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Wer ist Ingeus?

Ingeus wurde 1989 von Thérèse Rein in Brisbane, Australien, gegründet. Seither 

unterstützen wir Menschen, die existenzielle Ausgrenzung zu überwinden, die 

Arbeitslosigkeit oft mit sich bringt.

In Europa beginnt die Erfolgsgeschichte von Ingeus in Großbritannien. Verbunden mit 

verschiedenen Programmen der Regierung, fördert Ingeus gezielt Arbeitsuchende und 

bringt sie durch intensive und individuelle Betreuung wieder in Arbeit. Rund 300 Mitarbeiter 

an mittlerweile 9 Standorten in London, Birmingham und Nottingham unterstützen 

Langzeitarbeitlose, Menschen mit Behinderungen und allein Erziehende auf ihrem Weg 

zurück in das Erwerbsleben.

In Frankreich startete Ingeus im Februar 2005 als Partner der staatlichen Arbeitsvermittlung 

und der Arbeitslosenversicherung in Lille und Rouen mit so großem Erfolg, dass bald schon 

weitere Verträge in anderen Regionen Frankreichs abgeschlossen werden konnten und das 

Team auf mittlerweile 100 Mitarbeiter angewachsen ist.

Seit Juni 2006 eröffnet Ingeus Menschen hier in Deutschland neue Chancen und Wege 

in angemessene und dauerhafte Beschäftigung. Durch Exzellenz und Integrität unserer 

Arbeit haben wir seither so große Erfolge erzielt, dass unser laufendes Projekt mit der 

ARGE Nürnberg um ein weiteres Jahr verlängert wird. Ingeus hat mit seiner Arbeit sehr 

großes Interesse auf sich gezogen, und weitere Projekte in Deutschland stehen bereits in 

Verhandlungen.

Verkörpert wird Ingeus durch seine mittlerweile über 1.400 Mitarbeiter in Australien, 

Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Zehntausenden von Menschen konnte 

geholfen werden, neue Lebensperspektiven in und durch Arbeit zu fi nden. Zehn davon 

werden uns im Folgenden mit ihren eigenen Worten erzählen, welche  Anstrengungen es 

bedeutet, Arbeit zu fi nden, was es bedeutet, Arbeit gefunden zu haben, und wie ihre Träume 

für die Zukunft aussehen.

Sie erzählen auch von ihren persönlichen Beratern und dem gemeinsamen Weg zurück ins 

Arbeitsleben, von dem also, was Ingeus im Kern ausmacht.

Für ihre Bereitschaft, ihre Geschichte und ihre Gefühle so offen mit uns zu teilen, 

sind wir ihnen zu tiefem Dank verpfl ichtet. Ich hoffe, dass auch Sie sich von diesen 

außergewöhnlichen Berichten inspirieren lassen.

Dr. Wolfgang Teichmann

CEO, Ingeus GmbH Deutschland



Der folgende Inhalt einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
vom Urheberrecht nicht ausdrücklich zugelassene Verwertung bedarf der schriftlichen 
Zustimmung des Herausgebers.
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Daria Lescu 
Modeverkäuferin
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Ich komme aus Rumänien und bin schon seit 
1985 hier in Deutschland. Ich bin alleine 
gekommen mit zwei Kindern, die waren damals 
vier und acht, und konnte dann auch nicht gleich 
arbeiten. Mein Mann war in Österreich und kam 
dann nach ein paar Jahren nach. Ich musste 
erst die Sprache kennen lernen. Aber auch für 
die Kinder war es schwer, die Sprache und die 
Schule zu wechseln. Ich wollte herkommen, 
auch wegen der Kinder, um ein besseres Leben 
zu führen. Ich wollte nicht mehr so eingesperrt 
sein. Damals unter Ceausescu konnte man aus 
Rumänien nirgendwohin. Ich wollte die Welt 
sehen und dachte, selbst wenn es erst mal nur 
Brot und Zwiebeln gibt lebt es sich hier besser.

1988 wurde dann meine kleine Tochter von einem Auto 

überfahren und starb. In der Zeit habe ich auch schon gearbeitet. 

Danach konnte ich nicht mehr arbeiten. Ich hatte mein Kind 

verloren und wollte nicht mehr leben. Sie war erst acht. Warum 

musste es mein Mädchen treffen? Warum musste ich nach 



Daria Lescu Modeverkäuferin

Deutschland kommen? Zuhause wäre das nicht passiert. Ich 

habe mich gefühlt, als ob ich keine Seele mehr habe. 

Ich habe dann aber gelernt, dass man nicht fragen darf, 

„Warum?”, sondern nach vorne schauen muss, dass es Schicksal 

ist, dass man fragen muss, „Wozu?” Danach wollte ich unbedingt 

noch mal Kinder und wurde dann auch sehr schnell schwanger. 

Es kamen dann die Zwillinge, zwei Jungs. Ich dachte dann: 

„Ein Kind ist dir genommen worden, jetzt bekommst du zwei.” 

Einer der Jungs musste wiederbeatmet werden, er hatte einen 

Sauerstoffmangel während der Geburt und ist deshalb körperlich 

schwer spastisch behindert. Das wurde aber nicht gleich gesagt. 

