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   er Schlüsselfaktor zur erfolgreichen Integration ist die                           
       Beherrschung der deutschen Sprache. Nur so kann ein of-
fener Dialog geführt und Verständnis für Kultur, gesellschaftli-
che Normen und politische Entscheidungen geschaffen werden. 
Dies ist ein langwieriger, zum Teil generationenübergreifender 
Prozess, der sich über ein ganzes Leben erstreckt: Integration 
geht die ganze Gesellschaft an, Migranten genauso wie Deut-
sche.

Die Medien spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie müssen 
Verständnis wecken für die Dringlichkeit von Integration, sie be-
richten aber auch vom Fortschritt der Ausländerintegration in 
unserem Land – sei es in Nachrichten, Soaps oder in Filmen. 
Für Migranten sind sie eine Lernquelle, die Kultur und Sprache 
vermittelt.

Die Medien sind gleichzeitig Arbeitgeber für Journalisten, 
Autoren und Manager. Eine gute Ausbildung und fundierte 
Deutschkenntnisse sind ein Muss. Wer nur über mittelmäßige 
Deutschkenntnisse verfügt, hat es daher schwer, in diesem Be-
reich Fuß zu fassen. Ein Kreislauf, den wir durchbrechen müs-
sen. Nur durch Vielfalt und Lernen von- und miteinander können 
wir uns, damit meine ich uns alle, weiterentwickeln. In diesem 
Fall gilt: Schweigen ist Silber, Reden ist Gold.
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Unter Mühen zum Erfolg 

Menschen mit Top-Qualifi kationen und Facharbeiter sind begehrt – der Arbeitsmarkt bietet ihnen gute Chancen. Auch 
Zuwanderern? Da stellt sich die Lage schon wieder differenzierter dar. Zugleich soll Hochqualifi zierten der Zuzug nach 

Deutschland erleichtert werden. Was das Eine mit dem Anderen zu tun hat.

Von Jürgen Grosche

 em interessierten Beobachter mag es wie eine verkehrte
 Welt vorkommen: Aus den unterschiedlichsten Richtun-
gen der Wirtschaft sind Stimmen zu hören, die einen zuneh-
menden Bedarf an Fachkräften melden. Der könne nicht ge-
deckt werden, heißt es. Gleichzeitig verharrt die Zahl der 
Arbeitslosen unter Zuwanderern auf hohem Niveau, obwohl 
viele Menschen ausländischer Herkunft hier leben, die in ih-
ren Heimatländern wertvolle Qualifi kationen erworben haben. 

Woran hängt es? Die Qualifi kationen werden nicht aner-
kannt, lautet eine manchmal mit leicht vorwurfsvollem Unterton 
vorgebrachte Erklärung. Die Ausbildungs- und Berufsabschlüs-
se entsprechen nicht ohne Weiteres den Standards in Deutsch-
land, entgegnen andere. 

Was ist zu tun? Eine Schwarz-Weiß-Sicht trifft nicht die 
Realität, das zeigen die Beiträge in dieser Ausgabe von clavis. 
Vielfältige Aktivitäten tragen bereits dazu bei, Licht ins Dunkel 
zu bringen. Da ist zum einen die Arbeit der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusminis-
terkonferenz (ZAB). Sie bietet Orientierungshilfe im komplizier-
ten Gefl echt der Zuständigkeiten. 

Auch die Wirtschaft bemüht sich darum, Gleichwertigkei-
ten von Qualifi kationen zu identifi zieren und dann für die Ar-
beitswelt nutzbar zu machen, wie Anerkennungsverfahren im 
Handwerk beispielhaft vormachen. Zuwanderern stehen zudem 
vielfältige arbeitsmarktpolitische Maßnahmen offen. Modellpro-
jekte zeigen, wie Akademiker mit Migrationshintergrund sich 
für den Arbeitsmarkt qualifi zieren können.

Das dürfte immer noch nicht ausreichen, den Bedarf an 
Fachkräften und Hochqualifi zierten zu befriedigen – darüber 
herrscht über weite Strecken Einigkeit. Die Bundesregierung 
trägt dem Rechnung mit dem Aktionsprogramm „Beitrag der 
Arbeitsmigration zur Sicherung der Fachkräftebasis in Deutsch-
land“. Als „deutliches Signal an die deutsche Wirtschaft“ wertet 
das die Regierung, als „wichtigen ersten Schritt“ Vertreter der 
Wirtschaft (siehe Beiträge zum Thema). 

Anerkennungsproblematik und Zuwanderungsthematik sind 
zu bündeln in der Frage: Wie können die Menschen in den Ar-
beitsmarkt integriert werden? Voraussetzung dafür ist – auch 
darüber wird kaum gestritten – ein hohes Bildungsniveau. Dar-
an sei die Zuwanderung zu messen, darauf müsse auch bei den 
hier bereits lebenden Menschen entsprechend hingewirkt wer-
den, heißt es. 

Interessant ist in dem Zusammenhang, was der aktuelle In-
tegrationsbericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalens 
zutage gefördert hat: Eingebürgerte Ausländer machen häu-
fi ger Abitur als Jugendliche aus Familien deutscher Herkunft. 
Eingebürgerte Ausländer oder Einbürgerungswillige scheinen 

D

ARBEITSMARKT

eher bereit zu sein, Bildungserfolge zu erzielen, als bei anderen 
Zuwanderergruppen. Wie auch immer das Phänomen zu erklä-
ren ist: Bildung sei – so der Tenor der Beiträge in diesem Heft 
– der Schlüssel zur Integration.

Neben diesen vielfältigen analytischen Erwägungen bietet 
clavis in dieser Ausgabe Einblicke in den Alltag, stellt Menschen 
vor, die den Weg in die Arbeitswelt gesucht und oft auch gefun-
den haben, beschreibt, wo sie auf Probleme stießen und wo sie 
Erfolge hatten. Integration bleibt eine mühsame, eine erfolgver-
sprechende Aufgabe. 
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Vom 
Taxifahrer 
zum Bosch-
Ingenieur

Er fühlt sich integriert und ist deut-
scher Staatsbürger. Heimat sind für ihn 
Deutschland und die Türkei. Von sei-
nem inneren Empfi nden aber ist er ein 
Türke geblieben. Sueleyman Akbulut, 
der mit 16 Jahren nach Deutschland ge-
kommen ist und sich in wenigen Jahren 
hochgearbeitet hat, verkörpert Mög-
lichkeiten und Grenzen der Integration 
in die deutsche Gesellschaft.

Von Christian Walf

Das deutsche Kapitel der Akbuluts aus 
Westanatolien beginnt wie Millionen 
andere Gastarbeiter-Geschichten: 1973 
kommt der Vater von Sueleyman Akbu-
lut allein nach Bochum, um dort in einer 
Steinfabrik sein Geld zu verdienen. Seine 
Frau und seine sechs Kinder blieben zu-
rück. Erst 1991 kommt die Ehefrau mit 
dem jüngsten Sohn – Sueleyman – auch 
nach Bochum.

Bei seiner Ankunft spricht 
er kein Deutsch

„Ich kam mit gemischten Gefühlen“, 
erzählt der heute 33-Jährige. Die Lehrer 
in der Türkei rieten dem guten Schüler 
davon ab, nach Deutschland zu gehen. 
„Du wirst dort nur ein Arbeiter, haben sie 
zu mir gesagt“, so Akbulut. Trotzdem ist 
er gegangen – ohne ein Wort deutsch zu 
sprechen. „Ich wollte den Westen ken-
nenlernen“, sagt er.

Die dicken Autos und die teure Klei-
dung, mit der die Gastarbeiter in ihre 
Heimatorte zum Urlaub kamen, waren 
für Akbulut Boten einer Zukunft im Wohl-
stand. In Deutschland wurde er schnell 
enttäuscht. Zusammen mit seinen Eltern 
lebte er in einem heruntergekommenen 
Appartement in Bochum. Dusche und  
Toilette befanden sich auf dem Flur, Ak-
bulut musste in der Küche auf dem Boden 
schlafen. In der Türkei hatte die Familie 
moderner gelebt. In der Hauptschule kam 
er in eine Auffangklasse, in der Kinder 
und Jugendliche verschiedenen Alters 
erstmal Deutsch lernen mussten. „Ich 
habe gemerkt, das bringt nichts, weil das 
Tempo so langsam ist“, erzählt Akbulut. 
Also besuchte er Sprachkurse an der 
Volkshochschule. In den technischen und 

„Ich fühle mich nicht als Deutscher – weil die Deutschen mich nicht als solchen sehen“: 
Sueleyman Akbulut bei der Arbeit. Bild: Michael Fuchs

naturwissenschaftlichen Fächern gehörte 
er zu den Klassenbesten.

So begann sein Aufstieg in der deut-
schen Gesellschaft. Er machte auf der 
Gesamtschule die Mittlere Reife und das 
Abitur. Dann studierte er an der Fach-
hochschule in Bochum Mechatronik. „Ich 
wollte studieren, um kein Arbeiter zu 
werden, wie mein Vater“, sagt er.

Engagement für die Integration

Sein Studium fi nanzierte er als Taxi-
fahrer, Zeitungsausträger, Nachhilfeleh-
rer und als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Universität. In seinen Augen 
herrscht Chancengleichheit in Deutsch-
land. „Wenn man sich bemüht, kann man 
hier etwas erreichen.“

Seit Ende des Studiums vor sieben 
Jahren arbeitet Akbulut in der Entwick-
lungsabteilung der Firma Bosch – erst 
in Schwieberdingen, dann in Abstatt bei 
Heilbronn.

Seine türkischstämmige Frau lernte 
er in Frankreich kennen. Das Ehepaar 
hat zwei Kinder. Akbulut hat die deutsche 
Staatsbürgerschaft angenommen, obwohl 
er sich als Türke versteht und ein Großteil 
seiner Bekannten Türken sind. „Ich fühle 
mich nicht als Deutscher, weil die Deut-
schen mich nicht als Deutschen sehen“, 
erklärt er. Für seine Arbeitskollegen wird 
er Türke bleiben, das spürt er. „Selbst 
wenn ich mit ihnen in die Kneipe gehen, 
Bier trinken und Schweinefl eisch essen 

würde – als Kumpel würden sie mich nie 
akzeptieren.“

In seinen Augen sind sowohl die 
Deutschen als auch die Türken eine ver-
schlossene Gesellschaft. Deshalb bemühe 
er sich, als Türke auf die Deutschen zuzu-
gehen. Er arbeitet für den Ludwigsburger 
Verein für soziale Zusammenarbeit, Dia-
log und Integration.

Und er setzt sich für ein gutes Ver-
hältnis zu seinen deutschen Nachbarn 
ein. „Ich wünsche mir, dass die Leute 
offener sind und miteinander diskutie-
ren“, sagt er. Die Menschen sollten aufei-
nander zugehen, sich Fragen stellen und 
nicht alles glauben, was in den Medien 
verbreitet wird. Seiner Meinung nach 
wird in Deutschland oft Angst gegen die 
muslimischen Mitbürger geschürt.

