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ARBEITEN IN DEUTSCHLAND TROTZ AUSLÄNDISCHEM ABSCHLUSS 
 
Migranten in Deutschland dürfen oft nicht in dem Beruf arbeiten, den sie in ihrer Heimat 
erlernt haben. In vielen Fällen müssen sie an zusätzlichen Kursen teilnehmen und Prüfun-
gen absolvieren, um ihre Qualifizierung nachzuweisen. Ein geplantes Gesetz soll dabei 
helfen, dass sie nicht mehr jahrelang um die Anerkennung ihrer Ausbildung kämpfen müs-
sen. Stattdessen sollen sie schneller als bisher darüber informiert werden, welche zusätz-
lichen Qualifikationen sie benötigen, um wieder in ihrem alten Beruf arbeiten zu können.   
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER:  
Sie möchten endlich wieder als Ärzte arbeiten. Aber in Deutschland dürfen sie nicht einmal 
Spritzen geben, obwohl Ärzte händeringend gesucht werden. Vor zwanzig Jahren flohen 
Amena Pamirzad und Rafi Kawish vor dem Krieg in ihrer Heimat Afghanistan. Beide sind 
ausgebildete Ärzte, haben längst die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihr afghanisches 
Medizinstudium aber wird in Deutschland nicht anerkannt. 
 
AMENA PAMIRZAD: 
Ich bin für die Steine, die mir in meinen Weg gelegt wurden, an meinen Beruf  
ranzukommen, … Es ist sehr enttäuschend, ich bin sehr unzufrieden und es ist sehr 
frustrierend.  
 
SPRECHER:  
Weil sie in ihrer neuen Heimat keine Ärzte sein dürfen, haben beide bis vor kurzem als 
Altenpfleger gearbeitet. Dass ihr jahrelanges Studium nichts mehr wert sein soll, sehen 
sie nicht ein. 
 
RAFI KAWISH: 
Die verlangen von uns, dass wir das gleiche Niveau wie die Deutschen erhalten haben. 
Das ist auch normal, da gebe ich auch den Leuten recht. Aber auf der anderen Seite: Wir 
haben auch studiert, wir haben auch gearbeitet. 
 
SPRECHER:  
Nicht nur Ärzte trifft es, auch Ingenieure oder Lehrer. Insgesamt 300.000 Migranten sol-
len durch das geplante Gesetz bessere Chancen bekommen. 
 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Deutsch zum Mitnehmen 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 2 von 5 

ANNETTE SCHAVAN (CDU, Bildungsministerin): 
Das ist ein Meilenstein, weil nun endlich ein Anspruch darauf besteht – ein Rechtsan-
spruch, dass die Anerkennung der im Ausland erworbenen Abschlüsse geprüft wird. Es 
ist außerdem klargestellt, dass die Prüfung zügig erfolgen muss, und drittens wird deut-
lich, dass auch Informationen gegeben werden müssen, wenn Qualifikationen fehlen und 
wie Nachqualifizierung möglich ist – also drei wichtige Schritte im Vergleich zur bisheri-
gen Praxis. 
 
SPRECHER:  
Die Opposition aber kritisiert das Gesetz als zu halbherzig und hat bereits Widerstand in 
der Länderkammer angekündigt. 
 
SWEN SCHULZ (SPD, Bundestagsabgeordneter): 
Nicht alle werden eine volle Anerkennung erhalten. Es wird in vielen Fällen nur eine Teil-
anerkennung geben. Das heißt: Diejenigen, die dann eine Teilanerkennung erhalten ha-
ben, brauchen eine weitere Qualifizierung, damit sie voll in den Beruf einsteigen können. 
Und es ist innerhalb dieses Gesetzentwurfs nicht dafür gesorgt, dass sie eine solche 
Weiterqualifizierung auch bekommen. 
 
SPRECHER:  
Auch Amena und Rafi erwarten von dem neuen Gesetz keine großen Verbesserungen. 
Seit einem Jahr besuchen sie gemeinsam mit anderen Migranten eine Nachschulung für 
Ärzte – als Vorbereitung auf die sogenannte "Gleichwertigkeitsprüfung". Die soll zeigen, 
ob ihr Ausbildungsstand den deutschen Anforderungen entspricht. Die Inhalte der Prü-
fung aber sind nicht einheitlich geregelt. Daran würde auch das neue Gesetz nichts än-
dern. Böse Überraschungen, wie sie Amena Pamirzad gerade erlebt hat, sind damit wei-
terhin vorprogrammiert. 
 
