich konnte besser Deutsch spre-
chen und mehr verstehen.

Ihre Sprachkenntnisse waren also 
ausreichend für Ihre Praktikumsstel-
len?
Vieles ist verschieden zwischen den 
beiden Ländern, natürlich ist hier ein 
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höheres Niveau. Hier gibt es eine an-
dere Leitung und am Anfang konnte 
ich viele Dinge nicht verstehen. War-
um machen Sie das? Und speziell bei 
der Übergabe von Patienten gab es so 
viele Sachen, die ich über einen Pati-
enten sagen musste. Das konnte ich 
nicht. Ich wollte damals nicht mehr in 
einem Krankenhaus arbeiten. Es war 
stressig, so stressig. Ich konnte nicht 
schlafen. Es war schrecklich. Aber 
dann wurde es irgendwann besser. Ich 
hatte mich daran gewöhnt, weil ich 
viele Sachen gelernt hatte und besser 
und besser verstehen konnte. Ich 
wollte nämlich immer mit zu den Pati-
enten gehen. Vielleicht war es manch-
mal nicht so einfach für die anderen, 
aber ich wollte mehr und mehr Sa-
chen sehen und beobachten. Denn nur 
so konnte ich lernen. Und dennoch, 
auch wenn man so viele Wörter lernt, 
es ist trotzdem nicht genug. Ich habe 
sehr viele Wörter gelernt, aber sobald 
ich die Wörter nicht mehr benutze, 
vergesse ich sie leider wieder.

Wie haben Sie die erste Zeit nach 
Ihrem Umzug empfunden?
Hier in Deutschland hatte ich anfangs 
mehrere Verantwortungen. Ich muss-
te sehr viele Entscheidungen treffen 
und ich war oft unsicher. Am Anfang 
wusste ich gar nichts, ich wusste nur, 
wo das Rathaus ist. Später habe ich 
eine Person getroffen, die mir gesagt 
hat, dass es eine Website für Anerken-

nungsverfahren gibt und da solle ich 
anrufen. Das habe ich dann auch ge-
macht. Es war nur eine Telefonnum-
mer und dann noch eine andere und 
eine andere bis ich hier in Kiel bei der 
Agentur für Arbeit raus kam. Es war 
nicht so leicht, wie ich gedacht hatte. 
Alle haben schnell gesprochen.

So sind Sie auf das IQ-Netzwerk der 
ZBBS gestoßen?
Nein, ich musste im September meine 
Unterlagen und Zeugnisse übersetzen 
lassen. Ich habe im Internet nach ei-
nem Übersetzungsbüro gesucht. Dort 
haben sie mir gesagt, dass es ein Pro-
jekt gibt, das mich beraten und evtl. 
bei den Kosten unterstützen kann. So 
habe ich Frau A. vom IQ-Netzwerk ge-
troffen. Sie war von Anfang an sehr 
nett zu mir und wir haben uns sehr 
gut verstanden. Ich habe alles ver-
standen, wie es mit der Anerkennung 
läuft und das war ganz toll.  

Hatten Sie außer dem IQ-Team noch 
andere Anlaufstellen, die Ihnen 
weiterhelfen konnten?
Ja, am Anfang sollte ich zu einer Erst-
beratungsstelle gehen. Ich war bei der 
AWO in Mettenhof   und hatte dort ei-
nen Termin mit Frau K.. Sie war sehr 
nett. Ich habe mit ihr über mein Studi-
um gesprochen. Sie hat gesehen, dass 
ich weiß, was ich will. Sie hat mir 
wirklich sehr, sehr viel geholfen und 
vor allem: Sie hat mir Überzeugung 
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und Mut gegeben, sie hat mir immer 
gesagt: „Du hast Chancen!“ Denn es 
gibt nicht so viele Deutsche, die in so 
einem Büro arbeiten und sagen, du 
hast Chancen hier in Deutschland als 
Krankenschwester zu arbeiten. Wir 
brauchen solche Arbeitskräfte.“ Das 
war sehr wichtig für mich. Sie hat 
mich motiviert. Sie hat mir auch ge-
sagt, wie ich meine Bewerbung aus-
fülle, wenn ich eine Bewerbung sende, 
und ich könne sie immer kontaktie-
ren, wenn ich Hilfe brauche.

Im letzten Herbst begann Ihr Verfah-
ren zur Anerkennung als Krankenpfle-
gerin. Gab es dabei Probleme oder 
Hemmschwellen?
Ein Problem war, dass ich das Sprach-
zertifikat B2 brauchte, um den Antrag 
stellen zu können. Die Prüfung hatte 
ich aber erst im Oktober geschrieben, 
deshalb musste ich warten. Die Aner-
kennung selbst dauert mindestens 
drei Monate. Eigentlich wollte ich das 
gleichzeitig machen, aber ich durfte 
leider nicht, also keinen Antrag stel-
len, bevor ich B2 habe.

Dann konnten Sie also Ihre jetzige 
Arbeitsstelle trotz fehlender Anerken-
nung antreten?
Ja. Die Teamleitung von der Geriatrie 
hat mich kennengelernt, als ich dort 
Praktikum gemacht habe, und sie 
wollten ein Vorstellungsgespräch mit 
mir haben. Am Anfang wollten sie 

mich als Pflegeassistenz haben, da ich 
noch kein Diplom hatte und die gan-
zen Unterlagen fehlten, aber zwei 
Tage später habe ich ein Telefonanruf 
bekommen: „Ich möchte Ihnen einen 
Vorschlag machen. Möchten Sie als 
Krankenschwester arbeiten?“ Da habe 
ich natürlich gleich gesagt: „Jaaaa! Na-
türlich!“ So war es. Wie kann ich das 
beschreiben? „Vertrauen“ kann ich sa-
gen. Kurz darauf habe ich zugesagt.

Gefällt Ihnen Ihre Arbeit bzw. Ihr 
jetziger Arbeitsplatz?
Mir gefällt die Arbeit sehr, aber es ist 
nicht einfach. Und das besondere ist 
die andere Sprache. Es gibt Momente, 
wenn ich nicht alles verstehe, aber 
dann denke ich immer zurück, als ich 
das Vorstellungsgespräch hatte: Da 
wurde mir die Frage gestellt „Was er-
warte ich?“ und meine Antwort war: 
„Ein bisschen mehr Verständnis.“ Sie 
haben alle verständnisvoll genickt 
und mir beigepflichtet: „Aber ja, na-
türlich.“ Es ist wirklich ganz ok, die 
Kollegen und die Teamleitung sind 
sehr nett und haben viel Verständnis 
für mich. 

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?
Mit der Zukunft ist es immer unsicher. 
Ich sage immer vor fünf Jahren, ob je-
mand mich fragt, ob ich in Rumänien 
bleibe: Ja, bestimmt bleibe ich hier. 
Hier ist meine Familie, es gefällt mir 
hier, ich bleibe hier, bestimmt ganz si-
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cher, 100%. Jetzt kann ich sagen, na-
türlich haben wir Pläne: Wir sagen 
„Machen wir das. Machen wir das! Ma-
chen wir das?“ Aber ich habe beob-
achtet: Wenn ich einen Plan habe, 
dann ist es nicht gut. Weil ich ihn 
meistens nicht schaffe (lacht). Als ich 
beispielsweise 23 Jahre alt war, habe 
ich geheiratet und wollte natürlich 
auch ein Kind haben und Mutter sein. 
Und nun bin ich im nächsten Monat 25 
und immer noch nicht Mutter. Deswe-
gen ist alles unsicher in der Zukunft. 
Im Moment habe ich noch keinen fes-
ten Arbeitsplatz, sondern erst noch 
zwei Wochen Probezeit und danach 
bekomme ich vielleicht einen festen 
Arbeitsplatz. Das hoffe ich.

Können Sie die Entscheidung schon 
erahnen oder ist das alles komplett im 
Dunklen?
Das habe ich gestern mit meiner Mut-
ter besprochen und ich habe ihr ge-
sagt, dass ich nicht sicher sein kann. 
Das weiß nur Gott. Was ich machen 
kann, mache ich. In der Arbeit mache 
ich alles richtig und frage und bin 
schnell. Aber die Entscheidung...keine 
Ahnung. Eine definitive Zusage, natür-
lich das wünsche ich mir.

Haben Sie zum Abschluss noch etwas 
Dringendes auf dem Herzen, das Sie 
gerne loswerden möchten?
Ja, eine Sache ist noch sehr wichtig für 
mich: Wenn ich jetzt von anderen Be-

kannte höre, die nach Deutschland 
kommen und etwas mit der Karriere 
machen wollen, würde ich ihnen ger-
ne Vorschläge geben, z. B. was sie am 
Anfang zuerst machen sollten. Ich 
habe eine Freundin, sie war auch bei 
Frau A. vom IQ-Netzwerk und sie ist 
ganz begeistert. „Es ist so toll, dass ich 
dich getroffen habe, weil du mir so 
viele Informationen gegeben hast.“ 
Ich freue mich, wenn ich anderen Leu-
ten aus Rumänien  helfen kann und 
Informationen geben kann zur Aner-
kennung und Integrationshilfe und 
dergleichen. Das mache ich sehr gern, 
besonders für Personen, die noch jung 
sind und große Pläne haben. Und zum 
Abschluss möchte ich mich bei Frau A. 
vom IQ-Netzwerk und Frau K. von der 
AWO für die große Hilfe  bedanken. 
 
Vielen Dank für das Gespräch mit 
Ihnen. 
Ich danke Ihnen auch für dieses 
Gespräch.
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Impressionen aus einem Deutschkurs
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4.6. Herr G.: „In Deutschland ist man nichts rich-
tig ohne Berufsabschluss“

Ich bin nach Deutschland gekommen, 
weil es in meiner Heimat Kurdistan, 
einem Teil der Türkei, immer Streitig-
keiten zwischen Türken und Kurden 
gibt. Schon seit über 35 Jahren haben 
wir Krieg. Wenn du dort sagst, dass du 
ein Kurde bist, dann hast du ein gro-
ßes Problem. Damals als Kind kam 
fast jede Woche die Polizei und hat 
meine Familie kontrolliert. Du musst 
alles immer unterdrückt lassen, denn 
du kannst nicht reden, du hast keine 
Freiheit. So habe ich damals in der 
Schule angefangen, mich für Politik zu 
interessieren. Wir haben Demonstra-
tionen gemacht und die Polizei hat 
uns festgenommen. Sie haben uns die 
letzten Jahre im Gymnasium verfolgt 
und wir hatten immer große Sorgen. 

Einen Monat war ich auch nicht in der 
Schule, weil wir Angst hatten, dass 
wir, wenn wir hingehen, nicht mehr 
zurückkommen.

Dann habe ich 1993 und 1994 einen 
Vorbereitungskurs für die Hochschul-
aufnahmeprüfung belegt. In der Tür-
kei gibt es einen Privatkurs, bei dem 
man wirklich für die Prüfungen vor-
bereitet wird, wenn man Geld zahlt. 
Für die Schule zahlt man in der Türkei 
eigentlich nichts, aber auf der kurdi-
schen Seite damals schon, denn in der 
normalen Schule ist der Unterricht 
nicht so gut. Deswegen braucht man 
das.

Bis 1997 habe ich Industrie-Elektro-
nik und zusätzlich habe ich noch ein 
Jahr Pädagogik für Lehramt studiert, 
damit ich später in meinem Beruf als 
Berufsschullehrer arbeiten kann. 
Aber darin habe ich nie gearbeitet. Als 
Student war ich neben den Vorlesun-
gen Journalist.

Nach den Kursen an der Uni bin ich 
immer wieder zurück in meine Stadt. 
Dort hatten wir immer Probleme. 
Denn wir haben erfahren, dass es Zivi-
listen gibt, die mit der türkischen Poli
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zei zusammenarbeiten. Sie sind Zivi-
listen, aber professionell im Kämpfen. 
Sie haben damals einen Zettel ge-
schrieben mit allen Leuten, die sie 
umbringen sollen. Und meiner und 
der Name meines Vaters waren dar-
auf. Ein Bekannter hat von dieser Lis-
te erfahren und hat mir gesagt, dass 
ich die Stadt verlassen sollte, egal was 
passiert. Damals haben sie in der 
Stadt angefangen, ein oder zwei Leute 
zu töten. Das hätte auch ich sein kön-
nen, denn einen meiner Kollegen ha-
ben sie getötet. Wir mussten schließ-
lich alles verlassen, unsere Autos und 
Häuser. Wir wussten, wir müssen, 
denn wenn wir bleiben…, die töten 
uns. Während ich noch an der Uni war, 
mussten wir die Stadt einfach verlas-
sen.

Nach der Uni, drei, vier Jahren später, 
bin ich wieder in die Heimat zurück-
gegangen. Aber ich konnte in meiner 
Stadt nicht in meinem Beruf arbeiten 
und so habe ich gleich als Journalist 
angefangen. Später habe ich dann 
doch in einer großen Firma mit 120 
Mitarbeitern als Chef-Assistent gear-
beitet. Ich habe meinen Chef in der 
Fabrik in allem was Maschinen angeht 
und allen Sachen, die es zu reparieren 
gab, vertreten. Auch Buchhaltung 
habe ich dort gemacht und mich um 
alle technischen Angelegenheiten ge-
kümmert.

Es gab damals einen Journalisten von 
einer großen türkischen Zeitung, der 
ein Interview machen wollte und da-
für bestimmte Unterlagen brauchte. 
Und da habe ich für ihn recherchiert: 
es ist belegt, dass es in unserer Stadt 
fast an jeden Tag einen Mord gab, bei 
dem man nicht wusste, wer der Mör-
der war. 1990 bis 1999 war die 
schlimmste Zeit. Als Kurde war es 
schon schwer und als Journalist erst 
recht. Sie haben mir ständig Probleme 
gemacht und mich immer wieder fest-
genommen.

