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Editorial

Editorial
Wolfgang Sannwald

Wir Menschen müssen uns unseren
Lebensunterhalt selbst verdienen.
Dazu müssen wir arbeiten. Jobcenter
und Sozialamt gewähren Leistungen
nur, damit Arbeitslose oder diejenigen, die nicht arbeiten können, nicht
existenziell Not leiden. Jobcenter und
Sozialamt erhalten ihre Gelder aber im
Grunde genommen von all denen die
arbeiten und dafür Geld in die Arbeitslosenversicherung einzahlen und Steuern bezahlen.
Wie kommen Flüchtlinge in Arbeit?
Das beschäftigt derzeit alle Flüchtlinge, die ich kenne. Viele haben mittlerweile Deutsch gelernt. Seit langem bemühen sie sich darum, Arbeit zu finden
und sich ihr Einkommen verdienen zu
können.
Wer nicht gleich einen „richtigen“ Job
findet, kann wenigstens einen Einstieg
in den Arbeitsmarkt bekommen, indem
er eine subventionierte Stelle annimmt.
Wir stellen in dieser und in kommenden Ausgaben solche subventionierten
Stellen vor. Ihnen allen ist gemeinsam,
dass sie dem Geflüchteten nur so etwas wie ein „Einstiegsgehalt“ verschaffen, bei dem er weniger verdient,
als auf dem „normalen“ Arbeitsmarkt.
Die Stellen werden von staatlichen
Einrichtungen finanziert, weil sie den
Flüchtlingen auch ermöglichen sollen,
die hiesige Arbeitsweise kennenzulernen, sich mit der erlernten Sprache im
Alltag zurecht zu finden, Tätigkeiten
auszuprobieren oder sich Netzwerke
aufzubauen.
Die Stellen tragen kuriose Namen wie
FIM, BuFDi, Minijob oder Praktikum.
Wir haben bei TÜnews-international
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selbst mehrere solche Stellen eingerichtet und probieren die Formen aus.
Die Erfahrungen geben wir nun weiter,
müssen aber sagen, dass deren Vielfalt
selbst für uns noch unübersichtlich ist.
Und wie bei allen Presseveröffentlichungen gilt auch hier: Unsere Redakteurinnen und Redakteure bemühen
sich um Klarheit und Wahrheit. Die
kann mitunter aber nur in Ausschnitten hergestellt werden. Auch Fernsehsendungen oder Tageszeitungen muss
man immer mit dem Vorbehalt sehen
oder lesen, dass es keine amtlichen
Informationen sind, sondern selbst recherchierte und dargestellte Informationen, die vielleicht auch einmal falsch
sein können. Letztlich hilft nur Beratung bei den unterschiedlichen
Stellen und Anbietern.
Dennoch wagen wir den Überblick und
den Einblick.
Wir wollen insbesondere zeigen, welche Rahmenbedingungen diese subventionierten Jobs haben, wie viele
Stunden man darin arbeiten und was
man verdienen darf. Welche Abgaben
man daraus abzuführen hat. Und wie
das Jobcenter oder das Sozialamt die
Einnahmen mit ihren Leistungen verrechnen.

Der Minijob - Kurzporträt
Rahmenbedingungen
• Mindestlohn derzeit 8,84 Euro
• Einkommen max. 450 Euro im
Monat
• pauschale Sozialabgaben und
Versteuerung durch Arbeitgeber
• keine Abgaben durch Arbeitnehmer
Einfluss auf Leistungen ALG II/
Grundsicherung
• 100.- Euro bleiben anrechnungsfrei. Vom übersteigenden
Betrag werden 80% leistungsmindernd angerechnet. Von
400.- Euro bleiben demnach
nur 160.- Euro beim Leistungsempfänger.
• Bei Zuständigkeit des Jobcenters ohnehin Arbeitsberechtigung, keine Vorrangprüfung
erforderlich.
Ausländerrecht
• Arbeitserlaubnis muss vorliegen!

What is a Minijob?
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What is a Minijob?
Bright Igbinovia

In Germany exists a form of marginal
employment which is popularly called
Minijob. With a Minijob you will not
earn more than 450 Euro every month.
This type of job functions with a working contract and monthly pay slip.
This means that the same rules and
working rights are applied to Minijob
workers compared to full-time employees regarding payment in case of
illness, maternity leave and holidays.
Minijob workers are also entitled
to the benefits of accident insurance in case of work or road accident.
Minijobs are usually cleaning jobs,
restaurant/hotel services, distribution of newspapers and magazines
etc. It can also come from working

agencies and large companies for
part-time services. A Minijob is a
minor occupation which means that
there is a certain earnings limit or
certain time limits. A Minijobber can
be employed at private households.
Turning a Minijob into a full paid job is
hard. Once an employee earns 1 Euro
more than 450 Euro on a monthly
basis, the employer is forced to cover
the employee’s insurance costs. As a
result, the benefits of the Minijob can
also be a reason against increases, bonuses or any further sources of income.
If you are planning to get a Minijob
it is very important to read the working contract and to know about your

rights and duties because like that you
can prevent trouble or exploitation.
With a Minijob you do not have a health insurance automatically – so take
care of that yourself. If you do not earn
more that 450 Euro, you do not have
to pay any taxes. If you receive any financial benefits it is also important to
let the institution you receive the benefits from know as soon as you start
working as a Minijob employee.
For refugees it is possible to get Minijobs but there are some differences
depending on the residence status. If
you are a person who is entitled to
asylum you are allowed to get a Minijob. If you are a person with a different residence status you need to get a
permit of the Ausländerbehörde first.

