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Jobsuche in Deutschland

Jobsuche in Deutschland
Ein Einblick von Bright Igbinovia und Leyla Raitzsch

Der 40-jährige Bright Igbinovia aus Nigeria arbeitet seit 4 Monaten in einem
Familienbetrieb, einer Mühle in Unterjesingen. Nach den Übergriffen der Silvesternacht in Köln wurde er im Januar
2016 von der CDU ins Tübinger Rathaus eingeladen, um über die gegenwärtige Situation der Flüchtlinge und
der verschiedenen Religionen zu sprechen. Dort lernte er einen Mann kennen, der ihn im Laufe des Gesprächs
fragte, ob er einen Job suche. Er bejahte und sie tauschten Kontaktdaten
aus. Vor ein paar Monaten bekam
Bright daraufhin einen Anruf, dass er
einen Job für ihn gefunden habe.
Zuerst absolvierte er in der Mühle ein
einmonatiges unbezahltes Praktikum,
sodass sowohl Bright als auch sein
Chef schauen konnten, ob es das Richtige für sie ist und das Arbeitsverhältnis gut funktioniert. Außerdem war es
eine gute Gelegenheit sich kennenzulernen. Bright erwarb alle wichtigen
Kenntnisse und Fähigkeiten, die er für
die Arbeitsstelle braucht. Nach seinem
Praktikum wurde er von seinem Arbeitgeber eingestellt und arbeitet nun
von Montag bis Freitag, jeweils von 8
bis 17 Uhr. Dienstags und mittwochs
ist er ab 13 von der Arbeit freigestellt,
um die Sprachschule zu besuchen. Zu
seinen Aufgaben in der Mühle zählen
das Mithelfen in der Mehlproduktion,
die Verteilung, das Verpacken und die
Belieferung von Kunden.
Um die Arbeitserlaubnis zu erhalten,
füllte Bright zuerst ein Formular aus,
das er an die Ausländerbehörde wei2

Just back from work and exhausted: Igbinovia Bright from Nigeria, now
working for a mill at Unterjesingen. Photo: Wolfgang Sannwald

tergab. Diese kontaktierte wiederum
die Bundesagentur für Arbeit (BA),
die für ihn nach einer passenden Stelle
suchten. Wenn die Bundesagentur für
Arbeit einen Job findet, erteilt sie die
Arbeitserlaubnis. An seinen Job kam
Bright in diesem Fall über seinen Kontakt aus dem Rathaus. Nach seinem
Praktikum in der Mühle bestätigte sein
Arbeitgeber bei der Bundesagentur für
Arbeit, dass er Bright gerne übernehmen würde. Die BA leitete dies an die
Ausländerbehörde weiter, woraufhin
Bright offiziell eingestellt wurde.
Bright hat ein paar Tipps für die Suche nach einer Arbeitsstelle. Am wichtigsten ist es, dass man deutsch lernt
und einen Sprachkurs besucht. Damit
ist schon der erste Schritt getan, denn
wenn man die Sprache kann, stehen

einem alle Türen offen. Nicht nur
andere Leute können einem dadurch
helfen, sondern auch man selbst. Das
heißt nicht, dass man die Sprache
perfekt sprechen muss, aber wenn
man ein bisschen deutsch versteht,
kann man wichtige Kontakte knüpfen
und findet leichter einen Job. Bright
besuchte gleich zu Beginn einen
Deutschkurs. Er hat jedoch nicht nur
im Sprachkurs gelernt, sondern auch
zuhause sein deutsch vertieft. Seine
Kinder waren ebenfalls eine große
Hilfe, da sie durch den Schulbesuch
in Deutschland viel schneller Deutsch
lernten. Heute versteht Bright fast alles, selbst zu sprechen fällt ihm aber
noch schwer.
„Geht nach draußen, geht in Cafés,
sprecht mit Deutschen, stellt Fragen,
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macht Konversation. Haltet eure Augen und Ohren offen!“ Laut Bright ist
dies der beste Weg die Sprache zu lernen und sich dadurch die Grundlage
für Arbeit zu schaffen – und ebenso
durch das Arbeiten die Sprache verbessert.
Wieso ist es überhaupt
wichtig zu arbeiten?