Das letzte Mal, bevor ich dann nach 
Deutschland kam, haben sie mich von 
zuhause abgeholt, nachts um ein Uhr, 
mit einem Einsatzkommando und ha-
ben mich auf die Polizeiwache ge-
bracht. Und dabei war ich den Tag zu-
vor noch dort und habe ein Interview 
dort gemacht. Tags war ich dort, 
nachts haben sie den Einsatz gehabt. 
Nachdem ich festgenommen wurde, 
hat mein Vater mein Handy genom-
men und meinen Chef von der Firma, 
wo ich gearbeitet hatte, angerufen 
und hat erzählt, dass ich festgenom-
men wurde und er nicht weiß, wo sie 
mich hinbringen. Mein Chef hatte gu-
ten Kontakt zu dem Polizeichef. Wir 
sind 20 Minuten, halbe Stunde gefah-
ren und dann haben sie die Waffen auf 
meinen Kopf gerichtet und nebenbei 
auch geschlagen. „Du, Terrorist! Wir 
haben heute entschieden, du  kommst 
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nicht mehr zurück.“ Und sie haben 
mich geschlagen und geschlagen ohne 
Ende. … Und es kam zum Anruf. Sie 
haben gesagt: „Du hast Glück gehabt, 
denn dein Chef kennt den Mann dort, 
aber... „  Sie haben mich zurück zur Po-
lizeiwache gebracht. Dort haben sie 
mich gefoltert und das wiederholt. 
Und dann haben sie mich nach zwei 
Tagen freigelassen. Ich habe mit je-
mandem dort Kontakt gehabt, der 
mich dann aus der Türkei herausge-
holt hat und so bin ich 2002 in 

Deutschland eingereist.
Eine lange Geschichte. Immer wenn 
ich sie erzähle, wird mein Zittern 
schlimmer. Deswegen muss ich jetzt 
auch eine Therapie machen. Ich hatte 
schon einmal eine, aber jetzt wird es 
wieder schlimmer. Mein Arzt meinte, 
ich müsste nochmal eine machen. 
Schauen wir, was passiert.

In Deutschland kam ich zuerst zu mei-
nem Onkel nach Hamburg. Mein Onkel 
meinte, dass ich mich als Asylbewer

Meine Lehramtsbefähigung der Çukurova Universität
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ber bekanntgeben müsste. Innerhalb 
von zwei Wochen musste ich dann vor 
ein kleines Gericht, die aufgeschrie-
ben haben, was ich gemacht habe und 
warum ich nach Deutschland komme. 
Dort habe ich mit Hilfe von einem Dol-
metscher gesprochen. Nach drei Mo-
naten Warten bin ich nach Neumüns-
ter gekommen. Dort habe ich auch 
gewartet, dann kam ich nach Kiel. 
Nach drei Jahren Asyl habe ich mein 
Visum bekommen. Dann habe ich in 
Hamburg in der Gastronomie eine Ar-
beit gefunden. Jetzt arbeite ich dort 
seit sieben Jahren.

Am Anfang konnte ich nur ein paar 
Wörter Deutsch wie „Hallo“ und „Wie 
geht’s?“.  Und danach im Asylbewer-
berheim habe ich mir ein Wörterbuch 
gekauft und damit habe ich dann ge-
lernt. Viele haben immer Dolmetscher 
genommen, wenn sie zur Behörde ge-
hen mussten. Aber ich habe es anders 
gemacht: Ich habe vorher immer ein 
bisschen gelernt und bin dann ohne 
Dolmetscher los, auch wenn ich kaum 
Deutsch konnte. Ein paar Wörter 
Deutsch und dann weiter mit Händen, 
Augen und Aufzeigen der Handlung. 
So bleibt es dann auch im Kopf, es hat 
so geklappt.

Einen Kurs habe ich nur kurz besucht. 
Drei Jahre konnte ich keinen machen, 
weil ich Asylbewerber war. In erster 
Linie hatte ich kein Geld, da das  Ar-

beiten verboten war. Ich durfte mich 
aber auch nur im Umkreis von 30 km 
vom Asylbewerberheim bewegen und 
musste mich drei Mal am Tag dort 
melden. Nachdem ich meine Aufent-
haltserlaubnis hatte und eine Arbeit 
gefunden habe, war es mir sehr wich-
tig, die Sprache zu lernen. Um mein 
Leben zu finanzieren, musste ich ar-
beiten und dadurch auch meinen 
Sprachkurs selber finanzieren. Am 
Tag habe ich einen Kurs besucht und 
danach in der Nachtschicht gearbei-
tet. Es war kein wirklich guter 
Deutschkurs, aber für den alltäglichen 
Gebrauch habe ich es schon ganz gut 
gelernt. Nach zwei, drei Monaten habe 
ich die B1 Prüfung gemacht und be-
standen. Und dann, um die Stufe B2 zu 
machen, habe ich noch mal zwei, drei 
Monate einen Kurs belegt. Ich wollte 
die Prüfung machen, aber wegen mei-
ner Arbeit und der Kosten konnte ich 
das nicht machen.

Bei der Arbeit hatte ich anfangs nicht 
viel Kontakt mit Menschen, weil ich da 
eher hinten gearbeitet habe. Jetzt, da 
ich so lange in der Gastronomie gear-
beitet habe, könnte ich bei der IHK 
eine Prüfung zum Gastronomiefach-
wirt machen, wenn ich in dem Bereich 
bleiben will. Aber die ist ziemlich 
schwer, für die Prüfung müsste ich 
noch mehr Deutsch lernen. Wollte ich 
eigentlich, aber... Um mein Visum zu 
verlängern muss ich arbeiten. Dann 
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wird das Leben leichter gegenüber 
dem Arbeitsamt und dem Sozialamt. 
Ich war beim Anwalt wegen meinem 
Visum und meiner Einbürgerung. Ge-
setzlich muss man dafür Arbeit haben, 
um eine Einbürgerung zu beantragen.

Du kannst halt nicht in die Zukunft se-
hen. Die können deinen Asylantrag 
ablehnen und dich zurückschicken. 
Das Verfahren kann ewig lange dau-
ern. Ich kenne Leute, die schon zehn 
Jahre hier sind, und es wurde immer 
noch nicht entschieden und sie kön-
nen nicht arbeiten. In Deutschland  
bekommt man erst nach vier Jahren 
die Arbeitserlaubnis [frühere Rege-
lung]. Wir haben gelernt, dass man in 
Deutschland alles schriftlich regelt. 
Denn man redet und bespricht beim 
Asylantrag Sachen gegenüber den Be-
amten und dann komme ich mit allen 
Sachen wieder und sie sagen: „Das 
habe ich nicht gesagt. Kannst du mir 
das beweisen? Nein?“ Da hat es bei 
mir geklingelt. Man muss immer alles 
schriftlich haben.

Für eine Weiterbildung war mein er-
stes Hindernis immer die Sprache. 
Und das zweite war die Finanzierung - 
das war mein größtes Problem. Wenn 
alles anders gelaufen wäre, dann hätte 
ich hier schon längst studiert. Ich 
hätte früher wissen müssen, dass es so 
was [wie das IQ Netzwerk] gibt. Denn 
wenn man als Asylbewerber neu nach 

Deutschland kommt, muss man sol-
che Sachen gleich wissen. Die sollten 
dich direkt kontaktieren. Denn wegen 
seinem Titel muss man gleich wissen, 
welche Möglichkeiten es damit gibt. 
Wenn ich nur könnte, würde ich so 
manche Dinge von früher jetzt anders 
machen. Denn wenn ich jetzt zurück-
schaue, dann tut es ein bisschen weh: 
14 Jahre umsonst.

Bei meinem Deutschkurs in der 
Volkshochschule gab es auch eine 
Bildungsberatung, für Studium z.B.. 
Damals wollte ich Studieren, aber zu-
erst erst Deutsch lernen. Die Beratung 
hat immer gesagt: „Die Anerkennung 
kannst du auch später noch machen.“ 
Denn manche Dinge sind nur sechs 
Monate gültig, danach muss man sie 
wiederholen. Dann habe ich mir ge-
dacht: „Ich bin jetzt zu alt fürs Studi-
um.“ Diese alte Geschichte, wenn man 
mit über 40 studiert, und dann kannst 
du wegen deinem Alter keine Arbeit 
mehr finden. 

Das Studium kostet dann auch noch 
fünf, sechs Jahre. Und eigentlich hast 
du ja keine Zeit. Wenn man arbe-
itet, kann man die Arbeit nicht fürs 
Studium aufgeben. Und dieses Inte-
grationsding zwingt zum Arbeiten.  
Denn ohne Arbeit kannst du nichts 
machen und wenn du arbeitest, dann 
musst du immer arbeiten und kannst 
nichts anderes nebenbei machen, wie 
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einen Sprachkurs. Man müsste ein 
Programm zur Weiterbildung bekom-
men, einen Schritt nach dem anderen, 
denn du kannst nicht so viel gleichze-
itig machen.

Eine Kollegin hat mir dann gesagt, ich 
sollte mich um meine Anerkennung 
kümmern. Wir haben dann eine In-
ternetrecherche gemacht und es [IQ 
Netzwerk] hier gefunden. Meine Kol-
legin hat angerufen und einen Ter-
min gemacht und noch einige Infos 
zur Diplomanerkennung bekommen. 
So wie jetzt wollten wir das damals 
[Sommer 2012] schon machen. Nur 
wegen der Finanzierung haben wir 
das nicht nach Nürnberg [zur IHK 
FOSA] geschickt. Wir haben gedacht, 
bis zur Einbürgerung bleibst du noch 
hier bei der Firma. Und dann dauerte 
es diesmal wieder Monate. Und ich 
habe Herrn S. angerufen und wir ha-
ben einen Termin gemacht. Damals 
war es so, dass man in diesem Bereich 
nur dann eine Anerkennung bekom-
mt, wenn man ein oder zwei Jahre Ar-
beitserfahrung hat. Und das habe ich 
nicht gehabt, deswegen habe ich den 
Antrag noch nicht gestellt. Und Herr S. 
hat mich angerufen und gesagt: „Bring 
deine Sachen und wir schauen, was 
wir machen können.“ Deswegen bin 
ich heute hier.

Die Anerkennung ist mir wichtig, um 
zu wissen, was ich damit machen kann. 
Auch wenn ich nur eine Teilanerken-
nung bekomme, dann weiß ich, was 
ich überhaupt in Deutschland machen 
kann und was ich dafür noch tun muss. 
Mit der Anerkennung plane ich jetzt 
meine Zukunft. Denn in Deutschland 
ist man nichts richtig ohne Berufs-
abschluss.

Ich mache mir große Sorgen um mei-
ne Zukunft in Deutschland. Hätte ich 
diese Sachen früher gemacht, dann 
könnte ich jetzt anders in die Zukunft 
schauen. Denn ich möchte ungern in 
einer Arbeit ohne Zukunft sein. Eine 
Arbeit mit der man ein bisschen Kar-
riere machen kann, das wäre schon 
besser. Und jetzt frage ich mich stän-
dig: „Warum habe ich nichts unter-
nommen?“ Nun, wegen Finanzierung 
und anderen Sachen ging es eben 
auch nicht. Hätte ich, als ich neu in 
Deutschland war, gleich mit einem 
Deutschkurs und solchen Sachen 
[Weiterbildung] angefangen, dann 
hätte ich meine Zukunft schon längst 
in der Hand. Und das ist besonders 
schwer für mich, dass ich nicht in mei-
nem Beruf arbeiten kann.
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Aber wenn in der Zukunft irgendetwas 
in Kurdistan klappt, dann würde ich 
gerne wieder zurück. Wenn nur dies-
er Krieg zu Ende wäre und ich wieder 
in meine Heimat gehen könnte, dann 
könnte ich dort viel mehr erreichen. 
Die Menschen hier sind ein bisschen 
kalt. Jeder schaut auf sich selber und 
interessiert sich nicht für die anderen. 
Zusammenhalt gibt es nicht und das 
Gemeinschaftliche, oder dass viele 
Leute etwas zusammen unternehmen, 
ist recht selten.

25.06.2014 Nachtrag zum Interview:
Herr G. hat im Juni 2014 die deutsche 
Staatsangehörigkeit bekommen.
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Wie sind Sie nach Deutschland 
gekommen?
Ich bin nach Deutschland gekommen, 
weil in meinem Heimatland meine 
Rechtssicherheit nicht anerkannt 
worden ist. Ich komme aus Aserbaid-
schan, aus der Hauptstadt Baku.

Sie haben hier Asyl beantragt?
Ja, seit fünf Jahren wohne ich in 
Deutschland. Es gefällt mir gut hier. In 
Kiel gibt es zwar weniger Arbeitsstel-
len, aber sonst…

Sie sind Ingenieur. Haben Sie in Ihrer 
Heimat als Ingenieur gearbeitet?
Ja, ich habe dort als Produktionsleiter 
gearbeitet. Ich habe an der Uni stu-
diert, dann habe ich ein Jahr meinen 

Militärdienst gemacht und danach ge-
arbeitet. In Aserbaidschan müssen 
wir elf Jahre lang die Schule besuchen. 
Dann haben wir in der Schule eine Ab-
schlussprüfung und dann eine Auf-
nahmeprüfung an der Universität. Auf 
Deutsch heißt mein Studiengang  
„Wirtschaftsingenieur“.