Was ist ein Minijob?
Bright Igbinovia

In Deutschland gibt es eine Möglichkeit angestellt zu werden die Minijob
heißt. Ein Minijob ist eine sogenannte geringfügige Beschäftigung und
man darf damit maximal 450 Euro
verdienen. Bei dieser Art von Job hat
man einen Arbeitsvertrag und eine
monatliche Gehaltszahlung. Das bedeutet, dass man mit einem Minijob
die gleichen Rechte und Pflichten hat,
wie jemand der einen Vollzeitjob hat.
Das gilt auch für den Fall wenn man
krank ist, für Urlaubstage und für
Frauen der Mutterschutz. Wenn man
einen Minijob macht, ist man außerdem unfallversichert. Minijobs sind oft
Jobs als Reinigungskraft, Hilfskraft im
Restaurant oder Hotel, Zeitungen oder
Zeitschriften austragen, und so weiter.
Man kann auch einen Minijob über
große Agenturen finden und machen.

Einen Minijob in einen Vollzeitjob zu
verwandeln ist schwer. Wenn der
Minijobber auch nur 1 Euro mehr als
450 Euro im Monat verdient, muss
der Arbeitgeber die Versicherungskosten des Arbeitnehmers bezahlen.
Deswegen können die Vorteile die
man mit einem Minijob hat, nämlich
dass man bei einem Gehalt von bis zu
450 Euro keine Steuern zahlen muss,
gleichzeitig ein Grund sein, dass man
keine Bonuszahlungen, Lohnerhöhungen und so weiter bekommt. Wenn
Sie planen einen Minijob anzunehmen, ist es sehr wichtig, dass Sie den
Arbeitsvertrag lesen und verstehen.
Nur so können Sie sicher wissen,
welche Rechte Sie haben, aber auch
welche Pflichten. Wenn Sie das wissen, können Sie Ärger vermeiden und
auch, dass Sie ausgenutzt werden.

Mit einem Minijob hat man nicht automatisch eine Krankenversicherung.
Kümmern Sie sich also selbst darum!
Wenn Sie nicht mehr als 450 Euro
verdienen, müssen Sie keine Steuern
zahlen. Wenn Sie finanzielle Unterstützung erhalten, zum Beispiel vom
Jobcenter, ist es wichtig, dass Sie der
richtigen Stelle sofort mitteilen, wenn
Sie einen Minijob beginnen. Auch
Flüchtlinge können einen Minijob machen, aber es gibt einige Unterschiede
je nach dem welchen Aufenthaltsstatus ein Flüchtling hat. Wenn Sie zum
Beispiel eine asylberechtigte Person
sind, dürfen Sie einen Minijob machen. Wenn Sie einen anderen Aufenthaltsstatus haben, müssen Sie eine
Arbeitserlaubnis von der Ausländerbehörde beantragen.
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Ein Interview über das Thema Ausbildung

Ein Interview über das Thema Ausbildung
Ammer Dabbas

Am Dienstag, 31. Februar
2017 hat Ammer Dabbas ein
Interview mit Franziska Dröscher vom Landratsamt Tübingen zum Thema Ausbildung geführt.
Dabbas: Hallo, ich bin Ammer Dabbas
von Tünews international. Heute mache ich ein Interview mit Frau Dröscher
vom Landratsamt. Können Sie sich bitte vorstellen?
Dröscher: Mein Name ist Franziska
Dröscher. Ich bin vom Sozialdienst für
Flüchtlinge vom Landratsamt Tübingen und biete eine spezielle Beratung
für Flüchtlinge zum Thema „Arbeit &
Ausbildung“ an.
Dabbas: Frau Dröscher, meine erste Frage ist: können Flüchtlinge ohne
Aufenthaltsgenehmigung eine Ausbildung machen?
Dröscher: Ja, das ist möglich. Auch
wenn Flüchtlinge noch keine Aufenthaltsgenehmigung haben und sich im
Asyl-Verfahren befinden, oder eine
Duldung haben, dann können sie nach
drei Monaten gestattetem oder geduldetem Aufenthalt trotzdem eine Ausbildung machen. Sie müssen nur schon
3 Monate legal in Deutschland sein.
Dabbas: Müssen Flüchtlinge Abitur
haben, wenn sie eine Ausbildung machen wollen?
Dröscher: Es ist vom Ausbildungsberuf selbst abhängig, welcher Schulabschluss erforderlich ist. Es gibt
viele Ausbildungsberufe gerade im
Handwerk, wo z.B. ein Hauptschulabschluss völlig reicht - oder auch bei
den Helfer-Berufen. Für die Ausbildung zum Altenpflegerhelfer oder zur
4