Der mediale Fokus auf den Terroris-
mus und die Bilder der islamischen Kämp-
fer hätten der Integration in Deutschland 
sehr geschadet. Aber auch die türkische 
Gemeinschaft habe Fehler begangen. 
„Viele türkische Eltern haben keine hohe 
Bildung und auch kein Verständnis dafür. 
Sie wollen, dass ihre Kinder schnell mit 
der Schule fertig sind und Geld verdie-
nen. Sie denken sehr kurzfristig“, meint 
Akbulut. Für seine Erfahrung als Migrant 
hat er ein schönes Bild gefunden: „Am 
Anfang gibt es viele Schwierigkeiten, 
man ist in einem dunklen Tunnel – das 
Ende und das Licht erreicht man nur, 
wenn man fl eißig ist.“

aus Ludwigsburger Kreiszeitung, April 2008
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      ie Fachkräftelücke im Segment hoch-
      qualifi zierter Beschäftigter ist ein rea-
les Problem in Deutschland, das uns nicht 
zuletzt in Folge der demografi schen Ent-
wicklung und des  Strukturwandels künf-
tig weiter begleiten wird. Bereits heute 
fehlen etwa 75.000 Ingenieure sowie 
zahlreiche Informatiker und Techniker, 
und es verlassen jährlich weniger Inge-
nieurabsolventen die Hochschulen, als 
altersbedingt aus dem Erwerbsleben aus-
scheiden. Die Qualifi zierungsinitiative der 
Bundesregierung zeigt, dass dieses Pro-
blem in der Politik angekommen ist, die 
das heimische Potenzial durch ein ganzes 
Bündel bildungspolitischer Maßnahmen 
stärken will. Doch auch durch eine aktive 
Einwanderungs- und Integrationspolitik 
können enorme Wachstumspotenziale 
freigesetzt und Fachkräfteengpässe be-
kämpft werden. Die Erfolge der deutschen 
Einwanderungs- und Integrationspolitik 
sind jedoch überschaubar.

Deutschland abgeschlagen

Von den im Ausland geborenen Ein-
wohnern Deutschlands sind nur 19 Pro-
zent hochqualifi ziert. Kanada und Irland 
weisen einen Anteil von über 45 Prozent 
auf. Auch liegt der Anteil Hochqualifi zier-
ter unter den Zugewanderten in Deutsch-
land deutlich unter dem Referenzwert 
Hochqualifi zierter innerhalb der einhei-
mischen Bevölkerung. Entsprechend 

schlecht schneiden Migranten der ersten 
und zweiten Generation auch im Durch-
schnitt am Arbeitsmarkt ab. Ein Teil des 
Wachstumsrückstandes der Bundesrepu-
blik gegenüber anderen Industrieländern 
ist auf diese im internationalen Vergleich 
deutlich unterdurchschnittliche Qualifi ka-
tion der Einwanderer zurückzuführen.

Um Chancen aus Zuwanderung in 
Deutschland zu nutzen und langfristig 
mehr Wachstum zu generieren, sollte 
zunächst das Einwanderungsrecht mo-
dernisiert werden. Schwerpunktmäßig 
sollte sich das reformierte Einwande-
rungssystem stärker am Bildungsstand 
der Einwanderungswilligen orientieren 
und weniger bürokratische Schranken 
aufweisen. Es könnte ähnlich dem kana-
dischen Modell ein Punkteverfahren ein-
geführt werden, das Mindeststandards für 
Gesundheitszustand und ein polizeiliches 
Führungszeugnis verlangt und darüber 
hinaus das allgemeine Bildungsniveau 
sowie die Integrationsfähigkeit erfasst. 
Das Beherrschen der deutschen Sprache 
kann über Bonuspunkte berücksichtigt 
werden, sollte aber kein Ausschlusskrite-
rium sein, damit sich Deutschland keinen 
Wettbewerbsnachteil gegenüber eng-
lischsprachigen Ländern aufbürdet.

Qualifi zierte Zuwanderung hebt das 
durchschnittliche Bildungsniveau an und 
zieht dadurch nicht zuletzt auch ausländi-

sches Realkapital an. Zudem besteht die 
Möglichkeit, dass sie das Bildungssys-
tem stärkt, da in Folgegenerationen mehr 
Wert auf die Generierung von Wissen 
gelegt wird, was zu einem nachhaltigen 
Braingain, einem Gewinn an geistiger 
Kompetenz, führt. Drittens sind vor allem 
junge gut ausgebildete Zuwanderer als 
Einzahler in die Transfersysteme von gro-
ßer Bedeutung. Diese stehen auf Grund 
der demografi schen Entwicklung in 
Deutschland künftig ohnehin vor großen 
Finanzierungsproblemen, die durch ein-
gewanderte Erwerbstätige abgemildert 
werden können.

Potenzial liegt brach

Neben qualifi zierter Zuwanderung ist 
es wichtig, das Potenzial der ausländi-
schen Fachkräfte, die bereits in Deutsch-
land sind, zu nutzen. In nahezu allen In-
dustrieländern sind im Ausland geborene 
Einwohner häufi ger von Überqualifi kation 
im Beruf betroffen als Einheimische. In 
Deutschland betrifft dies 20 Prozent der 
Immigranten. Sie gehen meist unterquali-
fi zierten Beschäftigungen nach, auch weil 
sie sprachliche und kulturelle Barrieren 
nicht überwinden können. Damit liegt ein 
immenses Potenzial brach, das unbedingt 
aktiviert und in den Arbeitsmarkt integ-
riert werden sollte. Die Menschen könn-
ten unterstützt werden durch die Vermitt-
lung fachspezifi scher Sprachkenntnisse, 

„Potenziale nutzen“
Deutschland braucht dringend mehr Fachkräfte. Darin sind sich Politik und Wirtschaft einig. Die Bundesregierung hat in 

diesem Sommer einen Maßnahmenkatalog beschlossen, der ausländischen Fachkräften den Zugang zum Arbeitsmarkt er-
leichtern soll. Das sei ein erster Schritt, meinen Oliver Koppel und Axel Plünnecke, die sich im Kölner Institut der deutschen 

Wirtschaft mit Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik befassen. Weitere müssten folgen, zum Beispiel bei der Integration von 
hier bereits lebenden Fachkräften ausländischer Herkunft und in der Bildungsarbeit.

Von Oliver Koppel und Axel Plünnecke

ANALYSE

D
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EDV-Schulungen sowie Weiterbildungen. 
Daran sollten sich auch die Hochschulen 
beteiligen.

Die Anstellung hochqualifi zierter aus-
ländischer Fachkräfte bietet Arbeitgebern 
über die rein fachliche Qualifi kation hin-
aus ein großes Potenzial. Beispielsweise 
bringen speziell russische oder türkische 
Einwanderer, deren Heimatländer die 
größten Kontingente hochqualifi zierter 
Einwanderer stellen, neben Kenntnissen 
der Landessprache typischerweise Kon-
takte in ihre Heimat mit. Potenziellen 
Arbeitgebern in Deutschland winken im 
Falle einer Anstellung dieser qualifi zier-
ten Fachkräfte – über 20 Prozent der rus-
sischsprachigen Einwanderer in Deutsch-
land haben einen Hochschulabschluss 
– zusätzliche Wettbewerbsvorteile bei der 
Erschließung osteuropäischer Märkte. 

Auf die Zusammenarbeit mit qua-
lifi zierten Einwanderern müssen die 
Arbeitgeber aber vorbereitet werden. 
Schulungen zur Sensibilisierung von Füh-
rungskräften sowie zur Nutzung der Po-
tenziale, die ausländische Fachkräfte mit 
sich bringen, sind hier zwingend erfor-
derlich, um im Ausland geborenen Fach-
kräften den Aufstieg aus unterqualifi zier-
ten Tätigkeiten heraus zu ermöglichen. 

Eine weitere Ursache für die Über-
qualifi zierung von Einwanderern im Be-
rufsleben ist die oft fehlende Anerken-
nung ausländischer Bildungsabschlüsse 
durch Arbeitgeber, die meist auf fehlende 
Informationen über Inhalte und Niveau 
der Bildungsgänge im Ausland zurückzu-
führen ist. Es sind in diesem Zusammen-
hang verschiedene Lösungsansätze im 
Rahmen von bilateralen oder multilatera-
len Verträgen möglich, um eine bessere 
Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüs-
sen zu erreichen und Informationen für 
jeden zugänglich zu machen. Das Akti-
onsprogramm der Bundesregierung zur 
Sicherung der Fachkräftebasis beinhaltet 
endlich genau diesen Punkt – bislang je-
doch nur als Absichtserklärung.

Wenn man es schafft, Elterngenera-
tionen von Einwanderern in  Tätigkeiten 
zu beschäftigen, die ihren Qualifi kationen 
entsprechen, wird sich auch bei ihren 
Kindern eine höhere Bildungsmotivation 
durchsetzen. Damit sind wir bei einem 
weiteren Problem der Integration von Zu-
wanderern, nämlich der Ausbildung von 
Kindern mit Migrationshintergrund. Im 
PISA-Lesetest für Deutschland lagen 44 
Prozent der Schüler mit Migrationshin-
tergrund im Alter von 15 Jahren auf der 
niedrigsten Kompetenzstufe. Bei den ein-
heimischen Schülern war dies „nur“ bei 

14 Prozent der Fall. Es ist in diesem Kon-
text eindeutig bewiesen, dass der frühe 
Besuch von Bildungseinrichtungen einen 
besonders starken Effekt auf den weiteren 
Bildungsverlauf hat. 

Probleme vorgezeichnet

Dieser Einfl uss ist bei Kindern mit Mig-
rationshintergrund sogar noch stärker als 
bei einheimischen Kindern. In Deutsch-
land besuchen jedoch nur 17 Prozent der 
unter-dreijährigen Einheimischen und 
sogar nur fünf Prozent derer mit Migra-
tionshintergrund solche Einrichtungen. 
Im Kindergarten weisen Migrantenkinder 
nur eine Teilnahmequote von 64 Prozent 
auf, während diese bei Einheimischen bei 
98 Prozent liegt. Für einen großen Teil 
der Kinder mit Migrationshintergrund 
sind damit mangels Frühförderung Pro-
bleme im Ausbildungsverlauf und in der 
berufl ichen Integration vorgezeichnet. 
Daher sollte man bemüht sein, die Kinder 
frühzeitig auf die Erfordernisse in Schule 
und Berufsleben vorzubereiten.

