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„Willkommen in Deutschland!“ − diese Botschaft haben sich derzeit viele Unternehmen 

auf ihre Fahnen geschrieben. Auch die Bundesregierung wirbt gezielt im Ausland für 

den Standort Deutschland. Häufig geht es dabei um die Fachkräftesicherung. Derzeit 

liegt es nahe, auch jenseits der Grenzen um Mitarbeiter zu werben, denn die Aus-

gangslage ist dafür günstig: In einigen südeuropäischen Ländern finden Facharbeiter, 

Pflegekräfte oder Ingenieure keine Arbeit, da die Wirtschaft dort kriselt. Der deutsche 

Arbeitsmarkt kann hier also entlastend wirken und dazu beitragen, den Druck auf die 

dortigen Arbeitsmärkte zu verringern.

Die Bundesregierung hat die Fachkräftesicherung zu einem wichtigen Ziel ihrer Politik 

gemacht. Diese Ausgabe stellt als Beispiel das Internet-Portal www.make-it-in-ger-

many.com vor. Es zeigt, wie Fachkräfte aus dem Ausland erfolgreich ihren Weg nach 

Deutschland gestalten können und warum es sich lohnt, hier zu leben und zu arbeiten.

Doch mit dem Werben allein ist es nicht getan. Eine gelebte Willkommenskultur bedeu-

tet mehr als nur die Rekrutierung von Fachkräften. Das Land, die Gesellschaft und die 

Wirtschaft  müssen offen sein für Zuwanderer. Wir müssen eine Willkommenskultur 

etablieren, damit sich Neuankömmlinge und auch bereits hier lebende Migranten wohl-

fühlen. Nur so gelingt die Integration in ein neues Arbeitsumfeld, aber auch ins soziale 

und gesellschaftliche Leben. Dieser Appell ist vielen Vertretern aus Wirtschaft und 

Gesellschaft ein großes Anliegen, wie wir bei der Vorbereitung dieser clavis-Ausgabe 

erlebten. Sehr gerne haben alle angefragten Autoren uns ihre Unterstützung zugesagt. 

Auch gesetzliche Rahmenbedingungen wurden bereits auf dieses Ziel ausgerichtet. 

Neue Regelungen vereinfachen die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen. 

Seit dem 1. August erleichtert zudem die neue „Blue Card“ die Zuwanderung.

Stichwort Sprache: Sie bleibt ein Schlüsselfaktor zur erfolgreichen Integration. Worauf 

es dabei ankommt, arbeitet die Fachstelle „Berufsbezogenes Deutsch“ des Netzwerkes 

IQ in betrieblichen Pilotprojekten zum Thema Deutsch am Arbeitsplatz heraus.

Viel Spaß beim Lesen der Beiträge in dieser clavis-Ausgabe wünschen

Gwendolyn Paul und Jürgen Grosche

Redaktionsleitung clavis

INHALT Editorial

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
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Wettbewerb um Fachkräfte 

„Wir brauchen eine 
andere MentaLität“

Händeringend werden sie gesucht: motivierte Talente für die deutsche Wirtschaft. Doch Zuwanderer 

fühlen sich häufig immer noch ausgegrenzt. In den letzten Jahren hat sich in der Zuwanderungspolitik 

viel bewegt, aber dies ist nur ein Anfang. Die Gesellschaft muss sich die Frage stellen, ob sie für Zuwan-

derung bereit ist.   

Von Raimund Becker und Heinrich Alt

Ohne qualifizierte Zuwanderung ist der 

Standort Deutschland in Gefahr. Die Er-

wartungen der Unternehmen konzentrie-

ren sich unter anderem auf die osteuro-

päischen Nachbarländer. Deutschland 

erliegt ein Stück weit der Illusion, das 

gelobte Land für ausländische Fachkräfte 

zu sein. Die Realität ist ernüchternd. Der-

zeit sieht es nicht so aus, als könne durch 

Zuwanderung das Fachkräfteangebot in 

Deutschland spürbar erhöht werden. 

Doch woran liegt das? Deutschland hat 

den heimischen Arbeitsmarkt anders als 

europäische Nachbarländer seit 2004 re-

gelrecht abgeschottet. Ein Zeichen für 

Gastfreundschaft ist dies nicht. Und so 

wandern viele gut qualifizierte Menschen 

aus Polen, Tschechien und anderen ost-

europäischen Ländern eher nach England 

oder Irland, wo sie mit offenen Armen 

empfangen werden. In den letzten Jah-

ren haben sich hier Zuwanderungsströme 

etabliert, die über Deutschland hinweg-

ziehen. 

Deutschland steht im internationalen 

Wettbewerb um kluge Köpfe und ist da-

bei, in diesem Wettbewerb an Boden zu 

verlieren. Seit der Jahrtausendwende ver-

schiebt sich das Wanderungssaldo kon-

tinuierlich zu Ungunsten Deutschlands. 

Das heißt, es verlassen mehr Menschen 

das Land, als hierher zuwandern. Aktu-

ell beobachten wir zwar einen Anstieg 

der Zuwanderung, dieser dürfte aber auf-

grund der Finanzkrise eher der Not ge-

horchend und nicht von einem tiefen in-

neren Wunsch getrieben sein. 

Als offene Gesellschaft ausweisen

Migration ist wie ein Stimmungsbarome-

ter. Attraktive Länder haben Einwanderer, 

weniger attraktive haben Auswanderer. 

Fest steht, wir brauchen eine Mentalitäts-

veränderung. Deutschland muss sich als 

offene und aufnahmebereite Gesellschaft 

ausweisen. Deutschland wird im Ausland 

immer noch als kaltherzig, bürokratisch 

oder intolerant wahrgenommen. Diejeni-

gen, die Deutschland verlassen, sagen, es 

fehle ihnen an „Heimatgefühl“. Tatsächli-

che oder gefühlte Ausgrenzung treibt sie 

aus dem Land. 

Wir müssen uns verstärkt um diejenigen 

bemühen, die den Weg hierher bereits 

gefunden haben. Sie sind die Brücken-

bauer in ihre Heimatländer. Geht es ihnen 

in Deutschland gut und fühlen sie sich 

aufgenommen und akzeptiert, werden sie 

dies als Botschaft in die Welt tragen. Aus-

länder mit deutschem Diplom gelten als 

„Muster-Migranten“. Manche von ihnen 

arbeiten in einem Beruf, in dem wir be-

reits Engpässe haben. Trotzdem müssen 

sie kämpfen, um im Land bleiben zu kön-

nen. Das ist keine Botschaft. 

Die Frage ist, behandeln wir ausländi-

sche Fachkräfte als Bittsteller, oder rollen 

wir den roten Teppich aus? Wir müssen 

zeigen, dass wir die Welt willkommen 

heißen. Das bedeutet mitunter, das Ge-

fühl zu geben, dass die deutsche Bevöl-

kerung ausländische Arbeitskräfte nicht 

als Konkurrenten sieht. Es bedarf einiger 

Anstrengung, um attraktiv zu sein. Das 

„WIR SOLLTEN UNS DOcH ZU-
NäcHST üBER JEDE ZUWAN-
DERUNGSWILLIGE FAcHKRAFT 
FREUEN UND DANAcH AN DEN 
HüRDEN ARBEITEN.“ .

Raimund Becker

Foto: B
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Wettbewerb um Fachkräfte 

„Wir brauchen eine 
andere MentaLität“

Friseurin 

heißt auch, sich gegenseitig aufeinander 

einzulassen. Nur wenn Zugewanderte mit 

der deutschen Mentalität zurechtkommen 

(und umgekehrt), steigen die chancen, 

dass sie länger bleiben. 

Sprachhürden überwinden

Das größte Problem für ausländische 

Fachkräfte ist und bleibt die deutsche 

Sprache. Dabei sollten wir aber die Kir-

che im Dorf lassen und unsere Ansprüche 

an die Deutschkenntnisse nicht zu hoch 

schrauben. Denn in vielen Betrieben gibt 

es hilfsbereite Arbeitskollegen, die bei 

Verständigungsproblemen Abhilfe schaf-

fen. Außerdem sind viele Belegschaften 

in den Unternehmen längst multikulturell 

aufgestellt, Mehrsprachigkeit schon fast 

an der Tagesordnung. Darüber hinaus 

gibt es viele Möglichkeiten über Kurse die 

deutsche Sprache zu erlernen. Wir sollten 

uns doch zunächst über jede zuwande-

rungswillige Fachkraft freuen und danach 

an den Hürden arbeiten. 

In den letzten Jahren hat sich in der Zu-

wanderungspolitik viel bewegt, denkt 

man an die „Blue card“ oder das Aner-

kennungsgesetz. Aber dies kann nur der 

Anfang sein. Grundsätzlich benötigen wir 

einen leichteren Zugang zum deutschen 

Arbeitsmarkt nach Studium und Ausbil-

dung. Ebenso wichtig ist es, ausländi-

sche Absolventen deutscher Hochschulen 

in Deutschland zu halten. Wir brauchen 

mehr Transparenz in Fragen der Zustän-

digkeiten aber auch auf dem Arbeitsmarkt 

insgesamt. 

Als Bundesagentur für Arbeit tragen wir 

unseren Teil bei, sowohl den Arbeitsmarkt 

als auch die Zugangskriterien für Interes-

sierte so transparent wie möglich zu ge-

stalten. Zum Beispiel haben wir im letzten 

Jahr den „Migration-check“ online ge-

stellt. Hier können Arbeitnehmer jenseits 

der EU-Grenzen mit sechs Klicks eine ers-

te Einschätzung erhalten, ob sie eine Ar-

beitserlaubnis in Deutschland bekommen 

können oder nicht. Anders herum wissen 

heimische Arbeitgeber nach sechs Klicks, 

ob ihr Wunschbewerber aus dem Ausland 

eine Arbeitserlaubnis bekommen kann 

und zu welchen Voraussetzungen. 

Aber auch das ist nur ein erster Schritt.  