Haben Sie damals in Ihrem Beruf 
gearbeitet?
Ja, vier Jahre habe ich gearbeitet. Da-
nach bin ich zuerst nach Russland ge-
gangen und habe dort auch im Tech-
nikbereich gearbeitet. Ich habe 
insgesamt vier Jahre in Russland ge-
wohnt und da gearbeitet. Danach bin 
ich nach Deutschland gekommen.

Hatten Sie damals in Aserbaidschan 
bereits Pläne für eine berufliche 
Zukunft hier in Deutschland?
Als ich hierhergekommen bin, hat es 
anfangs nicht geklappt. Hier ist ja ein 
ganz anderes System als in Aserbaid-
schan. Mein Ziel war zu arbeiten und 
meine Zukunft in Deutschland aufzu-
bauen.

Ist der Unterschied groß zwischen 
Ihrem Leben in Aserbaidschan und 
nun hier in Deutschland?

4.7. Herr R.: „Ich hatte keine Ahnung, was mit 
mir in den nächsten Tagen passieren würde“
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Eine große Umstellung war natürlich 
der große bürokratische Unterschied. 
Aber es gibt hier auch mehr Freihei-
ten. Hier in Deutschland ist die Spra-
che das schwierigste.

Wie haben Sie Deutsch gelernt?
Ich hatte einen Integrationskurs zum 
Deutschlernen hier in Kiel und habe 
ihn mit dem Niveau B2 abgeschlossen. 
Zuvor habe ich in Elmshorn gewohnt. 
Dort habe ich den Integrationskurs 
angefangen. Ich konnte damals nur 
ein ganz klein bisschen Deutsch, also 
nicht so viel. Ich hatte nämlich schon 
Erfahrung im Fremdsprachenerwerb, 
englische Sprache. Und dann habe ich 
zu Hause ein paar Bücher gekauft und 
so gelernt. Ich würde gerne mit Leu-
ten üben, aber ich habe keine deut-
schen Freunde. Der Kurs ist die einzi-
ge Möglichkeit neben Fernsehen 
schauen.

Was war schwierig beim Deutsch-
lernen?
Ich hatte zwei, drei Jahre versucht, ei-
nen Deutschkurs zu bekommen, aber 
ich durfte nicht hin. Also ich durfte 
zwar, aber ich hätte ihn selbst finan-
zieren müssen und das konnte ich 
nicht. Deswegen habe ich es zwei Jah-
re selbst versucht. Mein Sprachkurs 
jetzt wurde vom Bundesamt finan-
ziert.

Was haben Sie die letzten Jahre 
beruflich gemacht? Konnten Sie in 
Ihrem Beruf arbeiten?
Nein, ich hatte keine Arbeitserlaubnis. 
Ich habe freiwillig ein Jahr lang in ei-
nem 1-Euro-Job in Neumünster gear-
beitet.

Derzeit versuchen Sie Ihren Beruf 
anerkennen zu lassen, sodass Sie auch 
hier in Ihrem Beruf arbeiten können. 
Wie kamen Sie darauf Ihren Titel 
anerkennen zu lassen?
Ich habe eine Anzeige gelesen und re-
cherchiert, dass Ingenieure gesucht 
und gebraucht werden. Aber für die 
Bewerbung für einen Arbeitsplatz als 
Ingenieur fehlte anfangs noch der Auf-
enthaltstitel. Es war noch nicht klar, 
ob ich in Deutschland bleiben darf. 
Und später wurde mir gesagt, dass ich 
zuerst die Anerkennung brauche.

War es für Sie seit Ihrer Einreise relativ 
eindeutig, an welche Anlaufstellen Sie 
sich wenden müssen, um weitere 
notwendige Schritte gehen zu können?
Nachdem ich die Aufenthaltsgenehmi-
gung bekommen hatte, war es leichter. 
Davor war es eher ein Chaos, weil man 
in der Zukunft nichts vorhersehen 
konnte. Mein größtes Problem war der 
Aufenthalt. Ich hatte keine Ahnung, 
was mit mir in den nächsten Tagen pas-
sieren würde. Zuerst hatte ich eine Ab-
lehnung bekommen und dann musste 
ich nochmal einen Antrag stellen.  
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Denn ohne Aufenthalt kann man nicht 
arbeiten.

Und nachdem Sie Ihre Aufenthaltsge-
nehmigung erhalten haben?
Das meiste habe ich durch die Diako-
nie und durch die AWO gefunden. Im 
berufsbezogenen Deutschkurs hier in 
Kiel bei der AWO wurde uns viel ge-
sagt. Da gab es gute Kurse zum Bewer-
bungsschreiben lernen und wie man 
sich bewerben kann.
 
Wie sind Sie auf das IQ-Netzwerk 
aufmerksam geworden?
Ich hatte in meinem berufsbezogenen 
Deutschkurs, eine Broschüre gesehen. 
Außerdem hatte ich zuvor schon mal 
einen Deutschkurs in der ZBBS und so 
bin ich auch auf IQ gestoßen.

Was möchten Sie jetzt machen?
Ich möchte studieren oder eine Arbeit 
finden. Ich habe mich an der Hoch-
schule für einen Masterstudiengang 
beworben und habe auch einen Platz 
in den Wirtschaftswissenschaften be-
kommen, aber es fehlte das Sprach-
zeugnis. Ich habe die Prüfung ge-
macht, sie aber nicht geschafft. Jetzt 
muss ich also den Deutschtest noch 
bestehen. Aber das Problem ist, dass 
es derzeit keinen passenden Deutsch-
kurs gibt. Ich habe alle meine Möglich-
keiten schon benutzt.

Wie stellen Sie sich die nächsten Jahre 
hier in Deutschland vor? Was sind Ihre 
Ziele und was ist Ihre Motivation 
dafür?
Ich bin motiviert, weil ich in meinem 
Heimatland schon studiert habe und 
dort auch einen Titel bekommen habe. 
Darum möchte ich hier in dem Beruf 
arbeiten, den ich gelernt habe. Ich 
möchte zeigen, dass ich ein Ingenieur 
bin und das auch studiert habe.

Sie können sich also vorstellen hier in 
Deutschland Ihre Zukunft zu verbrin-
gen. Was ist dabei schwer und was ist 
einfach?
Ich versuche, mich einzuleben. Die 
Sprache ist sehr schwer und auch mit 
den Leuten in Kontakt zu treten.

Gibt es Momente, in denen Sie anders 
gehandelt hätten, wenn Sie auf die 
letzten Jahre zurückblicken?
Ich habe viel Zeit verloren. Am Anfang 
hatte ich wenig zu tun. Wenn man 
auch nicht weiß, was kommt, versucht 
man auch nichts, z.B. eine Arbeit zu 
finden. Und durch den fehlenden 
Deutschkurs habe ich zwei Jahre ver-
loren. Ich hätte die Zeit gerne genutzt, 
um Deutsch zu lernen und die Sprache 
zu üben.
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Haben Sie einen Vorschlag, wie dieses 
Problem aufgehoben werden könnte?
Ja. Wie gesagt: Ich habe zwar in mei-
nem Heimatland studiert, aber wir 
haben dort ein anderes System als in 
Deutschland. Darum wäre eine Wei-
terbildung von einem Jahr gut, um das 
zu lernen, was ich nicht gelernt habe. 
Wir haben gute Grundlagen, aber es 
gibt einige Details, die ich nicht ge-
lernt habe. Wie kann ich hier mich 
weiterbilden oder auf das Studium 
aufbauen?

Bekommen Sie etwas mit vom Thema 
Zuwanderung und Fachkräftemangel?
Ja, ich habe hier in Deutschland ge-
hört, dass Ingenieure und Fachkräfte 
gebraucht werden. Deswegen wollte 
ich mein Diplom anerkennen lassen 
und habe auch ein Jahr gewartet, aber 
ich habe nach einem Jahr eine Ableh-
nung bekommen für den Ingenieursti-
tel. Ich habe Widerspruch eingelegt 
und hoffe nun erneut auf die Anerken-
nung.

Dann heißt es jetzt also Sprachtest 
bestehen und auf die Anerkennung 
warten. Und dann entweder Studieren 
oder Arbeiten?
Ja. wenn ich die Anerkennung habe, 
dann suche ich mir eine Arbeit, wenn 
nicht, dann muss ich noch einmal stu-
dieren.

Danke für das Gespräch.

Nachtrag zum Interview:
Im August 2014 bekam Herr R. den Be-
scheid, dass sein Klageverfahren erfolg-
reich war und  er nun als Wirtschaftsin-
genieur in Deutschland anerkannt ist. 
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Wie kam es, dass Sie nach Deutsch-
land gekommen sind?
Mein Vater ist Deutscher, meine Mut-
ter ist Litauerin. Deswegen habe ich 
mein Leben lang gedacht, dass ich 
auch die Seite meines Vaters etwas 
besser kennenlernen sollte und so bin 
ich 2005 nach Deutschland gekom-
men. Ich war seit Anfang an hier in 
Kiel, weil ich immer die Gewissheit 
hatte, dass auf der anderen Seite der 
Ostsee meine Heimat ist. Ich habe sie 
nie vermisst, viele Jahre lang. Es war 
dieses Gefühl, dass du nur den Arm hi-
nüber strecken musst, um Hallo zu sa-
gen. Mit diesem Gedanken habe ich 
mir hier alles Stück um Stück aufge-
baut. Ich kannte hier niemanden, aber 
ich hatte trotzdem durch meinen Va-
ter immer diese Verbundenheit mit 
Deutschland. Dieser Teil meines Her-
zens ist also der Grund, warum ich 
hier bin. Ich hatte damals gedacht, 
dass es einfacher wird und erwartete 
nicht, dass es so viele Schwierigkeiten 
geben würde. Denn anfangs war es 
mir egal, was ich hier arbeite. Die 
Hauptsache war, dass ich die deutsche 
Sprache weiter beherrschen und wei-
ter lernen kann. Danach wollte ich 
Schritt für Schritt weiter gehen. Aber 
nach den vielen Enttäuschungen kam 

doch irgendwann wieder der Gedan-
ke, dass ich vielleicht doch wieder zu-
rück will.
 
Was hat sich mit dem Zuzug nach 
Deutschland für Sie verändert? 
Ist der Unterschied zwischen den beiden 
Ländern groß?
Die Mentalität hier ist anders. Also ich 
finde, dass die Leute hier kälter sind, 
man geht mehr auf Abstand. Du bist 
und bleibst für viele die Ausländerin. 
Ähnlich wie in meiner Heimat gibt es 
auch hier solche und solche Leute und 
es gibt sie wohl in jeder Nationalität, 
davon bin ich überzeugt. Ich meine, 
wir sind alle Menschen und wir sind 
geboren und wir werden alle sterben. 
Ich persönlich habe keine Probleme 
damit mich mit Deutschen oder Rus-
sen oder Türken zu unterhalten. Jeder 
ist ein Mensch.
Hier in Deutschland gibt es auch mehr 
Bürokratie, es dauert alles viel länger. 
Du kannst solche Sachen wie die An-
erkennung nicht einfach schnell ma-
chen. Aber sonst kann ich keinen wei-
teren großen Unterschied nennen. 
Vielleicht liegt es an meiner Situation, 
dass ich mich hier fremd fühle, immer 
noch fremd, obwohl bald neun Jahre 
vorbei sind.

4.8. Frau S.:  „Doch es kam dann alles anders“
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Sie sagten, dass Ihr Vater deutsch ist. 
Sind Sie mit der deutschen Sprache 
aufgewachsen?
Ein bisschen. Damals durften wir 
nicht auf Deutsch reden, nur in der Fa-
milie. Meine Verwandtschaft väterli-
cherseits sind alle deutsch, wir haben 
alle Deutsch miteinander gesprochen, 
nur die Schrift die sie genutzt hatten 
war anders, das war die alte deutsch 
Schrift. Deswegen habe ich auch in 
der Schule Deutsch als Fremdsprache 
gewählt.

Wie ist es Ihnen hier in Deutschland 
mit Ihren Deutschkenntnissen 
ergangen?
Ich musste damals zu den Ämtern ge-
hen und habe mir dort große Mühe 
gegeben. Wo ich auch immer hinge-
gangen bin, habe ich mich vorbereitet 
und wenn ich etwas nicht verstanden 
habe oder wenn ich nicht sicher war, 
dann habe ich gesagt „Tut mir leid, das 
habe ich nicht verstanden. Können Sie 
mir das bitte aufschreiben?“ Aber es 
ging eigentlich alles. Meine Kinder 
gingen in Litauen auf die deutsche 
Schule. Dort ist zwar nicht alles auf 
Deutsch, aber es sind mehr Stunden 
Deutschunterricht, deshalb haben es 
meine Kinder im Gegensatz zur mir  
nicht sehr schwer gehabt hier in 
Deutschland in der Klasse, wo sie in 
Litauen waren, weiter zu machen. 

 

Haben Sie hier zusätzlich einen Sprach-
kurs gemacht?
Ja, habe ich. Meine Nachbarn  haben 
mir damals den Tipp gegeben, dass 
ich zur der Volkshochschule gehen 
soll, um dort mein Deutsch zur ver-
bessern. Ich habe dort B1 gemacht 
und wollte auch B2 machen, aber das 
konnte ich leider nicht, weil ich ihn 
selbst bezahlen musste. Im Jobcenter 
wurde mir gesagt, dass ich bereits ge-
nug Deutsch kann, um arbeiten zu 
können. Ich fühle mich aber trotzdem 
noch nicht gut genug. Ich kann mich 
noch nicht im Deutschen ausdrücken 
wie ich möchte. 
 
