
Integration beginnt am Arbeitsplatz
Der lange Weg zur Anerkennung ausländischer  
Berufsabschlüsse. 
Interviews mit Migrantinnen

Wissen nutzen!
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Kompetenz zentrum 

Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH in 
Augsburg koordiniert seit 2005 das bayeri-
sche Netzwerk MigraNet, das zum Ziel hat, 
die Arbeitsmarktchancen für Menschen mit 
Migrationshintergrund zu verbessern. 

MigraNet ist Teil des bundesweiten Netz-
werks „Integration durch Qualifi zierung“ 
(IQ), das auf Bundesebene Maßnahmen 
und Strategien zur Integration von Migran-
tinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt 
entwickelt und auf dieser Ebene an der 
Erarbeitung von Vorschlägen für neue Ge-
setzesvorlagen für eine migrationssensible 
Arbeitsmarktpolitik mitwirkt. Methoden und 
Instrumente im Hinblick auf Erkennen und 
Anerkennung von im Ausland erworbenen 

Qualifi kationen und Kompetenzen spielen 
dabei eine große Rolle. 

Vor dem Hintergrund des prognostizierten 
Fachkräftemangels und bevorstehender de-
mographischer Veränderungen ist Deutsch-
land zunehmend auf die Potentiale von 
Migrantinnen und Migranten angewiesen.
Innovative Ideen und ein Umdenken sind 
gefragt. Die Anerkennung von im Ausland 
erworbenen berufl ichen Qualifi kationen bzw. 
deren Anpassung an die Anforderungen des 
deutschen Arbeitsmarkts durch geeignete 
Maßnahmen ist mittlerweile ein Thema, das 
von der Bundeskanzlerin aufgenommen und 
auch im Nationalen Integrationsplan propa-
giert wird. 
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Einen Schwerpunkt der Arbeit von „Migra-
Net“ bildet der gesellschaftliche Paradig-
menwechsel bei der Wahrnehmung von Mi-
grantInnen, der sich nicht an den Defiziten 
sondern den Kompetenzen und Ressourcen 
orientieren soll. Um dies zu erreichen, wur-
de in Augsburg die Image-Kampagne „reco-
gnition now“ gestartet. Gefordert wird das 
Recht auf Anerkennung und Nachqualifizie-
rung von im Ausland erworbenen Kompeten-
zen. Sie macht deutlich, welche Ressourcen 
durch die „Nicht-Anerkennung“ von beruf-
lichen Bildungsabschlüssen in Deutschland 
vergeudet werden. Die Kampagne umfasst 
Kino-Spots und eine Banner-Ausstellung und 
wird nun durch die vorliegende Broschüre er-
weitert.

Die Interviews schildern den beruflichen 
Werdegang von MigrantInnen. Was wurde 
im Herkunftsland gelernt und gearbeitet? 
Über welche Abschlüsse und beruflichen Er-
fahrungen verfügen MigrantInnen bei ihrer 
Einreise? Trotz teilweise hoher Qualifikation 
arbeiten sie in Berufen, die in keinster Wei-
se ihrem Ausbildungsniveau entsprechen. 
Das liegt zum größten Teil daran, das ihre 
Potentiale und berufliche Kompetenzen 
meist nicht anerkannt sondern abgewertet 
oder gar nicht wahrgenommen und erfasst 
werden. 

Dargestellt werden aber auch positive Bei-
spiele. Wenn es gelingt, eine entsprechende 
Beratung zu bekommen, die zuständigen Be-

hörden und  Anerkennungsstellen zu finden 
und die mit einer Anerkennung verbundenen 
Verfahren zu durchschauen können Hürden 
die „unüberwindlich“ scheinen überwunden 
und die Voraussetzungen für eine adäquate 
berufliche Integration geschaffen werden.

Die Darstellungen basieren auf Interviews, 
die von August 2008 bis Februar 2009 durch-
geführt wurden.
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Die Materialien der Image-Kampagne können 
bei „Tür an Tür Integrationsprojekte gGmbH“ 
ausgeliehen werden.

www.migranet.org
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Sasa Andjelic kam vor vier Jahren wegen sei-
ner Frau nach Deutschland. Sie arbeitet hier. 
Er hat in Serbien Lehramt studiert und war 
zehn Jahre als Lehrer tätig, davon drei Jahre 
als Leiter einer Grundschule. Sein erstes Ziel 
in Deutschland war, seinen Abschluss an-
erkennen zu lassen. Doch sein Diplom wird 
nicht akzeptiert. Er hätte zwar Zugang zur 
Uni, jedoch würden nur 20 bis 30 Prozent 
seiner Studienleistungen anerkannt, min-
destens weitere drei Jahre Studium wären 
nötig. Alle Prüfungen von früher müssten 
übersetzt und mit hiesigen Prüfungsord-
nungen verglichen werden. Andjelic akzep-
tiert, dass Abschlüsse anderer Länder hier 
nicht anerkannt werden: Auch in Serbien 
hätten viele ausländische Studenten ähnli-
che Probleme. Bei einem Gespräch an der 
Uni hat er erfahren, dass er ohne Diplom-
Anerkennung keine Chance hat, in Deutsch-
land zu unterrichten. Für seine Fächer-

Sasa Andjelic

40 Jahre, 
Lehrer,

geboren in Serbien

Sein Wunsch wäre, 
eine Anstellung in seinem 
erlernten Beruf als Lehrer 

zu fi nden
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kombination Geschichte und Geographie 
werde es auch keine Sondermaßnahme des 
Kultusministeriums geben, da beide Fächer 
länder- und kulturspezifi sch geprägt seien. 
Problematisch sei zudem, dass hier keine 
jugoslawischen oder serbischen Schulen 
existierten. Gute Sprachkenntnisse seien 
wesentlich, betont Andjelic, der zunächst ei-
nen Deutschkurs an der deutschen Schule in 
München absolviert hat. Falls er sich für ein 
Studium entscheidet, will er die Prüfung für 
Deutsch als Fremdsprache (DAF) z.B. beim 
Goethe-Institut ablegen. Momentan sei sein 
sprachliches Niveau nicht gut genug, bedau-
ert er und würde es gerne durch mehr Kon-
takt zu Deutschen verbessern. 