Bei allem guten Willen müssen wir uns 

die Frage stellen, ob wir als Gesellschaft 

für Zuwanderung bereit sind. Noch im-

mer beeinflussen ängste vor überfrem-

dung, Kulturverlust oder Parallelgesell-

schaft die öffentliche Debatte. Das können  

wir uns nicht leisten. Wir sind keine ge-

schlossene Gesellschaft. 

Raimund Becker und Heinrich Alt sind 

Mitglieder im Vorstand der Bundesagentur für 

Arbeit.

Foto: B
undesagentur für A

rbeit

„MIGRATION IST WIE EIN STIM-
MUNGSBAROMETER. ATTRAK-
TIVE LäNDER HABEN EINWAN-
DERER, WENIGER ATTRAKTIVE 
HABEN AUSWANDERER.“ 

Heinrich Alt



06

anaLyse

Obwohl in Deutschland Fachkräfte gesucht werden, entscheiden sich bisher nur wenige Menschen aus 

den südeuropäischen Krisenstaaten für eine Wanderung hierher. Die Etablierung einer Willkommens-

kultur kann diese Wanderungsströme verstärken und damit dazu beitragen, dass ein wirklicher europäi-

scher Arbeitsmarkt entsteht.

Von Dr. Wido Geis

Willkommenskultur in europa

auF deM Weg zuM europäischen  
arbeitsMarkt

Die  europäische Integration schreitet 

immer weiter voran. Dies hat sich nicht 

zuletzt in den Gipfelmarathons während 

der Schuldenkrise gezeigt. Trotzdem ist 

Europa heute noch weit von einem ge-

meinsamen Arbeitsmarkt entfernt. Ob-

wohl die Arbeitnehmerfreizügigkeit be-

reits in den römischen Verträgen von 

1957 vereinbart wurde und eine tragen-

de Säule des europäischen Binnenmarkts 

ist, ist die Mobilität zwischen den euro-

päischen Ländern relativ gering. So leb-

ten 2010 bei einer Gesamtbevölkerung 

von rund 500 Millionen EU-Bürgern nur 

12,8 Millionen in einem anderen EU-

Land. Zum Vergleich: Von den rund 300 

Millionen Personen, die 2010 in den USA 

lebten, stammten 11,7 Millionen aus Me-

xiko, obwohl die Einreise von Mexika-

nern in den USA sehr restriktiv gehand-

habt wird.

Die geringe Mobilität hat zur Folge, 

dass Arbeitskräfte in Europa nicht dort 

zur Verfügung stehen, wo sie gebraucht 

werden. So sucht die deutsche Wirt-

schaft derzeit händeringend Fachkräfte, 

während in Spanien selbst Hochschul-

absolventen kaum eine Perspektive am 

Arbeitsmarkt haben. Wie groß die Unter-

schiede zwischen den einzelnen Ländern 

sind, macht ein Blick auf die Arbeits-

losenraten deutlich. Während diese in 

Deutschland, den Niederlanden, Luxem-

burg und Österreich (nach EU-Abgren-

zung1) bei unter sechs Prozent liegen, lie-

gen sie in Griechenland und Spanien bei 

über zwanzig. 

Hohe Jugendarbeitslosigkeit

Junge Menschen sind von der hohen Ar-

beitslosigkeit in den süd- und osteuropä-

ischen Ländern besonders betroffen. So 

übersteigt die Arbeitslosenquote der 15- 

bis 24-Jährigen derzeit in Spanien und 

Griechenland 50 Prozent und in Italien, 

Portugal und der Slowakei 30 Prozent, 

während sie in Deutschland bei rund 

acht Prozent liegt. Dabei ist allerdings zu 

beachten, dass die Jugendarbeitslosig-

So hoch waren die Arbeitslosenquoten in den einzelnen EU-Staaten zwischen Januar und März 2012. Quelle: Eurostat, Stand Ende Juli 2012
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keit aufgrund von unterschiedlichen Ver-

weildauern im Bildungssystem nur be-

schränkt vergleichbar ist. 

Man würde erwarten, dass derartige Un-

gleichgewichte am Arbeitsmarkt zu star-

ken Wanderungsströmen führen. Und 

in der Tat hat die Zuwanderung aus den 

südeuropäischen Ländern in den letz-

ten Jahren prozentual stark zugenom-

men. Allerdings lag die Nettozuwande-

rung aus Griechenland 2011 dennoch 

nur bei rund 14.000 und aus Spanien bei 

rund 12.000 Personen. Eine Wanderung 

in dieser Größenordnung trägt kaum zur 

Fachkräftesicherung bei und ist mit Blick 

auf die südeuropäischen Arbeitsmärkte 

nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Warum aber entscheiden sich trotz der 

viel besseren Jobaussichten in Deutsch-

land und anderen nordeuropäischen 

Ländern nicht mehr Südeuropäer für 

einen Umzug innerhalb der europäi-

schen Union? Der bedeutendste Grund 

ist sicher die Heimatverbundenheit. Den 

meisten Menschen fällt es schwer, für 

einen Arbeitsplatz ihren angestammten 

Wohnort und damit auch Familie und 

Freundeskreis zu verlassen und in der 

Fremde neue soziale Netzwerke aufzu-

bauen. So liegen auch die Arbeitslosen-

quoten in den neuen Bundesländern im-

mer noch weit mehr als doppelt so hoch 

wie in Süddeutschland. 

Bei einem Umzug in ein anderes EU-

Land kommt in den meisten Fällen noch 

erschwerend hinzu, dass sich die Ver-

kehrssprache ändert. Menschen, die 

über eine Wanderung nachdenken, müs-

sen also eine neue Sprache lernen oder 

zumindest in einer Sprache kommunizie-

ren, die nicht ihre Muttersprache ist. 

Unterschiedliche Bildungsabschlüsse

Neben diesen beiden Hinderungsgrün-

den spielen auch Faktoren eine Rolle 

die politisch beeinflussbar sind. So un-

terscheiden sich die Bildungsabschlüs-

se insbesondere im beruflichen Bereich 

zwischen den einzelnen EU-Staaten noch 

deutlich. Das führt dazu, dass eine Stel-

lensuche in einem anderen EU-Land 

häufig schwierig ist, obwohl der Bil-

dungsabschluss grundsätzlich anerkannt 

wird. Auch ist es häufig sehr mühsam, 

die für einen Umzug nach Deutschland 

notwendigen Informationen (zum Bei-

spiel über die Arbeitsmarktlage und die 

arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen 

sowie die übertragbarkeit von Renten-

ansprüchen) zusammenzutragen. Zudem 

sind die mit dem Umzug verbundenen 

Formalitäten komplex und langwierig.

Hier bedarf es einer Willkommenskul-

tur, die bürokratische Hürden aus dem 

Weg räumt und es Menschen aus ande-

ren EU-Ländern so einfach wie möglich 

macht, am deutschen Arbeitsmarkt Fuß 

zu fassen. Damit lassen sich zwar die 

Sprachbarrieren in Europa nicht über-

winden, dennoch kann so ein großer 

Beitrag dazu geleistet werden, dass sich 

mehr Menschen für eine Wanderung 

entscheiden. Das käme allen Beteilig-

ten zugute: dem Einwanderungsland, in 

dem Fachkräfteengpässe vermieden wer-

den, dem Auswanderungsland, in dem 

Arbeitsmarkt und Sozialsystem entlastet 

werden, und den Wandernden, die so ei-

nen Arbeitsplatz finden.

Dr. Wido Geis ist Economist im Kompetenz-

feld Humankapital und Innovation am Institut 

der deutschen Wirtschaft Köln (IW).

1 Die Erhebung der Arbeitslosenzahlen durch Eurostat und durch die Bundesagentur für Arbeit unterscheidet 
sich leicht. Das betrifft vor allem die Wertung von Personen, die nur wenige Stunden in der Woche arbeiten. 
Aus diesem Grund sind die Eurostat-Arbeitslosenzahlen für Deutschland grundsätzlich niedriger als die Zah-
len der Bundesagentur für Arbeit, die in der Regel für die Arbeitslosigkeit in Deutschland verwendet werden.

„JUNGE MENScHEN 
SIND VON DER HOHEN 
ARBEITSLOSIGKEIT IN 
DEN SüD- UND 
OSTEUROPäIScHN 
LäNDERN BESONDERS 
BETROFFEN.“

Foto: privat



08

interview

Wir müssen aktiv dafür werben, dass sich ausländische Fachkräfte für Deutschland interessieren, sagt 

Peter Clever, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-

verbände (BDA), im Interview mit clavis.

Willkommenskultur in Wirtschaft und gesellschaft 

„abschottungskuLtur 
endgüLtig auFgeben“

Wieso ist aus Sicht von Unternehmen das 

Thema Willkommenskultur so wichtig?

Eine gelebte Willkommenskultur ist 

eine notwendige Voraussetzung, um 

die Attraktivität Deutschlands für Arbeit 

und Leben zu steigern und qualifizier-

te Menschen aus aller Welt anzuziehen. 

Ausländische Fachkräfte stehen der-

zeit nicht Schlange, um eine dauerhaf-

te Perspektive für sich und ihre Familien 

in Deutschland zu finden. Im Gegenteil: 

Wir müssen aktiv dafür werben, dass sie 

sich ernsthaft für Deutschland interessie-

ren und entscheiden. Und dies nicht nur 

wegen der schon mittelfristig  deutlich 

schrumpfenden Bevölkerung, sondern 

auch kurzfristig wegen der schon längst 

bestehenden Fachkräftelücke in vielen 

Bereichen.

Was sollten Politik und Gesellschaft hier 

liefern?