Ein höheres Bildungsniveau unter 
Menschen mit Migrationshintergrund 
wird neben höherer Bildungsmotivation 
bei Folgegenerationen noch andere lang-
fristige Folgeeffekte haben. Gut ausgebil-
dete Jugendliche sind eher in der Lage, 
die Anforderungen des Arbeitsmarktes 
hinsichtlich Bewerbungsschreiben oder 
-gesprächen zu erfüllen und langfristig 
ihrerseits ihre Kinder dabei zu unterstüt-
zen. Zudem werden viele Arbeitsstellen 
über Netzwerke - sprich Freunde und 
Verwandte – vergeben, und ein höherer 
sozioökonomischer Stand durch Ausbil-
dung wird dabei sehr hilfreich sein. Diese 
intergenerationalen Effekte der Ausbil-
dung von Menschen mit Migrationshin-
tergrund werden sich auch langfristig 
positiv auf Beschäftigung und Wachstum 
auswirken.

Zusammenfassend ist also festzuhal-
ten, dass erstens das Einwanderungs-
recht in Deutschland mehr Wert auf Qua-
lifi kation der ausländischen Bewerber 
legen muss. Zweitens müssen bereits in 
Deutschland lebende qualifi zierte Ein-
wanderer besser in anspruchsvolle Tätig-
keiten integriert werden, wobei hier zur 
Erhöhung der Chancen aus der Integrati-
on auch eine Sensibilisierung potenzieller 
Arbeitgeber erfolgen muss. Nicht zuletzt 
muss ein deutlich höheres bildungspoli-
tisches Gewicht als bislang darauf gelegt 
werden, Kinder mit Migrationshinter-
grund so früh wie möglich in die hiesigen 
Bildungseinrichtungen aufzunehmen, um 
ihre langfristigen Perspektiven zu stär-
ken.

Die beiden Autoren, Oliver Koppel (links) 

und Axel Plünnecke (rechts), sind im Institut 

der deutschen Wirtschaft Köln e.V. tätig, Dr. 

Oliver Koppel als Referent für Innovationsöko-

nomie innerhalb des Wissenschaftsbereichs 

Bildungspolitik und Arbeitsmarktpolitik und 

Dr. Axel Plünnecke als stellvertretender Leiter 

des Wissenschaftsbereichs Bildungspolitik 

und Arbeitsmarktpolitik

In nahezu allen 
Industrieländern 
sind im Ausland 
geborene Ein-
wohner häufi ger 
von Überquali-
fi kation im Beruf 
betroffen als 
Einheimische.
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clavis: Deutschland braucht dringend mehr Fachkräfte, heißt es. 
Ist der Arbeitsmarkt tatsächlich so ausgedünnt?
Wasserhövel: Die Frage lässt sich nicht einfach mit ja oder nein 
beantworten. Schauen wir uns zunächst den Arbeitsmarkt als 
Ganzes an. Er entwickelt sich so gut wie seit Jahren nicht mehr. 
Die Zahl der Arbeitslosen ist im Jahr 2007 um 711.000 zurück-
gegangen. Das ist der stärkste Rückgang der Arbeitslosigkeit in 
einem Jahr in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Juli 2008 
waren noch 3,21 Millionen Menschen arbeitslos. 

clavis: Besteht denn bereits ein Mangel an Fachkräften – oder deu-
tet sich ein solcher an?
Wasserhövel: Für den Fachkräftemangel existiert keine allge-
meingültige Defi nition. Es gibt aber Indizien auf Fachkräfteman-
gel in einzelnen Sektoren und Regionen. 

clavis: Woran machen Sie das fest?
Wasserhövel: Für die Beurteilung eines Engpasses kann die so 
genannte Vakanzzeit herangezogen werden. Das ist die Zeit-
spanne, die entsteht, wenn eine Stelle schon  besetzt sein sollte, 
aber noch nicht besetzt ist. Die durchschnittliche Vakanzzeit der 
in 2007 abgemeldeten Stellenangebote für ungeförderte sozial-
versicherungspfl ichtige Beschäftigungsverhältnisse hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr um 13 auf 66 Tage erhöht.

clavis: Das klingt nach einem drastischen Anstieg – und einem 
deutlichen Signal, dass Fachkräfte fehlen?
Wasserhövel: Die langjährige Entwicklung zeigt zunächst ein-
mal, dass der Anstieg der Vakanzzeit in 2007 typisch für eine 
gute Konjunkturentwicklung und als Ergebnis einer im Auf-
schwung anziehenden Arbeitskräftenachfrage zu werten ist. 
Zudem ist die Relation von jahresdurchschnittlicher Arbeitslo-

„Wir brauchen 
qualifi zierte 
Fachkräfte“

Der Bedarf an Fachkräften und hoch
qualifi zierten Mitarbeitern nimmt zu. 

Die Bundesregierung sieht aber keinen 
fl ächendeckenden Fachkräftemangel. 
Dennoch müsse auf künftige Anforde-

rungen jetzt schon reagiert werden, ist 
Kajo Wasserhövel, Staatssekretär im 

Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales, überzeugt. Was zu tun ist, erklärt 

Wasserhövel im Interview mit clavis.

Kajo Wasserhövel

ist Staatssekretär im Bundesministerium

für Arbeit und Soziales

INTERVIEW
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sigkeit zu gemeldetem Stellenangebot mit 6 zu 1 nach wie vor 
so groß, dass von einem generellen Kräftemangel 2007 keine 
Rede sein kann.  

clavis: Fehlen denn nun Fachkräfte oder nicht?
Wasserhövel: Insgesamt gibt es keinen fl ächendeckenden Fach-
kräftemangel: In einigen Bereichen haben wir einen gestiegenen 
Bedarf an Hochqualifi zierten. Klar ist, wir brauchen qualifi zierte 
Fachkräfte, um unseren Wohlstand zu sichern – heute und in 
Zukunft ...

clavis: ... und deswegen brauchen wir auch eine Zuwanderung von 
hochqualifi zierten Fachkräften aus dem Ausland?
Wasserhövel: Zunächst das inländische Potenzial an Erwerbs-
personen (Ältere, Frauen und bereits in Deutschland lebende 
Migranten) ausschöpfen! Denn immer noch sind über drei Milli-
onen Menschen in Deutschland arbeitslos. Da wir es ernst damit 
meinen, eine Politik für Vollbeschäftigung in Deutschland um-
zusetzen, gilt es, so viel wie möglich inländische Arbeitskräfte in 
den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. 

clavis: Aus der Wirtschaft sind aber viele Stimmen zu hören, wo-
nach das Profi l vieler dieser Arbeitskräfte nicht den Anforderungen 
der Unternehmen entspricht.
Wasserhövel: Deshalb ist das Thema Qualifi zierung so wichtig. 
Im Rahmen der Qualifi zierungsinitiative beraten Bund und Län-
der ein umfangreiches bildungspolitisches Maßnahmenpaket, 
das von den Regierungschefs von Bund und Ländern im Herbst 
beschlossen werden soll. Hierzu gehört auch, die Potenziale 
aller im Land lebenden Menschen zu nutzen. In Deutschland 
leben über 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. 
Die Verbesserung ihrer Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeits-
marktchancen haben sich Bundesregierung, Länder und zahl-
reiche zivilgesellschaftliche Akteure im Nationalen Integrations-
plan zum Ziel gesetzt. 

clavis: Viele Zuwanderer sind bereits gut ausgebildet, aber ihre 
Qualifi kationen werden hier nicht anerkannt. Müsste sich nicht 
hier mehr tun?
Wasserhövel: In der Tat leben bei uns viele Migrantinnen und 
Migranten, die über berufl iche Qualifi kationen aus dem Her-
kunftsland verfügen. Sie können ihre Berufe jedoch mangels 
Anerkennung in Deutschland nicht ausüben. Dieses Potenzial 
müssen wir verstärkt erschließen.

clavis: Konkret – wie? 
Wasserhövel: Da ist schon einiges in Bewegung. Beispielsweise 
wurde mit dem bereits im Oktober 2006 angelaufenen Modell-
projekt „AQUA – (zugewanderte) Akademikerinnen und Akade-
miker qualifi zieren sich für den Arbeitsmarkt“ – zugewanderten 
und deutschen Arbeitslosen mit akademischen Vorqualifi katio-
nen in Pädagogik und Sozialwissenschaften ein deutscher Ba-
chelor ermöglicht. Dieses Angebot soll auf natur-  und ingeni-
eurwissenschaftliche Studiengänge ausgeweitet werden. Auch 
kann brach liegendes Qualifi kationspotenzial durch Anpassungs-
qualifi kationen genutzt werden. Grundsätzlich stehen allen Per-

sonen mit Migrationshintergrund und gesichertem Aufenthalt 
alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen offen. 
 
clavis: Reicht das aus, den Fachkräftebedarf zu decken?
Wasserhövel: Nein. Insbesondere auf dem Arbeitsmarkt für Aka-
demiker kann es aller Voraussicht nach – trotz Ausschöpfung 
des heimischen Potentials – dennoch zu Engpässen kommen, 
die bereits ab Mitte des kommenden Jahrzehnt das Wirtschafts-
wachstum beeinträchtigen können. Deshalb braucht Deutsch-
land auch Zuwanderung – und zwar bewusst gesteuerte Zuwan-
derung, die Lücken schließt und zukünftigen Personalengpässen 
wirksam vorbeugt. 

clavis: Dann besteht dringender Handlungsbedarf.
Wasserhövel: Die Bundesregierung hat hier bereits gehandelt. 
Am 16. Juli 2008 hat sie das Aktionsprogramm „Beitrag der Ar-
beitsmigration zur Sicherung der Fachkräftebasis in Deutsch-
land“ beschlossen. Dieses Maßnahmenpaket ist ein deutliches 
Signal an die deutsche Wirtschaft. 

clavis: Welche Maßnahmen umfasst dieses Paket?
Wasserhövel: Es sieht unter anderem vor, die Beschäftigung von 
Akademikern aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten durch Verzicht 
auf die Vorrangprüfung zu erleichtern, die Einkommensgrenze 
für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an Hochqualifi -
zierte von derzeit 86.400 Euro auf 63.600 Euro zu senken sowie 
den Arbeitsmarkt für alle Akademiker und Akademikerinnen aus 
Drittstaaten (mit Vorrangprüfung) zu öffnen. Daneben erhalten 
junge, geduldete Bildungsinländer unter bestimmten Vorausset-
zungen einen besseren Arbeitsmarktzugang sowie eine Aufent-
haltserlaubnis.

clavis: Ab wann greift das Programm?
Wasserhövel: Die Maßnahmen werden zum 1. Januar 2009 durch 
gesetzliche Änderungen bzw. durch Verordnungen umgesetzt. 

clavis: Reichen diese der Zuwanderungspolitik zuzuordnenden 
Punkte aus, um den Fachkräftebedarf zu decken?
Wasserhövel: Es sind weitere Schritte nötig. Die Bundesregie-
rung hat daher im Rahmen des Aktionsprogramms auch be-
schlossen, den Dialog mit allen relevanten gesellschaftlichen 
Kräften in Fragen der Deckung des Arbeitskräftebedarfs zu 
suchen. Hierzu wird das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales eine Allianz einberufen. Die Allianz wird Arbeitskräfte-
angebot und -nachfrage nach Branchen, Regionen und Qualifi ka-
tionen in Deutschland analysieren. Ihr sollen die Sozialpartner, 
Wissenschaftler, Vertreter der Länder und der Bundesregierung 
angehören. 

clavis: Gibt es eigentlich nur in Deutschland einen erhöhten Bedarf 
an Hochqualifi zierten?
Wasserhövel: Nein, das gilt auch für unsere Nachbarstaaten. Auf 
europäischer Ebene werden daher zur Zeit Vorschläge für eine 
Richtlinie für Hochqualifi zierte (so genannte „blue-card“) und 
die so genannte Rahmenrichtlinie neben anderen Richtlinien 
zum Beispiel zur Saisonbeschäftigung diskutiert.