Um sich ein besseres Leben in Deutschland aufzubauen, ist es Grundvoraussetzung einen Job zu finden. Bright
sieht dies auch als Chance, sich zu
integrieren und etwas zurückzugeben: „Für Deutschland sind die Kosten, Flüchtlinge zu integrieren, sehr
hoch. Es ist wichtig, dass wir nicht
nur nehmen, sondern auch etwas zurückgeben und etwas für Deutschland
tun.“ Außerdem, so Bright, ist es eine
gute Möglichkeit die Sprache zu lernen. Wenn er in der Mühle arbeitet,
wird nur deutsch mit ihm gesprochen.
Macht er Sprachfehler oder versteht er
etwas nicht, wird er verbessert. Das
hat ihm sehr geholfen. Bright ist außerdem der Meinung, dass man sich
für nichts zu schade sein sollte. Auch
die 1-Euro-Jobs sieht er als gute Gelegenheit, Zeit sinnvoll zu nutzen, die
Sprache zu lernen und gleichzeitig etwas dazu zu verdienen. „Wenn du arbeitest, signalisierst du, dass du bereit
dafür bist, dich zu integrieren. Wenn
du Glück hast, findest du einen Job
und bekommst eine Arbeitserlaubnis.“
Darf ich in Deutschland arbeiten?
Asylbewerber/innen sollen in Deutschland so schnell wie möglich arbeiten
können. Ob man arbeiten darf oder
nicht, hängt vom Aufenthaltsstatus
ab. Die Genehmigung kann im Ausweisdokument eingesehen werden.
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Dafür müssen Sie die Arbeitserlaubnis zuerst bei der Ausländerbehörde
beantragen. Asylbewerber/innen und
Geduldete aus den sicheren Herkunftsstaaten dürfen weder arbeiten,
noch eine Ausbildung absolvieren.
Arbeiten dürfen Sie ebenfalls nicht als
Asylbewerber/in, wenn Sie noch in
einer Aufnahmeeinrichtung untergebracht sind.
Normalerweise gilt: nach 3 Monaten
Aufenthalt in Deutschland besteht die
Möglichkeit, eine Arbeit aufzunehmen
– vorausgesetzt Sie kommen aus einem unsicheren Herkunftsland. Nach
Ablauf der 3 Monate ist es dann möglich, eine eingeschränkte Arbeitserlaubnis von der Ausländerbehörde zu
erhalten. Im Vorfeld müssen Sie jedoch
einen Job finden. Haben Sie eine Arbeitsstelle gefunden, erhalten Sie von
der Ausländerbehörde ein Formular,
das der Arbeitgeber ausfüllen muss.
Die Bundesagentur für Arbeit prüft,
ob Sie zu den gleichen Arbeitsbedingungen eingestellt werden, wie vergleichbare inländische Arbeitnehmer/
innen. Sind Sie unter 15 Monaten in
Deutschland, wird ebenfalls geprüft,
ob es deutsche oder europäische Bewerber/innen gibt, die für die Stelle in
Frage kommen. Dies nennt sich ‚Vorrangprüfung‘. Bei hochqualifizierten
Arbeitskräften wird keine Vorrangprüfung durchgeführt. Haben Sie als
Asylbewerber/in eine hohe Aussicht,
bleiben zu dürfen, erfolgt die Vorrangprüfung erst nach 3 Jahren. Eine
uneingeschränkte
Arbeitserlaubnis
erhalten Sie mit der Anerkennung als
Flüchtling oder wenn Sie eine Erlaubnis zur Niederlassung erhalten haben.
Bei der Ausübung eines unbezahlten
Praktikums oder einer ehrenamtlichen

Tätigkeit müssen Sie keine Erlaubnis
der Ausländerbehörde einholen und
dürfen sofort anfangen.
Die erste Anlaufstelle ist die Agentur
für Arbeit / das Jobcenter Tübingen.
Dort können Sie sich als arbeitsuchend
melden und Ihnen wird bei der Suche
geholfen. Außerdem können Sie in
den Zeitungen und im Internet nach
Stellenanzeigen schauen.

Schritt für Schritt
Anleitung für
die Jobsuche:

1. Nach Ankunft in Deutschland: drei Monate warten
2. Bei der Agentur für Arbeit
als arbeitssuchend melden
3. Job finden
4. Arbeitsstelle der Ausländerbehörde mitteilen
5. Formular an Arbeitgeber
6. Ausgefülltes Formular
an Ausländerbehörde
7. Warten: Prüfung Bundesagentur für Arbeit
8. Bei Zustimmung: eingeschränkte Arbeitserlaubnis
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Links und Quellen

Hier können sie die genaueren rechtlichen Bestimmungen einsehen:

Webseite der Arbeitsagentur:
https://www.arbeitsagentur.de/
web/content/DE/Unternehmen/
Arbeitskraeftebedarf/Beschaeftigung/GefluechteteMenschen/
Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI797670