Deutschland hat zu lange signalisiert, 

dass Zuwanderer allenfalls als „Lücken-

büßer“ erwünscht sind. Wir müssen die 

vor allem früher auch politisch ausdrück-

lich gewollte Abschottungskultur end-

gültig und glaubwürdig aufgeben. Aus-

ländische Fachkräfte verdrängen keine 

einheimischen Arbeitnehmer. Eine auf 

unsere eigenen Bedürfnisse ausgerich-

tete Zuwanderung leistet einen unver-

zichtbaren Beitrag zu mehr Innovation, 

Wachstum und Wohlstand. Ausländische 

Fachkräfte werden nicht anstatt, sondern 

zusätzlich zu den in Deutschland leben-

den Menschen auf dem Arbeitsmarkt ge-

braucht. Und sie ermöglichen in aller Re-

gel sogar zusätzliche Arbeitsplätze auch 

für Inländer.

Im Lande leben ja bereits viele Menschen 

mit Migrationshintergrund. Wie könn-

te auch für sie eine verbesserte Willkom-

menskultur hilfreich sein?

Neben der gezielten Zuwanderung ist 

es wichtig, die inländischen Arbeitskräf-

tepotenziale besser auszuschöpfen. Es 

ist doch völlig unvernünftig, zum Bei-

spiel ausländische Absolventen deut-

scher Hochschulen wieder ziehen zu 

lassen, statt sie an unser Land zu bin-

den. Deshalb hat sich die BDA für eine 

Stärkung ihrer Rechtsstellung und ei-

nen erleichterten Zugang zum Arbeits-

markt eingesetzt und Erfolg dabei ge-

habt. Eine schlüssige und ausgewogene 

Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung 

umfasst eine nachhaltige Aus- und Wei-

terbildung, mehr Qualität im Bildungs-

system und eine höhere Erwerbsbeteili-

gung von Frauen, älteren und Menschen 

mit Migrationshintergrund.

Was können Unternehmen dazu beitra-

gen, dass sich neue Mitarbeiter aus dem 

Ausland willkommen fühlen?

Zentral ist die Unterstützung beim Erler-

nen der deutschen Sprache als Grund-

voraussetzung zur Integration in die 

Arbeitswelt und die Gesellschaft. Wei-

tere Elemente können etwa die Förde-

rung der interkulturellen Fähigkeiten der 

Stammbelegschaft sein oder die Einrich-

tung von Mentoring-Programmen. Die 

BDA hat eine Fülle von sehr konkreten 

Beispielen guter Praxis in einem Leitfa-

den zusammengetragen, um solches be-

triebliches Engagement bekannt zu ma-

chen und zur Nachahmung anzuregen. 

Hier ist Abkupfern ausdrücklich gewollt.

Das Gespräch führte Jürgen Grosche

Der BDA-Leitfaden zur Willkommenskul-

tur kann unter www.arbeitgeber.de ab-

gerufen werden. 

Foto: w
w

w
.bda-online.de
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anerkennungsberatung 

„das gesetz hat etWas 
ins roLLen gebracht“  

interview

Am 1. April 2012 ist das „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland 

erworbener Berufsqualifikationen“ in Kraft getreten. Seitdem werden durch das Netzwerk „Integration 

durch Qualifizierung (IQ)“ in allen Bundesländern Erstberatungen zu Anerkennungsfragen angeboten. 

In Hessen ist dafür unter anderem der Verein „beramí – berufliche Integration e.V.“ zuständig. Stellver-

tretend für das vierköpfige Berater-Team zieht Şükriye Altun Mangel eine erste Bilanz.

Wie ist die Resonanz auf das sogenannte 

Anerkennungsgesetz?

Seitdem das Gesetz in Kraft getreten ist, 

rufen deutlich mehr Menschen an und 

wollen ihre Zeugnisse anerkennen lassen 

oder fragen nach Informationen. Pro Wo-

che führen wir rund 30 telefonische Erst-

beratungen durch.

Was hat sich durch die neue Gesetzeslage 

geändert?

Die wesentliche Veränderung ist der 

Rechtsanspruch auf ein Anerkennungs-

verfahren. Schon allein das gibt den 

Menschen ein positives Gefühl, ganz 

egal wie dieses dann endet. Ob ihnen 

eine erfolgreiche Anerkennung weiter-

hilft, ist aber eine andere Frage: Aner-

kennung heißt ja nicht gleich, dass die 

Menschen einen Job bekommen. Da 

müssen wir Ratsuchende oftmals auf den 

Boden der Realität holen. Wenn Zeugnis-

se 20 Jahre alt sind, raten wir zum Bei-

spiel eher dazu, die Berufserfahrung he-

rauszustellen. 

Also sind die Erwartungen mitunter etwas 

zu hoch?

Ja. Und das liegt auch daran, dass in 

der Öffentlichkeit oft nur vom Anerken-

nungsgesetz die Rede ist. Die Menschen 

denken dann: Okay, mein Zeugnis wird 

anerkannt. Aber das ist ja nicht die Re-

alität. Die Realität ist eine Gleichwertig-

keitsprüfung. Und wenn dabei Defizite 

festgestellt werden, müssen die beho-

ben werden. Dann sind wir bei der Nach- 

und Anpassungsqualifizierung. Das Ge-

setz sieht diese zwar vor, noch fehlt es 

aber an flächendeckenden Angeboten.

Wie lautet Ihre erste Zwischenbilanz?

Das Gesetz hat etwas ins Rollen gebracht 

und führt auch dazu, dass Migranten an-

ders wahrgenommen werden. Plötzlich 

sprechen wir von Fachkräften, die im 

Land sind. Da hat ein Umdenken begon-

nen. Schon allein das ist ein Grund, sich 

zu freuen und zu sagen: Endlich haben 

Alle Kontaktdaten der Erstanlaufstellen 

zur Anerkennungsberatung im Netzwerk 

IQ gibt es auf der Internetseite 

www.netzwerk-iq.de.

wir ein Bundesgesetz, endlich wird öf-

fentlich darüber geredet, endlich nimmt 

eine Bundesregierung dieses Thema in 

die Hand. Das ist sehr positiv.

Interview: 

Gwendolyn Paul/Felix Kösterke

Foto: privat
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Das Hamburger Welcome Center bündelt Informationen und Servicedienstleistungen für ausländische 

Neubürger an einem Ort und erleichtert diesen den Start ins Berufs-, aber auch ins private und soziale 

Leben in der neuen Stadt. Ein Erfolgskonzept, das Schule macht und die ersten Nachahmer findet.
Von Felix Kösterke

Welcome center in hamburg

haFen Für neubürger

Fremd in einer neuen Stadt: Wer einmal 

umgezogen ist, kennt das Gefühl und 

die vielen offenen Fragen und kann sich 

ungefähr vorstellen, wie es den rund 

80.000 Menschen geht, die jährlich nach 

Hamburg ziehen. Ganz besonders gilt 

das für die rund 20.000 Neubürger aus 

dem Ausland, von denen viele zusätzlich 

in einem für sie fremden Land mit einer 

anderen Sprache und Kultur landen. 

Brauche ich eine Aufenthaltsgenehmi-

gung? Wo kann ich mich ummelden? Wie 

finde ich eine bezahlbare Wohnung? Auf 

welche Schule schicke ich die Kinder? 

Das sind nur einige der drängendsten 

Fragen, die sich plötzlich stellen. Sie zu 

beantworten, ist die Aufgabe des Ham-

burger Welcome center, das seit April 

2007 die Ankömmlinge bei ihren ersten 

Schritten in der neuen Heimat unterstützt.

Die Einrichtung ist als Anlaufstelle für 

alle Neubürger, aber besonders auch für 

ausländische Führungskräfte, Experten, 

Wissenschaftler, Selbstständige und ihre 

Familien sowie Auszubildende, Sprach-

schüler und Studenten gedacht. Die 13 

Mitarbeiter des Welcome center be-

raten zu allen Fragen rund ums Arbei-

ten und Leben in Hamburg – entweder 

im persönlichen Gespräch, per E-Mail 

oder über die Internetseite des Welcome 

center. Dass ein Bedarf für diese Infor-

mationen besteht, lässt sich allein aus 

den Anfragen ableiten: Von rund 25.000 

Kundenkontakten jährlich berichtet Bir-

te Steller, die das Welcome center seit 

seiner Gründung leitet. Die meisten An-

fragen betreffen dabei die Themen Woh-

nung, Job, Kita und Schule.

Gelebte Willkommenskultur

Besonders ist dabei, dass die Mitarbei-

ter des Welcome center nicht nur bera-

ten, sondern konkret helfen. Zuwanderer 

können dort auch ausländer- und melde-

rechtliche Angelegenheiten regeln wie 

die An- oder Ummeldung des Wohnsit-

zes, die Beantragung von Führungszeug-

nissen oder das Erteilen, Verlängern und 

übertragen von Aufenthaltstiteln. Diese 

Bündelung erspart Neubürgern aus dem 

Ausland einen Behördenmarathon und 

trägt so wesentlich zu einem schnellen 

Ankommen bei – ein Beispiel für prak-

tizierte Willkommenskultur. Zu der ge-

hört übrigens auch, dass das komplet-

te Dienstleistungsangebot des Welcome 

center zusätzlich in englischer Sprache 

angeboten wird. Weit mehr als die Hälf-

te aller Beratungen werden in Englisch 

geführt.

Diese Bilingualität und das „umfassen-

de Aus-einer-Hand-Angebot“ sowie die 

Dienstleistungsorientierung der Mitar-

beiter und das Terminvereinbarungssys-

tem, das Wartezeiten vermindert, sind 

für Birte Steller die Erfolgsfaktoren des 

Zentrums. Hinzukommt, dass die Anlauf-

stelle im Herzen der Stadt direkt hinter 

dem Hamburger Rathaus in den Räu-

men der Handelskammer untergebracht 

ist und dass man bei der Einrichtung 

auf Helligkeit, Durchlässigkeit und eine 

freundliche und offene Atmosphäre ge-

achtet hat.