„Deutschland braucht bewusst 
gesteuerte Zuwanderung, 
die zukünftigen Personalengpässen 
wirksam vorbeugt.“
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Durch Engagement zum Ziel
Juan Carlos Hernández Mora muss mehrere Welten in Einklang bringen: die Welt 
der Künste mit der Welt der Zahlen, seine kubanische Ausbildung mit den Anfor-

derungen in Deutschland. Mora ist Tänzer, aber auch Mathematiklehrer. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten scheint es ihm nun zu gelingen, seine beiden Lei-

denschaften zu verbinden und beide auch für seine berufl iche Zukunft zu nutzen.

Von Verena Boppel

Juan Carlos Hernández Mora betreibt ein 
eigenes Tanzstudio in Augsburg, lehrt 
dort Salsa und andere karibische Tänze. 
Seine große Passion sind aber die Zahlen. 
In seinem Heimatland Kuba war Mora 
viele Jahre als Mathematiklehrer tätig – 
bis eine Frau in sein Leben tritt und alles 
verändert. „Sie ist Deutsche. Wir haben 
uns während ihres Urlaubs in Kuba ken-
nen und lieben gelernt und schließlich 
geheiratet.“

So kommt der 35-Jährige nach Deutsch-
land. Manches läuft hier anders als in 
der Karibik: „Nicht nur die neue Spra-
che, sondern auch das Verhältnis von 
Männern und Frauen waren mir anfangs 
fremd“, beschreibt Mora seine ersten Er-
fahrungen, „in Kuba ist die Emanzipation 
noch nicht so weit fortgeschritten“.

Seine neue Rolle hat er erst einmal ak-
zeptieren müssen: „Es war sehr schwer 
für mich, dass ich hier in Deutschland 
zunächst keine Arbeit gefunden habe und 
von meiner Frau abhängig war.“ Die Su-
che nach einem Arbeitsplatz gestaltet sich 
erst einmal schwierig – seine Studienleis-
tungen werden hier nicht anerkannt: „Ich 
hätte noch einmal ganz neu studieren 

müssen, um als Mathematiklehrer arbei-
ten zu können.“ 

Den Einstieg in die deutsche Berufswelt 
fi ndet der Mathematiklehrer aber auf ei-
nem ganz anderen Parkett: Er beginnt 
damit, Tanzunterricht zu geben – mit gro-
ßem Erfolg, deshalb macht sich der sym-
pathische Lehrer nach zwei Jahren selbst-
ständig und eröffnet eine  Tanzschule in 
Augsburg. Ganz vergessen kann er seine 
eigentliche Neigung nicht: Neben dem 
Tanzunterricht gibt er Mathematik-Nach-
hilfe in Kinder- und Jugendhilfezentren. 

Nun kommt ihm der Zufall zu Hilfe: „Be-
kannte machten mich darauf aufmerksam, 
dass viele Schulen aufgrund des Lehrer-
mangels in den Fächern Mathematik und 
Physik auch jemanden einstellen würden, 
der kein entsprechendes Lehramtsstu-
dium absolviert hat.“ Auch im Ausland 
erworbene Qualifi kationen zählen. Diese 
Chance nutzt Mora und bewirbt sich bei 
verschiedenen Gymnasien. Die Rück-
meldungen sind durchweg positiv. „Alle 
zeigten Interesse an mir. Von einer Schu-
le wurde ich zum Probeunterricht einge-
laden.“ Schließlich erhält der Lehrer ein 
Stellenangebot von einem Gymnasium in 

der Nähe von Augsburg. Dort kann er nun 
im kommenden Schuljahr drei Klassen in 
Mathematik unterrichten. 

Jetzt bereitet er sich darauf vor, indem er 
sich bei Kollegen über den deutschen Un-
terricht und den Lehrplan informiert. Da 
er zunächst nur zehn Stunden wöchent-
lich unterrichten wird, will der 35-Jährige 
weiterhin seine Tanzschule betreiben. Für 
den Tänzer und Mathematiklehrer ist da-
mit ein Traum wahr geworden, für dessen 
Erfüllung er vor allem seinen Freunden 
und seiner Frau dankbar ist: „Sie haben 
mir immer wieder die Hoffnung gegeben, 
dass ich hier in Deutschland als Mathe-
matiklehrer arbeiten kann.“ 

Nach einigen Schwierigkeiten am Anfang 
blickt der junge Mann nun zuversichtlich 
in seine Zukunft: „Wenn alles klappt, kann 
ich meine beiden großen Leidenschaften, 
das Tanzen und das Unterrichten, endlich 
verbinden.“ 

Verena Boppel arbeitet im Rahmen der Image-

Kampagne „Viele Welten, viele Fähigkeiten“ bei 

„Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH/ Kom-

petenzzentrum MigraNet“ in Augsburg mit.

MENSCHEN IN BEWEGUNG
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Die Liebe hat Dorota Oeknigk-Urbanska 
vor zwei Jahren aus Polen nach Düssel-
dorf geführt. Ihre gut bezahlte Stelle als 
Software-Programmiererin wollte sie aber 
nicht einfach so aufgeben. Also nahm die 
studierte Informatikerin drei Monate un-
bezahlten Urlaub, um sich in Deutschland 
einen neuen Job zu suchen. „Das Bewer-
ben war gar nicht so einfach“ erinnert sich 
die 28-Jährige. Sie spricht noch immer 
nur gebrochen Deutsch – und anfangs 
kein Wort. 30 Bewerbungen schrieb sie in 
wenigen Wochen – und schon das erste 
Vorstellungsgespräch brachte eine Zusa-
ge. Erst jetzt brach sie ihre Zelte in Torun, 
der Heimatstadt von Kopernikus, ab.

Dann begann ein Ämter-Hürdenlauf. Ob-
wohl Java-Programmierer in Deutschland 
Hände ringend gesucht werden, musste 
sie um ihre Arbeitserlaubnis wochenlang 
kämpfen. In Oberhausen wurde sie von 
der Beamtin im Ausländeramt sogar aus 
dem Büro geworfen, weil sie kein Deutsch 
sprach. „Dabei hatte mein Mann mir alles 
aufgeschrieben, die Frau hätte nur lesen 
müssen“, erinnert sie sich. „Das war mein 
schlimmstes Erlebnis in Deutschland.“ Ihr 
Arbeitgeber unterstützte sie, wo es ging. 
Für einen möglichst schnellen Arbeitsbe-

ginn beauftragte er sogar einen Anwalt, 
der ihr bei der Erledigung der Formalitä-
ten half.

Schon in der dritten Woche ihres Deutsch-
landaufenthalts begann sie mit einem In-
tensiv-Sprachkursus. Doch mit Beginn ih-
rer Arbeit fi el das Erlernen der deutschen 
Sprache nicht mehr so leicht – denn viele 
Kollegen sprachen ihr zuliebe Englisch.

Noch während der Probezeit wurde sie 
schwanger. Was für andere das Ende 
der Karriere bedeutet, hatte auf Dorota 
Oeknigk-Urbanska kaum Auswirkungen. 
„Es war ein toller Zufall, dass die Freun-
din meines Teamleiters zur gleichen Zeit 
ein Kind erwartete – da hatte er viel Ver-
ständnis“, sagt sie. Nach ihrer sechsmo-
natigen Babypause kehrte sie an ihren 
Arbeitsplatz zurück. Da ihre Deutsch-
kenntnisse noch immer nicht sehr gut 
sind, half ihr Chef, indem er sie an einen 
anderen Schreibtisch setzte. „Der sanfte 
Druck hilft mir sehr beim Deutsch spre-
chen,“ gibt sie schmunzelnd zu.

An Deutschland gefallen ihr die vielen 
kleinen öffentlichen Feiern wie Straßen- 
oder Gemeindefeste sehr. Und dass beim 

rheinischen Karneval wirklich jeder mit-
feiert – egal ob jung oder alt: „Ich fühle 
mich in Deutschland sehr wohl.“

Anja Kühner ist Journalistin und lebt in Düs-

seldorf.

Nicht ohne die Kollegen
Computerfachkräfte sind in Deutschland gesucht. Eigentlich also beste Voraus-
setzungen für Dorota Oeknigk-Urbanska, hier Fuß zu fassen. Die Polin fand auch 
rasch eine Stelle. Alles bestens? Wären da nicht die Probleme mit der deutschen 
Sprache. Kollegen und ein tatkräftiger Chef helfen, die Hürde zu überwinden. 

Von Anja Kühner
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Hoffen auf Lissabon

Von Peter Oberschelp

Qualifi kation ist nicht gleich 
Qualifi kation. Die Anerkennungs-
praxis wird in Deutschland oft als 

undurchsichtig oder gar ungerecht 
empfunden. Ein wenig Licht ins 

Dunkel bringt die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen im 

Sekretariat der Kultusministerkon-
ferenz (ZAB). Sie hat einen neuen 

Auftrag bekommen, der künftig die 
Situation ein wenig entspannen 

könnte. Es geht um Konsequenzen 
aus der so genannten Lissabon-

Konvention.

        ie Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekre-   
      tariat der Kultusministerkonferenz (ZAB) steht im Zentrum 
des Anerkennungsgeschehens in Deutschland. Zwar hat sie 
selbst keine Zuständigkeit für die Durchführung von Anerken-
nungsverfahren, sie berät aber die verschiedenen jeweils zu-
ständigen Stellen auf deren Antrag hin. Die ZAB sorgt insofern 
für eine weitgehende Gleichmäßigkeit des Anerkennungsver-
haltens, angesichts der – bedingt durch die föderale Struktur 
Deutschlands – weitverzweigten Zuständigkeitsstruktur eine 
nicht unwichtige Leistung. Da bereits die komplizierte Zustän-
digkeitsstruktur selbst als Ursache von „brain waste“, von Res-
sourcenverschwendung, erkannt wurde, soll an dieser Stelle an 
die in der Datenbank www.anabin.de angebotene Orientierungs-
hilfe hingewiesen werden.