Webseite der Bundesregierung:
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/
Themen/Fluechtlings-Asylpolitik/4-FAQ/_function/glossar_
catalog.html?nn=1419512&lv2=1663008&id=GlossarEntry1659158

Schritt für Schritt Anleitung
für die Arbeitserlaubnis:
https://refugees.telekom.de/
de/leben-in-deutschland/
arbeiten/darf-ich-in-deutschland-arbeiten-119398

Praktika:
https://www.arbeitsagentur.
de/web/wcm/idc/groups/
public/documents/webdatei/mdaw/mjc3/~edisp/
l6019022dstbai772426.pdf

4

Finding jobs in Germany

Finding jobs in Germany
An insight by Bright Igbinovia and Leyla Raitzsch
For four months 40-year-old Bright
Igbinovia from Nigeria has been working for a family business – a mill in
Unterjesingen. After the incidents in
Cologne (Köln) during the night of
New Year’s Eve, he was invited to the
town hall, Tübingen (Rathaus), to talk
about the present situation of refugees and different religions in Germany.
He spoke to a man, who asked him,
if he was looking for a job. He answered “yes”, so they exchanged their
contact details. A few months ago the
man called Bright and told him, that he
found a job for him.
At first, he was doing a month-long
unpaid internship in the mill to see, if
the job was okay for him and also if
it was okay for his employer. Furthermore, it was a good chance to get to
know each other. Bright gained all of
the important knowledge and skills he
needs for the job. After his internship
he got employed by his boss. Now he
works from Monday to Friday from 8
a.m. to 5 p.m. On Tuesdays and Wednesdays, he is exempted from working
to visit the language school. At the
factory his tasks are flour production,
packaging, distribution and customers
supply.
To get the working permit, Bright filled
in a form which he gave to the Alien’s
Registration Authority (Ausländerbehörde). They passed it to the local
Employment Agency (Arbeitsagentur),
who looked for a suitable workplace
for him. If you get a job, the Arbeitsagentur will give you a working per-

mission. In his case, Bright found the
job via his contact of the town hall.
After his internship at the mill his employer confirmed to the Arbeitsagentur that he likes to hire Bright. The
Arbeitsagentur passed it on to the
Ausländerbehörde, whereupon Bright
got officially employed.
Bright has some advice about how to
find a job for his fellow refugees. At
first, it is important to learn German
and join language courses. Thereby,
the first step is done because if you
know the language all doors are open
to you. Others can help you and most
importantly – you can help out yourself. That doesn’t mean that you have
to speak the language perfectly but if
you know a little German you can establish important contacts and find a
job more easily. Bright attended a German course from the point he arrived
in Germany. In addition, he intensified
his German at home. His children also
helped him a lot because they learned
German faster than himself since they
have attended school in Germany. Today, Bright understands almost everything, although speaking is still a bit
difficult to him.
„Go outside, go to coffee shops, talk to
Germans, ask questions, do conversation. Keep your eyes and ears open!”
In Bright’s opinion, it is the best way
to learn a language through conversations in order to create the foundation
for a job.
Why is it important to work?
To build a better life in Germany it is a

Finding jobs in Germany

Bright is writing articles for TÜnews
international since 2015.
Foto: Wolfgang Sannwald
basic requirement to find a job. Bright
sees it also as a chance to integrate
and take action in this process: “For
the German authority the costs for integration of refugees are very high. It
is important that we are not only taking, but also giving something back
and do something for Germany.” Besides, Bright thinks it’s a good possibility to learn the language. When he’s
working in the mill they just speak
German to him. When he makes language mistakes or doesn’t understand
something they correct him or explain
it to him. This helps him a lot. According to Bright’s opinion one shouldn’t
consider oneself to be too good for
something. Also the one Euro jobs are
a good possibility to use time well,
learn the language and at the same
time earn some additional money. “If
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you’re working you signal that you’re
willing to integrate. If you are lucky
you will find a job and receive a working permit.”
Am I allowed to work in Germany?
Asylum seekers in Germany should
have the opportunity to work as soon
as possible. Whether you are allowed
to work or not depends on your residence status. The permit to work
can be seen in your identification document. First you have to apply for a
working permit at the Ausländerbehörde. Asylum seekers and tolerated
persons from safe countries of origin
are neither allowed to work nor to
absolve an apprenticeship. You are as
well not allowed to work if you are still
living in a temporary accommodation
for refugees.
After your arrival in Germany you are
not allowed to work for three months.
After this time, you can get a working
permit from the Ausländerbehörde on
the condition that you are coming from
an unsafe country of origin. But at first
you have to find a job. If you found a
workplace you will receive a form from
the Ausländerbehörde which your employer has to fill out. The Arbeitsagentur will check if you will be employed
under the same working conditions
as an internal applicant would be. If
you are in Germany for less than 15
months it will also be checked if there is a German or European applicant
who could also be considered for the
job. This is called Vorrangprüfung in
German. High qualified employees
don’t have to do the Vorrangprüfung.
If you have a high chance to stay in
Germany, the Vorrangprüfung will be
done after three years. With the recognition as a refugee or if you have the