Für eine attraktivere Stadt

Deutlich wird bei solchen Details, dass 

es nicht nur darum geht, den Neubür-

gern den Start in einer neuen Stadt zu 

„FAST TäGLIcH ERREIcHEN 
UNS ANFRAGEN AUS ANDEREN 
STäDTEN, – DRESDEN, MANN-
HEIM, ESSEN, ERLANGEN, 
DORTMUND, BREMEN.“
Birte Steller, Leiterin des Hamburger 

Welcome Center

Foto: H
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erleichtern. Bei den Verantwortlichen be-

greift man dieses Angebot auch als Teil 

des Stadtmarketings. Es soll einen wich-

tigen Beitrag zur Positionierung Ham-

burgs im internationalen Wettbewerb um 

qualifizierte und kreative Arbeitskräfte 

leisten und die Attraktivität der Stadt für 

Zuwanderer aus dem In- und Ausland 

steigern, heißt es von Seiten der Stadt.

Bei der ist man mit der Einrichtung und 

der Arbeit des Welcome center mehr als 

zufrieden. Eine 2010 vorgelegte Evaluati-

on der ersten drei Jahre bescheinigt der 

Einrichtung, überaus erfolgreiche Arbeit 

geleistet zu haben. Auch die Neubürger 

selbst bewerten das Angebot mit Best-

noten: In Feedbackbögen haben sie dem 

Service in einem Schulnotensystem von 

eins bis sechs die Durchschnittsnote 1,1 

gegeben. 

Dies alles ist mit ein Grund dafür, dass 

das Zentrum als Erfolgsgeschichte gilt. 

„Das Hamburger Welcome center ist ein 

gelungenes Beispiel für Willkommenskul-

tur, die diesen Namen wirklich verdient“, 

lobte denn auch die Staatsministerin und 

Beauftragte der Bundesregierung für Mi-

gration, Flüchtlinge und Integration Maria 

Böhmer die Einrichtung bei ihrem Besuch 

im Juli diesen Jahres und betonte, dass 

Integration auch bei Fachkräften kein 

Selbstläufer sei. 

Anfragen aus vielen Kommunen

Nicht nur Lob von höchster Ebene ist 

ein Indikator für die erfolgreiche Ar-

beit. Noch deutlicher wird das dadurch, 

dass das Hamburger Konzept weit über 

die Stadtgrenzen hinaus Anklang fin-

det. Leiterin Birte Steller ist eine gefrag-

te Gesprächspartnerin in der gesamten 

Republik, „fast täglich erreichen uns An-

fragen aus anderen Städten“, erzählt sie. 

„Dresden, Mannheim, Essen, Erlangen, 

Dortmund, Bremen“ – überall dort inte-

ressiert man sich für die Expertise und 

Erfahrungen der Hamburger. Dazu steht 

die Einrichtung im internationalen Aus-

tausch mit Städten wie Toronto, Madrid, 

Barcelona, Kopenhagen, Wien und Prag.

Dabei geht es inzwischen nicht mehr 

nur um reines Interesse – das Hambur-

ger Beispiel macht Schule. Während ei-

nige Städte die Einrichtung eines Wel-

come center auf die Agenda gesetzt 

haben, ist man zum Beispiel in Dresden 

schon etwas weiter. Dort befindet sich 

ein Welcome center im Aufbau; es soll 

im Februar 2013 eröffnet werden. In der 

Pressemitteilung der Stadt heißt es, dass 

die Einrichtung „grundsätzlich der Ver-

besserung der Willkommenskultur und 

Weltoffenheit in Dresden“ dienen soll. 

„Wir wollen einen guten Service für die 

Fachkräfte bieten und damit die Dresd-

ner Unternehmen und Wissenschafts-

einrichtungen mit internationaler Be-

legschaft unterstützen“, wird der Erste 

Bürgermeister Dirk Hilbert zitiert. Ziele, 

die man in Hamburg bereits erfolgreich 

umsetzt und die gerade vor dem Hinter-

grund des demografischen Wandels und 

eines drohenden Fachkräftemangels von 

großer Bedeutung sind.

www.welcome.hamburg.de

Foto: H
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Das bayerische Unternehmen Delo sucht gezielt im Ausland nach Fachkräften. Damit die dann auch 

gerne bleiben, hat der mittelständische Betrieb einiges auf den Weg gebracht.  
Von Felix Kösterke

Willkommenskultur bei der Firma delo

WohLFühLen und bLeiben

Vor allem mittelständische Unternehmen 

spüren die Auswirkungen des demogra-

fischen Wandels und haben immer öf-

ter Schwierigkeiten, genug qualifizier-

te Bewerber für offene Stellen zu finden. 

Auch deswegen suchen viele Mittelständ-

ler gezielt im Ausland nach Mitarbei-

tern. Diesen kann durch eine praktizier-

te Willkommenskultur der Einstieg in das 

Unternehmen erleichtert werden – ein 

Gewinn für beide Seiten. 

Ein gutes Beispiel dafür, wie Willkom-

menskultur im Mittelstand aussehen 

kann, ist das bayerische Unternehmen 

Delo. Der Hersteller von Industriekleb-

stoffen mit Sitz in Windach bei München 

sucht gezielt im Ausland nach neuen Mit-

arbeitern, zum einen für die ausländi-

schen Repräsentanzen, aber auch für den 

deutschen Hauptsitz. „Wir tun das, um 

eine größere Auswahl an qualifizierten 

Bewerbungen zu haben“, sagt Jennifer 

Bader, Pressesprecherin des Unterneh-

mens. Dabei sucht Delo vor allem Fach-

kräfte in technischen Berufen. Offenbar 

mit Erfolg, denn mittlerweile gehen deut-

lich mehr Bewerbungen aus dem Ausland 

als früher ein: „Viele aus Spanien, einige 

aus Griechenland, wenige aus Osteuro-

pa“, so Bader. Inzwischen sind rund zehn 

Prozent der 300 Mitarbeiter des Unter-

nehmens ausländischer Herkunft.

Umso wichtiger ist es, wie die ausländi-

schen Fachkräfte im Unternehmen will-

kommen geheißen werden, betont Bader. 

Gerade bei einem Mittelständler müssten 

die Teams funktionieren und ausländische 

Fachkräfte schnell integriert werden. Oft 

entscheidet sich in den ersten Wochen, 

ob Mitarbeiter und Unternehmen zusam-

menpassen. Dabei sind die ersten Ein-

drücke besonders wichtig. „Eine positive 

Willkommenskultur ist für uns von größ-

ter Bedeutung, da wir Mitarbeiter lang-

fristig halten wollen“, so Bader. 

Mentor unterstützt Mitarbeiter

Deswegen bekommen neue Mitarbei-

ter bei Delo zu Beginn einen Mentor zur 

Seite gestellt. Der hilft bei der Eingewöh-

nung, erklärt die Abläufe im Unterneh-

men und beantwortet alle Fragen – von 

„wer ist für was der richtige Ansprech-

partner“ bis hin zu „wo gibt es Mittag-

essen“. Darüber hinaus leistet sich das 

Unternehmen lange Phasen der Einarbei-

tung, und jeder neue Kollege erhält ge-

zielt Schulungen, die bis zu einem halben 

Jahr dauern können. Auch die Mitarbei-

ter der Repräsentanzen des Unterneh-

mens im Ausland werden einbezogen. 

Sie nehmen ebenso wie ihre Kollegen 

am Stammsitz an Betriebsfeiern wie der 

Weihnachtsfeier oder dem Betriebsaus-

flug teil und bekommen ein Freizeitpro-

gramm zusammengestellt, wenn sie in 

Deutschland zu Besuch oder tätig sind.

Diese Maßnahmen sollen dafür sorgen, 

das sich neue Mitarbeiter schnell hei-

misch und wohl im Unternehmen fühlen. 

Und sie tragen Früchte: Bei Delo gibt es 

eine sehr geringe Fluktuationsquote, und 

das Unternehmen hat bereits mehrmals 

beim Wettbewerb „Great Place to Work“ 

gewonnen. Bei diesem deutschlandweiten 

Wettbewerb werden auf der Grundlage 

von anonymen Mitarbeiterbefragungen 

die attraktivsten Arbeitgeber aus Mitar-

beiterperspektive ermittelt.

Fotos: P
resse D
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uni-klinik erlangen

pFLeger aus spanien

Landauf, landab haben deutsche Kran-

kenhäuser und Pflegedienste ein Perso-

nalproblem. Kaum ein Deutscher ist für 

den schweren Knochenjob bei relativ ge-

ringer Bezahlung zu begeistern. Auch die 

Uni-Klinik Erlangen fürchtet einen Pflege-

notstand mangels Krankenpflege-Nach-

wuchs. Die Lösung: Anfang des Jahres 

schaltete sie eine Stellenanzeige in Spani-

en. Innerhalb von vier Wochen meldeten 

sich mehr als 1000 Bewerber. „Das ist in 

etwa das, was wir innerhalb eines Jahres 

an Bewerbungen haben“, sagt Pflegedi-

rektor Reiner Schrüfer. 27 wurden einge-

stellt und traten ihren neuen Job Anfang 

Juli an.

Der stellvertretende Pflegedienstleiter 

constantin Warter arbeitete selbst vor 

13 Jahren zweieinhalb Jahre in Spani-

en als Pfleger. Er kennt die Situation vor 

Ort und weiß, dass in Spanien viele gut 

ausgebildete und hoch motivierte junge 

Pflegekräfte dringend Arbeit suchen: „In 

Spanien wurde im öffentlichen Gesund-

heitssystem radikal gekürzt, viele bekom-

men nur Stellen für einen Tag, eine Wo-

che, oder – wenn sie Glück haben – für 

einige Wochen.“ In Deutschland ist das 

Arbeitsspektrum im Vergleich zu Spanien 

im Pflegedienst zwar umfangreicher, aber 

die Bezahlung ist annähernd gleich hoch, 

wenn auch nicht so gut wie in den skandi-

navischen Ländern.