Welche Tätigkeiten haben Sie in den 
letzten Jahren ausgeführt?
Als ich hier in Deutschland ankam, 
wollte ich sofort eine Arbeitsstelle fin-
den und nicht auf Kosten der Stadt le-
ben. Deswegen bin ich sofort zu einer 
Jobvermittlung gegangen und wurde 
auch kurz darauf in einer Reinigungs-
firma als Reinigungskraft eingestellt. 
Da es mir in diesem Moment damals 
nicht so wichtig war, als was ich arbei-
te, sondern ich in erster Linie meine 
Sprachkenntnisse verbessern wollte, 
fand ich das einen guten Anfang. Nette 
Leute aus der Nachbarschaft haben 
mir auch zugesprochen: „Fang da erst 
mal an und dann kannst du langsam 
weiter schauen.“ Doch es kam dann al-
les anders. Meine Arbeitszeiten waren 
nicht wie vereinbart von 22 Uhr bis 3 
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Uhr nachts, sondern von Mitternacht 
bis 6 Uhr morgens. Wir haben in ei-
nem ganzen Monat nur einen freien 
Tag bekommen und sollten. Die Ar-
beitsbedingungen waren sehr 
schlecht. Ich habe das einen Monat 
durchgehalten und dann wurde ich 
krank, und der Arzt hat mir gesagt, 
dass ich nicht mehr dort arbeiten 
durfte. Den nächsten Job habe ich 
durch meine Nachbarin bekommen. 
Sie hatte Bekanntschaft in einer Bä-
ckerei und sagte mir, ich könne ein-
fach am nächsten Tag beginnen. Sie 
haben mich ein bisschen ins kalte 
Wasser geschmissen, denn Arbeit mit 
Brötchen und Kuchen war komplett 
fremd für mich. Aber der Chef war zu-
frieden und ich konnte dort weiterar-
beiten. Leider musste er bald aus ge-
sundheitlichen Gründen das 
Familienunternehmen aufgeben und 
die Bäckerei jemand anderem überge-
ben. Ich habe vieles probiert: vom 
Zimmermädchen im Hotel über Ver-
käuferin in einem Bekleidungsge-
schäft auf 400 Euro Basis bis zur An-
gestellten in einem Schuhgeschäft. Ich 
habe mich zwar parallel immer als 
Verkäuferin beworben, aber es gab 
immer nur Absagen, Absagen, Absa-
gen.
 
Von Beruf sind Sie Buchhalterin, aber 
wie ich weiß, wurden Sie das erste Mal 
als Landwirtin anerkannt.  
Wie kam es dazu?

Ich habe mir schon länger Gedanken 
gemacht, wie ich meine Arbeitssitua-
tion verbessern kann und meinen Be-
ruf anerkennen lasse. Mein Nachbar 
hat mir damals geraten zum „Ministe-
rium für Bildung und Frauen“ zuge-
hen, um mich zu informieren, doch 
dort wurden keine beruflichen Aner-
kennungen gemacht. Stattdessen 
wurde ich weiter zum „Ministerium 
für Landwirtschaft“ geschickt, wo ich 
schließlich eine Anerkennung zur 
Landwirtin erhielt. Landwirtschaft ist 
mir nicht so fremd, weil ich auf dem 
Bauernhof aufgewachsen bin und spä-
ter auch in einem landwirtschaftli-
chen Unternehmen die Buchhaltung 
übernommen habe. Doch das war 
falsch, weil ich Buchhalterin und kei-
ne Landwirtin bin. Also war ich als 
Landwirtin anerkannt, notiert,  aber 
gebracht hat es mir nichts.
 
Haben Sie jemals darüber nachgedacht 
wieder zurück in Ihre Heimat zugehen?
Ja, ich hatte oftmals Phasen zwischen 
drin, in denen ich nicht mehr so posi-
tiv gedacht habe. Wenn ich zur Arbeit 
gehe, dann habe ich keine Zeit darü-
ber nachzudenken. Aber wenn ich an 
den freien Tagen zuhause bin und 
über meine berufliche Situation nach-
denke, dann kommt das Gefühl, dass 
ich wertlos bin als Mensch. Nur zu-
hause sein und putzen, saubermachen 
und Essen machen für die Kinder, das 
reicht nicht. Du willst einfach mehr. 
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Wenn ich jetzt zurückblicke, dann 
kann ich beruhigt sagen, dass ich nicht 
viel anders hätte machen können. Ich 
kann mich nicht erinnern, wie viele 
Türen ich auf- und wieder zu gemacht 
habe. Es ging einfach nicht voran. Und 
dann habe ich schon manchmal ge-
dacht „Jetzt ist es genug. Ich habe die 
Seite meines Vaters nun auch kennen-
gelernt.“
 
Wie kam es, dass Sie letztendlich die 
richtige Anerkennung zur Bürokauffrau 
bekommen haben?
Das war eigentlich durch einen Zufall: 
Mir wurde von einer netten Bekann-
ten empfohlen zum Frauennetzwerk 
zu gehen und mich dort beraten zu 
lassen. Dort habe ich mit einer freund-
lichen Mitarbeiterin über meine be-
rufliche Situation gesprochen und sie 
hat mir den Rat gegeben zum Teilpro-
jekt Coaching und Case Management 
zu gehen, da sie der Meinung war, dass 
mein Abschluss falsch anerkannt wur-
de. So bin ich auf das IQ-Netzwerk auf-
merksam geworden, wo mich die Be-
raterin Frau A. seitdem unterstützt. Sie 
hat nach einigen Telefonaten mit der 
Anerkennungsstelle in Nürnberg her-
ausgefunden, dass ein neuer Antrag 
bei der IHK FOSA als Bürokauffrau ge-
stellt werden muss. Und plötzlich lief 
alles einwandfrei, wirklich toll: End-
lich habe ich die volle Anerkennung als 
Bürokauffrau bekommen. Das war so 
ein langer und schwieriger Weg und 

nach den ganzen Enttäuschungen und 
Schwierigkeiten mit der Arbeit bin ich 
nun so zufrieden. Ich könnte das je-
dem weiterempfehlen.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft?
Ich überlege mir gerade eine Weiter-
bildung als Buchhalterin zu machen. 
Wenn ich an meine Karriere denke, 
dann will ich es unbedingt machen. 
Auch ein Praktikum in der Zwischen-
zeit fände ich gut, beispielsweise an 
den freien Tagen während der Lehre 
oder auch einen halben Tag nach der 
Lehre. Von einem Praktikum in einem 
Büro hast du mehr, als einfach nur so 
zu lernen.
Aber ich muss schauen, was kommt. 
Wenn alles läuft, wie ich dachte - da-
mals und jetzt immer noch - dann geht 
es so weiter. Aber wenn nicht, dann 
muss ich meine Koffer packen und zu-
rückgehen. Ich gebe mir solche Mühe. 
Und wenn ich mir Mühe gebe, dann 
möchte ich auch, dass es klappt. Aber 
wenn ich mir umsonst Mühe gebe und 
nichts klappt, dann stimmt etwas 
nicht. Als ich damals hierher kam, war 
das Thema „Ausländer und Fachkräf-
te“ groß in den Medien. Das hat mir 
Mut gegeben und ich dachte: „Das 
schaff ich doch mit der Arbeit!“ Neun 
Jahre lang habe ich darum gekämpft 
und hatte keinen Erfolg. Erst jetzt habe 
ich es endlich geschafft und die Aner-
kennung als Bürokauffrau bekommen. 
Neun Jahre, in denen ich doch schon 
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längst arbeiten und für meine Rente 
einzahlen könnte! Langsam bekomme 
ich das Gefühl, dass ich bis zur Rente 
immer noch die Unterlagen zusam-
mensuchen muss. Aber ich habe in 
meinem Kopf die Vorstellung, wie klei-
ne Kinder laufen: sie rennen, fallen hin, 
stehen wieder auf, immer weiter, 
selbst den Berg hinauf.   Diese Vorstel-
lung habe ich immer fest im Kopf und 
deswegen wird es auch klappen.

Haben Sie durch Ihre Erfahrungen 
weitere Ideen oder Verbesserungsvor-
schläge?
Ich würde allen, die nach Deutschland 
kommen, wünschen, dass sie gleich 
die richtigen Informationen bekom-
men und wissen, wohin sie sich wen-
den müssen, indem sie beispielsweise 
durch die Zeitung darauf aufmerksam 
gemacht werden. Es gibt viele Anzei-
gen in der Zeitung, wohin du dich 
wenden kannst, aber die Leute wissen 
trotzdem nicht, was wichtig ist. Selbst 
ich könnte jetzt schon einigen Men-
schen sagen, wohin sie gehen müssen. 
Die Anerkennung war für mich so eine 
große Freude. Trotzdem habe ich mir 
immer gedacht: Warum habe ich die 
Leute nicht früher kennengelernt bzw. 
wusste nicht, wo ich hin musste? Ich 
habe so viel Zeit verloren. Wenn Mig-
ranten eine bessere Begleitung von 
Anfang an hätten, würden sie nicht so 
viel Zeit verlieren und könnten schnel-
ler in ihrer Arbeitssituation vorange-

hen. Dann läuft es doch auch besser, 
gerade auch für die Stadt. Warum 
muss sie so viele Kosten haben? Die 
Leute können selbst verdienen und 
das ist nicht nur gut für sie, sondern 
für uns alle.
 
Danke für das Gespräch.

Nachtrag zum Interview:
Trotz der Anerkennung als Bürokauffrau 
durch die IHK FOSA kehrte Frau S. im Juni 
2014 in ihre Heimat Litauen zurück. Dort 
bekam sie unverzüglich ein qualifikati-
onsentsprechendes Jobangebot, nach-
dem sie das Jobcenter in Kiel weiterhin 
in Hilfstätigkeiten vermitteln wollte.
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lassen müssen, zu meiner Schwester 
und nicht in ein anderes Land gehen.
Im ersten Jahr bin ich mit der Situati-
on hier in Deutschland nicht klarge-
kommen. Ich konnte nichts machen, 
ich war nur zu Hause und es war sehr 
schlimm. Es war sehr schwer meine 
Situation zu akzeptieren, denn ich 
hatte alles verloren. Hier hatte ich 
zwar diese Freiheit, aber sonst nichts 
weiter. Ich konnte nicht ein Wort auf 
Deutsch sagen, ich musste wieder bei 
Null anfangen. Ich konnte ein biss-
chen Englisch, aber das war nicht ge-
nug. Selbst zum Arzt zu gehen ohne 
Sprachkenntnisse war unmöglich: Du 
wirst krank und du kannst nichts er-
zählen. Damals wollte ich kein 
Deutsch lernen, ich war total depres-
siv und wollte nur zu Hause sein und 
schlafen. Eigentlich möchte ich gar 
nicht so viel daran denken, denn es 
war sehr schwer.

Nach einem Jahr sagte mir dann eine 
Freundin: „Es gibt da so ein Büro. Dort 
können wir ein bisschen Deutsch ler-
nen.“ Im Juli 2013 bin ich zur ZBBS 
gekommen und habe gesagt, dass ich 
Deutsch lernen möchte. Frau G. hat 
mich gefragt, ob ich meine Schule ab-
geschlossen und in meiner Heimat 

4.9. Frau E.: „Hier muss man übersetzen,  
dann beglaubigen, dann anerkennen.“

Der Zuzug nach Deutschland war für 
mich sehr schwer, denn ich war sehr 
zufrieden in meiner Heimat. Ich hatte 
dort mein Studium als Ingenieurin be-
endet, war mit allem fertig und wollte 
mein Leben beginnen. Ich wollte als 
Ingenieurin arbeiten und hatte auch 
ein Arbeitsangebot, doch dann plötz-
lich kamen einige Probleme auf und 
ich musste meine Heimat sofort ver-
lassen.

Ich bin mit meiner Mutter im August 
2012 hierhergekommen – vor zwei 
Jahren. Meine Schwester lebte schon 
in Deutschland, darum  dachten wir, 
dass wir, wenn wir unsere Heimat ver-

Die bekannte Behistun-Inschrift in mei-
ner Heimatstadt Behistan
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studiert habe und ich habe gesagt, 
dass ich mein Studium bereits been-
det habe. Sie meinte, dass in einem 
Monat ein Deutschkurs im Niveau B1 
beginnen würde, und fragte, ob mir 
das nicht zu schwer sei. Ich meinte, 
dass ich es erstmal versuchen werde. 
Zuhause habe ich vorher mit einem 
Buch gelernt. Das war von meiner 
Schwester, die schon zwei Jahre in 
Deutschland lebt. Sie hat mir dieses 
Buch gegeben und ich habe ein biss-
chen reingeschaut. Es war schon 
schwer, aber ich war ehrgeizig und so 
hat alles gut geklappt. Auch unsere 
Lehrerin, Frau H., hat alles gut erklärt 
und ich konnte viel lernen. Das war 
eine tolle Chance für mich.

Deutsch ist sehr schwer, aber ich 
konnte es mir aneignen. Außerdem 
habe ich sehr, sehr viel Fernsehen ge-
schaut. Ich habe mir gesagt, dass ich 
Deutsch lernen will. Ich musste wie-
der neu anfangen! 