permit for settlement you will receive
an unrestricted permit to work. For an
unpaid internship or volunteer work
you don’t need the permit from the
Ausländerbehörde. You can start working right away.
The first place to go if you are looking for a job is the Arbeitsagentur /
Jobcenter Tübingen. There you can
be registered as a job seeker and you
will be helped with your job-hunting.
Furthermore, you can search in newspapers or the internet for employment
Working internship

Step by step instruction for getting a job:

1. After your arrival in Germany: wait 3 months
2. Register as a job seeker at Arbeitsagentur
3. Find a job
4. Tell the Ausländerbehörde about your job
5. Give the form to
your employer
6. Give the filled form to
the Ausländerbehörde
7. Wait: the Arbeitsagentur will
check your application form
8. If they approve:
working permit
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Links und sources

Here you can inform yourself
about the exact laws:
Website of the ‘Arbeitsagentur’:
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
Unternehmen/Arbeitskraeftebedarf/Beschaeftigung/
GefluechteteMenschen/
Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI797670

Website of the
‘Bundesregierung‘.
https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/
Themen/Fluechtlings-Asylpolitik/4-FAQ/_function/glossar_
catalog.html?nn=1419512&lv2=1663008&id=GlossarEntry1659158

Step by step instruction for getting a job:
https://refugees.telekom.de/
de/leben-in-deutschland/
arbeiten/darf-ich-in-deutschland-arbeiten-119398

Internships:
https://www.arbeitsagentur.
de/web/wcm/idc/groups/
public/documents/webdatei/mdaw/mjc3/~edisp/
l6019022dstbai772426.pdf
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Working internship
by Bright Igbinovia

This is to inform fellow refugees that it
is possible as for an asylum seeker to
work in Germany when still undergoing asylum procedures.
This function is possible for all asylum
seekers who don’t have it stated in their
temporary permits that they have, a
work ban (eEmployment forbidden).
In Germany, immigrants with a permit
to stay (no longer in the asylum process), don’t have restriction to the labor
market but two categories of asylum
seekers have restriction and therefore
the decision to be introduced into the
labor market depends on the Foreigners Registration Authority (Ausländerbehörde) and Federal Agency of Work
(Bundesagentur für Arbeit). These two
categories of asylum seekers are :
A) Asylum seekers with a short-term residence permit for the time of the asylum
process (“Aufenthaltsgestattung”).
B) Asylum seekers with temporary
permits stating temporary suspension
of deportation (“Duldung”)
In the absence of a work ban, these
two categories of asylum seekers can
apply for a working permit at the Foreigners Registration Authority before
starting a job. The Foreigners Registration Authority consults the Federal
Agency of Work to evaluate if you can
do the job. This process takes an average of two weeks to get a reply. In
this given period, the Agency of Work
will……
1. Assess the given job if suitable for
an employer regarding working conditions, if the salary matches to the

normal average income and a lawfull
provision.
2. Look into your personal qualifications e. g. the level of understanding
and communication of the German language.
3. Make an evaluation of your working
experience and skills.
These two categories are obliged to
pass through the Agency of Work for
certain checks or controls, but regarding work experiences and skills, the
Agency of Work can with an agreement with the eEmployer give you the
possibilities to acquire them for that
particular job. In this case, the first
to be contacted after finding a job is
the Agency of Work. They meet with
you and request you to frequent and
work for a period of time, in most case
between 2 weeks to 2 months without
payment, according to the German aAsylum working law…… this practice
is called ARBEITSPRAKTIKUM which
when directly translated to English means WORKING INTERNSHIP.
Reasons for WORKING INTERNSHIP
1. Makes the employer be convince of
the future employee.
2. Gives you the chances to know better the employer, the job and give you
the possibilities to decide if you will like
to do the job.
3. Gives you the possibilities to acquire
a working knowledge, experience or
skills.
4. This system introduce you into labor market because for instance things