Für spanische Pflegekräfte sei laut Warter 

das Uni-Klinikum Erlangen attraktiv, weil 

sie nach ihrem Pflegestudium und ersten 

praktischen Einsätzen vielfältige Erfah-

rung in einem hochmodernen Kranken-

haus sammeln können. „Ich gehe nicht 

davon aus, dass jede spanische Pflege-

kraft in Franken Wurzeln schlägt, aber wir 

werden alles tun, damit sich unsere spa-

nischen Kolleginnen und Kollegen wohl 

fühlen“, sagt er. Als Willkommen hätten 

die sommerlichen Temperaturen Anfang 

Juli die Spanier zumindest schon einmal 

ihre Heimat nicht zu sehr vermissen las-

sen.

Mitarbeiter mit hohem Potenzial

Rund 100 Bewerber hatten die Erlanger 

in Madrid, Sevilla und Palma de Mallor-

ca zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. 

„Wir konnten vor Ort sehr gute Mitarbei-

ter mit hohem Potenzial gewinnen“, sagte 

Warter. Darunter seien sowohl Berufsan-

fänger als auch Pflegekräfte mit langjähri-

ger Erfahrung. „Alle sind hoch motiviert, 

mit sehr hohem Anspruch an die Pflege.“ 

Rund ein Drittel der spanischen Pflege-

kräfte werden nun auf normalen Statio-

nen eingesetzt, der Rest verteilt sich auf 

fast alle Stationen und Fachbereiche, von 

der Intensivstation bis zur Dialyse.

„Die anfänglich vorhandene Skepsis im 

Hinblick auf fehlende Sprachkenntnis-

se hat sich bereits gelegt“, bestätigt Kli-

niksprecher Johannes Eissing. Sofort 

an ihrem ersten Arbeitstag mussten die 

Spanierinnen und Spanier einen Ein-

stufungstest in Deutsch ablegen. In den 

folgenden Wochen wurden die Sprach-

kenntnisse in speziellen Deutschkursen 

geschult. Auch die deutschen Kollegen 

engagieren sich, erzählt Eissing: „Tan-

dems mit Deutschen, die Spanisch lernen 

wollen, ergänzen die Bemühungen um 

die deutsche Sprache auch nach Feier-

abend.“

Während hierzulande die Personalsuche im Gesundheitssystem schwierig ist, stehen in südeuropä-

ischen Ländern Fachkräfte auf der Straße. Wie Angebot und Nachfrage zusammengebracht werden 

können, zeigt ein Beispiel aus Erlangen.
Von Anja Kühner

Foto: picture alliance /  (c) dpa, D
aniel K
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Luz Maria Ramos und Francisca Lopez-

Tomasety Piretti, zwei der 27 Fachkräfte 

die am Universitätsklinikum Erlangen be-

schäftigt sind.
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Wirtschaft und Politik sehen es als eine wichtige Aufgabe, ausländische Fachkräfte für Deutschland zu 

interessieren und ihnen den Weg ins Land und in den Arbeitsmarkt zu bahnen. Rechtliche Änderungen 

erleichtern ebenso wie die neue „Blue Card“ den Zugang, und ein informatives Internet-Portal wirbt für 

den Standort.  
Von Jürgen Grosche

Werben uM FachkräFte

experten herzLich 
WiLLkoMMen

Darin sind sich Politik, Sozialpartner 

und Unternehmen einig: Der Fachkräf-

temangel ist die entscheidende Heraus-

forderung der nächsten Jahre. Deshalb 

hat die Bundesregierung die Fachkräfte-

sicherung zu einem wichtigen Ziel ihrer 

Politik gemacht. Dazu gehört auch die 

Werbung um gut ausgebildete Menschen 

im Ausland. Damit sie leichter in den Ar-

beitsmarkt finden, haben neue gesetzli-

che Regelungen die Anerkennung ihrer 

Qualifikationen vereinfacht. Seit 1. Au-

gust erleichtert zudem die neue „Blue 

card“ die Zuwanderung. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie, das Bundesministeri-

um für Arbeit und Soziales und die Bun-

desagentur für Arbeit begleiten die An-

strengungen der Bundesregierung mit 

einer Fachkräfte-Offensive. Diese Kam-

pagne informiert und sensibilisiert die 

Öffentlichkeit, Unternehmen und Fach-

kräfte über Ursachen und Auswirkungen 

zum Thema Fachkräftemangel. Sie bün-

delt Beratungs- und Unterstützungsan-

gebote der beteiligten Partner und zeigt, 

wie bestehende und bisher vernachläs-

sigte Potenziale im In- und Ausland bes-

ser erkannt und aktiviert werden können. 

Zeitgemäßes Bild: 

„Make it in Germany“

Ein wichtiger Baustein ist das Internet-

Portal „Make it in Germany“. Es zeigt, 

wie Fachkräfte aus dem Ausland erfolg-

reich ihren Weg nach Deutschland ge-

stalten können und warum es sich lohnt, 

hier zu leben und zu arbeiten. Erstmals 

bündelt das Portal alle wichtigen In-

formationen zur Karriere und Leben in 

Deutschland. Es informiert, in welchen 

Branchen Fachkräfte gesucht werden 

und unter welchen Voraussetzungen In-

teressierte eine Stelle in Deutschland 

annehmen können. Anschaulich zeigen 

die Seiten, wie man zum Beispiel „in fünf 

Schritten zum Arbeiten in Deutschland“ 

kommt, andere stellen „Deutschland im 

Portrait“ vor. 

Talente aus aller Welt finden Informati-

onen zu Karriere und Leben in Deutsch-

land. Sie erfahren zum Beispiel, in 

welchen Branchen ihr Fachwissen am 

stärksten gefragt ist und welche berufli-

chen Möglichkeiten ihnen die Wirtschaft 

hier eröffnet. Auch praktische Tipps, wie 

Fachkräfte den Sprung nach Deutschland 

meistern – vom Visumsantrag bis hin zur 

Anmeldung der Kinder in Kitas – weisen 

den Weg in eine attraktive Zukunft. 

Das  Institut der deutschen Wirtschaft 

Köln und die Medien-GmbH des Insti-

tuts haben das Portal erstellt. „Make it 

in Germany“ soll dabei mehr als nur ein 

Informationsportal sein: „Es ist ein Aus-

druck von Willkommenskultur“, sagen 

die Gestalter, „es vermittelt ein zeitge-

mäßes Deutschlandbild und gibt prakti-

sche Ratschläge für eine gelungene Inte-

gration.“ 

Attraktiver Standort: Blue Card

Die Wirtschaft benötigt vor allem hoch-

qualifizierte Fachkräfte. Die seit Anfang 

August angebotene so genannte Blue 

card erleichtert ihnen den Zugang zum 

Arbeitsmarkt hierzulande. Angespro-

chen sind Akademiker und Menschen 

mit vergleichbaren Qualifikationen aus 

Nicht-EU-Staaten. Das neue Gesetz, das 

dies regelt, enthält auch Erleichterun-

gen für Ausländer in Berufsausbildun-

gen sowie für Selbständige und Unter-

nehmensgründer. Mit der gesetzlichen 

Neuregelung werde der Einstieg in ein 

transparentes, an den Notwendigkeiten 
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des Arbeitsmarktes ausgerichtetes Auf-

enthaltsrecht geschaffen, sagte Bundes-

minister für Wirtschaft und Technologie, 

Dr. Philipp Rösler, zur Einführung der 

„Blue card“, „damit steigt die Attraktivi-

tät des Standortes Deutschland für quali-

fizierte Zuwanderer spürbar.“

Hochschulabsolventen können das Do-

kument erhalten, wenn sie einen Ar-

beitsvertrag mit einem Arbeitgeber in 

Deutschland vorlegen und ein Gehalt 

von mehr als 44.800 Euro pro Jahr ha-

ben. In Berufen, in denen bereits jetzt 

Fachkräftemangel herrscht, beispielswei-

se bei ärzten und Ingenieuren, liegt die 

Gehaltsschwelle bei knapp 35.000 Euro. 

Bei entsprechenden Deutsch-Kenntnis-

sen erhalten Inhaber der Blauen Karte 

bereits nach 21 Beschäftigungsmonaten 

eine dauerhafte Niederlassungserlaubnis 

in Deutschland.

Das Gesetz erleichtert zudem die Be-

schäftigung ausländischer Studenten 

und ausländischer Absolventen deut-

scher Hochschulen. Die Suchphase, in 

der sie sich um eine adäquate Beschäf-

tigung in Deutschland bemühen kön-

nen, wird auf 18 Monate erweitert. Das 

neu geschaffene sechsmonatige Aufent-

haltsrecht zur Arbeitssuche bietet so-

mit gut ausgebildeten Akademikern aus 

dem Ausland einen stärkeren Anreiz, 

Karrierechancen in Deutschland zu su-

chen. Die Blaue Karte EU Deutschland, 

auch EU „Blue card“ Germany genannt, 

dient als Aufenthaltstitel und damit auch 

als Nachweisdokument über den lega-

len Aufenthalt eines Angehörigen eines 

Drittstaates in einem EU-Mitgliedsstaat 

zum Zwecke der Erwerbstätigkeit. Men-

schen aus EU-Staaten genießen ohnehin 

Freizügigkeit bei ihrem Aufenthalt. 

Anerkennung erleichtern

Damit Fachkräfte besser in den Arbeits-

markt finden, sind auch Rechtsfragen 

bei der Anerkennung ausländischer Bil-

dungsabschlüsse neu geregelt worden. 

Seit April gilt für Berufe im Zuständig-

keitsbereich des Bundes das „Gesetz zur 

Verbesserung der Feststellung und Aner-

kennung im Ausland erworbener Berufs-

qualifikationen“. Auch die Länder berei-

ten Neuregelungen vor oder haben sie 

bereits umgesetzt.

Internet:

Portal „Make it in Germany“: 

www.make-it-in-germany.com

Blue card:

www.bluecard-eu.de

Informationen zum Thema Anerkennung: 

www.anerkennung-in-deutschland.de

Foto: ©
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Immer mehr junge Griechen fliehen vor der Krise in ihrem Land und träumen davon, sich in Deutsch-

land eine neue Existenz aufzubauen. Georgios Mavinis versucht es in Düsseldorf.