Nach meinem Sprachkurs im Januar 
2014 habe ich die B1-Prüfung bestan-
den. Danach wurde mir gesagt, dass 
ich weiter Deutschlernen könnte, 
nämlich im Lektorat an der Universi-
tät Kiel. Wenn ich diesen Kurs auch 
bestehe, dann könnte ich an der Uni-
versität weiterstudieren. So bin ich 
zur Beratung von Frau A. vom IQ Netz-
werk gekommen. Sie hat mich zuerst 
nach meinen Zeugnissen und Zertifi-

katen gefragt und alles geregelt mit 
den Übersetzungskosten. Ich habe al-
les übersetzen und beglaubigen lassen 
und im Rathaus bei der Anerken-
nungsstelle abgegeben. Das war ziem-
lich teuer und ich allein hätte das gar 
nicht bezahlen können. Ohne die Hilfe 
von ZBBS und IQ Netzwerk könnte ich 
gar nichts machen. Ich wäre wahr-
scheinlich jetzt zu Hause, nichts wei-
ter. Denn ich wusste nicht, wie diese 
Situation hier in Deutschland ist. Man 
muss übersetzen, dann beglaubigen, 
dann anerkennen. Nach fünf Monaten 
kam dann meine Anerkennung, also 
meine Zeugnisse sind in Deutschland 
anerkannt. Denn ohne die Zeugnisse 
kann man nicht arbeiten.
Zusammen mit Frau A. und Herrn S. 
habe ich damals überlegt, was ich nun 
machen möchte. Wir waren bei der 
Fachhochschule und auch im Interna-
tional Center der Uni Kiel und haben 
uns informiert. Aber die Fachhoch-
schule Kiel und die Universität Kiel 
sind nicht das Richtige für mich, da es 
keine Möglichkeit für mich gibt in 
meinem Fach Bauingenieurwesen 
weiter zu studieren. Ich könnte also 
entweder mein Fach ändern oder in 
Lübeck oder Hamburg weiterstudie-
ren. Letztendlich habe ich den Kurs im 
Lektorat nicht gemacht.

Im Mai 2014 war ich wieder bei der 
ZBBS und habe mit Frau G. über einen 
neuen Deutschkurs gesprochen. Mein 
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Kurs war nämlich zu Ende und ich war 
bereits drei Monate zu Hause. Da es 
bei der ZBBS keinen passenden Kurs 
mehr für mich gab, hat mir Frau G. 
vorgeschlagen einen Deutschkurs bei 
der AWO zu besuchen, der schon an-
gefangen hatte. Ich habe dann diesen 
Deutschkurs bei der AWO besucht 
und ich konnte wieder die Sprache hö-
ren und ein bisschen reden. Am Ende 
des Kurses wurde uns gesagt, dass wir 
in unserem Fach ein Praktikum ma-
chen können. Es gab dann bei der 
AWO eine Beratung für uns, wo mir 
sehr geholfen wurde eine Firma zu su-
chen und Bewerbung und Lebenslauf 
zu schreiben. Ich habe meine Unterla-
gen an zwei Firmen geschickt und 
beim SAW [Schleswiger Asphaltsplitt-
Werke] bekam ich dann eine Zusage 
für ein Praktikum. Das Praktikum war 
für mich eine tolle Erfahrung, denn ich 
habe in meiner Heimat nur die Theo-
rie gelernt, auf dem Papier. Aber dort 
waren wir jeden Tag auf der Baustelle, 
ich habe alles mit meinen Augen gese-
hen, wie was läuft. Nur mit der Spra-
che war es schwer. Ich wusste zwar, 
was gemacht wird, aber auf meiner 
Sprache und nicht auf Deutsch. Ich 
habe mir dann alles in ein Notizbuch 
geschrieben, was die einzelnen Wör-
ter bedeuten. Diese ganzen Fachbe-
griffe lernen wir nicht im Deutsch-
kurs. Das ist auch eins meiner Ziele im 
Praktikum, dass ich diese Fachbegriffe 
lerne. Mir ist jetzt wichtig mit Deut-

schen in Kontakt zu sein und in einer 
Arbeitsatmosphäre zu sprechen. Auch 
wenn ich nicht alles 100 % verstehe, 
so doch vieles. Denn wenn ich nicht 
spreche, dann bleibt nichts in meinem 
Kopf. Also muss ich sprechen und die-
se Deutschkenntnisse in meinem Kopf 
stärken. Dann kann ich weitersehen. 
Im Moment ist es besser für mich zu 
arbeiten, denn ich bin 26 Jahre und 
habe leider noch keine Arbeitserfah-
rung. Vielleicht werde ich später ei-
nen Master studieren. Denn ich mag 
mein Fach und ich weiß, dass es hier 
gesucht wird. Das habe ich von mei-
ner Firma, wo ich Praktikum gemacht 
habe, gehört, dass Fachkräfte wie 
Bauingenieure gesucht werden. Ich 
hoffe, dass das meine Chance ist.

Als ich im Praktikum war, wurde mir 
ein Job angeboten. Ich war begeistert, 
aber ich wusste nicht, ob ich arbeiten 
darf oder nicht, da mein Status hier 
unsicher ist. Ich habe noch kein Auf-
enthaltsrecht und ich kann nicht alles 
machen. Daraufhin bin ich wieder zu 
Frau G. von der ZBBS gegangen und 
habe sie nach der Gesetzeslage ge-
fragt. Sie hat mir alles erklärt: Ich darf 
Praktikum und Ausbildung machen, 
aber bei einer Arbeitsstelle ist es 
schwieriger, weil es gibt eine Rege-
lung, dass ich mit diesem Aufenthalts-
status nicht arbeiten darf, sondern 
zur Ausländerbehörde gehen muss, 
um eine Arbeitserlaubnis zu bekom-
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men. Das habe ich alles gemacht. Sie 
sagten mir, dass es zwei Wochen dau-
ert, bis das Arbeitsamt antwortet, ob 
ich arbeiten darf oder nicht. Jetzt war-
te ich und hoffe, dass es klappen wird.

Was ich mir für die Zukunft wünsche, 
ist das Aufenthaltsrecht. Denn ohne 
das Aufenthaltsrecht ist es schwierig 
Entscheidungen zu treffen, weil man 
immer auf eine Erlaubnis warten 
muss. Mit meinem Aufenthaltsrecht 
könnte mein Mann, der noch im Iran 
lebt, nachkommen und alles wird nor-
mal für mich. Ich fühle mich hier 
schon wohl, ich bin frei und kann alles 
machen, was ich will, es gibt immer 
eine Möglichkeit für mich. Aber mich 
hier ohne meinen Mann einzuleben… 
ich bin immer halb, nicht komplett. Es 
wäre gut, wenn ich dieses Aufent-
haltsrecht bekomme, sodass mein 
Mann nachkommt. Und dann könnte 
ich entscheiden: Mein Mann, meine 
Mutter, meine Schwester sind hier. 
Jetzt habe ich alles. Meine Heimat ist 
jetzt hier in Deutschland. Und ich 
möchte alles hier zum Positiven ma-
chen und mir eine Heimat aufbauen. 
Heimat ist ja kein konkreter Ort, son-
dern wo man sich wohlfühlt. Aber ich 
kann es jetzt nicht, denn ich bin halb. 
Wenn mein Mann kommt und alles 
komplett hier ist, dann kann ich alles 
machen, ich habe viel Motivation zum 
Leben, zum Arbeiten, zum Gutma-
chen. Das will ich hier zeigen, dass ich 

etwas machen kann. Ich bin erleich-
tert, dass das alles in einem Jahr ge-
klappt hat. So gab es bei mir eigentlich 
keinen Moment, in dem es nicht mehr 
weiterging, eigentlich ist alles gut ge-
laufen. Ich glaube, ich habe alles rich-
tig gemacht. In einem fremden Land 
kann man nicht so viele Pläne haben. 
Ich kann nicht so richtig sagen, dass 
ich das oder das machen möchte, 
denn ich weiß nicht, wie man hier 
lebt. Jetzt erst nach den zwei Jahren 
habe ich gelernt, wie man hier leben 
kann. Noch nicht ganz, aber ein biss-
chen.

Die ZBBS und speziell das IQ Netz-
werk zu finden war für mich ganz toll, 
sie haben so viel gemacht, denn ich 
wusste nichts hier in Deutschland. Ich 
war ganz neu und jetzt weiß ich, was 
ich machen kann und darf und was 
nicht. Sie waren sehr nett zu mir und 
haben mir immer gute Beratung gege-
ben. Ohne solche Vereine und Bera-
tungsstellen gibt es keine Chance für 
Ausländer wie mich. Denn man kann 
nicht einfach auf die Straße gehen und 
Leute fragen, was man machen soll. 
Als ich hierher in die ZBBS kam und 
sagte: „Ich brauche Hilfe“ oder „Ich 
will Deutsch lernen“, haben sie alles 
für mich getan. Entweder gab es einen 
Deutschkurs, an dem ich teilnehmen 
konnte, oder mir wurden Alternativen 
angeboten. Mir wurde nie gesagt: „Das 
gibt es nicht. Bitteschön, das war´s!“ 
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Die Hilfe war immer herzlich und es 
gab immer Möglichkeiten für mich, 
beim Deutschlernen oder bei anderen 
Dingen.

Ich bedanke mich nochmals herzlich 
für den ganzen Verein ZBBS und alle 
Berater vom IQ Netzwerk. Ich hoffe, 
dass es diese Möglichkeit in allen Städ-
ten in Deutschland gibt, denn hier bin 
ich sehr glücklich und kann so viele 
Chancen nutzen. In vielen Städten gibt 
es keine Möglichkeit zum Deutschler-
nen und man muss ein, zwei Jahre dort 
bleiben ohne Deutschkurs und ohne 
Beratung wie hier. Immer, wenn ich 
vom Sprachkurs oder vom Praktikum 
erzähle, sind die anderen total über-
rascht. Dabei gibt es so viele kluge 
Menschen, die hier studieren und ar-
beiten könnten und etwas Positives 
bewirken könnten. Doch wenn es kei-
ne Möglichkeiten gibt, dann verliert 
man nach einem Jahr alles und man 
hat auch keine Motivation mehr etwas 
gut zu machen. Es wäre schön, wenn 
es solche Vereine wie die ZBBS oder 
Anlaufstellen wie das IQ Netzwerk 
überall gäbe.



70 Aber In Deutschland ist es anders!  

4.10. Herr J.: „Es ist schwer sich in Deutschland 
nur mit Unterlagen von meiner Heimat zu be-
werben.“

Von Beruf bin ich Wirtschaftsingeni-
eur, das habe ich sechs Jahre lang an 
der Universität in Aserbaidschan stu-
diert. Die letzten fünf Jahre in meiner 
Heimat habe ich bei einem Unterneh-
men im Bereich Telekommunikation 
gearbeitet. Ich war beruflich unter-
wegs in Schottland, im Iran und ande-
ren Ländern und wir hatten Kunden 
aus der Türkei, aus Georgien, aus Po-
len. Ich war dort im Hauptmanage-
ment dabei, in einer führenden Positi-
on, und habe als Teamleitung 
gearbeitet, also ich habe zehn Mitar-
beiter geführt. Mir ging es sehr gut, 
ich hatte ein Auto, eine Wohnung und 
alles, ich hatte keine sozialen Proble-
me. Gleichzeitig war ich aber auch 
freiwilliger Reporter. Ich war Mitglied 
bei einer Zeitung und habe ehrenamt-
lich geschrieben, ohne festes Gehalt. 
Ich bin vom Charakter her so, dass ich 
bei unfairen Sachen und bei Unwahr-
heiten nicht ruhig bleiben kann. Des-
wegen habe ich viel gegen die derzei-
tige Regierung und gegen den 
Präsidenten geschrieben. Offiziell ha-
ben wir zwar Medienfreiheit, aber das 
ist nur nach außen. Sobald man über 
Korruption oder andere Sachen 
schreibt, ist es schnell inoffiziell ver-

boten. Ich habe mich also sehr unbe-
liebt bei unserer Regierung gemacht 
und wurde bald politisch verfolgt.
Damals habe ich mit meiner Frau ge-
sprochen und wir haben beschlossen 
mit unserer ältesten Tochter – sie war 
damals drei Jahre alt – zu flüchten. Im 
Frühjahr 2010 sind wir nach Deutsch-
land gekommen. Zuerst haben wir 
drei Monate im Asylheim in Neumüns-
ter gelebt und dann haben wir vom 
Landesamt Schleswig-Holstein einen 
Transfer nach Grönwohld, Kreis Stor-
marn, bekommen. Dort leben wir bis 
heute.

Deutschland hat das Image von einem 
genauen und ordentlichen Land. Des-
wegen haben wir uns für Deutschland 
entschieden. Ich mag es in einer or-
dentlichen Umgebung zu leben, wo 
die Gesetze für alle gleich sind. Nicht 
wie in meiner Heimat, wo Gesetze nur 
für bestimmte Menschen gelten, und 
alle anderen können alles kaufen, also 
alle Gesetze und gesetzlichen Struktu-
ren. Wenn man in einem Amt ein Pa-
pier braucht, dann muss man immer 
Extrageld zahlen, um das Papier zu 
bekommen. Die Gehälter sind nicht so 
hoch in meiner Heimat und obwohl 
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ich ein ganz gutes Gehalt bekam, 
reichte es trotzdem nicht wegen die-
sen Extrazahlungen an Ämter und Be-
hörden. Das ist nicht, wie ich leben 
möchte. Außerdem möchte ich auch 
für meine Kinder eine sichere Zukunft 
aufbauen. Ich weiß, dass das Studium- 
und Schulniveau in Deutschland sehr 
hoch und dafür weltweit sehr bekannt 
ist.