AMENA PAMIRZAD: 
Letzte Woche habe ich mich für die Prüfung angemeldet, weil die Maßnahme jetzt zu En-
de geht. Dann habe ich einen neuen Brief von der Behörde bekommen: Sie werden… es 
sind jetzt noch vier Fächer dazugekommen, was ich am Anfang nicht wusste. Und ich 
werde … ich weiß es nicht, ob es eine Gleichwertigkeitsprüfung ist, eine Defizitprüfung 
ist; es hat keinen Namen. Es werden aber viele andere Fächer auch geprüft, auf die wir in 
diesem Kurs nicht vorbereitet wurden. Es ist immer noch unklar. 
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SPRECHER:  
Amena und ihre Mitstudenten aber wollen kämpfen. Und den deutschen Behörden – trotz 
aller bürokratischen Hürden – beweisen, dass auch sie gute Ärzte sind. Egal ob mit neu-
em Gesetz oder ohne. 
 
 
GLOSSAR 
 
händeringend – verzweifelt; dringend (mit den Verben bitten und suchen) 
 
fliehen – seine Heimat aus bestimmten Gründen verlassen (z.B. wegen Krieg oder einer 
Katastrophe) 
 
ausgebildet sein – ein Studium oder eine Ausbildung absolviert haben 
 
etwas ist anerkannt – hier: etwas (z.B. ein Dokument, ein Abschluss) ist durch eine Be-
hörde oder Ähnliches akzeptiert 
 
jemandem Steine in den Weg legen – jemandem Schwierigkeiten bereiten 
 
an etwas rankommen – etwas bekommen/erhalten 
 
frustrierend – enttäuschend  
 
Altenpfleger, der – jemand, der sich beruflich um alte Menschen kümmert und für sie 
sorgt 
 
etwas einsehen – hier: etwas akzeptieren 
 
Niveau, das – ein bestimmter, hoher Standard 
 
 treffen – hier: betreffen 
 
Migrant/Migrantin, der/die – jemand, der aus seiner Heimat in ein anderes Land zieht, 
um dort zu leben 
 
Meilenstein, der – etwas sehr Wichtiges (z.B. eine Erfindung) für eine Entwicklung 
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es besteht ein Anspruch auf etwas – es gibt ein Recht auf etwas 
 
etwas ist klargestellt – hier: etwas ist sicher 
 
zügig – schnell 
 
Nachqualifizierung, die – hier: Schulungen, die nach der Ausbildung oder dem Studium 
erfolgen   
 
 halbherzig – so, dass etwas nicht mit 100%igem Einsatz geschieht 
  
Widerstand, der – hier: der Protest 
  
Länderkammer, die – die politische Vertretung der Bundesländer 
 
etwas ankündigen – auf etwas hinweisen, das man bald machen wird 
 
volle Anerkennung, die – die ganze Akzeptanz 
einsteigen – hier: nach einer längeren Pause wieder in seinem alten Beruf arbeiten 
 
Gesetzentwurf, der – die Vorlage/der Plan für ein neues Gesetz 
 
 für etwas ist gesorgt – etwas ist vorgesehen 
 
 Weiterqualifizierung, die – weitere Schulungen, die dem Teilnehmer/der Teilnehmerin 
neue Kenntnisse vermitteln und sie somit besser qualifizieren 
 
Nachschulung, die – die → Nachqualifizierung 
 
Gleichwertigkeitsprüfung, die – der Name einer Prüfung, die den Standard der Ausbil-
dung von → Migranten feststellt  
 
Ausbildungsstand, der – das → Niveau einer Ausbildung/eines Studiums 
 
etwas entsprechen – hier: etwas gerecht werden 
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etwas ist vorprogrammiert – hier: etwas Schlimmes wird mit Sicherheit passieren 
 
Maßnahme, die – hier: der Kurs; die Schulung 
 
Defizitprüfung, die – hier: eine Prüfung, die das Fehlen von Kenntnissen feststellt 
 
bürokratische Hürde, die – die Schwierigkeiten im Alltag oder Beruf, die durch Bestim-
mungen oder Arbeitsabläufe in Behörden und Ämtern entstehen 