Gerade in jüngster Zeit wird die ZAB, offenbar als Reaktion 
auf wahrgenommene oder vermutete Miseren unterschiedlicher 
Art, häufi g von Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehanstalten 
um Stellungnahmen zur Anerkennungssituation gebeten. Auf 
der einen Seite wird dabei beklagt, dass ein angeblich bürokra-
tisches, wenn nicht gar übelwollendes Anerkennungsverhalten 
die Integration hochqualifi zierter Zuwanderer erschwert, auf der 
anderen Seite fallen immer wieder die vielen ausländischen Dip-
lome und Titel unangenehm auf, hinter denen wenig oder nichts 
an greifbarer Qualifi kation steht. Das bekannte enge Fahrwasser 
mit Scylla am einen und Charybdis am anderen Ufer zeichnet 
sich ab. Entmythologisiert geht es um das Zusammenspiel von 
Integration und Qualitätssicherung, als Kompass für die Durch-
fahrt dient der Begriff der Gleichwertigkeit. Ausländische Quali-
fi kationen sind anzuerkennen, wenn sie gleichwertig sind.

Gleichwertigkeit ist ein Begriff, der zu defi nieren wäre; dies 
unterbleibt hier aus Platzmangel. Stattdessen wird darauf ver-
wiesen, dass die ZAB, als das deutsche Äquivalenzzentrum, die 
gleichen Kriterien verwendet wie auch die anderen europäi-

schen und außereuropäischen Äquivalenzzentren, soweit sie 
Mitglieder des internationalen NARIC/ENIC-Netzes sind. Das 
NARIC/ENIC-Netzwerk ist ein von der Europäische Union, dem 
Europarat und der UNESCO-Region Europa geförderter Zusam-
menschluss der Äquivalenzzentren, die in den verschiedenen 
Ländern die gleichen oder ähnliche Aufgaben wahrnehmen wie 
die ZAB in Deutschland.

Wesentlicher Unterschied

Erkennbar wird diese Methodik in der sogenannten Lissa-
bon-Konvention (Lissabon-Konvention über die Anerkennung 
von Qualifi kationen im Hochschulbereich in der europäischen 
Region) aus dem Jahre 1997, deren Diktion wesentlich auf das 
NARIC/ENIC-Netz zurückgeht. Im vergangenen Jahr ist Deutsch-
land der Konvention beigetreten. Gleichwertigkeit misst sich hier 
vor allem am (allerdings undefi nierten) Begriff des „wesentlichen 
Unterschieds“, das heißt, unwesentliche Unterschiede sind hin-
zunehmen. In etwas anderer Tönung dominiert der Begriff des 
wesentlichen Unterschieds auch die Anerkennungsrichtlinie der 
EU (2005/36/EG). Man könnte sich darauf verständigen, dass ein 
wesentlicher Unterschied ein solcher ist, dessen Übergehung 
die Integration nicht fördern, sondern gefährden würde.

Es triff nicht zu, dass in Deutschland die Verhältnisse grund-
sätzlich anders und schlechter sind als in anderen europäischen 
Ländern, wir leben aber auch nicht in der besten der möglichen 
Anerkennungswelten. Es geht hier, um unser Thema vor Augen 
zu rufen, um die berufl iche Integration Hochqualifi zierter, Aner-
kennung zu berufl ichen Zwecken kann aber immer nur auf der 
Grundlage eines entsprechenden Rechtsauftrages stattfi nden. 
Einen Rechtsauftrag dieser Art gibt es nur für Abschlüsse, die 
sogenannte reglementierte Berufe darstellen, also Berufe, deren 
Ausübung staatlich-rechtlich geregelt ist. Das sind beispielhaft 
der Arztberuf (mit der Approbationsordnung als Rechtsgrundla-

D

ANALYSE
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ge für die Anerkennung), die Rechtsberufe (Richtergesetz), der 
Ingenieurberuf (Ingenieurgesetze der Länder) und einige an-
dere. Hochschulabschlüsse wie Biologe, Chemikerin, Landwirt, 
Philosophin, Journalistin und zahllose andere stellen dagegen 
keinen reglementierten Beruf dar und sind von der Möglichkeit 
der Anerkennung von vornherein ausgeschlossen. 

Hier liegt der eigentliche Grund für die verbreitete diffuse 
Unzufriedenheit mit der Anerkennungssituation. Zwar ist es 
nach Gesichtspunkten des Rechts und der Logik ein erheblicher 
Unterschied, ob ein Anerkennungsverfahren zu einem negativen 
Ergebnis führt, oder ob es gar nicht stattfi ndet. Recht und Lo-
gik sind für die Betroffenen in diesem Zusammenhang aber kein 
Trost, sie sehen in beiden Fällen das gleiche Ergebnis der Nicht-
anerkennung. Die Unzufriedenheit fl ammt insbesondere immer 
wieder auf, wenn die jüdischen Kontingentfl üchtlinge ihre Situa-
tion mit der der Spätaussiedler vergleichen.

Unterschiedliche Ansprüche

Beide Statusgruppen kommen überwiegend aus dem Bereich 
der ehemaligen Sowjetunion, verfügen also über die gleichen 
Zeugnisse, wobei die Kontingentfl üchtlinge im Durchschnitt hö-
her qualifi ziert sind. Gleichzeitig haben die Spätaussiedler als 
einzige Statusgruppe überhaupt in Form des Bundesvertriebe-
nengesetzes einen durchgehenden Anspruch auf Durchführung 
eines Anerkennungsverfahrens, der sie von den oben erwähnten 
separaten Rechtsquellen unabhängig macht. Die Spätaussiedle-
rin hat daher die Möglichkeit, als Diplombiologin oder Diplom-
landwirtin anerkennt zu werden, der Kontingentfl üchtling mit 
dem gleichen Diplom nicht. 

Das Bundesvertriebengesetz stammt aus dem Jahr 1954. 
Abgesehen davon, dass es zu dieser Zeit noch keine Kon-
tingentfl üchtlinge gab, war die positive Diskriminierung in der 

damaligen Situation verständlich und wurde akzeptiert. Das ist 
inzwischen in dieser  Form nicht mehr der Fall. Einen ähnlichen 
Alterungsprozess durchlaufen die EU-Richtlinien, deren Geltung 
zunächst eindeutig auf EU-Bürger und in einem EU-Staat erwor-
bene Diplome begrenzt war. Auf vielfältigen Gleichbehandlungs-
druck hin hat die EU diese klare Grenze inzwischen relativiert 
und die Beschränkung auf in der EU erworbene Diplome aufge-
hoben. Das hat allerdings zur Folge, dass auch hier jetzt Men-
schen mit dem gleichen Diplom sehr unterschiedlich behandelt 
werden, je nachdem, ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit 
erworben haben oder nicht.

Wenn nicht Abhilfe, so doch Milderung wird von der bereits 
erwähnten Lissabon-Konvention erwartet. Sie begründet einen 
allgemeinen Rechtsanspruch zwar nicht auf Anerkennung in 
Form eines rechtsmittelfähigen Bescheides, wohl aber auf offi -
zielle Bewertung. Die Kultusministerkonferenz hat die ZAB mit 
der Erstellung dieser sogenannten Lissabon-Bewertungen be-
auftragt. Wenn sie nach Abschluss einiger technischer und or-
ganisatorischer Vorbereitungen dazu bereit ist, wird sich nach 
allgemeiner Erwartung eine erhebliche Verbesserung der in der 
Tat nicht befriedigenden Situation ergeben. In nicht wenigen 
Kontexten vermag die Bewertung die Anerkennung durchaus 
ersetzen.

Dr. Peter Oberschelp leitete bis zum Eintritt in den Ruhestand 2007 die 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultus-

ministerkonferenz (ZAB) und steht derzeit der ZAB noch unterstützend 

und  beratend zur Seite. Foto: H.D. Herden

„ Hochschulabschlüsse 
  sind von der Möglichkeit 
  der Anerkennung 
  ausgeschlossen.“
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AUS DER PRAXIS

Für die Klinik 
qualifi ziert

 r. Valentin Agadjanov ist Facharzt für 
 Psychiatrie und stammt aus Moskau. 
Nach seinem Wechsel nach Deutschland 
hatte er zunächst erhebliche Schwierig-
keiten, in seinem erlernten Beruf Fuß zu 
fassen. „Ich dachte, ich könnte in Deutsch-
land nur im Pfl egebereich arbeiten, aber 
nicht wie in Russland als Facharzt“, be-
richtet Agadjanov von seiner Anfangszeit 
im fremden Land. Erst als er das Seminar 
„Qualifi zierung für Klinik und Praxis“ des 
mibeg-Instituts Medizin besuchte, sah er 
eine Chance, auch in Deutschland als Arzt 
zu arbeiten.

Das Institut startet am 1. Dezember 
2008 zum 63. Mal diese Weiterbildung, 
die sich vorrangig an Ärztinnen und Ärzte 
wendet, die nicht in Deutschland studiert 
haben und sich hier eine langfristige Be-
rufsperspektive aufbauen wollen. Das Se-
minar wurde in Kooperation mit der Ärz-
tekammer Nordrhein entwickelt und wird 
ständig den aktuellen Entwicklungen im 
Gesundheitswesen angepasst. Ziel ist es, 
den Absolventen einen Wiedereinstieg in 
den Arztberuf zu ermöglichen und ihnen 
damit in Deutschland neue berufl iche 
Perspektiven zu eröffnen. 

Mittlerweile zählt mibeg mehr als 
1500 Ärzte oder Ärztinnen, die das Semi-

nar „Qualifi zierung für Klinik und Praxis“ 
erfolgreich absolviert und das Zertifi kat 
erworben haben. Eine durchgängig hohe 
Vermittlungsquote der Teilnehmer von 80 
bis 90 Prozent sowie zahlreiche Erfolgsge-
schichten ehemaliger Absolventen lassen 
die Seminarleiterin Dr. Nica Zitz positiv in 
die Zukunft schauen. Wie die Teilnehmer 
ist auch sie davon überzeugt, dass das 
Seminar „Qualifi zierung für Klinik und 
Praxis“ einen entscheidenden Beitrag zur 
Eingliederung ausländischer Ärzte und 
Ärztinnen in den deutschen Arbeitsmarkt 
leisten kann. 