Ich konnte schon ein bisschen 
Deutsch, als ich hierher kam. Jeder 
Mensch hat irgendein Talent. Mein Ta-
lent sind die Sprachen, ich kann be-
reits fünf Sprachen. Deswegen war es 
interessant und auch leicht für mich, 
eine neue Sprache zu lernen. Je mehr 
Sprachen man spricht, desto einfa-
cher wird es. Ich habe zuhause ein 
bisschen gelernt und habe dann bei 
Deutsche Welle einen Einstufungstest 
gemacht. Das habe ich als Leistungs-
nachweis an Frau R. von UTS in Rends-
burg geschickt und so habe ich die 
Chance bekommen ab Februar 2014 
einen berufsbezogenen B2-Kurs zu 
besuchen.    
So kam ich schließlich auch zu mei-
nem Praktikum. Von März bis Ende 
August 2014 war ich Praktikant bei 
einem großen Maschinenbauunter-
nehmen in Hamburg. Dort war ich im 
Vertrieb für den Bereich Zentralasien 
zuständig, wo ich meine Sprachkennt-
nisse Türkisch, Russisch und Aserbai-
dschanisch einbringen konnte. Man 

kann sagen, dass ich das ganz erfolg-
reich gemacht habe. Der B2-Sprach-
kurs hat mir dabei sehr geholfen: die 
Theorie im Kurs und die Anwendung 
mit den vielen Emails im Praktikum. 
Alles, was man im Deutschkurs ge-
lernt hat, konnte man gut in der Praxis 
anwenden.
Seit letzter Woche bin ich nun fertig 
mit dem Praktikum und bekam sofort 
einen Termin für ein Vorstellungsge-
spräch in einer anderen Filiale. Dort 
werde ich ab Mitte des Monats ange-
stellt sein. Natürlich bekomme ich zu 
Beginn erstmal nicht so viel Geld, aber 
es ist trotzdem eine gute Chance für 
die Zukunft. Ich bin sehr glücklich, 
dass ich mich endlich bewegen kann.  

Der Unterschied zu unserem vorheri-
gen Leben war groß wegen der Stel-
lung als Flüchtlinge in Deutschland. 
Das ist sehr schwer, denn man darf 
nicht studieren, nicht arbeiten, nicht 
Deutsch lernen. In deiner Heimat hat-
test du eigentlich alles, was du dir für 
dein Leben wünschen kannst, und 
dann kommst du hierher und hier 
darfst du nichts machen. Von Frühjahr 
2010 bis September 2013 hat das gan-
ze Asylverfahren gedauert, wir haben 
also mehr als drei Jahre gewartet. Wir 
konnten nichts machen, nichts bewe-
gen, waren ständig unter Kontrolle. 
Trotzdem habe ich als Reinigungs-
kraft bei einem türkischen Laden ge-
arbeitet, danach habe ich als Aushilfe 
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am Strand ein bisschen was verdient, 
alles ganz offiziell.

In Glinde, Kreis Stormarn, gibt es das 
Beratungsangebot der AWO und dort 
habe ich mich informiert, wie ich mei-
ne Berufsqualifizierung anerkennen 
lassen kann. Ich hatte den besonderen 
Fall, dass ich einen Master als Wirt-
schaftsingenieur gemacht habe und 
das fällt nicht unter unreglementierte 
Berufe. In Schleswig-Holstein ist es so, 
dass die Anerkennung für reglemen-
tierte Berufe über den jeweiligen 
Kreis läuft. Die Beraterin bei der AWO 
gab mir die Kontaktdaten von Herrn S. 
vom IQ Netzwerk in Kiel und er fand 
heraus, wer die zuständige Mitarbei-
terin für meine Anerkennung im Kreis 
Stormarn ist. Dort war ich dann mit 
meinen originalen Papieren und den 
Übersetzungen und habe alles abge-
geben. Da die zuständige Bearbeiterin 
Frau K. im Kreis Stormarn hauptsäch-
lich mit unreglementierten Berufen 
zu tun hatte und bis dahin keine Er-
fahrung mit dem Anerkennungsver-
fahren von Ingenieurstiteln hatte, 
schickte sie meine Unterlagen nicht 
nach Bonn an die ZAB, sondern an das 
Ministerium in Kiel. Das wurde klar, 
nachdem Herr S. dann mit dem Zu-
ständigen für Aserbaidschan in Bonn 
gesprochen hat und mein Name dort 
nirgends zu finden war. Man sagte 
mir: „Es tut uns leid, Ihre Dokumente 
sind verschwunden.“ Hinzu kam, dass 

ich Frau K. vom Kreis Stormarn nicht 
erreichen konnte, sie war immer nicht 
da oder beschäftigt und hat mich nicht 
zurückgerufen. Ich war schon so 
müde und so wütend, weil ich einfach 
nicht wusste, wo meine Papiere gelan-
det sind. Von Anfang Dezember bis 
Ende Juli habe ich überhaupt nichts 
gehört, nur Reden, Anrufe, nur Emails. 
Und dann überhaupt nichts. Bis heute 
weiß ich nicht, wo meine ganzen Un-
terlagen sind, vielleicht sind sie we-
gen einem Umzug noch in irgendei-
nem Karton.
Ich habe dann nochmal alles abgege-
ben. Und ich habe dann selbst beim 
Ministerium angerufen. An der Rezep-
tion habe ich den Namen und die Tele-
fonnummer von Frau J. bekommen, 
die zuständig für ausländische Berufe 
und Studenten ist. Ich habe mit ihr di-
rekt gesprochen und sie hat Frau K. 
vom Kreis Stormarn eine Email ge-
schickt. Darin stand ausdrücklich, 
dass es nicht notwendig ist die Unter-
lagen an das Ministerium nach Kiel zu 
schicken. Ich weiß nicht, was dann 
passiert ist. Jedenfalls kamen Ende 
Juli meine Unterlagen erneut aus Kiel 
zurück. Jedenfalls gehen Herr S. und 
ich davon aus, dass das Ministerium 
meine Unterlagen zuvor auch schon 
an den Kreis Stormarn zurückge-
schickt hat, aber wir haben es nie her-
ausgefunden. Acht Monate, so viel 
Zeit.
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Und dabei war es so dringend: Ich 
habe gerade mein Praktikum beendet, 
ich habe vielleicht Chancen zur An-
stellung. Zwar hat mir mein Chef vom 
Praktikum immer gesagt „Für mich ist 
es egal, ob du die Anerkennung hast 
oder nicht. Für mich ist wichtig, was 
du kannst.“, aber das ist leider nicht so 
bei den Arbeitsplätzen in der Perso-
nalabteilung. Ich hatte fast 100 Be-
werbungen geschickt, fast nur Absa-
gen, denn ich hatte keine deutschen 
Papiere hier und keinen Nachweis 
über mein Studium, keinen Nachweis 
über meine Deutschkenntnisse. Das 
habe ich jetzt zumindest. Es ist sehr 
schwer sich hier in Deutschland nur 
mit Unterlagen von meiner Heimat zu 
bewerben und Arbeit zu finden, also 
richtige Arbeit.
Dass jetzt endlich alles geklappt hat, 
liegt größtenteils an meinem jetzigen 
Arbeitgeber, wo ich ein Praktikum ge-
macht habe. Als meine Unterlagen 
endlich an der richtigen Stelle in Bonn 
ankamen, wurde mir gesagt, dass die 
Kollegin dort noch 150 Aufträge von 
Aserbaidschan hat, d.h. in drei Mona-
ten kann sie die Bearbeitung nicht 
schaffen. Ich müsste vielleicht noch 
mal acht Monate warten. Ich habe 
meine Probleme mit der Zeugnisaner-
kennung einem Mitarbeiter von mei-
ner Praktikumsstelle erzählt. Er hatte 
zum Glück auch einen Ansprechpart-
ner in Bonn und hat sich persönlich 
um meine Angelegenheit gekümmert. 

Nach drei Wochen bekam ich die An-
erkennung von meinem Bachelor und 
meinem Master.

Inzwischen ist zwar mein Master im 
Ingenieurswesen dem deutschen Stu-
dienniveau gleichgestellt, aber ich 
darf mich noch nicht Ingenieur nen-
nen. Es ist zwar gut, dass mein Mas-
terstudium in Deutschland anerkannt 
worden ist, aber ich würde auch gerne 
den Titel tragen. Denn ich bin mir si-
cher, dass er für weitere sichere Ar-
beitsplätze in der Zukunft erforder-
lich ist. Ich bin jung, 34 Jahre alt, und 
ich möchte mich jetzt um alles küm-
mern, denn ich weiß, wie lange diese 
Vorgänge dauern können. Ich kann 
mich nicht darauf verlassen, dass ich 
meine jetzige Stelle immer haben 
werde.  Vielleicht bekomme ich ir-
gendwann das Angebot für eine lei-
tende Position angeboten und brau-
che dafür den Ingenieurstitel. In der 
Zukunft würde ich gerne, ähnlich wie 
in Aserbaidschan, eine leitende Positi-
on einnehmen und meine Qualifikati-
onen verbessern. Für einen Menschen 
wie mich, der verschiedene Sprachen 
sprechen kann, sind international füh-
rende Unternehmen das Ziel.  Deswe-
gen habe ich mich bei Herrn S. auch 
nach Coachingangeboten erkundigt. 
Gerade für höhere Gehälter ist es er-
forderlich, ein entsprechendes Niveau 
zu haben. Deutsche Standards sind 
sehr anspruchsvoll und sehr hoch.
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Ich möchte nie mehr in meinem Leben 
arbeitslos sein. Ich habe diese Erfah-
rung nun gemacht: Drei Jahre Warte-
zeit bis zur Asyl-Anerkennung und bis 
jetzt Hilfe vom Staat. Das ist immer 
sehr anstrengend, denn man muss im-
mer Berichte und Nachweise abgeben. 
Ich kannte das nicht, denn wir haben 
in Aserbaidschan keine staatliche Hil-
fe, ich arbeite, seit ich 19 Jahre alt bin. 
Wenn man arbeitet, lebt man frei und 
sicher auf seinen eigenen Beinen. Des-
halb bin ich hier sehr aktiv in allem: in 
der Arbeitssuche, im Deutschlernen, 
in der Anerkennung. Ich habe schon 
so viel Zeit verloren und mit der Zeit 
verliert man mehr und mehr Chancen 
eine gute Arbeit zu bekommen und in 
einer Stadt ohne Hilfe zu leben. Denn 
ich kann doch nicht ständig zuhause 
sitzen, staatliche Hilfe bekommen und 
warten, bis meine Papiere fertig sind. 
Das ist reiner Zeitverlust und für mich 
ist das Lebensverlust. Meinen Charak-
ter kann ich nicht ändern, also wegen 
der politischen Verfolgung. Auch hier 
bleibe ich nicht ruhig, wenn ich etwas 
Ungerechtes oder Unfaires sehe, wie 
z.B. die Sache mit den Zeugnissen. 
Dann kämpfe ich immer.  

Nach meinen ganzen Erfahrungen im 
Anerkennungsverfahren ist mein Vor-
schlag: Trainings oder Coachings für 
Mitarbeiter in Arbeitsämtern und Mi-
nisterien in allen Kreisen, mit denen 
das IQ Netzwerk zusammenarbeitet 
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und die für ausländische Berufe zu-
ständig sind.
Die Anerkennung ist zwar seit 2012 
deutschlandweit standardisiert, aber 
nun haben wir einzelne Probleme mit 
den Behörden: Manche haben keine 
Erfahrung mit diesen Prozessen und 
keine Ahnung von unserer Situation. 
Dabei ist es ein Problem, das so wich-
tig für mich ist. Denn das Jobcenter 
macht Druck, dass wir immer Arbeit 
suchen, doch die nächste zuständige 
Behörde will mir nicht weiterhelfen. 
Ich meine, es gibt so viele Gesetze, ich 
kann sie nicht alle wissen, ich habe 
nicht Jura studiert, ich kann das Hoch-
deutsch mit so schweren Wörtern 
nicht verstehen. Daher brauche ich 
Unterstützung, also jemanden, der 
mir bei der Entscheidung helfen kann 
und eine Möglichkeit auswählt: „Wen-
den Sie sich bitte an diese Behörde, sie 
ist weiter zuständig für Sie.“ Und 
nicht: „Ich weiß nicht, Ich weiß nicht.“ 
Ich weiß auch nicht, wie das hier 
funktioniert und wenn das die Mitar-
beiterin in diesem Arbeitsfeld nicht 
weiß, wer dann?
Das ist einfach Stress, Stress für gar 
nichts. Ich hatte erst drei Jahre Stress 
mit dieser Wartezeit. Und dann be-
komme ich nun Ärger und Stress von 
Beamten. Warum soll ich denn dann 
offiziell arbeiten? Dann kann ich auch 
schwarzarbeiten. Aber das hat keine 
Zukunft und das will ich auch nicht. 
Aber auf legalem Weg bekommt man 

so viel Ärger für den guten Willen, den 
guten Wunsch: Ich möchte arbeiten, 
ich möchte die Unterlagen anerken-
nen lassen, aber ich komme nicht 
durch. Wenn Deutschland uns Auslän-
der zur Arbeit motivieren will, brau-
chen wir auch Unterstützung.  
Zum Glück gibt es einige Organisatio-
nen wie ZBBS und AWO, die ein biss-
chen den Weg zeigen können, aber sie 
haben auch viel Arbeit und viele Men-
schen. Sie können sich nicht um alle 
sofort kümmern, das verstehe ich 
auch. Aber wenn sie oder die Behör-
den uns den Weg zeigen, dann können 
wir auch von persönlicher Seite etwas 
selbst entwickeln oder beschleunigen. 
Ich denke dieses Angebot wäre gut.
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Wie können ZuwandererInnen eine erfolgreiche qualifizierte Arbeitsmarktqualifi-
kation erreichen, und kann dieses Anliegen erleichtert werden? In den Aussagen 
unserer InterviewpartnerInnen zeigt sich, dass die formellen Hürden eines Aner-
kennungsverfahrens gar nicht im Vordergrund zu stehen scheinen, sondern die 
grundsätzliche Orientierung in einem fremden Land als schwerste Hürde gesehen 
wird. Selbst Frau H., die zuerst aus dem Nachbarland Polen immer wieder mal zu 
Besuch zu ihren Verwandten nach Deutschland kam, betont, wie sie sich in ihrer 
ersten Zeit in Deutschland vor dem Kontakt mit den Menschen geschämt hat, weil 
sie die Sprache nicht sprach und deshalb den Kontakt gemieden hat.  