Seit einigen Monaten arbeitet er bei einer 
Firma der deutschen Telekom nahe München 
im Bereich Logistik und Warenkontrolle. Das 
Unternehmen produziert Computerteile. Ob-

wohl das nichts mit seinem erlernten Beruf 
zu tun hat, kann er sich vorstellen, im IT- 
Bereich zu bleiben.

Andjelic engagiert sich mit seiner Frau bei 
einem Verein in München, sie übersetzen El-
ternbriefe von Deutsch auf Serbokroatisch. 
Diese liefern Tipps zur Erziehung und Ge-
sundheitsförderung für Eltern aus Kroatien, 
Bosnien-Herzegowina, Serbien und Monte-
negro und werden von der Stadt München fi -
nanziert. Im Verein arbeitet er ehrenamtlich, 
organisiert Treffen, um die Inhalte der Briefe 
zu besprechen. Leider sei es nicht möglich, 
dort als (Nachhilfe)-Lehrer tätig zu werden. 
Zum Bekanntenkreis des Paares zählen vor 
allem Freunde aus Kroatien, Bosnien und 
Serbien. Hier seien die Beziehungen weniger 
durch die Kriegsvergangenheit belastet als in 
der alten Heimat. Man erlebe eine ähnliche 
Situation und verstehe sich daher sehr gut. 

Andjelics Wunsch ist es, einen Beruf in sei-
nem Bereich zu fi nden, er bleibt positiv und 
fl exibel: „Man muss geduldig sein und genau 
wissen, was man will“ – in seinem Fall also 
zwischen Studium und Arbeit im IT-Bereich 
entscheiden. Eine berufl iche Qualifi zierung 
wurde ihm nicht angeboten. Den aktuel-
len Job hat das Arbeitsamt vermittelt, ein 
Angebot in seinem Bereich gab es bisher 
nicht. Die Finanzierung eines Studiums wäre 
schwierig, meint er, vor allem wenn man 
einmal eine Familie zu versorgen hätte. Die 
Eltern seiner Frau kamen bereits vor 30 Jah-
ren hierher. Sie spricht perfekt Deutsch, hat 
eine Ausbildung als Industriekauffrau und 
absolviert momentan eine IHK-Schulung als 
Wirtschaftswirtin. Zurzeit sieht Andjelic sei-
ne Zukunft in Deutschland.  
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Anvar Arraz wurde im Dorf Anhil in Südosta-
natolien als drittes von neun Kindern gebo-
ren. Als syrisch-orthodoxe Christen wurden 
Assyrer dort lange verfolgt und diskrimi-
niert. Von einst 200 Familien leben heute 
nur wenige dort, die meisten sind ausgewan-
dert. Arraz besuchte in der Türkei fünf Jahre 
die Grundschule und arbeitete anschließend 
auf dem elterlichen Bauernhof. 1984 stell-
ten Anwars Eltern einen Antrag auf Asyl in 
Deutschland, dem stattgegeben wurde.

Zunächst lebte die Familie von Sozialhilfe, 
später arbeitete der Vater in der Textilbran-
che. Arraz besuchte die Übergangsklasse 
einer Hauptschule und konnte seinen Ab-
schluss machen. Nach einem Berufsvorbe-
reitungsjahr, Fachrichtung Holz und Metall, 
absolvierte er eine Ausbildung zum Metall-
bauer. 2003 erwarb er den Meistertitel, seine 
Frau trug durch ihre Arbeitsstelle zum Un-

39 Jahre, 
Schlosserei-Besitzer,

geboren in der Türkei 

Eröffnete seinen eigenen 
Schlossereibetrieb

– sowohl Mitarbeiter als 
auch Auftraggeber sind 

international

Anvar Arraz
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terhalt bei. Parallel dazu ließ er sich zum 
„Internationalen Schweißfachmann“ ausbil-
den und eröffnete einen Schlossereibetrieb. 
Beratung zur Selbstständigkeit leistete die 
Handwerkskammer, vom Arbeitsamt kam 
Überbrückungsgeld. Da die Bank einen Kredit 
abgelehnt hatte, fi nanzierte er die Gründung 
aus eigenen Mitteln. Die Fertigungshalle in 
Friedberg bei Augsburg hat Arraz 2004 von 
seinem früheren Lehrbetrieb zu günstigen 
Konditionen übernommen. Sein ehemaliger 
Ausbilder stellt auch heute noch eine große 
Stütze für den Selbstständigen dar. Die Firma 
habe eine gute Auftragslage und expandiere, 
so Arraz. Für den Betrieb werde ein monat-
licher Umsatzrahmen festgelegt, der auch 
gut erreicht werde, so Frau Arraz, gelernte 
Steuerfachgehilfi n, die im Unternehmen mit-
arbeitet. 

Mittlerweile gibt es drei Mitarbeiter aus 
Deutschland, der Türkei und Russland. Au-
ßerdem wird der zweite Lehrling im Rah-
men des EQJ-Programms ausgebildet, bei 
dem das Arbeitsamt das erste Lehrjahr 
fi nanziert. „Nicht nur unsere Mitarbeiter, 
auch unsere Auftraggeber sind internatio-
nal,“ betont Arraz. Er exportiert u.a. nach 
Österreich und in die Schweiz, nach China, 
Australien und in die Ukraine. Darüber hin-
aus arbeitet sein Betrieb mit einer weltweit 
agierenden Firma zusammen, die Hochwas-
serschutz entwickelt. Nach ihren Konzepten 
und Zeichnungen werden von Arraz’ Betrieb 
einzelne Bauteile gefertigt. Familie Arraz 
bemüht sich um nachhaltige Unternehmens-
entwicklung und beschafft nur gebrauchte 
Maschinen, um Kosten zu sparen. Auch in 
Werbung wird nur wenig investiert, Kontakte 
zu Auftraggebern stammen meist noch von 
Arraz’ Lehrbetrieb. Außerdem versandte er 

Faxanfragen an Architekten, was viele Rück-
meldungen einbrachte. Der Betrieb ist heute 
auch  „Hausschlosserei“ einer benachbarten 
Großbäckerei. Grundsätzlich wollen die Arraz 
ihrer überschaubaren, vorsichtigen Planung 
treu bleiben. 

