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 Fachkräfte · Zuwanderer

Gute Qualifikationen, aber kein Job – das soll sich ändern
Das Modellprojekt ‚Betriebswirtschaft‘ will zugewanderte Juristen und Öko-
nomen dabei unterstützen, dass sie im Land Brandenburg in ihrem erlernten 
Beruf einen Arbeitsplatz finden. Wir stellen zwei Teilnehmende vor.

Mei Buder, China 

Mei Buder ist 2008 nach Deutschland 
gekommen. Zuvor hat sie in China ihren 
Master in Geisteswissenschaften abgelegt. In 
Deutschland hat sie zunächst ein Jahr lang 
Deutsch gelernt. Im Jahr 2009 begann die 
Chinesin eine Promotion an der BTU Cottbus 
zum Thema ‚Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und China‘. 

Die Akademikerin will gerne in dem Be-
reich internationale Handelsbeziehungen tätig 
werden und erhofft sich mit der Qualifizierung 
bessere Chancen. Außerdem sind die Fach-
kenntnisse auch für ihre Promotion nützlich, 
die sie demnächst abschließen möchte. 

Die in Potsdam wohnende junge Frau ist 
durch diese Weiterbildung recht optimistisch 
geworden, dass sie in dem von ihr gewünsch-
ten Bereich einen Job findet: „Mein Plus sind 
die Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und 
Chinesisch. Im internationalen Handel sind 
solche Fähigkeiten gefragt.“ 

Sergiu Ebert, Moldawien

Sergiu Ebert ist ein in Moldawien ausgebilde-
ter Jurist. Er hat sein Studium 2003 abge-
schlossen und danach mehrjährige Erfah-
rungen im Einzelhandel gesammelt. Im Jahr 
2011 ist er mit seiner deutschen Frau und der 
Tochter nach Brandenburg gekommen. 

Der Jurist erhofft sich hier grundsätzlich 
bessere Arbeitsbedingungen, denn die Ar-
beitslosigkeit in Moldawien ist sehr hoch. Die 
Qualifizierung findet er sehr hilfreich, weil sie 
ihm neue Felder der beruflichen Möglichkei-
ten eröffnet. In das abschließende Praktikum 
setzt er große Hoffnungen: „Ich wünsche 
mir, dass ich meine theoretischen Kenntnisse 
praktisch weiterentwickeln kann.“ 

Der in Oranienburg lebende Familienvater 
kann sich gut vorstellen, in Brandenburg zu 
bleiben, „wenn ich hier einen Job im Au-
ßenhandel finde, wo ich meine deutschen, 
russischen und rumänischen Sprachkenntnisse 
anwenden kann“.    (em)

Modellprojekt

Das Modellprojekt: ‚Berufliche Qualifizie-
rung für zugewanderte Ökonomen und 
Juristen‘ ist im November 2012 gestartet 
und endet im November 2013. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer
In der 13-monatigen Weiterbildung 
‚Betriebswirtschaft‘ qualifizieren sich 15 
Teilnehmerinnen und 3 Teilnehmer. Sie 
haben alle in ihren Heimatländern abge-
schlossene Studien im ökonomischen und 
juristischen Bereich, wobei die Ökonomie 
überwiegt. 

Die Teilnehmer kommen aus den 
folgenden acht Ländern: ehemalige 
GUS-Staaten, Mongolei, China, Polen, 
Afghanistan, Thailand und Kolumbien.  

Inhalte der Qualifizierung
Die Qualifizierung begann zunächst mit 
einem einmonatigen fachsprachlichen 
Intensivkurs. Anschließend folgte eine 
neunmonatige Qualifizierungsphase, in 
der das speziell in Deutschland notwen-
dige Fachwissen vermittelt wird. Zum 
Lehrangebot zählen Bereiche wie Finanz- 
und Rechnungswesen, Controlling, 
internationale Handelsbeziehungen und 
Vertrieb. Diese Phase endet im August. 
Abschließend soll dann ein dreimonatiges 
Praktikum die theoretisch erworbenen 
Kenntnisse zusätzlich festigen. 

Das Projekt wurde vom Büro der 
Integrationsbeauftragten des Landes 
Brandenburg initiiert und wird von der 
Otto-Benecke-Stiftung e.  V. und der 
UP TRANSFER GmbH an der Universität 
Potsdam durchgeführt. 

 InFos
 Weitere Informationen im Internet unter  
http://tinyurl.com/ph8prs6

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.
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