Dr. Agadjanov hat sich inzwischen in 
einer Praxis für Psychiatrie und Psycho-
therapie in Düsseldorf niedergelassen 
und blickt positiv auf seine Seminarer-
fahrungen zurück. Neben der Integrati-
on in den deutschen Arztalltag förderte 
das Seminar vor allem sein persönliches 
Selbstwertgefühl und motivierte ihn zur 
Fachprüfung, um eine deutsche Appro-
bation zu erlangen. „Das Seminar und 
die persönliche Unterstützung haben mir 
Mut gemacht. Ich habe mich endlich wie-
der als Arzt gefühlt!“

mibeg-Institut Medizin, Köln

www.mibeg.de

D
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Berufskraftfahrer Viktor Huber (47) aus 
Kasachstan lebt mit Ehefrau und stu-
dierender Tochter seit sechs Jahren in 
Krefeld. Trotz seiner über 20 Jahre Be-
rufserfahrung als Bus- und LKW-Fahrer 
musste er eine 16-monatige theoretische 
Grundschulung und eine halbjährige 
Fahrpraxis absolvieren, was einer neuen 
Führerscheinprüfung entspricht. „Bei der 
Theorie war vieles im Vergleich zur russi-
schen Ausbildung neu und wissenswert, 
zum Beispiel Speditionskenntnisse wie 
Zoll- und Dokumentenabwicklung oder 
Transportregeln“, gesteht er. Aber vor 
allem bei der Praxis hätte auch ein Trai-
ning in komprimierter Form ausgereicht. 
„Leider werden erfahrene Berufsprakti-
ker mitunter behandelt wie Anfänger“, 
sagt Heinrich Neugebauer vom Bund 
der Vertriebenen; er würde sich mehr 
Anerkennung vorhandener Erfahrung 
wünschen. „Alle Bewerbungsbriefe und 
Vorstellungsgespräche bei Speditionen 
waren bisher erfolglos“, bedauert Huber 
und hofft inständig auf eine Zusage beim 
bevorstehenden nächsten Termin. 

Auch Marina Dippel (38) kommt aus 
Kasachstan und wohnt mit zwei Söhnen 
seit dreieinhalb Jahren in Krefeld. Der 
gelernten medizinisch-technischen Assis-
tentin mit 16 Jahren Berufserfahrung ma-
chen ihre mangelnden Deutschkenntnis-
se zu schaffen: „Ich würde gerne richtig 
fl ießend Deutsch lernen und weiß nicht 
wo und wie“, beteuert sie. Die Qualität 
des Sprachunterrichts innerhalb des In-
tegrationskursus sei nicht ausreichend, 
klagt sie unisono mit ihren befragten Lei-
densgenossen. Weil sie den Sprachtest 
beim Gesundheitsamt nicht bestanden 

Elena Sisikov, Marina 
Dippel, Otto Engel, Viktor 

Huber und Dr. Heinrich 
Neugebauer (v.l.) Die WZ 
sprach mit ihnen über die 

Situation der russland-
deutschen Spätaussiedler. 

(Foto: Andreas Bischof)

hat, bekommt sie keinen Praktikumplatz, 
keinen anschließenden Prüfungstermin 
und damit keine Anerkennung als MTA – 
ein Teufelskreis. Angebotene Alternative: 
eine Arbeit als Pfl egekraft in einem Seni-
orenheim. Noch will sie von ihrem Traum 
als Fachkraft nicht ablassen und denkt 
über den Besuch einer Berufsschule nach 
– Ende offen.

Otto Engel (70) aus Essen ist einer 
derjenigen Russlanddeutschen, deren 
Integration erfolgreich war. Der Diplom-
ingenieur für Mess-, Regel- und Steuer-
technik brachte 30 Jahre Berufserfahrung 
aus dem Bereich Eisenbahn/Automatik 
mit. Er kam 1993 mit Frau, zwei Söh-
nen und Mutter aus der Ukraine nach 
Deutschland. Zwei Brüder waren bereits 
nach dem Krieg hier geblieben. Nach 
der Familienzusammenführung hatte er 
schnell in Duisburg einen Job gefunden 
– wenn auch nicht als Ingenieur, sondern 
im technischen Vertrieb und Metallein-
kauf. Dabei kamen ihm allerdings seine 
Ingenieurkenntnisse zugute. „Ich habe 
Glück gehabt“, gesteht er, aber er hat 
dem Glück mit der Optimierung seiner 
deutschen Sprachkenntnisse auch nach-
geholfen. Obwohl inzwischen Rentner, 
hilft er bei seinem ehemaligen Arbeitge-
ber noch immer aus. Vor allem gibt er sei-
ne Erfahrung in der Anlaufstelle „Forum 
Russlanddeutsche Essen“ weiter, speziell 
an Akademiker. „Eine solche Stelle ist viel 
schwerer zu fi nden als ein einfacher Job“, 
weiß er aus Erfahrung.      

Wolfhard Petzold ist Inhaber eines PR & Pres-

se-Service in Krefeld 

Einstieg mit 
Hürden 

Viele Zuwanderer bringen Kenntnisse 
und Qualifi kationen mit, die hierzu-

lande gefragt sind. Oft gelingt der 
Einstieg in die Berufswelt nicht, doch 

zahlreiche Erfolge zeigen: Es geht. 
Beispiele aus der Praxis.

Von Wolfhard Petzold



    ildung ist der Schlüssel zur Integ-
    ration. Kaum ein anderer Satz fand 
in den integrationspolitischen Debatten 
der vergangenen Jahre häufi ger Verwen-
dung. Wer ihn ausspricht, verbindet da-
mit meist eine doppelte Botschaft: Klage 
und Forderung. Klage, weil in unserem 
Land die Notwendigkeit zu mehr Integra-
tionsanstrengungen insbesondere in der 
Bildung viel zu lange nicht erkannt wor-
den ist. Forderung, weil es immer noch 
nicht gelungen ist, Kindern und jungen 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
jene Bildungschancen zu geben, die sie 
brauchen, um ihre Potenziale zum Wohl 
der gesamten Gesellschaft besser entfal-
ten zu können.

Wer mit Blick auf die Integrationspo-
litik klagt und fordert, hat guten Grund 
dazu. Doch es gibt eine Ausnahme. 
Man muss allerdings genau hinschauen, 
um sie zu entdecken. Blicken wir nach 
Nordrhein-Westfalen, jenem Bundes-
land, in dem die meisten Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte leben. Hier ist 
es die Gruppe der eingebürgerten Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte, die 
mit 30,3 Prozent einen höheren Anteil an 
Personen mit Abitur oder Fachabitur auf-
weist als die Gruppe der Deutschen ohne 
Zuwanderungsgeschichte (27,1 Pro-
zent). Diese Erfolgsgeschichten werden 
jetzt erstmals sichtbar durch den neuen 
Integrationsbericht, den die nordrhein-
westfälische Landesregierung im  August 
vorgestellt hat.

30,3 Prozent – selbst Fachleute dürf-
ten von einem Wert in dieser Größenord-
nung überrascht sein. Tatsächlich steht 

die Zahl beispielhaft für einen neuen 
Ansatz in der Integrationspolitik, einen 
Ansatz, der erstmals das Ziel verfolgt, 
Fortschritte in der Integration ebenso 
messbar zu machen wie Stagnation und 
Rückschritte und zudem klare Kriterien 
für einen erfolgreichen Integrationsver-
lauf festzulegen. Dies trägt nicht zuletzt 
dazu bei, die Integrationspolitik von dem 
Ruf zu befreien, ein Politikfeld der unver-
bindlichen Forderungen zu sein. Fundier-
te Zahlen helfen, Prozesse sichtbar zu 
machen, Defi zite beim Namen zu nennen 
und die verantwortlichen Akteure immer 
wieder an ihre Pfl ichten zu erinnern.

Neues Monitoring

Der Integrationsbericht liefert jetzt 
erstmals solche Zahlen. Möglich wurde 
dies durch den Einstieg in ein ebenfalls 
neu eingeführtes Integrationsmonitoring. 
Es nimmt vor allem Aspekte der struk-
turellen Integration in den Blick, so ge-
nannte „harte“ Integrationsindikatoren 
wie Bildungsabschlüsse, Erwerbstätig-
keit und Erwerbsstruktur sowie Arbeits-
losigkeit und Einkommen. Das notwen-
dige Datenmaterial stammt aus dem 
Mikrozensus für Nordrhein-Westfalen, 
der jetzt und in Zukunft Jahr für Jahr in 
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für 
Datenverarbeitung und Statistik gezielt 
ausgewertet wird. 

Künftig werden also aussagefähige 
Zeitreihen, die über den Stand der In-
tegration Auskunft geben, möglich. Das 
fordert übrigens auch der Nationale Inte-
grationsplan. Dort heißt es: „Integration 
benötigt Indikatoren, die eine Beobach-

Erfolgreiche 
Einwanderer

Der aktuelle Integrationsbericht der 
Landesregierung Nordrhein-Westfa-

lens hat Beobachter überrascht: Einge-
bürgerte Ausländer erreichen häufi ger 

einen höheren Bildungsabschluss als 
junge Menschen deutscher Herkunft. 

Sichtbar wurde diese Erkenntnis durch 
ein neues Verfahren der Datenauswer-

tung, wie NRW-Integrationsminister 
Armin Laschet in seinem Beitrag 

deutlich macht. Zur Erklärung der 
Ursachen des erstaunlichen Befundes 
müsse allerdings noch tiefer gebohrt 

werden. 

Von  Armin Laschet

B
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Ein weiterer naheliegender Grund mag 
darin liegen, dass Eingebürgerte über die 
besseren sozialen Netzwerke verfügen. 
Wer besonderen Wert darauf legt, soziale 
Beziehungen und Netzwerke zu pfl egen, 
innerhalb der eigenen Gruppe, aber auch 
nach außen, erweitert seinen eigenen 
Horizont und kann auf die Hilfe und Un-
terstützung anderer zurückgreifen, wenn 
es etwa darum geht, die eigene Bildungs-
karriere voranzubringen.

Kurz: Einbürgerungen sind Zeichen 
gelebter Integration. Wer offensiv für sie 
wirbt, bringt die Integration nach vorn. 
Nordrhein-Westfalen will dies künftig 
stärker tun – als Beitrag zu mehr Chan-
cengerechtigkeit und einem besseren 
Miteinander in unserer Gesellschaft.

Armin Laschet ist Minister für Generationen, 

Familie, Frauen und Integration des Landes 

Nordrhein-Westfalen.

tung und Beschreibung von Zuwande-
rungs- und Integrationsprozessen sowie 
die Beurteilung der Wirksamkeit von För-
dermaßnahmen ermöglichen.“

Doch zurück zu den Eingebürgerten. 
Dass deren vergleichsweise hohen Schul-
abschlüsse statistisch erfasst werden 
konnten, wurde erst durch eine neue Be-
trachtungsweise der Zuwanderung mög-
lich. Was war geschehen? Bis 2005 wur-
den die eingebürgerten Deutschen als 
eigene Gruppe einfach nicht zur Kenntnis 
genommen. Sie wurden mit den Altein-
gesessenen zu einer Gruppe zusammen-
gefasst. Dabei haben Eingebürgerte und 
„Ausländer“ vieles gemein, ihre Lebens-
geschichten sind oft ähnlich. 2005 wur-
de nicht zuletzt aus diesem Grund das 
bis dato gängige „Ausländerkonzept“ auf 
das der „Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte“ erweitert. Erstmals war es 
möglich zu unterscheiden nicht nur zwi-
schen Deutschen und Ausländern, son-
dern zwischen Deutschen, Zuwanderern 
mit ausländischem Pass und Eingebür-
gerten.