Das Ehepaar hat drei Kinder, die mittlerwei-
le alle das Gymnasium besuchen. Sie sollen  
aktive Mitglieder des Mesopotamien Vereins 
werden, in dem Arraz lange Zeit als Vorstand 
tätig war, bis er als Selbständiger dafür keine 
Zeit mehr hatte. Die Familie reiste 2003 in 
die Türkei, Anvar Arraz besuchte zum ersten 
Mal nach fast 20 Jahren sein Heimatdorf. 
„Das war vor allem für die Kinder eine sehr 
wichtige und tolle Erfahrung,“ betont seine 
Frau. Mittlerweile leben nur noch einzelne 
Verwandte in Syrien und der Türkei. 
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Alla Efron ist Fachlehrerin für russische Spra-
che und Literatur, sie hat an der Universität  
in Woronezh (Russland) studiert. Danach hat 
sie die Hochschule für Musik in Woronezh  
absolviert und als Musiklehrerin in einem 
Musikcollege gearbeitet. Um ihren beiden 
Kindern bessere Chancen zu ermöglichen, 
kam sie 2001 mit ihrem Mann nach Deutsch-
land. Alla Efron hat versucht, ihre Diplome 
anerkennen zu lassen. Sie ist überzeugt, 
dass dies abgelehnt wurde, weil sie nicht 
die deutsche, sondern die russische Staats-
angehörigkeit hat. Ihr wird angeboten, eine 
Prüfung zu absolvieren, da sie aber zu Be-
ginn kaum Deutsch spricht, traut sie sich 
noch nicht. Von der Regierung von Schwa-
ben bekommt sie die Auskunft, dass ihre 
Diplome nur ausreichen, um als Aushilfe im 
Kindergarten zu arbeiten. Daraufhin schickt 
sie viele Bewerbungen an Kitas, erhält aber 
keine Einladung zum Vorstellungsgespräch. 

45 Jahre, 
Musiklehrerin aus Russland

Die Musiklehrerin sollte 
eine Umschulung zur Löterin 

absolvieren

Alla Efron



11

Alla Efron hat keine Weiterbildung bekom-
men – sie vermutet aufgrund ihres Alters. 
Das Arbeitsamt empfi ehlt eine Umschulung 
zur Löterin-Bestückerin. Das lehnt sie ab, 
weil sie als Musiklehrerin auf ihre Hände 
angewiesen sei. „Ohne das Einkommen mei-
nes Mannes hätte ich das machen müssen, 
um weiter Geld vom Arbeitsamt zu bekom-
men“, betont sie. Das Arbeitsamt vermittelt 
ihr u.a. einen Fachsprachkurs für Lehrer an 
der Otto-Benecke-Stiftung e.V. in Berlin. Ihr 
Mann besucht einen ähn lichen Kurs für In-
genieure in Magdeburg. 

Zurzeit engagiert sie sich viel ehrenamtlich 
und ist  Koordinatorin im „Café Internati-
onal“, einem Integrationsprojekt für russi-
sche Migranten. Sie veranstaltet Konzerte 
mit Kindern und organisiert Angebote in 
Malen, Tanzen, Singen, Klavierspielen, Sei-
denmalerei, Gesundheitstreffs für Erwachse-

ne und Gymnastik für Seniorinnen. An diese 
Tätigkeit kam sie durch ihr Engagement in 
der Israelitischen Kultusgemeinde. Dort hat 
sie zuvor vier Jahre ehrenamtlich gearbei-
tet, als Leiterin der Sonntagsschule sowie 
als Klavier- und Gesangslehrerin.

Vor der Ankunft in Deutschland wusste sie 
nichts über die Probleme der Anerkennung. 
Zu Hause hatte sie ein „höheres Niveau“,  
gute Arbeit und viele Freunde. Ihre Ankunft 
hier beschreibt sie als „richtigen Schock.“ 
Der Anfang sei für sie und ihre Familie sehr 
schwer gewesen.  Zunächst hatten sie im 
Wohnheim mit den Kindern und ihrem Hund 
ein kleines Zimmer – ein halbes Jahr, bis sie 
eine Wohnung mieten konnten. Heute hat 
sie viele Freunde hier. Dennoch fährt sie je-
des Jahr nach Russland, da sie ihre Heimat-
stadt und ihr früheres Leben dort vermisst. 
Durch die  Erfahrungen in Deutschland hat 

sie Zweifel, ob sie zurückkehren soll. Ihr 
Sohn lehne dies ab und ihre Tochter sei mit 
einem Deutschen verheiratet. Als Lehrerin 
arbeiten möchte sie immer noch. Wenn sich 
im Anerkennungsverfahren etwas ändern 
würde, würde sie es noch mal versuchen. Bis 
dahin will sie sich im „Café International“ 
für russischsprachige Leute engagieren. Au-
ßerdem ist sie seit April 2009  Gesundheits-
mediatorin im Projekt „Mit Migranten für 
Migranten“ (MiMi). Sie vermittelt russisch-
sprachigen Migranten wichtige Informatio-
nen zum deutschen Gesundheitssystem und 
anderen Themen der Gesundheit.
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Alla Hartmann kommt aus der Region Tula, 
250 km südlich von Moskau. Nach der Ausbil-
dung hat sie dort jahrelang als Lohnbuchhal-
terin bei einer Versicherungsfi rma gearbeitet. 
1997 kam sie mit ihrem damals 14-jährigen 
Sohn nach Deutschland, weil sie sich hier 
eine bessere Zukunft für ihn erhoffte. Sprach-
kenntnisse hatte sie aus der Schule, außerdem 
wurde in der Familie mit dem deutschstäm-
migen Vater und dessen Verwandten Deutsch 
gesprochen. Bekannte und Verwandte lebten 
auch bereits in Deutschland. 