5. Stellungnahme und Fazit 

Spracherwerb als Grundlage

Aus der Sicht der Befragten ist das Er-
lernen der Sprache ein entscheidender 
Schlüssel zum Erfolg. Aber hier zeigt 
sich ein wesentlicher Unterschied 
zwischen den Befragten: denjenigen, 
die ein Asylverfahren durchlaufen 
mussten, und denjenigen, die gleich 
eine Aufenthaltserlaubnis bekommen 
haben. Denn während eines laufenden 
Asylverfahrens gibt es keinen An-
spruch auf einen Deutschkurs. Für 
AsylbewerberInnen bedeutet das, 
dass sie nur autodidaktisch Deutsch 
lernen oder ehrenamtlich organisier-
te Kurse besuchen können. Entspre-
chend stellen die meisten Betroffenen 
heraus, dass sie lange Zeit warten 
mussten, ehe sie die Möglichkeit beka-
men, die Sprache richtig zu lernen.  
Frau Km. zeigt sich sehr stolz darüber, 
dass sie trotz aller Probleme und 
Schwierigkeiten die deutsche Sprache 

gut lernen konnte. Auch sie befand 
sich  10 Jahre mit ihrer Familie im 
Asylverfahren. Dabei hatte sie das 
Glück gehabt, dass man sie bei der 
AWO kostenlos an einem Deutschkurs 
teilnehmen ließ und man  ihr sprachli-
ches Talent mit dem Resultat förderte, 
dass sie heute selber ehrenamtlich 
Deutsch unterrichtet.
Demgegenüber haben arbeitssuchen-
de EU-ZuwandererInnen zumindest 
seit 2005 einen Anspruch auf einen 
Deutschkurs, wobei jedoch ein Eigen-
anteil selbst finanziert werden muss, 
was oftmals ein Problem darstellt. 
Von den interviewten EU-Zuwandere-
rinnen kamen die meisten jedoch 
schon vor 2005 nach Deutschland. 
Entsprechend schwer fiel auch ihnen 
das Erlernen der deutschen Sprache.
Im Fall von Frau H. war es ihr Glück, 
dass sie über ihre Verwandten soziale 
Kontakte erlangen und schließlich 
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auch ihren späteren deutschen Ehe-
mann kennen lernen konnte. Denn 
das hat ihr das Erlernen der deut-
schen Sprache deutlich erleichtert. 
Aber auch über ihren Sohn kam sie 
regelmäßig mit der deutschen Spra-
che in Berührung, was zum Erlernen 
hilfreich war.

Die Rolle der Familie
Deutlich wird, dass für Interview-
Partnerinnen, die schulpflichtige Kin-
der haben, das Erlernen der Sprache 
und das Knüpfen sozialer Kontakte 
einfacher ist. Die Kinder sind über 
ihre schnelle sprachliche und soziale 
Integration in der Schule  eine Hilfe 
für die Eltern. Doch wie bei der hiesi-
gen Bevölkerung auch ist Kindererzie-
hung hierzulande meist eine zusätzli-
che Herausforderung in der 
beruflichen Integration, was z.B. bei 
Frau Km. bisher ein Hinderungsgrund 
war, in einer anderen Stadt zu studie-
ren oder eine Weiterbildung zu absol-
vieren.
Den Teilen der Interviews, in denen 
über die eigenen Kinder berichtet 
wird, ist auch eine besondere Bedeu-
tung beizumessen, da in der Regel 
dem Wohl und der Entwicklung der 
eigenen Kinder die höchste Bedeu-
tung beigemessen wird. Dies wird als 
wichtiger angesehen, als dem eigenen 
beruflichen Werdegang. Hierbei ist je-
doch festzustellen, dass alle Inter-
viewten sehr zufrieden mit der Ent-

wicklung der eigenen Kinder sind. Sie 
konnten sich in allen beschriebenen 
Fällen sehr gut in Schule und, sofern 
bereits in dem Alter, den Beruf integ-
rieren und  verleihen den Eltern darü-
ber besonderen Mut. Es ist der Mo-
ment, wenn die eigenen Kinder die 
Schule beenden, in dem mehrere der 
befragten Frauen beschließen, ihre 
Abschlüsse anerkennen zu lassen und 
mit großem Eifer danach drängen, in 
ihrem erlernten Beruf hier in Deutsch-
land tätig zu werden.

Zeitverlust durch Bürokratie und 
Rechtslage
Rechtliche Hürden im Sinne eines gro-
ßen Zeitverlustes aufgrund einer Asyl-
antragstellung stehen bei vielen Fällen 
im Vordergrund. Vor dem Hinter-
grund der aktuellen politischen Welt-
situation haben wir es mit einem An-
stieg der Asylantragstellungen seit 
2013 zu tun. Trotz Aufstockung des 
Verwaltungspersonals beim BAMF 
(Bundesamt für Migration und Flücht-
linge) finden die Erstanhörungen zum 
Teil erst nach mehreren Monaten statt 
und die Bearbeitung der Asylanträge 
dauert entsprechend länger. Es kann 
keine zuverlässige Aussage zur Dauer 
eines Asylverfahrens zu Beginn der 
Antragstellung durch das BAMF gege-
ben werden, da jeder Fall individuell 
behandelt wird. Alle in dieser Doku-
mentation vorgestellten Personen, die 
ein Asylverfahren durchlaufen haben, 
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berichten auch von der langen Zeit 
der Ungewissheit darüber, was mit ih-
nen geschehen wird. Sie konnten sich 
nicht auf ihre berufliche Zukunft in 
Deutschland konzentrieren, weil fast 
immer mit der Asylablehnung und da-
mit mit Abschiebung zu rechnen war. 
Herr R. beschreibt dies als eine „Zeit 
des Chaos“, weil ständig etwas gesche-
hen konnte, was nicht im Bereich des 
Planbaren war. Hier kommt nämlich 
zu den fehlenden Sprachkenntnissen 
die fehlende Kenntnis der komplizier-
ten Rechtslage eines Asylverfahrens 
hinzu. So besteht in den ersten drei 
Monaten ein komplettes Arbeitsver-
bot und erst danach ist ein nachrangi-
ger Arbeitsmarktzugang gegeben. 
Dies bedeutet, dass jedes Arbeitsan-
gebot zuerst auf deutsche Staatsbür-
ger, dann auf EU-Bürger und zuletzt 
auf Drittstaatler geprüft wird. Trotz 
nachrangigem Arbeitsmarktzugang 
muss für jedes Arbeitsangebot eine 
Arbeitserlaubnis bei der zuständigen 
Ausländerbehörde beantragt werden. 
Diese leitet die Anfrage an die ZAV 
(Zentrale Auslands- und Fachvermitt-
lung) in Bonn weiter, die für das Ar-
beitserlaubnisverfahren zuständig ist. 
Insbesondere im Niedriglohnsektor 
zeigt die Realität, dass eine große Mo-
tivation der MigrantInnen zu arbeiten 
aufgrund zahlreicher Absagen der 
Ausländerbehörden/ZAV in Frustrati-
on mündet. 

Alle hier dargestellten Interview-Part-
nerInnen haben hierbei eine enorme 
Stärke bewiesen, indem sie trotz die-
ser jahrelangen Situation der Unge-
wissheit an ihren Zukunftswünschen 
festhielten und sich Ziele gesetzt ha-
ben. Denn die Wahrscheinlichkeit, 
dass viele Menschen in einer solchen 
Situation resignieren und dann auch 
trotz späterer Aufenthaltserlaubnis 
keine Hoffnung mehr sehen, ist groß. 
Die Zeit des Asylverfahrens wird von 
allen als eine verlorene Zeit angese-
hen.
Zusätzlich zu dem Asylverfahren müs-
sen sie auch teilweise mit lang andau-
ernden Verfahren zur Anerkennung 
ihrer Abschlüsse rechnen oder damit, 
dass bestimmte Angebote z.B. 
Deutschkurse oder Qualifizierungs-
maßnahmen zeitlich oder örtlich 
nicht passen. Die Personen empfinden  
diese verlorene Zeit als sehr qualvoll 
und beängstigend. 

Aber auch die Interview-PartnerIn-
nen, die nicht in einem Asylverfahren 
waren, geben an, viel Zeit verloren zu 
haben. Ein extremes Beispiel auf-
grund der Anerkennung zu einem fal-
schen Referenzberuf ist hier der Fall 
von Frau S., deren litauischer Berufs-
abschluss als Buchhalterin zu einem 
Anerkennungsbescheid als Landwir-
tin führte. Vermutlich deshalb, weil 
sie ihre Ausbildung an einer Fach-
schule für Landwirtschaft absolvierte 



80 Aber In Deutschland ist es anders!  

und die damalige Anerkennungsstelle 
mit dem Zeugnis offensichtlich nichts 
anzufangen wusste. Entsprechend 
konnte sie nicht in ihrem Beruf arbei-
ten, sondern war jahrelang nur als an-
gelernte Hilfskraft im Einzelhandel 
tätig. Erst jetzt, viele Jahre später, 
konnte dieser Irrtum beseitigt wer-
den. Doch wie sich zeigte, war dies zu 
spät – sie kehrte Deutschland den Rü-
cken und arbeitete jetzt in Ihrer Hei-
mat im erlernten Beruf.
Um zukünftig Hürden schneller zu neh-
men, wäre die Erleichterung der Aner-
kennungsverfahren durch Minimierung 
der Bürokratie, finanzielle Unterstüt-
zung und bessere Informationsvermitt-
lung zielführend. 

Die Notwendigkeit passender Bera-
tungsangebote
Zwar bringen das Bundesanerken-
nungsgesetz und  das 2014 in Kraft 
getretene Pendant des Landes Schles-
wig-Holstein, die Anerkennungsver-
fahren einheitlich und transparent re-
geln sollen, einige Erleichterungen 
mit sich. Damit sind aber noch nicht 
alle Hürden beseitigt. Es fehlen noch 
einheitliche Regelungen sowie Trans-
parenz zwischen verschiedenen Ak-
teuren  im Anerkennungsverfahren 
auf Bundes- und Landesebene und im 
Falle Schleswig-Holsteins auch der 
kommunalen Ebene. Dazu kommen 
auch die fehlenden Informationen bei 
den zuständigen Anerkennungsstel-

len über migrationsspezifische Prob-
lemstellungen. 
So hing auch im Jahr 2014 der berufli-
che Einstieg des Herrn J. in einen 
hochqualifizierten Mangelberuf an 
dünnen Seilen, weil die für die berufli-
che Anerkennung zuständige Stelle 
die beglaubigten Kopien der Zeugnis-
se aus Unwissenheit an die falsche 
Stelle gesendet hat und sie deswegen 
verloren gingen. Es war die Hartnä-
ckigkeit und der starke Wille des 
Herrn J. und die Unterstützung durch 
unsere Beratung, die diesen Fehler zu-
tage brachte und eine rechtzeitige 
Korrektur durch eine erneute An-
tragsstellung ermöglichte. Fehlende 
oder falsche Beratung bleibt also wei-
terhin ein Grund dafür, dass MigrantIn-
nen viel Zeit auf dem Weg zu ihrer qua-
lifizierten Arbeitsmarktintegration 
verlieren können. Dies sollte durch 
frühzeitig zugängliche qualifizierte Be-
ratungsangebote abgesichert werden. 
Denn die Aussage „Hätte ich das früher 
gewusst!“ zieht sich wie ein roter Fa-
den durch die Interviews. Durchwegs 
bedauern die Interviewten, dass sie die 
Schritte hin zur beruflichen Anerken-
nung und zu einer qualifizierten Be-
schäftigung nicht schon viel früher in 
die Wege leiten konnten. Das ist einer-
seits der Tatsache geschuldet, dass das 
Anerkennungsgesetz erst seit April 
2012 in Kraft getreten ist und anderer-
seits die Beratungsangebote hinsicht-
lich beruflicher Anerkennung noch 



Biographische Erfahrungen während der qualifizierten beruflichen Anerkennung in Deutschland 81

sehr neu und entsprechend noch nicht 
so weit bekannt sind.

Entsprechend ist es wichtig, den Zu-
wandererInnen gleich zu Beginn ihres 
Aufenthalts in Deutschland den Weg 
zu einer kompetenten Beratung zu eb-
nen, um zügig eine Planung der beruf-
lichen Perspektiven einzuleiten und 
entsprechend keine wertvolle Zeit zu 
verlieren. Dies sollte auch explizit 
AsylbewerberInnen einschließen. 
Denn trotz der formellen Hürden und 
der schwierigen Lebensumstände, die 
ein Asylverfahren nach sich zieht, ist 
es wichtig von Anfang an zu erkennen, 
welche beruflichen Möglichkeiten 
sich als qualifizierte Fachkraft bieten. 
Die Lücken in den Lebensläufen eini-
ger Interviewter wären so zu vermei-
den gewesen.