Von Ute Rasch

georgios Mavinis – neustart in düsseldorf 

„ich WiLL das 
unbedingt schaFFen“

Zum Schluss hat er jeden Tag bis zu 16 

Stunden geschuftet, morgens ab 7 Uhr 

in der Baufirma seines Vaters, abends in 

einer Käserei. „Gereicht hat es trotzdem 

nicht.“ Schließlich entschied sich Geor-

gios Mavinis, seine griechische Heimat zu 

verlassen. Der 34-Jährige nahm Abschied 

von seiner Familie und seinen Freunden 

und stieg in ein Flugzeug mit Kurs auf 

Düsseldorf – und großen Hoffnungen im 

Gepäck. „Ich möchte mir in Deutschland 

unbedingt eine neue Existenz aufbauen.“

Der Unterricht im Kurs der Volkshoch-

schule „Deutsch als Fremdsprache“ geht 

gerade zu Ende. Drei Stunden haben sich 

junge Ausländer mit der deutschen Spra-

che geplagt, mit ihrer schwierigen Gram-

matik und ihren vielen Konsonanten, die 

die Zunge verdreht. „Aber nur wenn ich 

fließend Deutsch spreche, werde ich ei-

nen guten Job finden“, weiß Georgios 

Mavinis. Zurzeit arbeitet er als Küchenhil-

fe in einem Bistro, verdient genug, „um 

gerade so leben zu können.“

„Emigrant der Liebe wegen“

Dass es ihn gerade nach Düsseldorf zog 

– und nicht wie viele seiner Landsleute 

nach Berlin – hat vor allem mit einer jun-

gen Frau zu tun. „Ich bin auch ein Emig-

rant der Liebe wegen.“ Seine Freundin, 

Tochter eines griechischen Paares, wurde 

in Deutschland geboren. Als sie mit ih-

rer Familie ihre Ferien in Griechenland 

verbrachte, verliebten sich die beiden. 

Und er folgte ihr. Jetzt möchte sich Ge-

orgios Mavinis zum computerspezialis-

ten ausbilden lassen. „Das ist schwierig, 

aber ich will das unbedingt schaffen.“ Mit 

Unterstützung seiner Eltern könne er je-

denfalls nicht rechnen, die Firma seines 

Vaters wirft kaum noch Gewinne ab, „die 

Baubranche in Griechenland ist völlig am 

Boden.“

Langsam hat sich Georgios Mavinis in 

Düsseldorf eingelebt, aber sein Alltag in 

der neuen Umgebung verlief nicht ohne 

Stolpersteine. So musste sich der jun-

ge Grieche an die deutsche Pünktlich-

keit gewöhnen, „das ist bei uns alles ein 

bisschen lässiger. Und dann das Wet-

ter!“ Auch das Essen schmeckt ihm lange 

nicht so gut wie zu Hause, wo die Aromen 

von Obst und Gemüse sonnendurchflutet 

sind. „Aber das sind ja alles Kleinigkeiten, 

wenn ich an die Situation in Griechenland 

denke.“ 

Dort würden die Steuern und die Preise 

ständig steigen, nichts könne man sich 

noch leisten, nach inoffiziellen Statis-

tiken sei mittlerweile jeder vierte ohne 

Job. „Ich glaube nicht, dass man sich in 

Deutschland vorstellen kann, wie das ist“, 

meint Georgios Mavinis. Aber wirklich 

verletzend findet er, wenn er hier in den 

Zeitungen über die ‚faulen Griechen’ liest. 

„Also, ich bin ganz bestimmt nicht faul, 

ich will arbeiten – unbedingt.“ Wie um 

diesen Satz zu unterstreichen, hat er in 

Düsseldorf soeben einen zweiten Job an-

genommen, in der Firma seines künftigen 

Schwiegervaters. 

„IcH MÖcHTE MIR IN 
DEUTScHLAND UNBEDINGT 
EINE NEUE ExISTENZ 
AUFBAUEN.“

Foto: P
eter P

arker
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Patricia Gonzalez Calero ist mit 23 Jahren bereits Anwältin, aber in Barcelona verdiente die junge 

Spanierin nur 600 Euro im Monat. Nun büffelt sie jeden Tag Deutsch.

Von Ute Rasch

Sie hatte eine Top-Ausbildung, ist mit 23 

Jahren bereits Rechtsanwältin. Genutzt 

hat das Patricia Gonzalez calero aus Bar-

celona nichts. „Ich weiß nicht, wie viele 

Bewerbungen ich geschrieben habe, aber 

ich habe nicht mal eine Antwort bekom-

men.“ Nun lebt die junge Spanierin seit 

einem guten halben Jahr in Düsseldorf 

und büffelt bis zu sechs Stunden am Tag 

Deutsch. „Wenn ich die Sprache fließend 

beherrsche, werde ich auch eine chance 

haben.“

Nach dem Studium hatte sie zunächst ei-

nen Job in einer kleinen Anwaltskanzlei 

gefunden. Ihr Verdienst: 600 Euro, ohne 

Krankenversicherung und ohne Vertrag, 

aber mit einer 40-Stunden-Woche. „Ich 

habe alles gemacht, Arbeitsrecht, Fami-

lienrecht, Kleinkriminalität.“ Als sie sich 

bei großen Kanzleien in der Metropo-

le bewarb mit Hoffnung auf eine Festan-

stellung, erfuhr sie, dass sie dafür neben 

Englisch eine zweite Fremdsprache be-

herrschen musste. So entschied sie sich, 

ihre Heimatstadt zu verlassen, wie vie-

le ihrer Freunde, die bereits nach Eng-

land und Irland ausgewandert sind. „Kein 

Wunder bei einer Jugendarbeitslosigkeit 

von über 50 Prozent.“ Aber eine Stelle in 

ihren ursprünglichen Berufen als Lehrer 

oder Sozialpädagogen hat keiner von de-

nen gefunden, „die schlagen sich jetzt mit 

Jobs durch.“

Chancen mit Sprachkenntnissen

Patricia aber wollte unbedingt nach Düs-

seldorf, ein Freund lebte bereits hier, mit 

dem sie sich nun eine Wohnung teilen 

kann. Als Anwältin arbeiten wird sie in 

Deutschland wohl nicht, wegen der un-

terschiedlichen Studienabschlüsse. Aber 

sie würde auch andere Jobs annehmen, 

könnte sich vorstellen, als Spanischlehre-

rin zu arbeiten oder in einer spanischen 

Firma. „Aber wenn es sein muss, würde 

ich auch kellnern.“ Aber erst mal ist ihr 

vorrangiges Ziel, richtig Deutsch zu ler-

nen. „Ich könnte mir vorstellen, langfris-

tig hier zu bleiben.“ Denn mit dem Ab-

stand sieht sie die Situation in Spanien 

zunehmend kritisch. Und selbst wenn sie 

eines Tages nach Barcelona zurückkeh-

ren würde, rechnet sie sich mit perfek-

ten Deutschkenntnissen deutlich bessere 

chancen  aus.

Noch lebt Patricia mit finanzieller Unter-

stützung ihrer Familie, die sie soeben in 

den Ferien besucht hat und dabei haut-

nah miterlebte, welche Spuren die Krise 

in allen Gesellschaftsschichten hinterlässt. 

„Die Stadt ist wunderbar, das Wetter, das 

Meer, das Lebensgefühl. Wir haben da al-

les – nur keine Arbeit. Und das spürt man 

mittlerweile überall.“ Außerdem wurden 

in den letzten Monaten viele Gehälter ge-

kürzt, und zum 1. September die Mehr-

wertsteuer auf 21 Prozent erhöht. Patri-

cia: „Kinos und Frisöre zahlten vorher nur 

acht Prozent. Da sind die nächsten Pleiten 

programmiert, denn viele werden sich das 

nicht mehr leisten können.“

patricia gonzalez calero – Wahlheimat düsseldorf 

„zur not Würde ich 
auch keLLnern“ 

„WENN IcH DIE SPRAcHE 
FLIESSEND BEHERRScHE, 

WERDE IcH AUcH EINE 
cHANcE HABEN.“

Foto: P
eter P

arker
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netzwerk iQ

schlüsselfaktoren für die sprachliche integration von Fachkräften

WiLLkoMMenskuLtur 
und sprache

Willkommenskultur hat viel mit Sprache zu tun, denn nur wer versteht und sich verständigen 

kann, kommt in einem Land und auf dem Arbeitsmarkt richtig an. Die Fachstelle „Berufsbezogenes 

Deutsch“ des Netzwerks IQ hat in den betrieblichen Pilotprojekten Deutsch am Arbeitsplatz drei 

Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche sprachliche Integration internationaler Fachkräfte in Unter-

nehmen identifiziert.
Von Iris Beckmann-Schulz und Andrea Snippe

Ausgangspunkt einer angemessenen 

Sprachförderung von neuen Mitarbeitern 

ist dabei die Sensibilisierung des Unter-

nehmens, der Vorgesetzten, der Kollegen 

und auch des weiteren betrieblichen Um-

felds für Lernprozesse in der Zweitspra-

che Deutsch. Als Leitfaden einer solchen 

Sensibilisierung können folgende Fragen 

dienen:

1. Welche Kenntnisse der deutschen 

Sprache beziehungsweise der Her-

kunfts- oder weiterer Sprachen brin-

gen die Fachkräfte neben ihren fachli-

chen Qualifikationen mit?

2. Welche (fremd-)sprachlichen Kom-

petenzen befinden sich im Unterneh-

men?

3. Welche Arbeitsstrukturen können im 

Betrieb so ausgebaut und entwickelt 

werden, dass sie den Sprachlernpro-

zess fördern?