Altenpflegerhelferin genügt auch ein
Hauptschulabschluss. Bei anderen Berufen verlangen die Betriebe eher eine
„Mittlere Reife“. Bei manchen Ausbildungsberufen gibt es so viele Bewerber mit Abitur, dass man ohne Abitur
schlechtere Chancen hat. Aber es gibt
auch Berufe, für die gar kein Abschluss
notwendig ist.
Dabbas: Bei welchen Unternehmen
können Flüchtlinge eine Ausbildung
machen?
Dröscher: Eigentlich bei allen. Das
Unternehmen muss bereit dazu sein,
eine Ausbildung anzubieten. Die
Handwerkskammer in der alle Handwerksberufe vereinigt sind, hat ein extra Portal, wo Ausbildungen angeboten
werden, und wo vermerkt ist, ob der
Betrieb grundsätzlich bereit ist Flüchtlinge und Asylbewerber einzustellen.
Dabbas: In welchem Alter kann eine
Person eine Ausbildung machen?
Dröscher: Es gibt keine Altersbegrenzung, allerdings sollte die Person mindestens 14 Jahre alt sein. Für viele Tätigkeiten ist es aber auch notwendig,
dass sie 16 oder sogar 18 ist. Aber es
ist durchaus möglich eine Ausbildung
zu beginnen, auch wenn man noch
nicht volljährig ist. Und es gibt auch
keine Ausbildungs-Altersgrenze nach
oben. D.h. auch eine ältere Person
kann eine Ausbildung beginnen. Da ist
nur die Frage der Finanzierung, denn
wenn man z.B. eine Förderung über
die Berufsausbildungsbeihilfe haben
möchte, dann gibt es eine Altersgrenze!
Ammer: Wann beginnt in Deutschland die Ausbildung?

Dröscher: Die Ausbildungen beginnen eigentlich immer im September. Es
gibt manche schulische Ausbildungen,
die zusätzlich auch noch im April beginnen. Z.B. bei Krankenpflegern kann
man sowohl im September oder Oktober als auch im April beginnen. Aber
bei den normalen, dualen, betrieblichen Ausbildungen ist es normalerweise im September.
Dabbas: Von wem erhalten Flüchtlinge Geld, wenn sie eine Ausbildung
machen?
Dröscher: Das kommt auf die Ausbildung an. Viele Ausbildungen sind sogenannte „Duale Ausbildungen“, d.h.
die Ausbildung findet im Betrieb statt
und in der Schule. Der Betrieb zahlt ein
Ausbildungsgehalt. Wenn das nicht
reicht kann auch noch eine Berufsausbildungs-Beilage (BAB) beantragt
werden bei der Agentur für Arbeit.
Seit letztem Sommer ist das nicht nur
für anerkannte Flüchtlinge möglich.
Dann gibt es manchmal auch noch
aufstockende Hilfen vom Job-Center
und bei einer schulischen Ausbildung
- gewerbliche Schule zum Pharmazeutischen Assistenten etc. - hier kann
BAFöG beantragt werden.
Dabbas: Darf jeder Flüchtling eine
Ausbildung beginnen?
Dröscher: Ja, er muss sich seit 3 Monaten in Deutschland befinden, und
wenn er noch im Asyl-Verfahren oder
geduldet ist, muss er eine Erlaubnis
der Ausländerbehörde einholen. Aber
grundsätzlich ist es erlaubt.
Dabbas: Können Flüchtlinge einen
Bildungsabschluss an einer normalen
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in Ihrem Heimatland gemacht haben
aber einen brauchen. Schließlich muss
man auch in die Berufsschule gehen
und dort kann man nicht bei Null anfangen. Man muss nicht nur lesen und
schrieben können sondern auch Mathematik und ähnliches. Wenn jemand
also in seinem Heimatland noch nie in
er Schule war, kann es sinnvoll sein,
erstmal einen Schulabschluss zu machen.
Dabbas: Vielen Dank für das Interview Frau Dröscher.

?What is a Minijob

die Deutschkenntnisse nachweisen.
Wenn sie aber keinen Schulabschluss
mitbringen, kann es sinnvoll sein, dass
sie hier noch einen Schulabschluss
machen. Das geht bei Jugendlichen
unter 21 Jahren an den ganz normalen
Schulen. Und wenn sie schon älter als
21 Jahre sind, gibt es die Möglichkeit
an den Abendschulen. Es gibt eine
Abend-Hauptschule, -Realschule und
auch ein Abend-Gymnasium. Das ist
wie eine Schule für Erwachsene, um
noch einen Schulabschluss zu machen,
wenn sie noch keinen Schulabschluss

?Schule machen
Dröscher: Das kommt auf den Ausbildungsberuf und -Betrieb an und
darauf, was sie aus ihrem Heimatland
schon mitgebracht haben. Wenn sie
schon einen Schulabschluss in ihrem
Heimatland gemacht haben, können
sie den hier anerkennen lassen. Hier
im Landratsamt gibt es regelmäßig
eine Anerkennungsberatung, die dabei hilft, den im Heimatland gemachten Schulabschluss anerkennen zu lassen. Dann müssen sie vor allem noch

