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BERUFSCHANCEN FÜR FLÜCHTLINGE 
 
Das Projekt „Arrivo“ in Berlin bereitet Flüchtlinge in Deutschland auf das Berufsleben vor. 
Ahmed Salihu und Ilir Qualaku sind zwei von ihnen. Sie sind begabt und wollen zeigen, dass 
sie sich gut in die Gesellschaft einbringen können. Beide würden gerne in Deutschland 
bleiben. Doch es ist noch nicht sicher, ob sie die Erlaubnis dazu bekommen. Die deutschen 
Unternehmen würden sich über die Arbeiter freuen. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN: 
Geld gibt es für diese Arbeit nicht. Trotzdem kommt Ahmed Salihu jeden Tag hierher. Und 
er klotzt ran, als ginge es um sein Leben. Und tatsächlich – ein wenig ist das auch so. 
Für ihn und die anderen geht es um weit mehr als um die Chance auf einen Job. 
 
AHMED SALIHU (Flüchtling aus Nigeria): 
Ich möchte etwas tun, um zu beweisen, wer ich bin und wie ich meinen Beitrag zu dieser 
Gesellschaft leisten kann. 
 
SPRECHERIN: 
Der Elektriker floh vor dem Terror der Boko Haram aus Nigeria. In Libyen baute er sich 
ein neues Leben auf. Dann kam der Bürgerkrieg, und er musste erneut fliehen. Nur 
knapp schaffte er es auf einem schiffbrüchigen Boot vor die Küste Italiens. Dorthin soll er 
jetzt zurückgehen. 
 
AHMED SALIHU: 
Jeder weiß, dass es in Italien keine Arbeit gibt, nicht einmal für die Italiener. Was soll ich als 
Fremder da machen? 
 
SPRECHERIN: 
Deswegen liegen alle seine Hoffnungen auf diesem Kurs. Im Berliner Pilotprojekt 
„Arrivo“ werden er und 24 andere Flüchtlinge auf das Berufsleben in Deutschland 
vorbereitet. 
 
AUSBILDER: 
… weil ihr abrutscht. Überall wo man Kraft aufwendet und keinen Halt hat, rutscht man ab 
und verletzt sich. 
 
SPRECHERIN: 
Mit einem Ausbildungsvertrag in der Hand steigt für sie die Chance, im Land bleiben zu 
dürfen. 
 
AHMED SALIHU: 
Wenn ihr fähige Leute braucht – hier sind fähige Leute direkt vor eurer Tür. Wenn ihr sie 
trotzdem fortschicken wollt – wo wollt ihr die fähigen Leute 
hernehmen? 
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SPRECHERIN: 
Fachkräfte wie auch Ilir Qualaku. Der Maler hat als Kind schon einmal in Deutschland 
gelebt – sieben Jahre lang. Seine Familie war vor dem Krieg im Kosovo geflohen. Als dort 
wieder Frieden herrschte, mussten sie zurück. Für den damals Neunjährigen war das ein 
Schock. 
 
ILIR QUALAKU (Flüchtling aus dem Kosovo): 
Ich weiß noch: Die ersten zwei Jahre habe ich auch im Kosovo nur Deutsch gesprochen. 
Auch in Schule. Da konnte ich nicht so gut Albanisch – immer so hipipip Albanisch. Aber 
zu Hause mit meinem Vater, Mutter und Brüdern: nur Deutsch. 
 
SPRECHERIN: 
Auf dem Ausbildungshof der Berliner Bauhandwerker. Das Baugewerbe sucht 
händeringend Nachwuchs. Deshalb können die Flüchtlinge hier ausprobieren, wo ihre 
Talente liegen. Alle zwei Tage lernen sie einen neuen Beruf kennen und potentielle 
Arbeitgeber. Ilir Qualaku ist heute bei den Stuckateuren. Den Beruf würde er sehr gerne 
lernen. Jetzt kann er beweisen, dass er das Zeug dazu hat. 
 
ILIR QUALAKU: 
Ja, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. 
 
SPRECHERIN: 
Ahmed Salihu ist heute bei den Kanalbauern. Bisher hat der Elektriker von allen 
Handwerksmeistern hier nur Top-Noten bekommen. Und auch wenn er selbst noch nicht 
so gut Deutsch spricht – der Nigerianer hat keine Probleme, den Anweisungen der 
Ausbilder zu folgen. Auch beim Mauern arbeitet er geschickt und sorgsam. Der 
Meister ist begeistert. 
 
MIRKO KAUSCHMANN (Straßenbaumeister): 
Ja, also jetzt – momentan sag ich mal, 50 Prozent haben wir auf jeden Fall dabei, die ich 
nehmen würde – sofort. 
 
SPRECHERIN: 
Der 29-jährige Nigerianer ist einer von ihnen. Das Problem: Er bekommt keine 
Arbeitserlaubnis in Deutschland. Stattdessen droht ihm die Abschiebung nach Italien. 
Trotzdem ist er jeden Morgen pünktlich hier. 
 
AHMED SALIHU: 
Ich kann lernen, was ich vorher nicht konnte. Das ist schön. 
 
SPRECHERIN: 
Die Sozialarbeiterin des Flüchtlingsprojektes will für Ahmed Salihu kämpfen. Sie plant 
eine Petition an die Politik, damit er doch noch bleiben kann. 
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EMILY KUCK (Sozialpädagogin Arrivo): 
Das ist sozusagen seine letzte Chance in Deutschland. Und ich hoffe da eigentlich sehr stark 
darauf, dass da noch mal seine berufsbedingten Fähigkeiten zum Ausdruck kommen, 
also nicht nur, dass er irgendwie ein politisch engagierter Typ ist, der versucht, sich hier 
auch so einzugliedern, und der Deutsch lernt und der sich vernetzwerkt hat 
mittlerweile in Berlin, sondern auch einer, der einfach hier einer ist, den die Wirtschaft 
gerne will. 
 