Ausgehend davon gilt es, für neue Mit-

arbeiter individuell zugeschnittene 

Lernangebote bereitzustellen. Dies ist 

beispielsweise in Dänemark Praxis, wo 

Zugewanderten gleich zu Beginn ein per-

sönlicher Lerncoach zur Seite gestellt 

wird. Die konkreten sprachlichen Anfor-

derungen am Arbeitsplatz sollten zudem 

in bedarfs- und teilnehmerorientierten 

Sprachtrainings im Betrieb aufgegriffen 

und umgesetzt werden. Dazu sind pas-

sende und an der Realität des Betriebs 

und des Berufsfeldes orientierte Lernma-

terialien notwendig. Voraussetzung für 

die Entwicklung solcher Lernangebote ist 

die enge Kooperation mit erfahrenen Wei-

terbildungsträgern vor Ort. In den regio-

nalen IQ-Netzwerken stehen entsprechen-

de Ansprechpartner schon bereit.

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit der 

Sprachlernprozesse haben sich Mento-

ring-Modelle im Betrieb bewährt. Be-

triebsinterne Mentoren wie beispiels-

weise Betriebsräte, Ausbilder, aber auch 

direkte Kollegen, übernehmen dabei für 

den langfristigen Sprachlernprozess von 

neu zugewanderten Fachkräften Ver-

antwortung und unterstützen diese. Die 

Praxis zeigt, dass eine solche auch per-

sönlich verbindliche Begleitung durch 

Mentoren ein großer Schritt auf dem Weg 

zur Weiterentwicklung der bestehenden 

Betriebskultur zu einer Willkommenskul-

tur ist.

Dabei gilt, dass die interkulturelle Öff-

nung von Unternehmen, die nicht unab-

hängig von gesellschaftlichen Öffnungs-

prozessen erfolgen kann, ein langfristiger 

und kleinschrittiger Veränderungsvor-

gang ist. Er vollzieht sich auf der Ebene 

der Einstellungen der Betriebsangehöri-

gen wie auch in den Unternehmensstruk-

turen.

Außerdem sollte eine solche Willkom-

menskultur allen Einwanderern im Land 

entgegengebracht werden − egal wie lan-

ge sie und ihre Familien hier schon leben 

und unabhängig von ihrer Qualifikation. 

Nur dann ist sie nicht nur „aufgesetzter 

Zuckerguss“,  wie auch der Migrations- 

und Integrationsforscher Klaus J. Bade im 

Sommer 2012 kritisch angemerkt hat.

Iris Beckmann-Schulz und 

Andrea Snippe, Fachstelle „Berufsbezogenes 

Deutsch“ im Netzwerk Integration durch 

Qualifizierung (IQ) / passage gGmbH 

Hamburg.
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„VIELE JUGENDLIcHE HA-
BEN DEN GLAUBEN AN SIcH 
SELBST VERLOREN ODER 
NOcH NIE GEHABT – SIE MüS-
SEN SIcH AUS IHRER OPFER-
ROLLE BEFREIEN, DüRFEN 
SIcH NIcHT HäNGEN LASSEN.“

nikeata thompson 

JaMaikanisches herz, britischer 
stiL, deutsche biLdung  

Peter Fox, Seeed, Sido, Jan Delay und Culcha Candela vertrauen Nikeata Thompson. Die 28-Jährige ist 

verantwortlich für deren Tanz-Choreographie auf der Bühne und bei Drehs der Musikvideos.

Von Anja Kühner

Geboren wurde Nikeata, deren Name Ni-

kita ausgesprochen wird, in Birmingham. 

Ihre Mutter, ein jamaikanisches Man-

nequin, arbeitete in Deutschland, war 

viel unterwegs. Aus der Kinderbetreu-

ung wurde ihre Pflegefamilie. „Doch der 

Kontakt zu meiner Mutter war immer da 

und auch immer eng“, sagt Nikeata. Zu-

nächst lebte sie in Leverkusen, dann in 

Köln und heute in Berlin-Neukölln. „Ja-

maican Heart – British Style – German 

Education“ - so beschreibt sich das kom-

munikative und quirlige Energiebündel 

selbst auf seiner Webseite.

Zu ihren ersten Erinnerungen an 

Deutschland zählt, dass sie plötzlich eine 

Ausnahme war. „Ich wurde wegen mei-

ner dunklen Hautfarbe oft angestarrt 

– und das ist auf Dauer ganz schön an-

strengend“, sagt Nikeata. Richtig ge-

nervt ist sie, wenn jemand ihr „tolles und 

akzentfreies Deutsch“ lobt. „Das ist doch 

normal, schließlich bin ich in Deutsch-

land aufgewachsen und habe den schu-

lischen Werdegang eines ganz normalen 

deutschen Mädchens durchlaufen.“

Als Kind sei sie gefragt worden, wann sie 

denn wieder abreise. „So was tut weh“, 

erinnert sie sich. Noch heute ist sie über-

zeugt, dass es keine wirkliche Willkom-

menskultur in Deutschland gibt – obwohl 

die junge Generation deutlich offener 

sei. „Aber vor allem im Fernsehen fehlen 

aber die Vorbilder, die Frauen mit Kopf-

tuch, die auf der Straße zu sehen sind“, 

ärgert sich Nikeata.

Auch sie hatte kein Vorbild mit dunkler 

Hautfarbe, an dem sie sich hätte orien-

tieren können. Ohne die Unterstützung 

ihrer „wunderbaren Eltern“ hätte sie da-

her ihren Weg als Tänzerin, choreogra-

phin und coach wohl nicht gefunden. 

„Ich hatte mehr Support als andere“, 

sagt sie. Das sei ihr großes Glück gewe-

sen. Denn schaue jemand anders aus, 

werde ihm oft nicht viel zugetraut. Sie 

selbst sei „überdurchschnittlich ehrgei-

zig, und die Deutschen schätzen Ehr-

geiz“.

Wichtig ist Nikeata, anderen Migranten 

Mut zu machen. „Viele Jugendliche ha-

ben den Glauben an sich selbst verloren 

oder noch nie gehabt – sie müssen sich 

aus ihrer Opferrolle befreien, dürfen sich 

nicht hängen lassen“. Daher sei es wich-

tig, ihnen beizubringen: „Ich haue rein 

und schaffe es – das kannst Du auch.“ 

Nicht zuletzt dafür war sie eines der Tes-

timonials für die Deutschlandstiftung In-

tegration und warb mit herausgestreck-

ter schwarz-rot-goldener Zunge für die 

deutsche Sprache.

Eine Bitte hat sie an alle Deutschen: 

Sie einfach zu nehmen, wie sie ist – als 

Deutsche. „Denn das ist meine Heimat, 

der Ort, an dem ich mich wohl und ge-

borgen fühle.“ Sei sie im Ausland unter-

wegs, freue sich sich immer, wenn sie 

auf Deutsch angesprochen wird. „Auch 

die deutsche Sprache bedeutet für mich 

Heimat.“

schlüsselfaktoren für die sprachliche integration von Fachkräften

WiLLkoMMenskuLtur 
und sprache

Foto: w
w

w
.nikeatathom

pson.com
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italien 

„VieLe Junge 
Menschen 
VoLLer 
optiMisMus“

Ist Italiens Jugend wirklich eine 

generazione perduta, eine ver-

lorene Generation, wie führende 

Köpfe des Landes vermelden? 

Die jungen Menschen wollen 

etwas aus sich machen, vielen 

fehlen indes praktische Erfah-

rungen – oder Sprachkenntnis-

se, um etwa in Deutschland Fuß 

zu fassen. Doch Politik, Wirt-

schaft und Hochschulen entwi-

ckeln Ansätze, um daran etwas 

zu ändern.
Von Petra Plaum

Foto: ©
 R

iccardo P
iccinini - Fotolia.com
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italien 

„VieLe Junge 
Menschen 
VoLLer 
optiMisMus“

Es gibt sie, die freien Stellen in Bella Ita-

lia. Vor allem im Handwerk bleiben Ar-

beitsplätze unbesetzt oder werden nach 

längerer Suche durch Einwanderer zum 

Beispiel aus Nordafrika übernommen. So 

verdeutlicht eine Statistik des Informati-

onssystems Excelsior, für das der Han-

delskammerverband Unioncamere und 

das Arbeitsministerium zusammenarbei-

ten, dass 2011 für 770 erfasste Dachde-

ckerstellen ganze 80 passende Bewer-

ber zur Verfügung standen und für 1.080 

Fliesenleger-Jobs nur 400 geeignete 

Anwärter. „Italienische Familien wollen 

nicht, dass ihre Kinder Handwerker wer-

den“, sagt Ilaria Sicilia vom Arbeitsamt 

in Görz (Region Friaul-Julisch Venetien). 

Und Dr. Laura Zanfrini von der Universi-

tà cattolica del Sacro cuore in Mailand, 

Soziologieprofessorin und Expertin für 

Arbeit und Migration, findet es wichtig 

für das Land, dass „man damit beginnt, 

manche stereotypen Bilder zu demontie-

ren, die viele von handwerklichen Tätig-

keiten haben.“

Zum Beispiel so, wie es der confartigia-

nato Udine, der Handwerkerverband in 

Udine (Friaul-Julisch Venetien) seit zehn 

Jahren praktiziert: Grund- und Mittel-

schulkinder lernen im Projekt „Maestri di 

Mestieri“ von Handwerksmeistern deren 

Berufe kennen, im laufenden Schuljahr 

in 99 Klassen. Und Studenten des Busi-

ness Management sammeln bei Meistern 

mit eigenem Unternehmen Wissen über 

Selbstständigkeit und Betriebsführung.

 

Akademiker im Callcenter

Italiens Bildungssystem wird seit Jah-

ren reformiert. Fünf Jahre Grundschule 

und drei Jahre Sekundarstufe 1 verbrin-

gen alle Kinder gemeinsam. Ab 14 besu-

chen Italiens Jugendliche unterschiedli-

che Einrichtungen der Sekundarstufe 2. 