Nach der Einreise als Aussiedlerin kam sie in 
eine staatliche Unterkunft, ein Jahr später 
suchte sie sich eine Wohnung in Augsburg, 
in der sie heute noch mit ihrem Sohn lebt. 
„Der Anfang war sehr schwer,“ erzählt sie. 
Weil sie kurz nach der Ankunft beim Sprach-
test schlecht abschnitt, bekam sie keine 
Anerkennung als Deutsche. Der Streit zog 

54 Jahre, 
Buchhalterin,

geboren in Russland

Sie wollte ihrem Sohn 
eine bessere Zukunft bieten, 

jetzt arbeitet die gelernte 
Lohnbuchhalterin bei einer 

Reinigungsfi rma.

Alla Hartmann
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sich über Jahre hin, letztlich war sogar eine 
Ausreise nach Kasachstan im Gespräch. Nach 
längeren rechtlichen Auseinandersetzungen 
wurde sie 2005 doch als Deutsche anerkannt. 
Bis dahin habe sie im Status der Duldung 
hier leben und zeitweise ihren Aufenthalt 
monatlich verlängern lassen müssen. Laut 
Ausländergesetz wird dabei nur die vorge-
sehene Abschiebung zunächst ausgesetzt. 
Zudem sei von ihr verlangt worden, dass sie 
wieder ihren russischen Namen annehme. 
Die Zusage vom Arbeitsamt für eine Fortbil-
dungsmaßnahme wurde zurückgezogen. „Das 
alles war ein Schock für mich,“ sagt die Frau, 
die nie damit gerechnet hatte, dass ihr der 
Status als Deutsche verweigert wird. Ihr Bru-
der sei sechs Jahre vor ihr eingereist und 
problemlos anerkannt worden.

Alla Hartmann absolvierte sechs Monate lang 
einen Sprachkurs bei einem Bildungsträger 

und erhielt Arbeitslosengeld. Dann fand sie 
über eine Leihfi rma eine Fließband-Arbeit 
bei Volvo. Eine höher qualifi zierte Tätigkeit 
gebe es nicht für sie, beschied das Arbeits-
amt und verwies sie ans Sozialamt. Von 
dort bekam sie für ein halbes Jahr einen 
Aushilfsjob in einer Kindertagesstätte.  Für 
welche Tätigkeiten sie dort angestellt war, 
habe sie nie wirklich klären können. Als 
sie Putzarbeiten übernehmen wollte, hieß 
es, das sei nicht ihre Aufgabe, andererseits 
war sie auch nicht als pädagogische Kraft 
eingestellt. Sie  wendete sich wieder ans 
Sozialamt und wurde ans Bukowina-Institut 
vermittelt, wo sie einen dreimonatigen 
Deutschkurs absolvierte. Die Sprachlehrerin 
habe ihr viel geholfen – auch bei der Klärung 
ihres Aufenthalts-Status. Sie habe letztlich 
den kompetenten Rechtsanwalt vermittelt, 
der ihr zur Einbürgerung verhalf.

Ihre Ausbildung als Buchhalterin wurde 
nicht anerkannt. Alla Hartmann arbeitet 
heute halbtags bei einer Reinigungsfi rma 
und hat sich damit abgefunden. Für einen 
neuen Anlauf in Sachen Qualifi zierung sei sie 
zu alt – und nicht mehr motiviert, sich mit 
Behörden auseinanderzusetzen.

Ihr Sohn ist jetzt 25 und besucht die Be-
rufsoberschule in Augsburg. Zu ihrem Bruder 
und dessen Familie, die in der Nähe woh-
nen, besteht wenig Kontakt. Beim Verein der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russ-
land besuchte sie anfangs Veranstaltungen, 
fühlte sich aber nicht wirklich angenommen. 
Der Kontakt zur Mutter in Russland ist sehr 
gut. Sie telefoniere regelmäßig mit ihr und 
unterstütze sie nach Möglichkeit fi nanziell. 
Der Vater ist gestorben. Alla Hartmann würde 
ihre Mutter gern häufi ger besuchen. Das sei 
jedoch mit erheblichen Kosten verbunden.  
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Tolga Kaçan wurde 1976 in Augsburg gebo-
ren. Seine Eltern stammen aus Istanbul, die 
Mutter ist griechischer Herkunft. Die Eltern 
reisten 1973 als „Gastarbeiter“ nach Deutsch-
land ein und arbeiteten in der Textil branche. 
2001 kehrten sie und der 1989 geborene Bru-
der nach Istanbul zurück, sie haben regelmä-
ßig Kontakt. Tolga Kaçan absolvierte nach 
dem qualifi zierten Hauptschulabschluss eine 
Ausbildung zum Industriemechaniker, be-
suchte die Meisterschule und erhielt 2000 
den Meistertitel. Auf der Suche nach einer 
berufl ichen Herausforderung engagierte er 
sich in der Ausbildung von Jugendlichen. 
Er arbeitet bei der Handwerkskammer als 
Ausbilder für Maschinenbau und betreut 
überbetriebliche Lehrgänge und die Grund-
ausbildung Metallbau und Metall. Obwohl er 
sich in Deutschland integriert fühlt, hat er 
den deutschen Pass nicht angenommen. Bei 
der Abgabe des türkischen Passes müsste er 

33 Jahre, 
Ausbilder für Maschinenbau,

geboren in Deutschland,
türkischer Staatsbürger

 Augsburg ist seine Heimat 
– er arbeitet heute als 

Ausbilder für Maschinenbau

Tolga Kaçan
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gleichzeitig auf einen Teil seines Erbes in der 
Türkei verzichten. 