?What is a Minijob

Bright Igbinovia - Übersetzung Bashar Al Hammadi

العمل الصغير :Minijob
في ألمانيا يوجد هنالك وسيلة للتوظيف التي تسمى (العمل الصغير) وهذه الوظيفة تكون بعمل جزئي وبسيط والمرء من خالل هذا العمل يستطيع أن يكسب 450
يورو في الشهر كحد أقصى.
في هذا النوع من العمل يملك المرء عقد عمل وراتب شهري وهذا يعني ان المرء يحصل على نفس الحقوق والواجبات كأي شخص يعمل دوام كامل مثال على
ذلك:عند المرض-أيام العطل-حقوق المرءة في حالة الحمل وهو مؤمن أيضا ً ضد الحوادث.
وظيفة العمل الصغير تكون غالبا ً:عامل نظافة-عامل لفترة محددة-في المطاعم و الفنادق-توزيع الجرائد والمجالت وأيضا ً يستطيع المرء أن يجد وظيفة عمل
صغيرة في وكاالت العمل الكبرى وأن يعمل بها وأيضا ً يأن يعمل في التدابير المنزلية.وظيفة العمل الصغيرة تكون عمل جزئي وبسيط وهذا يعني بأنه يوجد حدود
للوقت والراتب يجب االنتباه إليها.
* من الصعب تحويل وظيفة العمل الصغيرة إلى وظيفة عمل بدوام كامل وعندما يكسب المرء ولو  1يورو زيادة عن  450يورو خالل الشهر في هذه الحالة يجي
على صاحب العمل دفع تكاليف التأمين للموظف ولهذا السبب تمتلك وظيفة العمل الصغيرة مايمزها عن الوظيفة بدوام كامل حيث يعفى صاحب هذه الوظيفة من
الظرائب واليسجل المرء تلقائي في التأمين الصحي وفي نفس الوقت اليحصل المرء على المكافئات والزيادات في اآلجور.
*عندما يخطط المرء للعمل في وظيفة صغيرة يكون من الضروري قراءة وفهم عقد العمل ليستطيع المرء معرفة حقوقه وواجباته التي يملكها وعند معرفة المرء
بهذه األمور يستطيع تجنب الوقوع في المتاعب واإلستفادة منها.
*عندما يتلقى المرء الدعم المالي مثال :من الجوب سنتر في هذه الحالة يكون من الضروري إخبار الموظف المسؤل عند البدء في هكذا عمل.
*أيضا ً الالجئين يستطيعون العمل في هذه الوظيفة الصغيرة ولكن يوجد فرق بين الجئ والجئ حسب نوع اإلقامة التي يملكها حيث يكون المرء قادر على العمل
في حال كان حامالً صفة اللجوء وفي حال لم يكن المرء حامالً هذه الصفة يجب عليه في هذه الحالة الحصول على ترخيص عمل من دائرة األجانب(مكتب
الهجرة) ليتمكن بعدها من العمل في هكذا وظيفة.
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Mini-Pune

Mini-Pune

Bright Igbinovia - Übersetzung Arjola Spaha
Ne Gjermani ekziston nje forme punesimi te cilen e quajne ndryshe Minijob.
Me kete lloj pune nuk te fitohet me
teper se 450 Euro ne muaj. Kjo funksionon ne baze te nje kontrate pune
mujore pay slip. Kjo nenkupton qe te
njejtat rregulla per Te drejtat e punes
zbatohen per punetoret e mini-pune
krahasuar me te punesuar me te drejte te plote ne lidhje me pagesen ne
rast semundje,pushimit Te lindjes pra
lehonis si dhe festat. Punonjesit Kane
te drejte per perfitimet e sigurimit te
asksidenteve ne pune apo aksidenteve rrugore. Mini pune Jane zakonisht
pune pastrimi,sherbimi ne restorant
dhe hotele,distributor ne gazeta dhe

revista etj. Keto mund Te vijne nga
agjensite e punes dhe kompanite e
medha per sherbim me kohe Te pjesshme. Nje minipune eshte nje profesion
i vogel,i cili ka kufizim kohor dhe kufizim te ardhurash. Te kthesh nje minipune ne nje pune me pagese te plote
eshte e veshtire. Pasi nje punonjes fiton 1 Euro me shume se 50 ne baze
mujore. Punedhenesi eshte i detyruar
per Te mbuluar kostot e sigurimit Te
punonjesit. Si rezultat I kesaj perfitimet e minipune mund Te jete serisht
nje arsye ne rritje per shperblimet apo
burimet e metejshme te te ardhurave.
Nese jeni duke planifikuar per te filluar nje minipune eshte e rendesishme

te lexohet kontrata e punes si dhe te
drejtat dhe detyrat ne menyre qe te
parandalohen probleme apo shfrytezimin tuaj. Me nje minipune iu nuk do
te keni nje sigurim shendetesor automatikisht,keshtu qe per kete iu duhet
te kujdeseni vet. Nese iu nuk fitoni me
teper se 450 Euro nuk do iu duhet Te
paguani takse. Nese iu merrni perfitim
financiar eshte me rendesi qe te njoftohet institucioni per emigrantet sa me
pare qe iu jeni duke punuar si punonjes ne punen minijob,Kjo per arsye ne
lidhje me statusin tuaj Te qendrimit.
Nese iu jeni nje person me nje status te
ndryshem ju Duhet Te merrni leje nga
zyra e emigracionit.

Refugee‘s Homelands - Palmyra
Bashar Al Hammadi

Vortrag am Donnerstag, 06. April 2017 um 18:30 Uhr im Landratsamt Tübingen (Wilhelm-Keil-Str. 50 72070 Tübingen)

. هنالك العديد من جرائم القتل (قتلى الحرب وقتلى الدمار) في واحة مدينة تدمر السورية للقراءة وللسمع2015 منذ آيار
*منظمة اليونسكو للتراث العالمي وافقت على وضع تراث مدينة تدمر العالمي على القائمة الحمراء للتراث العالمي المهدد بل الخطر
.ًمواقع القبور واألصول الثقافية الكبرى التي نجت من ألفي سنة وكانت قد دمرت في العامين الماضيين عمدا-المعابد الكبرى
عالم اآلثار السوري عبد الباسط كنافي الذي كان مسؤالً حتى عن حماية والحفاظ على المواقع األثرية بتدمر وهرب إلى ألمانيا منذ
بضعة أشهر ويعيش اآلن في مدينة توبنغن وسوف يتحدث عن التراث الثقافي الفريد في تدمر وعن األوضاع الراهنة هناك وسيقوم
.أيضا ً بل التركيز خالل فعاليته الثالثة على اآلثار الخطيرة داخل وخارج مدينة تدمر
:سيتولى مهمة الترجمة إلى األلمانية كل من
.Wolfgang Sannwald  و السيد المِؤرخTÜnews-international بشار الحمادي من
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Die Arbeitserlaubnis

Bashar Al Hammadi - Übersetzung Mohammad Nazir Momand
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Vom Praktikum zur Ausbildungsstelle

Vom Praktikum zur Ausbildungsstelle
Ute Kaiser

Marc Kienzlen und sein künftiger Lehrling Bright Igbinovia (Foto: Kaiser).