Reutlingen-Kundgebung

goes negative after the WORKING INTERNSHIP, the working agency will in
most case, make other job proposals.
However, the decision depends on
communication and reply between
the foreigners office (Foreigners Registration Authority) and the agency
of work (federal employment agency)
NOTE: Some refugees have positive
and some, negative reports about the
working internship. In our successive
article/edition, some of these reports
will be publicated.
Der Text von Ahmads Rede

„Alle syrischen Flüchtlinge fühlen
sich eingeschüchtert von dem,
was hier in Deutschland passiert.
Am Anfang hatte ich ein bisschen
Angst vor aggressiven Reaktionen.
Aber das deutsche Volk ist sich
bewusst, und weiß, dass diese
Verbrechen einzelne Taten sind.
Die psychologische Situation der
Flüchtlinge ist sehr schlecht. Aber
das Rechtfertigt nicht solche
Verbrechen. Die Flüchtlinge haben
keine Hoffnung. Wenn dieses
Gefühl zusammen mit einem
Mangel an Wissen und Bildung
existiert, gehen die Flüchtlinge
oft in eine falsche Richtung. Ich
denke dass, die Berichterstattung der Medien über solche
Themen zu stark ist. Wenn nur
ein Flüchtling etwas falsch macht
sind von einer halben Million
syrische Flüchtlinge alle schuldig.
Jetzt stehen wir hier für den
Frieden und gegen Gewalt,
auch um unsere Solidarität
mit Deutschland zu zeigen.“
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Reutlingen-Kundgebung
Von Ahmad Salah

Am Freitag, den 29. Juli 2016 haben
wir, Reutlinger Flüchtlinge, eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Reutlingen gemacht.
Damit wollten wir unsere Unterstützung und Solidarität mit Deutschland
gegen die Gewalttaten in verschiedenen deutschen Städten im Juli zeigen.
Es war sehr gut und es kamen auch
viele deutsche Bürger und Bürgerinnen.
Mit Transparenten und über Briefe
und Blumen, die wir mit Passanten
und Passantinnen teilten, zeigten wir,
dass wir uns mit Ihnen solidarisieren.

Insgesamt kamen etwa 100 Leute
zusammen. Ich habe auch einen Brief
an die Menschen in Deutschland geschrieben, den ich laut vorgelesen
habe. Während der Kundgebung haben mein Kollege Ammer Dabbas
und ich die Berichterstattung der
Kundgebung für die Sendung NewcomerNEWS im Radio Wüste Welle
gemacht. Dafür haben wir Teilnehmer
und Teilnehmerinnen der Kundgebung
sowie Passanten und Passantinnen
interviewt und zu ihrer Meinung zur
Kundgebung befragt. Die Reaktionen
waren sehr positiv.

Ahmad Salah und Ammer Dabbas take interviews for NewcomerNEWS
Photos: Audai Ibrahem
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Rally of Refugees

Rally of Refugees
By Ahmad Salah

On Friday, July 29 2016 we, refugees
living in Reutingen, held a rally on the
marketplace of Reutlingen. With this
we wanted to show our support and
solidarity with Germany against the
acts of violence in several different
German cities in July. It was very good
and also many German citicens participated. With banners and with letters
and
flowers, which we shared with passers-by we showed that we solidarize
with them. All in all around 100 people came together. I also wrote a letter
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to the people in Germany, which I read
aloud.
During the rally my colleague Ammer
Dabbas and I did the coverage for
the the radio programme NewcomerNEWS on Radio Wüste Welle. For this,
we interviewed participants of the rally
as well as passers-by and asked them
about their thoughts about the rally.
The reactions were all very positiv.

Hinweis: Der Artikel „Jobsuche

in Deutschland“/“Finding Jobs in
Germany“ ist im Rahmen eines
Seminars des Ludwig-Uhland-Institutes für Empirische Kulturwissenschaft in Tübingen entstanden
und wurde von der Studentin
Leyla Raitzsch in Kooperation
mit Bright Igbinovia verfasst.

Ahmad‘s speech
in Reutlingen
„All Syrian refugees feel intimidated by what happened
here in Germany. In the beginning I was a little bit afraid
of aggressive reactions.
But the German people is
sure and knows that these
crimes are singular acts.
The psychological situation of
the refugees is very bad. But that
does not justify such crimes. The
refugees have no hope. If this
feeling exists together with a lack
of knowledge and education, the
refugees often go in a wrong direction. I think that the media coverage of these topocs is to harsh.
If only one refugee does something
wrong then all of the 500.000
syrian refugees are at fault.
Now we stand here for peace and
against violence, also to show
our solidarity with Germany.