Eine Beratung hat er nie in Anspruch ge-
nommen. „Ich war immer schon zielstrebig,“ 
sagt Tolga Kaçan. Deshalb habe er seinen 
Industriemeister gemacht und zudem die 
sechsmonatige Ausbildung zum technischen 
Betriebswirt. Während dieser bekam er Bafög 
und arbeitete   nicht, um sie in Vollzeit absol-
vieren zu können. Nach dem Abschluss heira-
tete er seine „Sandkastenliebe“ – ebenfalls 
eine Türkin. Wichtig sei ihm jedoch nicht die 
Nationalität, sondern das gegenseitige Ver-
ständnis. Mittlerweile haben sie zwei Kinder. 
Seine Frau ist Arzthelferin und möchte nach 
ihrem Erziehungsurlaub wieder arbeiten. Sie 
kam im Alter von einem Jahr nach Deutsch-
land. Wenn man hier als Kind ausländischer 
Eltern geboren werde und aufwachse, sei es 
einfacher, weil man neben einem türkischen 

auch einen deutschen Freundeskreis auf-
bauen könne, so Kaçan, der sich als Deut-
scher fühlt. Augsburg sei seine Stadt und 
seine Heimat. 

Tolga Kaçan engagiert sich als Vorsitzen-
der im Fußballverein. Tagsüber sei er eher 
deutsch, am Abend unter türkischen Freun-
den an deren Kultur angepasst. Er fühlt sich 
in beiden Kulturen zu Hause, betont aber, 
dass dieser Wechsel nicht einfach sei und 
viele nicht gut damit umgehen könnten. Er 
geht nicht regelmäßig in eine Moschee, ist 
jedoch gläubig. Im Moment spielt Religion 
bei der Erziehung keine Rolle. Erziehung 
bedeute für ihn, Vorbild zu sein. Die ers-
ten drei Jahre haben er und seine Frau mit 
dem Sohn nur Türkisch gesprochen. Seit er 
im Kindergarten ist, sprechen die Eltern 
Deutsch mit ihm und jetzt besucht der Klei-
ne dort den ersten Englischkurs.

Kaçan hat selbst im Ausland gearbeitet und 
spricht gut Englisch, zusätzlich hat er einen 
Kurs in technischem Englisch belegt. Im Mo-
ment sei er ausgelastet mit Familie, Arbeit 
und Ehrenamt. Wenn es wieder ein bisschen 
ruhiger werde, möchte er noch einmal eine 
Weiterbildung machen, etwa im Bereich Ma-
nagement oder EDV. 

Tolga Kaçan will sich nicht auf dem Vorurteil 
„ausruhen“, dass er auf eine bestimmte Wei-
se behandelt werde, weil er Türke ist. Er ist 
überzeugt, dass er nur dann abgelehnt wur-
de, wenn er nicht die ausreichenden Qualifi -
kationen gehabt habe. Denken in Klischees 
sei zwar normal, aber man müsse darüber 
hinweg schauen können, um sich seine ei-
gene Meinung zu bilden. 
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Duran Merks Vater ist Katalane, die Mutter 
Amerikanerin. Sie hat die amerikanische 
Staatsbürgerschaft, ist aber in beiden Kultu-
ren aufgewachsen und wurde während ihrer 
Kindheit in Mexiko und den USA mehrsprachig 
erzogen: Katalanisch, Spanisch und Englisch. 
Sie hat Soziale Kommunikationswissenschaft 
in Mexiko studiert mit Schwerpunkt auf Mas-
senmedien, Anthropologie und Literatur und 
nach vier Jahren einen Abschluss abgelegt. 
Sie arbeitete fünf Jahre für einen mexika-
nischen TV-Sender – etwa vergleichbar mit 
der ARD – und produzierte Dokumentationen 
und kulturelle Programme. Außerdem absol-
vierte sie ein zweijähriges Studium an der 
University of California, Los Angeles, mit 
Schwerpunkt Film- und Fernseh-Produktion. 
„Meine Arbeit war immer international,“ sagt 
sie, weil sie bei Regisseuren aus der ganzen 
Welt tätig gewesen sei. 

48 Jahre, 
TV-Produzentin, Dozentin, 

geboren in Mexiko

Trotz Abschluss und 
20 Jahren Berufserfahrung 
im Medienbereich sollte sie 
in Deutschland als Putzfrau 

arbeiten

Alma Durán Merk
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Ihr Mann ist Deutscher. Zunächst pendelt sie 
ungefähr ein Jahr zwischen Los Angeles und 
Augsburg („sehr problematisch und teuer.“). 
Da beide nicht mehr so jung sind, ist eine 
Entscheidung nötig: Sie zieht nach Deutsch-
land, da sie denkt, dass es dort mit fast 
20-jähriger Berufserfahrung im Medienbe-
reich, ihren Abschlüssen, ihrer Spezialisie-
rung und zahlreichen Preisen für ihre Arbeit 
keine berufl ichen Probleme geben sollte. Sie 
gibt in Amerika alles auf. Nach der Heirat 
2000 beginnt sie Deutsch zu lernen. Doch 
durch die wirtschaftlichen Folgen des Terror-
anschlags vom 11. September 2001 ist es für 
sie im Medienbereich nicht mehr möglich, 
Geschäfte mit den USA zu machen: Einige 
Produktionsgesellschaften gehen bankrott. 
Sie ist gezwungen, berufl ich umzudenken, 
versucht einen Master an der Universität 
zu machen. Sie lässt alle ihre Abschlüsse 

übersetzen und fi nanziert das selbst. Sie 
wird zu vielen Stellen geschickt, niemand 
weiß, wie die Anerkennung abläuft. Ihr wer-
den Fragen gestellt wie „Sie wollen noch 
studieren? Aber Sie sind schon so alt.“ Sie 
ist entsetzt, als ihr eine Beraterin vom Ar-
beitsamt empfi ehlt, dass es für Leute mit 
hispanischen Wurzeln gute Chancen gebe, 
als Putzfrau zu arbeiten, eine Ausbildung 
zur Krankenpfl egerin zu machen oder bes-
tenfalls Spanischunterricht zu geben. Sie 
habe das von Deutschland niemals erwartet. 
Dennoch schreibt sie sich an der Uni ein. Sie 
wird zwar zugelassen, aber ihre Abschlüsse 
werden nicht anerkannt. 