Ein längst fälliger Schritt, denn für 
eine gelingende Integration ist es ent-
scheidend, nicht nur über Defi zite zu 
sprechen, sondern gerade jungen Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte 
Vorbilder zu zeigen und ihnen Mut zu 
machen. Eben dies können die Lebens-
geschichten der Einbürgerten besonders 
gut. Die Botschaft, die vom Wert „30,3 
Prozent“ ausgeht, heißt also auch: „Ju-
gendliche mit Zuwanderungsgeschichte, 
Ihr könnt es schaffen in unserer gemein-
samen Heimat Nordrhein-Westfalen. Es 

gibt Chancen, die Ihr nutzen solltet.“ Und 
noch etwas kommt hinzu: Wer sich für die 
Einbürgerung entscheidet, hat ein großes 
Stück des Integrationsweges erfolgreich 
bewältigt.

All jene, die nach den Gründen für 
das gute Abschneiden der Einbürgerten 
bei den Schulabschlüssen fragen, müssen 
allerdings noch tiefer bohren. Das Daten-
material des Mikrozensus reicht nicht 
aus, da es sich eben nur auf das Feld der 
„strukturellen Integration“ konzentriert, 
also kaum Rückschlüsse auf Aspekte der 
sozialen Integration zulässt. Obwohl es 
viele gute Versuche und Ansätze gibt, 
fehlt derzeit noch ein verlässliches und 
regelmäßiges Erhebungsverfahren, das 
Informationen nicht nur über einzelne, 
sondern über die wichtigsten Gruppen 
von Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte mit hinreichender Tiefenschärfe 
liefert.

An Bildung interessiert

So sind lediglich Erklärungsversu-
che möglich. Es mag im kollektiven Be-
wusstsein der Eingebürgerten oder Ein-
bürgerungswilligen wurzeln, dass die 
Bereitschaft, Bildungserfolge zu erzielen, 
größer ist als bei anderen Zuwanderer-
gruppen. Man denke an die erfolgreiche 
Geschichte der spanischen Elternvereine 
in Deutschland. Wie kaum eine andere 
Gruppe früherer Einwanderung haben 
sie sich für die Bildung ihrer Kinder en-
gagiert und sie zu guten Schulleistungen 
angespornt. Ähnliches gilt auch für an-
dere Zuwanderer, etwa die Gemeinschaft 
der Koreaner oder Iraner.

„Einbürgerungen 
  sind Zeichen 
  gelebter 
  Integration.“
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Anerkennung in Stufen

Das Handwerk sucht dringend Fachkräfte und Nachwuchs, qualifi zierte Zuwan-
derer würden gerne Arbeit fi nden. Eigentlich eine günstige Kombination von 

Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt – wäre da nicht die Frage der An-
erkennung ausländischer Berufsausbildungen. Um das Problem zu lösen, hat das 

Handwerk ein System abgestufter Verfahren entwickelt. 

Von Jürgen Grosche

ARBEITSMARKT
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„Wir wollen die 
  Ergebnisse 
  vergleichen können.“

V iele Betriebe können ihre Lehrstellen 
 nicht besetzen, meldete kürzlich der 

Zentralverband des Deutschen Hand-
werks. Gesucht sind auch ausgebildete 
Fachkräfte. Da liegt es nahe, die Poten-
ziale zu nutzen, die viele Zuwanderer 
bieten. Doch sie haben ihre Ausbildung 
oft in anderen Ländern gemacht. Entspre-
chen ihre Fertigkeiten und Kenntnisse 
den deutschen Standards? Eine wichtige 
Herausforderung, der sich das Handwerk 
stellt.

Beispiel Aachen: Hier suchen Hand-
werker aus den Nachbarländern Belgien 
und Niederlande, aber auch aus Weiß-
russland, der Türkei oder Polen Arbeit. 
Die Handwerkskammer hilft ihnen dabei, 
Fragen der Beurteilung ihrer Qualifi kati-
onen zu klären. „Wir schauen uns zuerst 
einmal die  Ausbildungsdokumente an“, 
erklärt Dr. Arend Katterbach, Geschäfts-
führer der Handwerkskammer Aachen: 
Welche Inhalte wurden vermittelt? Wie 
lange dauerte die Ausbildung? Waren 
praktische Abschnitte dabei – oder gab 
es nur Schulbesuche? Wurde nach dem 
Ausbildungsabschluss in dem Beruf ge-
arbeitet?

Die Qualifi kation und die erwor-
benen Kompetenzen werden mit den 
Ausbildungs-Ordnungen des deutschen 
Handwerks verglichen. Im Idealfall stellt 
die Kammer dann eine gutachterliche Be-
wertung aus, die besagt: Die Qualifi kation 
entspricht den hiesigen Standards. Doch 
oft ist dies nicht so ohne weiteres mög-
lich: „Die Zeugnisse sind in einer ande-
ren Sprache mit fremder Schrift verfasst, 
die Details lassen sich nicht überprüfen“, 
zählt Katterbach häufi ge Probleme auf. 

Doch auch in diesen Fällen sehen 
die Bildungsexperten der Kammer noch 
Wege und Möglichkeiten für die Zuwan-
derer: „Wir gehen mit ihnen in unsere 
Bildungsstätten, schauen, wie gut sie 
arbeiten, führen Fachgespräche.“ Die 

Handwerker fertigen Arbeitsproben und 
haben so die Chance zu zeigen, was sie 
können. In einem abgestuften System 
stellt die Kammer dann Bescheinigungen 
aus, etwa dieser Inhalte: „Die Qualifi kati-
on ist unseres Erachtens als gleichwertig 
anzusehen“ oder: „Die Ausbildung könn-
te als Grundlage für eine Zusatzqualifi ka-
tion, die zu einer deutschen Gesellenprü-
fung führen kann, gesehen werden”.

Was aus praktischen Beispielen er-
wachsen ist, soll nun systematisiert 
werden. „Wir arbeiten an einem Projekt-
antrag“, sagt Katterbach. Die Bildungs-
experten erfassen in einer Datenbank die 
Berufe und die erteilten gutachterlichen 
Bewertungen, listen auf, wo Zusatzqua-
lifi kationen vorzusehen sind. Ziel: „Wir 
wollen die Ergebnisse vergleichen kön-
nen.“ Dazu suchen die Aachener den 
Kontakt zu anderen Kammern. 

Dass zahlreiche Lehrstellen nicht be-
setzt werden können, lässt die Experten 
der Kammer ebenfalls nicht in Ruhe; sie 
initiierten ein neues Projekt. „Wir gehen 
auf die Hauptschulen zu“, erklärt Katter-
bach, „werben dort für anspruchsvolle 
Berufe“. In der Praxis scheitert eine Be-
werbung aber oft an fehlenden Kenntnis-
sen, manch ein interessierter Schüler hat 
Defi zite zum Beispiel im Sozialverhalten, 
in Mathe oder in der sprachlichen Aus-
drucksfähigkeit, gerade Migrantenkin-
der. 

„Hier bieten wir den Schulen an, ge-
meinsam mit uns einen Zusatzunterricht 
im letzten Schuljahr zu gestalten.“ Prak-
tiker erklären den Schülern, was wichtig 
ist, damit sie einen Ausbildungsplatz be-
kommen. Die Jugendlichen erfahren in 
Berufsbildungsstätten der Kammer und 
Betrieben dann oft, wozu eigentlich Ma-
thematik, der Dreisatz etwa, in der Reali-
tät gebraucht wird. Mehr als einmal hät-
ten die Schüler ein Aha-Erlebnis gehabt, 
sagt Katterbach.

Zahlen gibt es noch nicht, aber der 
Bildungsexperte weiß: Dieses Modell 
ist erfolgreich. Das zeigen die Ergebnis-
se der Berufsanfängerseminare, die die 
Hauptschüler besuchen. Viele der Teil-
nehmer hätten sich dort für handwerkli-
che Berufe interessiert, sagt Katterbach, 
und ein großer Teil habe danach auch 
einen Ausbildungsplatz im Handwerk fi n-
den können. Natürlich gibt es noch offe-
ne Fragen: „Wir müssen noch viel Image-
pfl ege betreiben.“ Junge Menschen täten 
sich schwer mit Berufen wie Fleischer 
oder Bäcker – meist in Unkenntnis, wie 
dort heute tatsächlich gearbeitet wird. 

 
Wenn Zuwanderer sich im Handwerk 

selbstständig machen wollen, gelten die 
gleichen Regeln wie für andere Existenz-
gründer: Einige Berufe sind zulassungs-
frei, andere setzen den Meister voraus. 
Doch was ist mit Meisterbriefen aus an-
deren Ländern? „Da gibt es ein ähnliches 
Vorgehen wie bei der Anerkennung von 
Gesellenbriefen“, erklärt Katterbach. Will 
zum Beispiel eine Friseur-Meisterin, die 
ihren Brief in der Türkei erworben hat, 
einen Betrieb gründen, prüft die Kammer 
die Gleichwertigkeit: Hatte die Ausbil-
dung auch praktische Phasen, kann die 
Meisterin Lehrlinge ausbilden? Ist sie nur 
auf Damen- oder auch auf Herrenfrisuren 
ausgebildet? War sie in ihrem Heimatland 
schon selbständig?

Fehlen Module, können sie hier nach-
träglich erworben werden, zum Beispiel 
in Betriebswirtschaft, in einem Seminar 
für Herrenfrisuren, durch eine Ausbil-
dereignungsprüfung und andere. Die 
Kammer kann dann eine sogenannte 
Ausübungsberechtigung erteilen. In den 
zulassungspfl ichtigen Handwerken ist 
aber das Nachholen der deutschen Meis-
terprüfung, besonders im Hinblick auf 
die Ausbildung von Lehrlingen und den 
Verbraucherschutz sowie das Kunden-
vertrauen dringend zu empfehlen, weiß 
Katterbach.
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Kulturpalast, Warschau, Polen
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Polen

Abwanderung mit Folgen

von Jürgen von Bockum

Jahrelang gingen polnische Arbeitskräf-
te ins Ausland. Nun boomt die polnische 

Wirtschaft und die benötigten Facharbeiter 
fehlen. Eine Rückkehraktion soll Abhilfe 

schaffen.

  er 1. Mai 2004, der Tag des Beitritts Polens zur EU, hat den                             
 Arbeitsmarkt unseres östlichen Nachbarlandes nachhaltig 

verändert.