Die beiden verstehen sich: der Unterjesinger Müller Marc Kienzlen und
sein künftiger Lehrling Edosa Bright
Igbinovia. Im September wird der
gebürtige Nigerianer eine dreijährige
Lehre in der Mühle beginnen und den
seltenen Beruf erlernen. Der trägt seit
2006 den komplizierten Namen „Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und
Futtermittelwirtschaft“.
Der 41-jährige Müller kennt seinen nur
ein Jahr jüngeren Helfer seit einem
Praktikum. Das kam über den Hirrlinger Bäckereibesitzer Heinz Manke
zustande, mit dem Kienzlen bei „TÜKORN“ zusammenarbeitet – einem
Zusammenschluss des Müllers mit
Landwirten und Bäckern. Igbinovias
8

Praktikum lief gut. Der Asylbewerber bekam danach einen festen Job
angeboten: Er arbeitet seit Mai 2016
als festangestellter Helfer in dem Familienbetrieb.
Juniorchef Kienzlen war „ziemlich
schnell klar“, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Mitarbeiter funktionieren würde. Igbinovia brachte
außer dem Führerschein mit, was sich
deutsche Arbeitgeber von ihren Beschäftigten besonders wünschen. Er
sei ein „Musterbeispiel für einen Arbeiter“, lobt der Müller: „immer motiviert, zuverlässig und pünktlich“. Kienzlen findet es keineswegs schlimm,
dass sein Lehrling älter als andere Auszubildende ist. Im Gegenteil: Er bringe

deshalb mehr Lebenserfahrung mit.
Und er könne schließlich nichts dafür,
dass er erst seit Mitte 2015 in Deutschland sei.
Mit 24 Jahren verließ Igbinovia sein
Heimatland in Westafrika und landete
in Italien. In Brindisi nützten ihm seine
drei Jahre Studium der Botanik nichts.
Er verdiente seinen Lebensunterhalt
zunächst für sich und später auch für
seine Frau und die ersten beiden Kinder „mit Schwarzarbeit“, wie er sagt.
Außerdem kümmerte er sich als Repräsentant der „Nigeria Union“ um die
Anliegen seiner Landsleute.

Vom Praktikum zur Ausbildungsstelle

Es hätte so weitergehen können. Doch
dann gab es einen Brandanschlag auf
das Hochhaus, in dem außer den Igbinovias auch andere afrikanische
Migranten lebten. Aus Verantwortung
für die Sicherheit von Frau und Kindern beschloss der Familienvater, noch
einmal einen Neuanfang in Deutschland zu wagen. Die Familie lebt inzwischen in einer Asylunterkunft in Rottenburg.
Aus eigener Erfahrung in Italien
wusste Igbinovia, wie wichtig es
ist, sich verständigen zu können. Er
spricht Italienisch und Englisch, die
Amtssprache der ehemaligen britischen Kolonie Nigeria. Seit seiner
Ankunft lernt er intensiv Deutsch. Er
hat an der Rottenburger Volkshochschule die Prüfungen für die Kurse A1
bis B1 gemacht – eine Voraussetzung
für die Einbürgerung. Derzeit arbeitet sich Igbinovia nach der Arbeit
und an Wochenenden durch die mehr
als 300 Fragen für den Test „Leben
in Deutschland“ des Bundesamts für
Migration und Flüchtlinge. Diese Prüfung steht am Ende jedes Integrationskurses.
„Flüchtlinge können nützlich für die
Gesellschaft sein“: Davon ist Igbinovia überzeugt. Seine Zukunft sieht er
in Deutschland. Auch weil einer seiner zwei Söhne an der Enzym-Krankheit Favismus leidet. Sie sorgt dafür,
dass der Junge keine Mittel gegen
Malaria verträgt. Nach Angaben des
Auswärtigen Amts besteht in Nigeria
ganzjährig ein hohes Infektionsrisiko
– besonders mit der dort vorherrschenden gefährlichen Malaria tropica.
Der Christ betet zu Gott, wie er sagt,
dass bald positiv über seinen Aufenthaltsstatus entschieden wird. Auf die
Zustimmung der Agentur für Arbeit
und der Ausländerbehörde zu seiner
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Lehre muss der Asylbewerber nicht
mehr warten. Die hat er längst. Auch
der Arbeitsvertrag ist schon unterschrieben. Eigentlich wollte Igbinovia
Journalist werden. Eine Müller-Lehre
war überhaupt nicht geplant. Doch
jetzt freut er sich über diese berufliche Perspektive.
Igbinovia denkt oft an seine Eltern in
Nigeria, die er sehr vermisst. Die Mutter leidet an Diabetes, der Vater ist behindert. Als ältestes von sechs Kindern
unterstützt der 40-Jährige, der im
Mai zum vierten Mal Vater wird, sie
so gut er kann. Als angestellter Mühlenhelfer verdient er den gesamten
Lebensunterhalt für sich und seine
Familie. Sie bekommt keine staatliche
Unterstützung. Das muss während der
Lehre anders sein. Denn trotz seines
höheren Alters wird Igbinovia den
üblichen Lohn für Auszubildende erhalten. Der ist niedriger als sein bisheriger Verdienst.
So zuverlässig wie jetzt als Helfer will
er ab September auch als Lehrling
sein. Die praktische Ausbildung bekommt er in Unterjesingen. Die Theorie wird er beim Blockunterricht in
Stuttgart lernen. Sein Chef hat keine
Bedenken, „dass er die Ausbildung
nicht schafft“ – sagt Marc Kienzlen
und lächelt seinen künftigen Auszubildenden Edosa Bright Igbinovia an.