Ihr Studium in Soziologie (später ersetzt 
durch Kommunikationswissenschaften), 
Volkskunde und Literaturwissenschaft, 
schließt sie 2007 mit der Gesamtnote 1,2 

ab. Danach arbeitet sie an der Uni Augs-
burg: zunächst als Tutorin für ausländische 
Studierende, danach als wissenschaftliche 
Hilfskraft und ab 2009 als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin. Derzeit promoviert sie im Fach 
Europäische Ethnologie. 
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Juan Carlos Hernández Mora wird geboren in 
einem kleinen Ort im Osten von Kuba, etwa 
40 Kilometer von der Provinzhauptstadt Las 
Tunas entfernt. Dort unterrichtet er nach 
seinem hervorragenden Studienabschluss 
sieben Jahre als Mathematik- und Informa-
tik-Lehrer in den Jahrgangsstufen 5 – 12, 
sowie an der Universität für Physik im Fach 
Mathe. Als er  im September 2004 nach seiner 
Heirat nach Deutschland kommt, hat er kei-
ne Sprachkenntnisse. Er wohnt gemeinsam 
mit seiner deutschen Ehefrau in Neusäß bei 
Augsburg. Herr Hernández’ Wunsch ist es, in 
Deutschland als Mathematiklehrer zu arbei-
ten. Von der Zeugnisanerkennungsstelle wird 
ihm die Hochschulzugangsberechtigung er-
teilt, sein Studium jedoch nicht anerkannt. 
„Langandauernd und sehr schwierig“ sei das 
Verfahren, sagt er. Auch seine Frau hätte sich 
das nicht so problematisch vorgestellt, da in 
ganz Deutschland Mathematiklehrer gesucht 

36 Jahre, 
Lehrer,

geboren in Kuba 

Jobbte zunächst als 
Lagergehilfe, hat jetzt eine 

befristete Stelle als 
Mathematiklehrer

Juan Carlos Hernández Mora
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werden: „Man müsste sich ein halbes Jahr 
beurlauben lassen, um sich durch die gan-
zen Bestimmungen und Sondermaßnahmen 
durchzuarbeiten und die richtigen Leute zu 
fi nden“ meint sie. Herr Hernández bewirbt 
sich an verschiedenen Realschulen und Gym-
nasien als Lehrer,  nachdem er in der Zeitung 
gelesen hat, dass dringend Mathematiklehrer 
gesucht werden. Bei Vorstellungsgesprächen 
wird ihm jedoch mitgeteilt, dass er keine 
Anerkennung hat. Er  absolviert mehrere 
Deutsch-Kurse bei verschiedenen Sprach-In-
stituten, nimmt zusätzlich Privatunterricht 
und erwirbt ein Europäisches Sprachen-Zer-
tifi kat. Außerdem absolviert Herr Hernández 
ein Praktikum am Holbein-Gymnasium in 
Augsburg und übernimmt an zwei Tagen in 
der Woche die Nachmittags-Betreuung, bie-
tet Schach und Latino-Tanzkurse an. Seine 
Frau hat einen festen Arbeitsplatz, somit 
ist der Lebensunterhalt gesichert. Anfangs 

jobbt er einige Monate als Lagergehilfe, 
dann bei Zeitarbeitsfi rmen, anschließend 
eröffnet er in Augsburg das Tanzstudio 
„Salsakubana“ und organisiert mit anderen 
Kubanern Salsa-Shows. Ihm ist es wichtig, 
von seiner Ehefrau fi nanziell unabhängig zu 
sein. Schließlich haben seine Bemühungen 
Erfolg: Er bekommt eine Stelle als Mathema-
tiklehrer an einem Gymnasium bei Augsburg 
– allerdings befristet auf ein Jahr. 



Elisa Neumann
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Elisa Neumann stammt aus einem kleinen 
Dorf im Norden Argentiniens. Die Familie 
zieht nach Buenos Aires, wo die einzige 
Tochter an der Universität Psychologie stu-
diert. Die junge Frau entscheidet sich für 
eine sechsjährige Ausbildung in der keine 
Abschlussarbeit erstellt werden muss. Sie 
arbeitet als Psychologin in Buenos Aires 
und entschließt sich dann zu einem drei-
jährigen Zusatzstudium in Kommunikations-
wissenschaften an der Universität San Diego 
(USA). Anschließend arbeitet Elisa Neumann 
in New York als Assistentin und absolviert 
eine Analytiker-Ausbildung in Frankreich an 
einer Universität in Paris. Diese Ausbildung 
wird in Deutschland nur an Privat-Instituten 
angeboten, Kosten ca. 50 000 bis 60 000 
Euro.

Da ihre Familie aus Italien stammt, besitzt 
sie neben dem argentinischen auch den ita-

53 Jahre,
 Diplom-Psychologin

aus Argentinien

Ihre berufl ichen Qualifi kationen 
wurden nach einem lang-

wierigen Verfahren anerkannt – 
heute leitet sie eine Praxis 

für Psychotherapie
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lienischen Pass. Ihr Ehemann ist Argentini-
er mit deutschen Vorfahren und hat daher 
auch die deutsche Staatsbürgerschaft. 1997 
entscheidet sich das Paar, nach München zu 
übersiedeln. Elisa Neumann verfügt zu dem 
Zeitpunkt über 20 Jahre Berufserfahrung und 
will sich ihre Qualifi kation anerkennen las-
sen. Bei der zuständigen Behörde in Bonn  
bekommt sie jedoch mitgeteilt, dass das 
nicht möglich ist. Grund: Es wurde an der 
Universität in Buenos Aires keine Abschlus-
sarbeit abgelegt, zudem fehlt eine Prakti-
kumsbescheinigung. Für die Psychologin ist 
es schwer verständlich, dass ihre langjährige 
Berufspraxis hier nichts wert sein soll: »Ich 
war sehr frustriert«.

Sie unternimmt einen erneuten Anlauf und 
vereinbart einen Termin bei der Studienbe-
ratung an der LMU München. Von einem sehr 
engagierten Mitarbeiter erfährt sie dort, dass 

die Möglichkeit besteht, die Gleichwertig-
keit ihres Psychologie-Studiums überprüfen 
zu lassen. Voraussetzung dafür wäre aller-
dings, dass eine Abschlussarbeit besser als 
Note 3 vorliegt. Im Studiengang Pädagogik 
wird zum damaligen Zeitpunkt ein zweijähri-
ges Studium in Englisch mit Abschlussarbeit 
angeboten. Elisa Neumann beendet es mit 
dem Master in Pädagogik und besucht stu-
dienbegleitend einen kostenlosen Deutsch-
kurs für Studierende an der Universität.

Unterdessen tritt jedoch ein neues Gesetz 
in Kraft, das die Approbation und Zulassung 
für Psychotherapeuten neu regelt und den 
Zugang zum Arbeitsmarkt für Elisa Neumann 
erschwert. Die Regierung von Oberbayern 
tut sich schwer mit einer Entscheidung, das 
Verfahren dauert von 2001 bis 2006. Die 
Antragstellerin muss viel Geld für Überset-
zungen investieren und arbeitet während-

dessen als Sprachlehrerin an Grundschulen, 
Realschulen und Gymnasien. Schließlich 
fordert sie mit Hilfe eines Anwalts eine Ent-
scheidung über die Anerkennung ihrer be-
rufl ichen Qualifi kationen – mit Erfolg. 2006 
übernimmt sie eine Praxis für Psychotherapie 
in Dachau. Sie hat sich mit ihrer Bewerbung 
gegen 53 Mitbewerber durchgesetzt, worauf 
sie sehr stolz ist. 
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Elena Penner stammt aus der Stadt Step-
nogorsk in Kasachstan. Sie zieht 2005 mit 
ihrem Sohn nach Augsburg, ihr Ehemann 
lebt noch in Kasachstan, will aber ebenfalls 
hierher kommen.

Ihr Vater ist in Deutschland geboren, sie 
besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. 
In Kasachstan besuchte sie das College mit 
dem Abschluss „Erzieherin“ und arbeitete 
acht Jahre  bei der Stadt Stepnogorsk als 
Erzieherin im Kindergarten. Anschließend 
war sie dort als Schwimmlehrerin tätig. 
Aussichten auf eine bessere Zukunft für die 
Familie und bessere berufl iche Möglichkei-
ten waren Gründe für  ihren Umzug nach 
Deutschland.  

Zunächst  lebt sie bei einer Freundin, bis 
sie eine eigene Wohnung bezieht. Den An-
fang in Deutschland beschreibt Elena Pen-

35 Jahre, 
Erzieherin aus Kasachstan

Von der Möglichkeit, sich 
ihren Abschluss als Erzieherin 

anerkennen zu lassen erfuhr sie 
durch eigene Rechereche 

im Internet

Elena Penner
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ner als schwer: Deutschkenntnisse fehlen, 
sie muss als „Alleinerziehende“ sehr vieles 
selbst bewältigen. Sie besucht einen sechs-
monatigen Deutsch-Sprachkurs beim Berufs-
bildungszentrum Augsburg (BBZ) und dann 
einen zweimonatigen Intensivkurs. Von der 
Agentur für Arbeit bekommt sie eine Qua-
lifi zierungsmaßnahme im kaufmännischen 
Bereich angeboten, muss diese aber krank-
heitsbedingt nach zwei Monaten abbrechen. 
Bei der Beratung wird sie aber nicht darüber 
informiert, dass die Möglichkeit besteht, ih-
ren erlernten Beruf als Erzieherin anerken-
nen zu lassen. Das erfährt sie durch  eigene 
Internet-Recherche. Demnächst will sie sich 
um ihre berufl iche Anerkennung kümmern. 

Von April 2007 bis April 2008 arbeitete 
sie bei der Israelitischen Kultusgemeinde 
Schwaben auf Ein-Euro-Basis an der Sonn-
tagsschule als Erzieherin und Nachhilfeleh-

rerin. Im Anschluss daran engagiert sie  sich 
in der Einrichtung ehrenamtlich. Zurzeit ist 
sie bei der Münchner Firma RGIS tätig, die 
Inventuren für Geschäfte in ganz Bayern 
übernimmt. Ihr Wunsch ist es jedoch, als 
Erzieherin zu arbeiten. Heute wohnt sie in 
einer Privatwohnung gemeinsam mit ihrem 
inzwischen 10-jährigen Sohn. 
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Yalcin Sentürk studiert Elektrotechnik in 
(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) Anatolien. 
Dann heiratet er und da er in der Türkei keine 
Stelle fi ndet, geht er 1990 nach Deutschland. 
Anfangs hat er kaum Sprachkenntnisse und 
absolviert einen zweijährigen Deutschkurs. 
Nur sehr wenige Türken hätten damals ver-
sucht, ihre Berufsausbildung hier anerkennen 
zu lassen, erzählt er: „Die meisten haben ir-
gendeine Arbeit gemacht.“ Beratungsstellen 
seien knapp gewesen, man wollte die Men-
schen lediglich schnell in Arbeit vermitteln. 
Nach einem Jahr beginnt er als Färber in 
einem Textilbetrieb, 1992 wird er von einem 
Hersteller für Autowaschanlagen als Elektri-
ker eingestellt. Dort arbeitet er vier Jahre, 
als er auf die Idee kommt, sich weiterzubil-
den: In seiner Firma beginnt ein Praktikant, 
der sein in der Türkei begonnenes Maschi-
nenbau-Studium in Deutschland fortsetzen 
will. Sentürk überlegt, ob er ebenfalls wei-

40 Jahre,  
Elektrotechniker,

geboren in der Türkei

Er ist heute zufrieden mit 
seiner Arbeit als Elektriker

Yalcin Sentürk
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terstudieren könnte. „Am Anfang hat mir das 
niemand geglaubt,“ erzählt er. Er fragt beim 
Konsulat an, erhält jedoch eine Absage. Er 
spricht an der Fachhochschule mit den Pro-
fessoren, diese sichten seine Zeugnisse und 
sehen eine Chance – vorausgesetzt, dass er 
ausreichend Deutschkenntnisse mitbringt. Er 
soll eine Sprachprüfung ablegen und macht 
noch einen Deutschkurs. Zugleich beantragt 
er die deutsche Staatsbürgerschaft, die er 
1999 erhält. Damit ist die Sprachprüfung 
hinfällig. 

Die Übersetzung seiner Zeugnisse nimmt ein 
ganzes Jahr in Anspruch. Nötig ist auch eine 
Übersicht über die Inhalte aller Vorlesungen, 
die er in Anatolien belegt hat. Dort hat er 
zwei Jahre studiert und ein Vordiplom er-
halten. Dieses wird jedoch nicht anerkannt, 
sondern nur der Abschluss der Berufsfach-
oberschule. Für den Abschluss als Elektroin-

genieur muss er noch zwei Jahre studieren. 
Er beginnt an der Fachhochschule und arbei-
tet zugleich Vollzeit. Daher kann er im ers-
ten Semester keine Prüfungen schreiben, im 
zweiten Semester besteht er mehrere nicht. 
„Mein Studium lag zehn Jahre zurück, mir 
fehlte Wissen in Mathematik, Physik und 
elektrotechnischen Grundlagen“. In der Pra-
xis hingegen sei er gut gewesen. Schließ-
lich bricht er das Studium ab, weil er in 
der Arbeit Schwierigkeiten bekommt. Dazu 
kommen fi nanzielle Probleme, er hat mitt-
lerweile zwei Kinder. Der Studienversuch sei 
dennoch richtig gewesen: „Ein festes Ziel 
ist wichtig, um die Sprache zu lernen und 
sich weiter zu entwickeln.“ Außerdem habe 
er seine Theorie- und Computer-Kenntnisse 
verbessert. Heute arbeitet er weiter bei der 
Waschanlagen-Firma als Elektriker im Prü-
fungsbereich und ist zufrieden. Sein Chef 
habe ihm viel geholfen: „Er hat mir eine 

Chance gegeben, obwohl ich zunächst nicht 
gut Deutsch sprach.“ Sentürk hatte sich 
selbstständig auf eine Zeitungsanzeige be-
worben. Die Personalabteilung verwies ihn 
an den Meister und der sagte nach einem 
Gespräch, er könne am nächsten Tag anfan-
gen. Dadurch habe er seine Arbeitserlaubnis 
bekommen, die wurde damals erst ausge-
stellt, wenn eine Stelle vorgewiesen wur-
de. Sentürk glaubt, dass er heute auch im 
Elektrotechnik-Bereich Arbeit fi nden könnte. 
Mit der Familie wohnt er jetzt im eigenen 
Haus. Seine Frau hat sich mit einer Ände-
rungsschneiderei selbständig gemacht. Die 
Kinder haben den Realschulabschluss und 
sind jetzt an der Fachoberschule.. Sie sind 
zweisprachig erzogen, für sie sei Deutsch die 
erste Sprache, während sie in Türkisch noch 
Verständnisprobleme hätten, sagt Sentürk, 
der sich in der Alevitischen Gemeinde im 
Kontrollausschuss engagiert. 
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57 Jahre,
 Informatiker und Mediator

aus Palästina

Engagiert sich heute selbst 
in der Flüchtlingsarbeit

Fuad Hamdan Fuad Hamdan wurde als eines von drei Kin-
dern im Flüchtlingslager von Kalandia bei 
Jerusalem in Palästina geboren. Ende der 
50er Jahre verließ der Vater die Familie und 
wanderte aus. Der Junge erlebte Hunger 
und Entbehrung. Er erinnert sich vor allem 
daran, dass es im Flüchtlingslager keine 
Bäume gab. Fuad besuchte im Flüchtlings-
lager eine Schule der UNO, in der er eine 
ausgezeichnete Ausbildung erhielt, die er 
mit einem Stipendium für ein Maschinen-
baustudium in Deutschland abschloss. „Für 
Kinder aus Palästina ist das oft der einzi-
ge Weg, dem Elend der Flüchtlingslager zu 
entkommen“, sagt er.

Hamdan kam 1969 nach Deutschland. Er 
wechselte das Fach, fi nanzierte sein Stu-
dium als Informatiker durch Nebenjobs 
selbst und arbeitete ein paar Jahre in der 
IT-Branche. Doch sein Ziel war ein anderes: 
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1993 wurde er Geschäftsführer des Dritte-
Welt-Cafés (heute Dritte-Welt-Zentrum) in 
München.  Bereits 1986 hatte er die jüdisch-
palästinensische Dialoggruppe gegründet. Er 
organisierte kulturpolitische Reisen in den 
Nahen Osten, arbeitete eng mit interreligi-
ösen Einrichtungen zusammen und war am 
Aufbau des Eine-Welt-Hauses in München 
maßgeblich beteiligt. Zusätzlich bildete er 
sich zum Trainer für Achtung und Toleranz 
und zum Mediator für Konfl iktmanagement 
im interkulturellen Kontext weiter.

 Heute engagiert sich Fuad Hamdan in der 
Flüchtlingsarbeit, beteiligt sich an Fernseh-
fi lmen und Interviews. Er moderiert Diskus-
sionen zu weltpolitischen Themen, schreibt 
Artikel und hält Vorträge über Themen wie 
den palästinensisch-israelischen Konfl ikt, 
den Islam und Migration. 
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