Millionen von Polen, die genaue Zahl bleibt unbekannt, pack-
ten ihre Koffer und verdingten sich als Arbeitskräfte vor allem 
in Schweden, England und Irland, nicht zuletzt weil Deutschland 
und Österreich bis zum Jahre 2011 ihre Arbeitsmärkte abgeschot-
tet haben. Es waren vor allem gut ausgebildete Fachkräfte, die 
die Chance für bessere Einkommens- und Arbeitsbedingungen 
nutzten und der Heimat den Rücken kehrten. Dieses umso leich-
ter, weil in Polen erworbene Studien- und Berufsabschlüsse seit 
dem EU-Beitritt EU-weit anerkannt werden und so beispielsweise 
ein polnischer Mediziner weder in Deutschland noch in England 
weitere Examina ablegen muss, um als Arzt oder Zahnarzt arbei-
ten zu können.

Wenn es auch keine konkreten Zahlen gibt, so reichen die 
Schätzungen von 700.000 bis vier Mio. Polen, die seit 2004 zu-
mindest zeitweise im Ausland arbeiten. Vier von fünf Abgewan-
derten sind zwischen 18 und 34 Jahre alt; jeder dritte von ihnen 
hat einen Universitäts- und Fachhochschulabschluss.

Dieser Abfl uss von Arbeitskräften hat für die polnische Wirt-
schaft teils drastische Auswirkungen, die infolge des EU-Beitritts 
jedoch absehbar waren. Die Einbeziehung in den EU-Wirtschafts-
raum mit der Rechtssicherheit für Investoren, Milliarden EU-För-
dermittel sowie Transferzahlungen von im Ausland erarbeitetem 
Investitionskapital – im Jahre 2004 allein über 4 Milliarden Euro 
– lassen die polnische Wirtschaft boomen. Als Engpass gerade 
auch für ausländische Investoren erweist sich nunmehr der große 
Facharbeitermangel mit all seinen Folgen. Ausländische Investo-

ren überdenken ihre Entscheidung, in ländlichen Gebieten schlie-
ßen Krankenhäuser ganze Abteilungen, größere Bauvorhaben 
wie das Stadion für die Fussball-Europameisterschaft in Breslau, 
können nicht in Angriff genommen werden, da nicht genügend 
qualifi ziertes Personal zur Verfügung steht.

Die polnische Regierung hat nunmehr diese bedrohliche 
Situation erkannt und leitet jetzt mit einer Steueramnestie eine 
Rückkehrkampagne ein. Deklarierte Steuereinnahmen aus Aus-
landseinkommen der Jahre 2002-2007 werden zurückgezahlt, 
Steuerstrafverfahren gegen säumige Steuerzahler werden vorerst 
eingestellt. Die Wirksamkeit dieses Anreizversuches mag zwei-
felhaft sein, denn noch immer liegen die Löhne im westlichen 
Ausland wesentlich höher. Aber auch hier holt Polen auf mit 
Lohnzuwächsen im zweistelligen Bereich. So können Ingenieure 
und Produktionschefs mit Auslandserfahrung und Fremdspra-
chenkenntnissen mittlerweile Löhne von 3.000,- Euro pro Monat 
oder gar mehr erwarten. Kenner der polnischen Mentalität sehen 
jedoch in der Heimatliebe die stärkste Motivation nach Polen zu-
rück zu kehren. 

Umfragen unter polnischen Migranten in Großbritannien, 
wohin etwa jeder dritte polnische Gastarbeiter ausgewandert ist, 
haben ergeben, dass 50 % in den nächsten paar Jahren wieder 
nach Polen zurückkehren wollen. 12 % planen diesen Schritt für 
das laufende Jahr. Das sind rund 100.000 Gastarbeiter, 2007 wa-
ren es noch halb so viele. Diese Umfrage des Interaktiven Mei-
nungsforschungsinstituts (IBR) hat außerdem gezeigt, dass jeder 
Dritte wegen eingeschränkten berufl ichen Aufstiegschancen zu-
rück nach Polen will. Zu wenige und dann zu spät, lautet die Mei-
nung von Experten.

Amtssprache: Polnisch

Hauptstadt: Warschau (Warszawa)

Staatsform: Parlamentarische Republik

Staatsoberhaupt: Staatspräsident Lech Kaczynski

Regierungschef: Ministerpräsident Donald Tusk

Fläche: 312.685 km²

Einwohnerzahl: 38.115.641 (Stand: 31. Dez. 2007)

Bevölkerungsdichte: 122 Einwohner pro km²

BIP: $312 Mrd. (Schätzung 2005)

Währung: Złoty

Gründung: 960–992 n. Chr.

Unabhängigkeit: 11. November 1918
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Hochqualifi zierte 
im Hintertreffen

Lektüre-Tipp
„Aufgeben ist nicht mein Weg“, sagen dreizehn junge Zuwanderer und schildern ihre 
Erfahrungen mit dem deutschen Bildungssystem. Die Porträts dokumentieren, wie sich 
diese jungen Menschen für die Gesellschaft, in der sie leben, einsetzen. 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Aufgeben ist nicht mein Weg, Bildungswelten in der Ein-
wanderungsgesellschaft, 1. Aufl age 2008, 182 Seiten, ISBN 978-3-89204-982-1

Auf dem Weg zur Bildungsrepublik D –  Bildungskonferenz 2008 
Berlin, 13. und 14. Oktober 2008

Die jährliche Bildungskonferenz, die 2008 bereits zum zehnten Mal stattfi ndet, wird am 13. und 14. Oktober in Berlin durchge-
führt. Neben 50 Referenten, die unter anderem zu den Themen Internationale Bildungsmärkte, Wirtschaft und Weiterbildung, 
Migration und Bildungsmanagement sprechen, sind auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft anwesend. So ist es den Veran-
staltern, dem Deutsche Handwerkskammertag (DHKT), der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) und dem 
Bundesverband Berufl iche Qualifi zierung (Q-Verband) gelungen, den Bundesminister für Arbeit und Soziales (BMAS) Olaf 
Scholz und den Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) und des Deutschen Handwerkskammerta-
ges (DHKT) Otto Kentzler als Redner zu gewinnen.

Wie in den Vorjahren werden auch in diesem Jahr ca. 500 - 600 Verantwortliche aus der Bildungsbranche sowie aus Wirtschaft 
und Verwaltung erwartet. Die Bildungskonferenz hat sich somit zum größten und wichtigsten Treffen der Bildungsbranche 
entwickelt.

Was: Bildungskonferenz 2008 – Auf dem Weg zur Bildungsrepublik D
Wann:  13. und 14. Oktober 2008 
Wo:  Estrel Hotel Berlin Sonnenallee 225 12057 Berlin

Weitere Informationen: www.bildungskonferenz2008.de 

Deutschland droht, bei der Ausbildung 
von Hochqualifi zierten abgehängt zu 
werden. Das legt die aktuelle Studie „Bil-
dung auf einen Blick“ nahe, die die Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung“ (OECD) kürzlich 
in Berlin vorgestellt hat. Danach ist der 
Anteil der Studienanfänger wie auch der 
Graduierten pro Jahrgang in den meisten 
OECD-Ländern in den vergangen Jahren 
schneller gewachsen als in Deutschland  
(– und das von einem deutlich höheren 
Niveau. )?

In Deutschland stieg der Anteil der Hoch- 
und Fachhochschulabsolventen pro Jahr-
gang von 2000 bis 2006 von 18 auf 21 
Prozent; im OECD-Schnitt kletterte der 
Graduiertenanteil hingegen im gleichen 
Zeitraum von 28 auf 37 Prozent. „Die 
Entwicklung der Studienanfängerzahlen 
lässt erwarten, dass sich dieser Trend in 
den kommenden Jahren noch verstärkt“, 
heißt es in der Studie.

Während sich im Schnitt der OECD-Län-
der der Anteil der Studienanfänger an 
Hoch- und Fachhochschulen von 2003 bis 
2006 von 53 auf 56 Prozent eines Jahr-
gangs erhöht hat, stagniert er dagegen in 

DATEN UND FAKTEN

Deutschland zwischen 35 und 37 Prozent. 
„Im internationalen Vergleich kann die 
Entwicklung in Deutschland nicht befrie-
digen“, sagte die für Bildung zuständige 
OECD-Direktorin Barbara Ischinger bei 
der Vorstellung der Studie. Deutschland 
verliere bei der Ausbildung von Hochqua-
lifi zierten „trotz einiger positiver Schritte 
weiter an Boden.“

Der Bedarf an Hochqualifi zierten sei in 
Deutschland aber sehr hoch, schlussfol-
gern die Initiatoren der Studie aus ihren 
Zahlen: Akademiker hätten auch 2006 
ihren Einkommensvorsprung gegenüber 
Erwerbstätigen mit Berufsausbildung 
ausgebaut. Das spreche dafür, dass der 
Bedarf durch die Absolventenzahlen nicht 
gedeckt wird. 

Die Studie sieht gleichzeitig gute Chan-
cen, Hochqualifi zierte zu gewinnen: 
Deutschland sei weiterhin eines der wich-
tigsten Zielländer für internationale Stu-
dierende. 8,9 Prozent aller 2006 von der 
OECD registrierten Auslandsstudenten 
studieren in Deutschland. Nach den USA 
(20 Prozent) und Großbritannien (11,3 
Prozent) ist das der dritte Platz innerhalb 
der OECD.
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Kadriye Eker, 41  
Herkunftsland Türkei, seit 1979 in Deutschland
deutsche Staatsangehörigkeit  

Was machen Sie berufl ich?
Ich bin Kultur- und Sprachmittlerin mit IHK-Zertifi kat. Diese 
Ausbildung hilft mir im Job, wenn ich dolmetschen soll. Ich be-
komme hin und wieder Aufträge, um bei Gesprächen beim Amt 
oder Elterngesprächen im Kindergarten dabei zu sein.
Ich arbeite auch als Honorarkraft bei einem Verein.
 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
lesen, Sport treiben, reisen, mich um den Haushalt kümmern, im 
Internet surfen
 

Was kennen Sie von Deutchland?
 verschiedene Städte (Bremen, Berlin, Mannheim, Frankfurt, 
Stuttgart....), Brezeln=)
 

In Deutschland fühle ich mich ...
nicht mehr so wohl wie früher, es gab schon bessere Zeiten.
 

Meine Freunde sind/kommen aus ...
aller Welt, habe viele Freunde
 

Wie informieren Sie sich über Deutschland?
im Internet, in den Nachrichten, Zeitungen und über Freundin-
nen. Ich entdecke auch vieles, indem ich sie besichtige.
 

Nennen Sie eine/n deutschen ...
Politiker/in: Angela Merkel
Sportler/in: Boris Becker
Künster/n: Uschi Glas
Fernsehsendung: Wer wird Millionär?
 
 
Was gefällt Ihnen an Deutschland?
Bürokratie, Ordnung, Autoverkehr, Natur und Ehrlichkeit
 

Was gefällt Ihnen nicht an Deutschland?
fremdenfeindliche Menschen, Leihfi rmen und das Leben wird 
einfach teurer.