Die Ausbildung Kurzporträt
Wer darf eine Ausbildung machen?
• Jeder Flüchtling der bereits 3
Monate mit gestattetem oder
geduldetem Aufenthalt in
Deutschland ist, darf eine Ausbildung machen. Auch wer nur
eine Duldung hat, oder noch
im Asylverfahren ist.
• wer noch im Asylverfahren ist
oder eine Duldung hat, muss
eine Erlaubnis von der Ausländerbehörde einholen!
Gibt es eine Altersgrenze?
• man muss mindestens 14 Jahre
alt sein, bei manchen Ausbildungen auch 16 oder 18.
• es gibt keine Altersgrenze nach
oben, das heißt, man kann
auch eine Ausbildung machen,
wenn man schon älter ist!
• für manche Förderungen gibt
es eine Altersgrenze.
Muss man Abitur haben?
• nein - aber manchmal kann
es ein Vorteil sein, weil sich
manchmal viele Menschen auf
Ausbildungsplätze bewerben,
die Abitur haben. Man hat
dann bessere Chancen,w enn
man Abitur hat
Wen kann ich fragen?
• Franziska
Dröscher
berät u.a. zum Thema Ausbildung. Wer einen Termin
machen möchte kann ihr
eine E-Mail schreiben an
f.droescher@kreis-tuebingen.de
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Ein Interview über das Thema Ausbildung
Ammer Dabbas

ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾدة  Dröscherﻓﻲ إدارة ﻣﻧطﻘﺔ ﺗوﺑﻧﻐن ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟزﻣﯾل ﻋﺎﻣر دﺑﺎس ﻓﻲ ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء
 31.02.2017ﻋن اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ Ausbildung؟
ﺳؤال:
ھل ﯾﻣﻛن ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗدرﯾب ﻣﮭﻧﻲ ﻗﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ؟
ﺟواب:
ﻧﻌم ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗدرﯾب ﻣﮭﻧﻲ ﻗﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ او ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﻟﻛن
ﯾﺟب ان ﯾﻛون اﻟﻼﺟﺊ ﻗد اﻣﺿﻰ  3اﺷﮭر ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ.
ﺳؤال:
ھل ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻼﺟﺊ ﺷﮭﺎدة ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗدرﯾب ﻣﮭﻧﻲ؟
ﺟواب:
ھذا ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻣﺎ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﮭﺎ ،ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﮭن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرف ﺗﻛون ﺷﮭﺎدة
إﺗﻣﺎم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً او ﺣﺗﻰ )ﻣﺳﺎﻋد ﻣﻣرض اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﻧﯾن( ﺗﻛون ﺷﮭﺎدة اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﯾﺔ
ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﮭن أﺧرى ﺗطﻠب اﻟﺻف اﻟﻌﺎﺷر ) (Mittlere Reifeوھﻧﺎك ﻣﮭن ﻻ ﺗطﻠب اﻧﺗﮭﺎء درﺟﺔ ﺗﻌﻠﯾم
ﻣﺣددة.
ﺳؤال:
اﻟﻰ أي ﺳن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗدرﯾب ﻣﮭﻧﻲ؟
ﺟواب:
ﻻﯾوﺟد ﺳن ﻣﺣدد وﻟﻛن ﯾﺟب ان ﻻﯾﻘل ﻋن  14ﻋﺎم او ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﯾﺟب ان ﯾﻛون  16او ﺣﺗﻰ 18
ﻋﺎم وﻻﯾوﺟد ﺣد اﻗﺻﻰ ﻟﻠﺳن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗدرﯾب ﻣﮭﻧﻲ.
ﺳؤال:
ﻣﺗﻰ ﯾﺑدأ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ؟
ﺟواب:
اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﯾﺑدأ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر وھﻧﺎك ﺑﻌض اﻟدورات اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﺑرﯾل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل دورات
اﻟﺗﻣرﯾض ﯾﻣﻛن ان ﺗﺑدأ اﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر او أﻛﺗوﺑر او اﺑرﯾل وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر.
ﺳؤال:
ﻣن اﯾن ﯾﺣﺻل اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻋﻧد اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ؟
ﺟواب:
ذﻟك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب ﺗدﻓﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣﺗوى اﻟﺗدرﯾب واذا ﻛﺎن اﻟﻣﺎل ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺳﺎﻋد ﻣﻛﺗب
اﻟﻌﻣل ) (Jobcenterﻓﻲ اﻟﻣﺎل.
ﺳؤال:
ھل ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﻓﻲ ﺗدرﯾب ﻣﮭﻧﻲ؟
ﺟواب:
ﻧﻌم وﻟﻛن ﻟﻛن ﯾﺟب ان ﯾﻛون ﻣﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻣدة  3اﺷﮭر ﺑﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ واذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﻠﺟوء
ﻻﻣﺎﻧﻊ وﻟﻛن ﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟﮭﺟرة وﻟﻛن ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ھو ﻣﺳﻣوح ﺑﮫ.
ﺳؤال:
ھل ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎدﯾﺔ؟
ﺟواب:
ﯾﺄﺗﻲ ھذا ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻠوا ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻠدھم اﻷﺻﻠﻲ اذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﮭم اﻟﺷﮭﺎدة
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻠد اﻷﺻﻠﻲ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ واﻻﻋﺗراف ﺑﮭﺎ وﻟﻼﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﻘل أﻋﻣﺎرھم ﻋن  21ﻋﺎم وﻟم ﯾﻛﻣﻠوا
اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠدھم اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭم اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺑﻌد اﻟﺗﺧرج ﯾﻣﻛﻧﮭم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب
اﻟﻣﮭﻧﻲ واﻟذﯾن ﺗزﯾد أﻋﻣﺎرھم ﻋن  21ﻋﺎم ھﻧﺎك ﻣدارس ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺧرج
واﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ.
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An Interview on the topic Ausbildung
Ammer Dabbas

On tuesday, february 31st 2017
Ammer Dabbas made an interview with Franziska Dröscher
from the Landratsamt Tübingen
about apprenticeship (Ausbildung).
Dabbas: Hello, I am Ammer Dabbas
from Tünews international. Today I am
making an interview with Mrs Dröscher from the Landratsamt. Could
you please introduce yourself?
Dröscher: My name is Franziska Dröscher. I work for the social service for
refugees of the Landratsamt Tübingen
and offer a special counseling for refugees on the topic „work & education“.
Dabbas: Mrs Dröscher, my first question is: can refugees without a residence permit make an „Ausbildung“?
Dröscher: Yes, it is possible. Even if
refugees still do not have a residence
permit and are in asylum proceedings,
or if they have a „Duldung“, they can
nevertheless make an Ausbildung.
You just have to be legalally in Germany for 3 months minimum.
Dabbas: Must refugees have „Abitur“ if they want to get an education?
Dröscher: The required school graduation depends on the profession
you would like to make the Ausbildung in. There are many educational
trades, especially in the craft, where
e.g. a major school qualification is
enough – that’s also the case with assistant jobs. A „Hauptschulabschluss“
is sufficient for training as a nursing
assistant. In other professions, the
companies are more likely to have an
„Mittlere Reife“. In some apprenticeships, there are so many applicants

with a high school diploma/ Abitur,
that one has better chances with Abitur. But there are also jobs for which
no degree is necessary.
Dabbas: With which companies can
refugees make an Ausbildung?
Dröscher: Actually, with all. The
company must be willing to offer the
Ausbildung. The Chamber of Crafts
(Handwerkskammer) in which all craft
trades are combined has an extra portal where training is offered and where it is noted whether the company
is basically prepared to hire refugees
and asylum seekers.
Dabbas: At what age can a person
make an Ausbildung?
Dröscher: There is no age limit, but
the person should be at least 14 years
old. For many tasks, however, it is also
necessary to be 16 or even 18. But it
is quite possible to start an education,
even if you are not yet 18. And there is also no age limit for Ausbildung.
Even an elderly person can begin a
Ausbildung. There is only the question
of financing. If you would like to get
funding, then there is an age limit.
Ammer: When does the Ausbildung
begin in Germany?
Dröscher: The Ausbildung always
begins in September. There are some
schoolings which also start in April. The Ausbildung for nurses can be
started in september or october and
in april.
Dabbas: From whom do refugees
receive money when they make an
Ausbildung?

Dröscher: That depends on the Ausbildung. If you for example make a
„Duale Ausbildung“, which means
that the training will be at school and
also in the company, then the company pays a training salary. If this is not
enough, a „Berufsausbildungs-Beilage“ (BAB) can also be requested
at the Agentur für Arbeit. Since last
summer, this is not only possible for
recognized refugees. Sometimes the
Jobcenter also pays some money that
is called „aufstockende Hilfen“. And if
you do a schooling (schulische Ausbildung) – for becoming a pharmaceutical assistant for example - BAFöG can
be requested.
Dabbas: Can any refugee begin an
Ausbildung?
Dröscher: Yes, he has to legally be
in Germany for three months at least,
and if he is still in the asylum procedure or has a Duldung, he has to obtain a working permission from the
Ausländerbehörde. But basically it is
allowed.
Dabbas: Can refugees complete a
formal education at a normal school?
Dröscher: That depends on the education and training and on what they
have already brought from their home
country. If they have already graduated from school in their home country
it can be approved here. In the Landratsamt there is regularly a counselling
on how to approve your educational
certificates. Then, above all, refugees
must prove the German skills. But if
they do not bring their school-leaving
certificate, it can be useful for them to
finish school. For young people under
21 years of age in the normal schools.
And if they are more than 21 years old,
13
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there is the possibility at the evening
schools. There is an evening Gymnasium, Realschule and also an evening
Hauptschule. This is like a school for
adults to get a school certificate if they
have not yet graduated in their home
country but need to now. After all, you

Die Arbeitserlaubnis

have to go to the Berufsschule when
you do a Ausbildung and you can not
start at zero there. You must not only
be able to read and write but also
know things about mathematics and
other topics. So if someone has never
been to school in his home country, it

may be a good idea to make a graduation here first.
Dabbas: Thank you for the interview
Mrs. Dröscher.