Willkommenskultur in der Praxis
Leider bleiben einige rechtliche Hür-
den, die eine Anerkennung in man-
chen Berufen derzeit nicht wahr-
scheinlich machen, bestehen. Dies 
sticht z.B. bei der Anerkennung von 
LehrerInnenqualifizierungen beson-
ders hervor, wo sich das deutsche 
Qualifikationssystem vom dem der 
meisten anderen Ländern u.a. durch 
die Spezialisierung auf zwei Fächer so 
deutlich unterscheidet, dass eine An-
erkennung seltenst möglich ist.
Davon ist auch Frau Km. ganz konkret 
betroffen. In dem Interview mit ihr 

wird allerdings deutlich, dass ihre 
größte Enttäuschung viel weniger in 
der Tatsache begründet ist, dass eine 
volle Anerkennung als Lehrerin nicht 
möglich zu sein scheint, als vielmehr 
in der Art und Weise wie sie seitens 
der Behörden und der Gesellschaft 
den Umgang mit ihr als Mensch und 
als akademisch ausgebildete Fach-
kraft empfindet. Die vielmals von der 
Politik geforderte gesellschaftliche 
Willkommenskultur bleibt auf der 
Strecke. So beklagt sie, dass man sie 
wartend im Flur des Ministeriums 
habe stehen lassen, anstatt dass ihr 
zumindest plausibel erklärt wird, wa-
rum ihrem Anliegen nicht stattgege-
ben werden könne. Geschweige denn, 
dass ihr eine realistische Chance über 
den Weg einer Weiterbildung einge-
räumt wird.

Nun haben wir zwar die Erfahrung, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der zuständigen Stellen in der 
Regel durchaus einen respektvollen 
und sensiblen Umgang mit Anerken-
nungssuchenden an den Tag legen. 
Aber aus den alltäglichen Erfahrun-
gen von MigrantInnen mit verschiede-
nen Behörden stellen wir fest, dass 
zwischenmenschlicher Umgang und 
Verhalten trotz teilweise guter Sprach-
kenntnisse nicht immer gut funktio-
niert. 
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Soziale Kontakte durch Ausbildung 
und Beruf
In mehreren Interviews wird be-
dauert, dass man keinen Kontakt 
zu Einheimischen hat, was das si-
chere Erlernen der Sprache und 
das Verstehen und Kennenlernen 
der hiesigen Kultur erschwert. 
Frau Kn. beschreibt ihre große Un-
sicherheit im Umgang mit den 
Menschen in Deutschland und die 
Problematik, auf die eigene Fami-
lie zurückgeworfen zu sein. Sie 
deutet damit einen Effekt an, dass 
MigrantInnen in Deutschland zum 
Teil stärker in traditionellen Rol-
len und Strukturen verhaftet sind, 
als dies eigentlich in den Her-
kunftsländern der Fall ist, weil es 
ihnen nicht gelingt, das neue sozi-
ale Umfeld zu erschließen.
Nun fällt es auch Deutschen nicht 
immer leicht, sich alleine in einer 
anderen Stadt in ein neues soziales 
Umfeld zu integrieren. Zumeist be-
wegt man sich dann jedoch in ei-
nem bestimmten Kontext, der dies 
erleichtern kann. Erstsemestertu-
torien für StudienanfängerInnen 
oder gemeinsame Aktivitäten in-
nerhalb von Betrieben oder Schu-
len erleichtern das Knüpfen von 
sozialen Kontakten im neuen Um-
feld. MigrantInnen, die neu zuwan-
dern, werden aber oft nicht in aus-
reichendem Maße über diese 
Strukturen informiert und vor al-

lem inkludiert. Integration findet i.d.R. 
erst über gemeinsame Arbeit statt. Und 
genau dazu wiederum fehlt dann häu-
fig der Zugang.
In vielen Fällen wäre es daher sehr 
hilfreich, wenn MigrantInnen einfa-
cher an Praktikumsplätze im qualifi-
zierten Tätigkeitsbereich kommen 
könnten. Das ist im Fall von Frau H. 
auch unerlässlich, damit sie ihre An-
passungsmaßnahme erfolgreich ab-
schließen kann. Zwar gibt es eine 
Schule für den entsprechenden An-
passungslehrgang zur Hebamme die 
durch die Arbeitsagentur gefördert 
wird. Im Bereich des Praktikums sind 
die TeilnehmerInnen jedoch auf sich 
selbst gestellt und laufen Gefahr zu 
scheitern, weil es kaum passende 
Praktikumsmöglichkeiten gibt.

Qualifizierte Arbeitsmarktintegration 
durch Brückenmaßnahmen
Es zeigt sich, dass für MigrantInnen 
sehr viel leichter schulische Maßnah-
men angeboten werden können, als 
dass Zugänge zu beruflicher Praxiser-
fahrung geboten werden können.
Dabei gilt es jedoch nicht, dem Prinzip 
„Hauptsache irgendeine Arbeit“ das 
Wort zu reden. Prekäre Hilfstätigkei-
ten ermöglichen kaum, brauchbare 
Berufserfahrung zu sammeln. Im Ge-
genteil: es zeigt sich am Beispiel von 
Herrn G., dass er gezwungen ist, einer 
unqualifizierten beruflichen Tätigkeit 
nachzugehen, damit er seinen Aufent-
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halt verfestigen und seine Einbürge-
rung realisieren kann. Diese Tätigkeit 
mag ihm derzeit diesen anvisierten 
Zielen näher bringen, hinsichtlich sei-
nes Wunsches qualifiziert beruflich 
tätig zu werden ist dies jedoch abträg-
lich, weil er keine Zeit mehr aufbrin-
gen kann, die er eigentlich z.B. für 
Qualifikationsmaßnahmen und zum 
verbesserten Spracherwerb nutzen 
müsste.
Dabei ist es leider die Praxis in der Ar-
beitsverwaltung, dass Fachkräfte, die 
länger als vier Jahre nicht in ihrem er-
lernten Beruf gearbeitet haben, als 
„wieder ungelernt“ eingestuft werden 
und entsprechend in Hilfstätigkeiten 
vermittelt werden. Ein Schicksal, das 
MigrantInnen in besonderer Weise 
trifft.

Hier mussten wir leider eine gravie-
rende Wendung im Fall der Frau S. er-
leben, die vor einigen Monaten erst 
einen positiven Bescheid der IHK 
FOSA erhalten hat: Das zuständige 
Jobcenter bot ihr trotz anerkannter 
Zeugnisse erneut Arbeitsplätze in un-
gelernten Hilfstätigkeiten an. Darauf-
hin hat sie sich in ihrer Heimat Litau-
en auf eine Stelle im erlernten Beruf 
beworben und bekam prompt eine 
Zusage. Am 01.07. ist sie wieder in ihr 
Herkunftsland zurückgekehrt und 
lässt schweren Herzens ihre inzwi-
schen volljährige Tochter in Deutsch-
land zurück.

Dies zeigt, dass der Gesellschaft nicht 
damit gedient ist, ausländische Fach-
kräfte zu zwingen,  sich für niedrige 
oder unqualifizierte Tätigkeiten anzu-
bieten. Vielmehr muss die Priorität in 
der Förderung der mitgebrachten 
Qualifikation liegen – durch berufli-
che Anerkennung und durch lebens-
langes Lernen.
Dafür müssen die entsprechenden 
Brückenmaßnahmen bereitgehalten 
werden. Es reicht allzu oft nicht aus, 
einen Integrationskurs bis zum 
Sprachniveau B1 anzubieten. Fach-
kräfte benötigen Sprachkurse mit spe-
ziellem berufsbezogenen Fachsprach-
anteil. Dies erfordert zwar 
Investitionen, aber es sind welche, die 
sich auszahlen. Denn nur durch ziel-
führende Förderung und Partizipati-
on von MigrantInnen kann ihre voll-
ständige gesellschaftliche Teilhabe 
gewährleistet und die Gefahr künfti-
ger Arbeitslosigkeit besser vermieden 
werden. Die Beschäftigung im Nied-
riglohnsektor hingegen, insbesondere 
wenn sie auf Dauer ausgeführt wird, 
fördert stattdessen die soziale Segre-
gation von MigrantInnen und Aufnah-
megesellschaft. Und selbstverständ-
lich würde eine echte Teilhabe mit 
den eigenen persönlichen Ressourcen 
auch einen Schritt gegen den Fach-
kräftemangel bedeuten.
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Das Tätigkeitsfeld des IQ Netzwerks 
Schleswig-Holstein
Letztendlich kann eine effektive quali-
fizierte Arbeitsmarktintegration für 
eine große Zahl von MigrantInnen je-
doch nur gelingen, wenn die Asylpoli-
tik geändert wird. Arbeitsverbot, feh-
lender Zugang zu Integrationskursen, 
Wohnsitzauflage in z.T. sehr entlege-
nen Regionen, räumliche Beschrän-
kung des Aufenthalts und die Drohung 
einer Abschiebung sind Maßnahmen, 
die heute viele Menschen um ihre 
morgige qualifizierte Arbeitsmarktin-
tegration bringen. Sie sind das genaue 
Gegenteil einer Willkommenskultur. 
Eine Willkommenskultur, die erst nach 
Erlangung eines bestimmten Rechts-
status greift, kann von den Betroffenen 
als solche nicht wahrgenommen wer-
den.
Doch bei aller Kritik gibt es mit den 
Anerkennungsgesetzen durch Bund 
und Länder sowie mit verbesserten 
Beratungsangeboten insbesondere im 
Rahmen des Förderprogramms „Inte-
gration durch Qualifizierung (IQ)“ und 
zunehmender Sensibilisierung von 
Akteuren in Arbeitsverwaltung, bei 
Arbeitgebern und bei Bildungsträgern 
auch mehr  Handlungsmöglichkeiten 
zur Förderung qualifizierter Arbeits-
marktintegration. Dieses Angebot er-
fordert qualifiziertes Fachpersonal, 
welchem ein hohes Maß an Bera-
tungszeit als Ressource zur Verfügung 
gestellt wird. Um Qualität in der Aner-

kennungsberatung umzusetzen, hat 
sich unser Teilprojekt insbesondere 
diesem Aspekt verschrieben. Der Wil-
len, eine echte Willkommenskultur zu 
schaffen, ist vielerorts zu erkennen. 
Aber es gibt eben auch noch einen lan-
gen Weg durch ein vielfältiges Feld an 
Problemen.

Vor diesem Hintergrund ist es dem IQ 
Netzwerk Schleswig-Holstein ein be-
sonderes Anliegen, mit dieser Bro-
schüre und den geschilderten Erfah-
rungen des Teilprojektes ‚Coaching & 
Case Management im Anerkennungs-
erfahren‘ dieses Feld offen zu benen-
nen und Lösungsmöglichkeiten zu er-
arbeiten. 

Diese Dokumentation verdeutlicht 
durch die Schwierigkeiten in der An-
erkennungspraxis, dass hinter der Be-
ratung zum Anerkennungsgesetz 
mehr steckt als eine Orientierungshil-
fe, Informationen und das Verweisen 
an die zuständigen Anerkennungs-
stellen.

Insbesondere das von unserem Teil-
projekt entwickelte migrationsspezi-
fische beschäftigungsorientierte Be-
ratungsangebot arbeitet vor dem 
Hintergrund von MiKoBe die Kompe-
tenzen der MigrantInnen heraus und 
eröffnet den Ratsuchenden Hand-
lungsmöglichkeiten und Perspektiven 
auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. Auf 
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diese Weise findet Karriereplanung 
für alle ZuwanderInnen als Teil einer 
gelebten Willkommenskultur von An-
fang an statt.

Alle Teilprojekte im IQ Netzwerk 
Schleswig-Holstein sehen es zudem 
als ihre Aufgabe an, mit den strategi-
schen Partnern eng und vertrauens-
voll zusammen zu arbeiten, um Hür-
den abzubauen und gemeinsam an 
einem Strang zu ziehen.
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Unser besonderer Dank geht an Marlis Dickert. Die Studentin des Masterstudi-
engangs „Migration und Diversität“ der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
führte während ihres Praktikums im Teilprojekt „Coaching & Case Management 
im Anerkennungsverfahren“ Interviews mit ausgewählten KlientInnen des IQ-
Netzwerkes durch und befragte sie zu den Erfahrungen, die sie im Zuge der An-
erkennung ihrer jeweiligen Bildungs- und Berufsabschlüsse gemacht haben.

Träger des Teilprojekts Coaching & Casemanagement im Anerkennungsverfahren:
Die ZBBS e.V. ist seit 1985 ein Ort der interkulturellen Begegnung, des Austauschs und des 
Lernens. Mit unseren Angeboten treten wir ein
- für Demokratie
- soziale und gesellschaftliche Verantwortung
- Offenheit und Toleranz
Wir fördern und fordern eine interkulturelle Öffnung der deutschen Mehrheitsgesellschaft ge-
genüber Zugewanderten und setzen uns auf lokaler Ebene für Integration und gesellschaftliche 
Teilhabe von MigrantInnen ein. Ausdrücklich unterstützen wir Menschen, die als Flüchtling 
nach Deutschland gekommen sind.

Die ZBBS ist durch das Qualitätssiegel des Instituts ArtSet „Kundenorientierte Qualitätstestie-
rung für soziale Dienstleistungsanbieter“ (KQS) zertifiziert.



www.netzwerk-iq.de
www.iq-netzwerk-sh.de 

Netzwerk „Integration durch Qualifizierung (IQ)“

Das Netzwerk IQ wird gefördert durch:




