


  

 Berufliche Erfolgsgeschichte  
   von  
 Muminat G. und Nadir D. 
 
 

 
Vor fünf Jahren bin ich mit meinem Ehemann Nadir D. und unseren drei Kindern aus 

Tschetschenien nach Deutschland gekommen. 

In meiner Heimat habe ich an einer Schule als Englischlehrerin gearbeitet.  

Mein Ehemann Nadir ist von Beruf Schweißer und hat mehrere Jahre im Baugewerbe 

Häuser renoviert. 

 

Nach einiger Zeit in Deutschland haben wir an der Hochschule Geisenheim den B1-

Deutschkurs gemacht. Wir haben dann entschieden, dass Nadir eine Ausbildung 

sucht. 

 

An der Berufsschule gab es einen Tag der offenen Tür. Da wurden Ausbildungen vor-

gestellt. Nadir hat sich alles angeschaut und eine Spedition kennengelernt. Er hatte 

großes Interesse an der Ausbildung zum LKW-Fahrer und hat gleich einen Bewer-

bungstermin mit dem Betrieb ge-

macht. 

Er wurde von dem Betrieb ausge-

wählt und bekam einen Ausbil-

dungsvertrag zum LKW-Fahrer. 

Im ersten Ausbildungsjahr hat er 

alle Führerscheinprüfungen be-

standen.  

Seit der Zeit fährt mein Mann 

deutschlandweit LKWs.  

Jetzt ist Nadir im dritten Aus-

bildungsjahr.  

Im Mai kommt die Abschlussprüfung.  

LKW-Fahrer werden immer gesucht und er hat gute Chancen in dem Betrieb weiterzu-

arbeiten. 



Ich wollte eine Erzieherausbildung beginnen. Leider wurde mein Studienab-

schluss als Lehrerin nicht anerkannt. Ich hatte nur eine Kopie vom Zeugnis.  

Nadir und ich haben drei kleine Kinder in der Grundschule. Ihre Erziehung ist 

uns wichtig. Deshalb mache ich einen Minijob und arbeite am Wochenende im 

Altenheim. Ich muss meine Sprachkenntnisse verbessern und hoffe auf eine Er-

laubnis für den Integrationskurs. 

 

Für uns war wichtig, dass wir nicht resignieren. Wir glauben, dass jeder der  

motiviert ist, eine Möglichkeit für sich findet. Es gibt viele Möglichkeiten, aber 

man muss suchen. 

Unsere Familie hat besonders die ehrenamtliche Unterstützung geholfen.  

Unsere Betreuerin hat uns immer wieder positiv motiviert. Sie hat unsere Kinder 

betreut. Dadurch konnten wir am Deutschkurs teilnehmen. Wir verdanken ihr 

viel und hätten das nicht geschafft. Ohne Deutschkurs lässt sich keine Ausbil-

dung finden. 

 

Januar 2020    

 

   Muminat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitte des Jahres 2015 ist Rana mit ihren drei Kindern im Rahmen des Familien-Nachzuges im 

Rheingau-Taunus-Kreis angekommen.  

Ohne Deutschkenntnisse ist die junge Syrerin gestartet und hat einen sechsmonatigen Integrati-

onskurs besucht. Ein B2-Kurs folgte.  

Das in Syrien absolvierte Englischstudium kam Rana in dieser Zeit zugute und sie bewarb sich 

erfolgreich für eine Kurzzeitausbildung am Frankfurter Flughafen. So gelang ihr der Sprung in 

die erste Beschäftigung (mit geringen Deutschkenntnissen): zuerst in der Personenkontrolle und  

später am Serviceschalter des Flughafenbetriebes.  

Rana kam mit dem Wunsch nach Deutschland in ihrem erlernten Beruf als Dermatologische As-

sistentin weiterzuarbeiten. Zu dem Zeitpunkt, so berichtet sie, wusste sie nicht, ob in Deutsch-

land kosmetische Behandlungen überhaupt bekannt oder gewollt sind.  

Der Wunsch ließ sie jedenfalls nicht los und sie fand nach einiger Zeit eine Stelle in einem 

Wörsdorfer Kosmetikstudio. Die Handwerkskammer Wiesbaden hatte den in Syrien erworbenen 

Berufsabschluss für das Berufsbild „Kosmetikerin“ anerkannt.  

Mittlerweile hat Rana das Studio von der Vorbesitzerin übernommen. Erfolgreich, wie sich her-

ausgestellt hat. Viele der Kundinnen sind ihr treu geblieben.  

Auch unangenehme Erfahrungen gab es, wie Ablehnung in Form unschöner verbaler Äußerun-

gen, aber dadurch ließ sie sich nicht entmutigen.  

Berufliche Erfolgsgeschichte 
von Rana T. 



 

Mit der Meisterprüfung nahm Rana den nächsten beruflichen Schritt in Angriff. Sie woll-

te ihre beruflichen Kenntnisse vertiefen und Neues dazu lernen. Glücklich berichtet sie, 

dass sie die Prüfung mit der Note 2,1 absolviert hat.   

Rana spricht inzwischen fließend Deutsch, nur die deutsche Amtssprache bleibt eine 

Herausforderung, bei der sie um jede Unterstützung froh ist. Weitere Zukunftspläne 

gibt es auch schon: Ein neuer Standort für ihr Kosmetikstudio und die Anstellung von 

Personal steht im Jahr 2020 auf ihrer To-Do-Liste. 

Zu Erfolgsfaktoren  befragt, berichtet Rana: 

Zu Beginn ihres Aufenthaltes fühlte sich Rana einsam und traurig. Sie hat in dieser Zeit 

gelernt, bedrückende Erfahrungen loszulassen und sich auf das „Hiersein“ auszurich-

ten. Rana und ihr Ehemann hatten von Beginn an das Ziel, so schnell wie möglich von 

der Unterstützung des Kommunalen JobCenters unabhängig zu werden. Sie betont, 

wie wichtig es war, ein neues Ziel zu haben.  

Zudem war für Rana der Zuspruch hilfreich, den sie durch deutsche Nachbarn oder von 

Bekannten beim Einkaufen erhielt. Die ihr entgegengebrachte Anerkennung, dass sie 

schon gut Deutsch spreche, hat sie sehr motiviert. Rana betont, dass Sprache der Tür-

öffner ist, um sich in Deutschland zu integrieren. Egal, auch wenn Haushalt und Kinder 

da sind, sie empfiehlt, auf jeden Fall an dem Deutschlernen dran zu bleiben . 

Zudem ist für die Integration - so Rana‘s Erfahrung - die Suche nach neuen Kontakten 

und Freundschaften wichtig. Dabei können z.B. Gespräche mit der Nachbarschaft oder 

die Teilnahme an öffentlichen Festen hilfreich sein.  

Die Zeit in der Arbeit und Lernen parallel liefen 

war für das Ehepaar nicht einfach. Alles musste 

mit den familiären Aufgaben koordiniert werden. 

Schlussendlich ist beiden der berufliche Einstieg 

sehr erfolgreich gelungen.  

 

Gesprächsnotizen WIR-Fallmanagement  

Dezember 2019 



 

Berufliche Erfolgsgeschichte von Mohammed H. 

Ich komme aus Äthiopien, aus einem ländlichen Ort. Dort habe ich meiner Familie mit 

dem Land und Kühen geholfen. Ich musste weggehen und bin schon lange unterwegs. 

Im Sudan und in Libyen habe ich mit Arbeit auf Baustellen überlebt. In Tunesien habe 

ich ein UNHCR Zertifikat bekommen und drei Jahre im Camp gelebt. 

Mitte 2014 bin ich in Deutschland angekommen. Es war eine schwere Zeit. Die deutsche 

Sprache war schwer. Ich wollte unbedingt arbeiten, konnte aber nicht weiterkommen. 

Drei Stunden die Woche hat uns ein (ehrenamtlicher) Lehrer sehr geholfen Deutsch zu 

lernen. Immer habe ich mit Google und Übersetzung selbst gelernt. Jeden Tag habe ich 

15 - 20 Worte geübt. Mein Problem ist, ich bin ein ruhiger Mensch und traue mich nicht 

zu sprechen. Ich denke ich mache Fehler. Ich komme aber mit der deutschen Sprache 

zurecht. 

2016 habe ich Praktikum im Bauhof gemacht. Der Chef hat gesagt, wenn alles gut ist, 

kannst du vielleicht weiterarbeiten. Es war Vollzeitarbeit und ich habe 100 Euro bekom-

men. Nach drei Monaten habe ich einen Brief bekommen, dass ich weiterarbeiten darf.  

Am 1. August 2016 habe ich meine erste Arbeit mit Vertrag angefangen. Der war immer 

nur sechs Monate, so lange wie die Gestattung gültig ist. Paar Mal habe ich Verlänge-

rung bekommen, bis 2019. Dann hat mir der Bauhof einen Festvertrag, unbefristet, ge-

geben.  

Ich habe immer noch eine Gestattung, das macht mich manchmal traurig. Ich wollte wie 

ein normaler Mensch leben, aber ich bin immer noch nicht sicher. Der Bauhof ist wie ei-

ne Familie für mich. Ich kann alles Fragen. Sie haben mir in schlimmer Zeit geholfen.  



 

Ich konnte nichts, trotzdem haben sie mich genommen. Ich habe den 

richtigen Platz gefunden und ich will dort bleiben. Es gefällt mir dort. 

Ich habe die Arbeit von den Kollegen gelernt. Ich mache Gartenarbeiten, 

Rasenmähen mit Maschinen und Heckenschnitt an Kindergarten und 

Friedhof. Für den Bauhof brauchte ich den Führerschein, dass ich allein 

das Auto bewegen kann. Den habe ich in deutscher Sprache gemacht. 

Ich habe viel gesehen, was hier läuft und Erfahrung gesammelt. Wenn 

ich in Deutschland bleiben darf, mache ich den LKW Führerschein für 

den Winterdienst und schiebe für die Gemeinde. 

 

Mohammed berichtet was ihm auf 

seinem beruflichen Weg geholfen 

hat:  

 

Ich habe Geduld, das hilft mir. Ich 

gebe nicht auf, nicht nur in Arbeit, 

überall. Ich musste eineinhalb Jahre 

zuhause bleiben. Als ich nach 

Deutschland gekommen bin, habe 

ich mit meinen Augen immer nur Ar-

beit gesucht. 

 Ich will immer etwas Neues lernen. 

Was die Kollegen sagen versuche 

ich schnell aufzunehmen. Es ist gut 

bei Schwierigkeiten mit der Schule 

oder Arbeit nicht gleich aufzugeben. 

Wenn etwas nicht verstanden ist, 

muss man versuchen sich zu verbes-

sern und darf nicht aufgeben. 

 
 
Januar 2020    
    Mohammed 



 

Bevor wir nach Deutschland kamen hatten wir ein instabiles Leben. In Syrien hat mein 

Mann Jura studiert. Dann hat er als Rechtsanwalt fünf Jahre gearbeitet.  

 

Auf dem Weg nach Deutschland war unser Kopf voller Fragen und wir hatten keine klaren 

Antworten. Mein Mann und ich hatten aber den Willen und die Entschlossenheit alle Hin-

dernisse zu überwinden. Wir glaubten daran, dass wir eine gute Zukunft haben werden.  

 

In jedem Land muss man zuerst die Sprache beherrschen. Die Sprache ist der Schlüssel 

zum Erfolg. Mein Mann ging daher zur Sprachschule. Jeden Morgen bis zum Mittag. Am 

Abend setzte er sich für drei Stunden hin, um die Sprache über YouTube selbst zu lernen. 

Zuerst hat er ein Praktikum bei agah - Landesausländerbeirat Hessen gemacht. 

 

Er hat die Sprachstufe B1 mit Erfolg bestanden und fuhr dann mit einem B2 Kurs fort. 

Während dem B2 Kurs hat er ein Praktikum bei dem R & V Unternehmen gemacht. Zwei 

Tage die Woche, einen Monat lang. Er war aktiv und beharrlich und liebte seine Arbeit. Er 

lernte Neues und stärkte seine Sprachkenntnisse. Er musste Akten ablegen und interes-

sierte sich auch für die Fälle darin. Das hat sein Vorgesetzter mitbekommen und er durfte 

sich einlesen und dann mehr Aufgaben übernehmen. 

 

Dann bot R&V meinem Mann ein weiteres Praktikum an und anschließend eine Berufs-

ausbildung. Dafür musste er an einer Aufnahmeprüfung und einem mündlichen Bewer-

bungsgespräch teilnehmen. Er hat alles bestanden und bekam den Ausbildungsvertrag.  

Zweieinhalb Jahre ging er jeden Tag morgens aus dem Haus und kam abends spät zu-

rück.  

 

 

Berufliche Erfolgsgeschichte Mohamed M. 



Er musste von Bad Schwalbach nach Frankfurt zur Arbeit fahren. Das war eine große 

Ermüdung und Anstrengung, aber er hat die Prüfung bestanden und eine gute Note be-

kommen. Die Firma hat ihm danach einen Arbeitsvertrag in Wiesbaden gegeben. So 

haben wir einen kleinen Teil unserer großen Träume erfüllt. 

 

Mein Mann hat also den ersten Schritt der Integration und des Aufbaus einer guten Zu-

kunft für uns und unsere Kinder geschafft. Er hat mehr Ziele und wird da nicht stehen 

bleiben. Er strebt danach ein eigenständiges und stabiles Leben zu führen, ohne Hilfe 

vom Kommunalen JobCenter. Derzeit denkt er an eine Weiterbildung. 

Was uns sehr geholfen hat auf unserem bisherigen Weg war nicht zu verzweifeln und 

beharrlich zu bleiben. Auch die Praktika waren für den Einstieg meines Mannes in den 

Beruf sehr wichtig. 

Verfasst von Suad S . 
(Ehefrau  von Mohamed M.) 
 
 
März 2020 



 

Nach einiger Zeit habe ich einen Ablehnungsbescheid vom BAMF zu meinem Asylantrag  

bekommen.  

Mit Hilfe von einer Nachbarin haben wir eine Maßnahme für Berufsorientierung (mit Deutschun-

terricht, Arbeitsrecht) gefunden. Nachdem ich die Aufnahmeprüfung bestanden habe, durfte ich 

an diesem Kurs für drei Monate teilnehmen.  

 

Danach schafften wir es eine Ausbildungsstelle im Gastronomiebereich zu finden. 

Am 01.08.2017 habe ich einen Ausbildungsvertrag als Koch abgeschlossen und arbeite in einem 

Restaurant.  

Am Anfang hatte ich viel Schwierigkeiten im Schulunterricht, aber mit Hilfe von meinen Schul-

freunden, Arbeitskollegen und meinem Nachhilfelehrer kriegt man alles irgendwie hin. 

Jetzt bin ich im 3. Lehrjahr und habe bald Abschlussprüfung. 

 

 

Nasir         

Januar 2020 

      

 
   

Berufliche Erfolgsgeschichte 

Nasir T. 

 

Ich heiße Nasir, bin 30 Jahre alt und  

afghanischer Nationalität. 2016 bin ich aus 

dem Iran nach Deutschland gekommen.  

Dort war ich 12 Jahre in der Schule und habe 

danach als Elektroschweißer gearbeitet.  

Am Anfang konnte ich in Deutschland  

durch die Hilfe von Nachbarin/Nachbar  

und ehrenamtlichen Leuten die Sprache ler-

nen.  
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