Die Licei, von denen es fünf verschiede-

ne Zweige gibt, entsprechen in etwa den 

deutschen Gymnasien. Zur Hochschul-

reife können Italiener jedoch auch in fünf 

Jahren am Istituto tecnico oder Istituto 

professionale gelangen, wo sie zudem 

binnen drei Jahren einen Beruf erlernen. 

Südtirol geht einen Sonderweg: Hier be-

steht die Sekundarstufe 2 aus Oberschu-

le, Fachschulen oder dualer Ausbildung 

mit Lehre und Berufsschulanteil.

Drei von vier Italienern erreichen eine 

Studienberechtigung. Junge Akademiker 

haben indes zurzeit nur im Norden gute 

chancen, adäquate Anstellungen zu be-

kommen. In Mittel- und Süditalien finden 

Nachwuchskräfte schwer Arbeit: ältere 

genießen einen guten Kündigungsschutz, 

der Krise wegen wird wenn, dann nur 

befristet neu eingestellt. Viele hangeln 

sich von Job zu Job und arbeiten unter-

bezahlt zum Beispiel in callcentern, wo 

heute jeder Dritte einen Hochschulab-

schluss besitzt. Da die Sozialleistungen je 

nach Region variieren und meist kläglich 

ausfallen, bleiben etliche Jüngere von 

den Eltern abhängig. Andere suchen sich 

Arbeit im Ausland, gehen dazu auf Job-

messen oder nutzen Datenbanken und 

Sprechstunden von Eures, dem europä-

ischen Portal zur beruflichen Mobilität. 

Rund 50 meist junge Auswanderungswil-

lige berät Ilaria Sicilia, die auch Eures-

Beraterin ist, pro Monat – „viele finden 

Deutschland interessant, sprechen aber 

kein Deutsch“, bedauert sie. Immerhin: 

Ein Plus von 14 Prozent an Deutschkur-

sen vermeldete das Goethe-Institut in Ita-

lien zwischen 2010 und 2011. 

Mit Sprachkenntnissen steht und fällt 

jede internationale Karriere, betont auch 

Laura Zanfrini. Italienische Studieren-

de finden ihrer Meinung nach das deut-

sche Hochschulsystem oft nicht attraktiv, 

„obwohl es ein starkes Netz an Handels-

beziehungen zwischen beiden Nationen 

gibt. Wenn wir die Mobilität zwischen 

beiden Ländern steigern wollen, müs-

sen wir uns um eine stärkere Kooperati-

on zwischen den Universitäten und Wirt-

schaftsakteuren beider Länder bemühen. 

Wir müssen Double-Degree-Programme 

unterstützen, Praktika im jeweils anderen 

Land ermöglichen, Professoren entsen-

den und transnationale Forschungspro-

jekte aufbauen.“ 

An der Hochschule, an der sie lehrt, der 

Katholischen Universität in Mailand, kön-

nen junge Menschen zum Beispiel Scien-

ze del lavoro et per la direzione d’impresa 

(Wissenschaften des Arbeitsmarktes und 

für das Unternehmensmanagement) stu-

dieren. Ein erfolgreicher Studiengang, in 

dem Praktika und Auslandsaufenthalte 

eine zentrale Rolle spielen. 

Mehr Praxis, neue Ausbildungen

Internationale Arbeitsmarktexperten kri-

tisieren, dass junge italienische Akade-

miker und Fachkräfte zu wenig Praxis-

erfahrung mitbringen. Doch das ändert 

sich gerade. In den Istituti war Vollzeit-

unterricht an der Tagesordnung, jetzt 

spielen Praktika eine zunehmende Rolle. 

Die Staat-Regionen-Konferenz Italiens im 

Rom interessiert sich seit Ende 2011 auf-

fallend für die dualen Ausbildungsgän-

ge, die in Südtirol – wie auch in Deutsch-

land oder Österreich – Schulabgänger 

zu Handwerksgesellen oder Fachkräften 

anderer Bereiche machen. Nicht zuletzt 

haben die Arbeitsministerinnen Ursula 

von der Leyen und Elsa Fornero im Juli 

vereinbart, ab sofort gemeinsam gegen 

die Jugendarbeitslosigkeit anzugehen. Im 

Zuge dessen soll im November in Neapel 

eine Veranstaltung umfassend zum The-

ma informieren und Unternehmen prä-

sentieren, die planen, nach dem dualen 

System auszubilden.  

Es bleibt auch abzuwarten, ob das neue 

italienische Arbeitsmarktgesetz, das die-

sen Sommer in Kraft trat, noch so nach-

gebessert wird, dass junge Menschen 

leichter in Anstellungsverhältnisse kom-

men. Und auch, wie viele Familien sich 

künftig für Berufe und Aufgaben öffnen, 

deren Reize und chancen sich erst auf 

den zweiten Blick erschließen. Nicht nur 

Ilaria Sicilia möchte nichts mehr von ei-

ner generazione perduta lesen oder hö-

ren: „Es gibt junge Leute, die sind nett, 

voller Optimismus und haben viel zu tun! 

Zu viel, um in den Medien etwas zu sa-

gen. Doch sie sind da.“
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Daten unD Fakten

Für eine Serie über türkische Gastarbeiter in Köln sind die beiden Journalisten 

Dr. Mehmet Ata und Ayhan Demirci mit dem Kölner Medienpreis ausgezeichnet 

worden. In der Zeitung „Express“ erschien die Reihe unter dem Titel „Wenn die 

Fremde zur Heimat wird – 50 Jahre türkische Gastarbeiter in Köln“. Die Jury vergab 

dafür den ersten Preis in der Kategorie „Print“. Mit den Mitteln des Boulevardjour-

nalismus sei es gelungen, in einer Serie beispielhaft über türkische Gastarbeiter in 

Köln zu schreiben, begründete die Jury ihre Entscheidung. Dr. Mehmet Ata, 30 Jah-

re ist derzeit als Volontär bei der Zeitung beschäftigt. Ayhan Demirci ist stellvertre-

tender Lokalchef. 

(Quelle: Newsroom.de)

Kölner Medienpreis für 
Serie über Gastarbeiter

 Broschüre liefert Informationen für Zuwanderer 

Was brauche ich für die Einreise nach Deutschland? Wo kann ich Deutsch lernen? 

Wie finde ich eine Wohnung und Arbeit? Wird mein Schulabschluss oder meine 

Ausbildung anerkannt? Zu diesen und weiteren Fragen gibt der Ratgeber „Willkom-

men in Deutschland – Informationen für Zuwanderer“ Auskunft. Die Neuauflage der 

Broschüre, die im Auftrag des Bundesinnenministeriums vom Bundesamt für Mi-

gration und Flüchtlinge gestaltet wurde, präsentiert auf rund 120 Seiten Tipps für 

den Alltag. Sie wird auch auf Englisch, Russisch, Türkisch, Polnisch, Arabisch und 

Französisch erhältlich sein. Die Broschüre kann kostenlos über den Publikationsver-

sand der Bundesregierung oder über den Publikationsservice des Bundesamts für 

Migration und Flüchtlinge bestellt werden. Sie ist zudem auch als Download abruf-

bar. Mehr im Internet: www.bamf.de/Willkommen-in-Deutschland. 

(Quelle: Bundesministerium des Innern)

 Mehr als 1000 Anträge 
zur Anerkennung

Im Zuge der neuen gesetzlichen Rege-

lung zur Anerkennung ausländischer Be-

rufsabschlüsse haben die Industrie- und 

Handelskammern als zentrale Stelle für 

die Bewertung der Zeugnisse die IHK 

Fosa (Foreign Skills Approval) eingerich-

tet. Bei ihr sind bis Ende August nach 

eigenen Angaben mehr als 1000 Anträ-

ge gestellt und 140 Bescheide erstellt 

worden. In 77 Fällen habe die Einrich-

tung eine volle und in 63 Fällen eine teil-

weise Gleichwertigkeit festgestellt. Die 

häufigsten Herkunftsländer sind dem-

nach Polen, die Türkei und Russland. Die 

meisten inländischen Anträge stammen 

aus Bayern und Baden-Württemberg, 

Nordrhein-Westfalen folgt auf Platz 3. 

Aus dem Ausland seien ebenfalls bereits 

die ersten Anträge gestellt worden, so 

die Fosa. 

(Quelle: IHK Fosa)
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Das of� zielle Online-Portal 
zum Anerkennungsgesetz 
des Bundes

Auf dem Portal 
„Anerkennung 
in Deutschland“ 
erfahren Fachkräfte 
aus dem In- und 
Ausland, wie und 
wo sie einen Antrag 
auf Anerkennung ihres 
ausländischen Berufsabschlusses stellen können. 

Beraterinnen und Berater � nden auf der 
Website zudem alle relevanten Informationen 
zu den Verfahren zur beru� ichen Anerkennung 
sowie den rechtlichen Grundlagen. 

Alle Inhalte sind auf Englisch und Deutsch 
verfügbar. 

www.anerkennung-in-deutschland.de

FINANZIERT IM RAHMEN VONIM AUFTRAG DES HERAUSGEBER

Inkl. 

Anerkennungs-

Finder, 

dem praktischen 

Wegweiser zur 

zuständigen 

Stelle!



WORAN IHN SEINE BEHINDERUNG
NICHT HINDERT:

EINEN GUTEN JOB
ZU MACHEN.

ICH
BIN GUT

EINE AKTION DER

JOBCENTER

Viele Menschen mit Behinderungen bringen Talente und Qualitäten 
mit, die in jedem Betrieb gebraucht werden.  Sie sind gut qualifi ziert 
und stellen eine Bereicherung für das Unternehmen dar. Nicht zuletzt 
durch ihre besondere  Motivation, sich auch berufl ich zu beweisen und 
Leistung zu bringen. Lassen Sie davon auch Ihr Unternehmen  profi tieren. 
Der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Agen turen für Arbeit und 
Jobcenter unterstützt Betriebe,  die nach engagierten Arbeitskräften
suchen. Wir beraten Sie bei der Bewerberauswahl und informieren Sie  
auch über entsprechende Fördermöglichkeiten.

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