SPRECHERIN: 
Und tatsächlich verstehen die deutschen Unternehmen immer weniger, warum sie auf 
Mitarbeiter wie Ahmed Salihu verzichten sollen. Die Berliner Bauhandwerker starten 
deshalb einen Testballon. Sie haben drei Flüchtlinge ausgewählt, die ein Praktikum 
bekommen und dann in eine Ausbildung vermittelt werden sollen. Ilir Qualaku ist einer 
von ihnen. Er hat nicht nur erfolgreich seine erste Gipssäule gegossen, sondern ist 
seinem Traum, in Deutschland leben und arbeiten zu können, einen großen Schritt 
näher gekommen. 
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GLOSSAR 
 
ran|klotzen – umgangssprachlich für: sich sehr anstrengen; hart arbeiten 
 
um jemandes Leben gehen – zum Überleben/Weiterleben notwendig sein 
 
um etwas gehen/es geht um etwas – das Thema/das Ziel von etwas sein 
 
einen Beitrag zu etwas leisten – etwas für etwas tun; etwas unterstützen; bei etwas 
helfen 
 
fliehen – hier: einen Ort aus Angst vor etwas verlassen 
 
Terror (m., nur Singular) – das Anwenden von Gewalt, um aus politischen oder religiösen 
Gründen Angst und Schrecken zu verbreiten 
 
sich ein neues Leben auf|bauen – im Leben komplett von  vorne anfangen; etwas ganz 
Neues machen 
 
Bürgerkrieg, -e (m.) – ein Krieg zwischen verschiedenen Gruppen in einem Land 
 
schiffbrüchig – eigentlich: so, dass man ein fahrendes Boot/Schiff verlassen muss, weil es 
kaputt ist und untergeht; gemeint ist hier: kaputt; stark beschädigt 
 
alle Hoffnungen liegen auf etwas – etwas ist die letzte Chance 
 
Pilotprojekt, -e (n.) – ein Projekt, das zum ersten Mal durchgeführt wird und als Vorbild 
für andere Projekte dienen soll 
 
mit etwas in der Hand – etwas besitzend; so, dass man etwas hat 
 
Fachkraft, -kräfte (f.) – jemand, der gut ausgebildet und für eine bestimmte Arbeit 
qualifiziert ist 
 
Schock, -s (m.) – hier: der große Schreck 
 
hipipip (kein deutsches Wort) – gemeint ist hier: nur ein bisschen; nur schlecht 
 
Bauhandwerker, -/Bauhandwerkerin, -nen – jemand, der Häuser und Gebäude baut 
 
Baugewerbe, - (n.) – alle Unternehmen, die Gebäude bauen 
 
händeringend – verzweifelt; dringend 
 
Nachwuchs (m., nur Singular) – hier: diejenigen, die einen Beruf neu 
erlernen wollen; neue Auszubildende 
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potentiell – möglich 
 
Stuckateur, -e/Stuckateurin, -nen – ein spezieller → Bauhandwerker, der die Wände 
mit einer dünnen Schicht bedeckt 
 
das Zeug zu etwas haben – etwas können; Talent für etwas haben 
 
Kanalbauer, -/Kanalbauerin, -nen – ein Handwerker, der Wege und Leitungen unter 
der Erde baut, durch die z. B. Wasser fließen kann 
 
Meister, -/Meisterin, -nen – hier: ein Handwerker mit hoher Qualifikation, der das 
Recht hat, einen Betrieb zu führen und Auszubildende einzustellen 
 
Top- (aus dem Englischen) – hier: sehr gut 
 
den Anweisungen folgen – die Aufträge, die jemand gibt, durchführen 
 
mauern – hier: eine Wand aus Steinen bauen 
 
geschickt – begabt; mit guten Fähigkeiten 
 
sorgsam – vorsichtig; aufmerksam 
 
jemandem drohen; etwas droht jemandem – jemandem könnte etwas Negatives 
passieren 
 
Abschiebung, -en (f.) – die Tatsache, dass eine Person, die um Asyl bittet, nicht bleiben 
darf und in ihr Heimatland zurückgehen muss 
 
Sozialarbeiter, -/ Sozialarbeiterin, -nen – jemand, der sich um Menschen kümmert, 
die in einer schwierigen sozialen Situation leben 
 
Petition, -en (f.) – hier: ein Schreiben an die Regierung mit einer Forderung, die viele 
Menschen durch ihre Unterschrift unterstützen 
 
berufsbedingt – so, dass etwas mit dem Beruf zu tun hat 
 
zum Ausdruck kommen – hier: deutlich werden 
 
engagiert – hier: so, dass man sich für etwas interessiert und viel dafür tut 
 
sich ein|gliedern – hier: Teil von etwas werden 
 
sich vernetzwerken – hier: viele Bekanntschaften machen; gute Kontakte zu anderen 
Menschen haben 
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einen Testballon starten – hier: einen Versuch machen; etwas machen, um die 
Reaktion/das Ergebnis zu testen 
 
jemanden vermitteln – dafür sorgen, dass jemand etwas (z. B. einen Job) bekommt 
 
Gipssäule, -n (f.) – ein dicker senkrechter Pfosten aus einem weißen Material, das im 
nassen Zustand formbar und in trockenem Zustand fest ist 
 
etwas gießen – hier: etwas aus → Gips herstellen 
 
etwas einen großen Schritt näher kommen – bessere Chancen haben, ein Ziel zu 
erreichen 
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