Die Arbeitserlaubnis
Bashar Al Hammadi

Was ist die Arbeitserlaubnis?
Die Arbeitserlaubnis ist eine Bescheinigung, die es dir erlaubt zu arbeiten.
Wer als Flüchtling nach Deutschland
gekommen ist, braucht eine Arbeitserlaubnis, wenn er arbeiten will:
*Für jede Arbeitsstelle.
*Für eine betriebliche
Berufsausbildung.
*Für ein Praktikum.

Wo bekommt man die
Arbeitserlaubnis?

Wann bekommt man keine
Arbeitserlaubnis?

Von der Ausländerbehörde!

Man bekommt keine Arbeitserlaubnis, wenn man nicht mindestens drei
Monate in Deutschland war. Wenn im
Ausweispapier steht: „Erwerbstätigkeit nicht gestattet“, dann kann man
nur bei einer staatlichen Stelle oder bei
einer gemeinnützigen Einrichtung arbeiten. Der Stundenlohn ist dann 0,80
Euro.

Welche Schritte sind nötig, um
die Arbeitserlaubnis zu
bekommen?
Man muss dazu ein Formular ausfüllen
und abgeben. Darin beschreibt man
auch die Stelle.

The work permit
Bashar Al Hammadi

What is the work permit?

Where to get the work permit?

The work permit is a certificate that
allows you to work. Anyone who has
come to Germany as a refugee needs a
work permit if he wants to work:

From the foreigners‘ office (Ausländerbehörde)!

* For each job.
* For occupational training.
* For an internship.
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What steps are needed to get the
work permit?
You must complete and submit a form.
It also describes the job.

When can you get no work
permit?
You do not get a work permit if you
were not in Germany for at least three
months. If in the papers say „Work is
not allowed“, one can only work with
a government agency or a non-profit
organization. The hourly wage is then
0.80 euros.
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Die Arbeitserlaubnis
Bashar Al Hammadi

رخصة العمل في المانيا
-1ماهي رخصة العمل في المانيا؟

رخصة العمل تعتبر مهمة من أجل سماح دخولك
سوق العمل في دولة المانيا.

أوال :يجب على المرء الحصول على إستمارة من
دائرة شؤون األجانب.

من يأتي الى دولة المانيا كالجئ يحتاج هذه الوثيقة
عندما يريد العمل ويحتاجها أيضا:

ثانيا:يجب عليه مأل هذه اإلستمارة ثم إعادة تسليمها.

-1ألجل لكل وظيفة.
-2ألجل كل تأهيل مهني او مؤسسي.
-3ألجل كل تدريب عملي.

 -2من أين يمكن للمرء في المانيا
الحصول على رخصة العمل؟

ثالثا:يجب على المرء أيضا وصف العمل او المهنة
التي يريد العمل بها.

-4ماهي األمور التي تمنع المرء من
الحصول على رخصة العمل؟
المرء اليحصل على رخصة العمل عندما يكون قادما ً
الى المانيا في فترة التزيد عن ثالثة أشهر وتوجد
عبارة مكتوبة في أوراق إثبات الهوية:
„„Erwerbstätigkeit nicht gestattet

يكمن للمرء الحصول على رخصة العمل هذه من
مكتب دائرة شؤون األجانب:

وهذه العبارة تعني  { :العمل غير مسموح}

)(Ausländerbehörde

وفي هذه الحالة يمكن للمرء العمل فقط في :

-1الوظائف التابعة للحكومية.
-2في المرافق العامة(المستشفيات,المراكز
الصحية,الحدائق...الخ).
في هذه الحالة يكون آجر المرء  0.80يورو للساعة
الواحدة.
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-3ماهي الخطوات المهمة التي يجب
القيام بها للحصول على هذه الرخصة؟
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Refugee‘s Homelands - Palmyra
Bashar Al Hammadi

Vortrag am Donnerstag, 06. April 2017 um 18:30 Uhr im Landratsamt Tübingen (Wilhelm-Keil-Str. 50 72070 Tübingen)

Abdel baset Kannawi berichtet über
Palmyra (Foto: Schmitt).

Seit Mai 2015 ist von vielen Morden,
Kriegstoten und Zerstörungen in der
syrischen Oasenstadt Palmyra zu hören und zu lesen. Die UNESCO hat das
einzigartige Weltkulturerbe der Stadt
auf die rote Liste des gefährdeten Welterbes gesetzt. Bedeutende Tempel,
Grabanlagen und weitere Kulturgüter,
die zwei Jahrtausende überdauert haben, wurden in den letzten beiden Jahren absichtsvoll zerstört.
Der syrische Archäologe Abdul baset
Kannawi, der selbst für den Schutz
und Erhalt der archäologischen Stätte
Palmyra zuständig war, floh vor weni-

gen Monaten nach Deutschland und
lebt jetzt in Tübingen. Er wird über
das weltweit einzigartige kulturelle Erbe Palmyras und die aktuellen
Verhältnisse dort berichten. Im Mittelpunkt der dritten Veranstaltung
stehen Grabdenkmale in und um
Palmyra.
Für die Übertragung in deutsche
Sprache sorgen der Referent, Baschar
al-Hammadi von TÜnews-international und der Historiker Wolfgang
Sannwald.
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