Er wurde als ganz normal entlassen. Erst nach sechs Monaten 

habe ich gedacht, dass etwas nicht stimmt. Dann war mein 

Schicksal natürlich besiegelt. Ich musste daheim bleiben und 

konnte nicht mehr arbeiten. Ich hatte vorher im Altersheim 

gearbeitet. Meine Welt ist wieder zusammengebrochen. Ich 

hatte Schuldgefühle: „Bin ich krank? Habe ich was Schlechtes 

getan?” In Rumänien hat man nie Behinderte gesehen und ich 

habe mir nie darüber Gedanken gemacht. 

Mein Mann war auch nicht so glücklich, er wusste, mit 

Zwillingen ist viel zu tun. Dieses behinderte Kind hat er nie als 

behindert akzeptiert. Er dachte, das wirft ein schlechtes Licht 

auf ihn als Mann. Er wollte es mit Gewalt zu einem gesunden 

Kind machen. Ich bin inzwischen geschieden. Der Junge ist 

jetzt achtzehn und lebt noch zu Hause bei mir. Er möchte jetzt 

aber ausziehen und eine eigene Wohnung mit Freunden haben. 

Für mich ist der Junge meine Aufgabe im Leben. 

Mein Mann hat nie zu mir gehalten. Am Anfang hatte er seine 

Arbeit und ich meine Arbeit daheim, aber als die Kinder älter 
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wurden, wurde ich auch krank, seelisch und körperlich, weil 

es einfach zu schwer wurde. Man musste den Jungen immer 

tragen, er sitzt im Rollstuhl. Ich hatte es dann auch mit den 

Bandscheiben.

Später habe ich bei meinem Mann im Büro gearbeitet, das war 

aber schwierig. Ich sollte seine Büroarbeiten machen und die 

Steuererklärung usw., aber er wollte mich nicht dafür bezahlen. 

Es gab jede Menge Streit, ein ganzes Jahr lang, und danach 

habe ich nur einen Minijob bei ihm gemacht, das aber über 

lange Zeit. Aber er hat nur unregelmäßig gezahlt. Und am 

Ende wieder nicht. Da meinte ich: Es reicht. Ich hatte in der 

Zwischenzeit eine Weiterbildung als Bürokauffrau gemacht, 

mich auf alles beworben, aber es hat nicht geklappt. Man 

musste da ja wie beim Arbeitsamt beweisen, dass man etwas 

tut und sich bewirbt. Es war aber etwas umständlich wegen 

den drei Kindern, vor allem wegen dem behinderten Kind. Er 

kommt ja zu bestimmten Zeiten aus der Schule. Ich kann ihn ja 

nicht alleine lassen, er kann z.B. nicht alleine essen oder sich 

anziehen. Es hat nicht geklappt. Außerdem gab es immer nur 

Streit mit meinem Mann. 

Ich bin also ausgezogen, in die Nähe der Oma, damit die 

aufpassen kann und ich mich überhaupt beim Arbeitsamt 

arbeitslos melden kann. Mein Mann wollte ja auch nie, dass 

ich arbeite und mein eigenes Geld verdiene. Ich sollte nur 

für ihn da sein und für ihn sorgen. Dann wurde ich von der 

Besitzerin von einer Second Hand Boutique angesprochen, ob 

ich denn als Model bei so einer Modenschau von Second Hand 

Sachen mitmachen will. Das ist dann auch sehr gelungen und 

darauf meinte sie, ob ich denn nicht da arbeiten will. Anfangs 
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dachte ich, nein, ich habe da ja gar keine Ahnung. Aber ich 

habe es dann probiert und war jetzt ein Jahr bei ihr mit einem 

Minijob. Es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe da sehr wenig 

verdient.

Meine erste Beraterin bei der ARGE war nett, aber sie hat ganz 

klar gemacht, dass sie sich nicht um jeden einzelnen kümmern 

kann, weil sie so viele Leute zu betreuen hat. Ich wurde dann 

von der ARGE hierher geschickt. 

Ich habe mir alle Berater genau angeschaut und genau gewusst, 

ich gehöre zu dem Herrn Hanke. Der wird mir zugeteilt. Das war 

dann auch so. Er ist auf einer Welle mit mir, auch wenn er noch 

so jung ist. Mit dem kann ich offen sein, bei dem muss ich mich 

nicht verstecken oder ihm was vormachen. Ich kann ihm Fragen 

stellen. Ich kann ihm auch sagen, ich möchte mein Leben jetzt 

ganz umkrempeln; was er dazu denkt, was für Möglichkeiten 

ich habe. Er war interessiert und stand hinter mir; er holte mich 

auch von vielen Ideen wieder runter. Wir haben dann so schön 

zusammengearbeitet. Wir haben harmoniert und uns nicht nur 

stur über Computer und Arbeit unterhalten, sondern auch über 

Dinge, die darum herum lagen. Auch über spirituelle Dinge. 

Ich habe mich aber hier erst mal weiter auf eine Stelle im 

Büro und in der Kosmetik beworben, weil ich auch nicht so 

viel heben kann. Herr Hanke meinte, ich soll mich immer mit 

der Stundenzahl bewerben, die ich auch tatsächlich arbeiten 

kann, auch außerhalb von Nürnberg. Er hat auch für mich 

gesucht, wenn ich nicht da war und die Stellenangebote für 

mich aufgehoben. Er hat auch gesagt, „Bewerben Sie sich, auch 

wenn es nicht im Büro ist.” Wenn ich dann gesagt habe, das 

will ich aber nicht, war ich auch erstaunt, dass er dann gesagt 

12 10 Menschen

Daria Lescu Modeverkäuferin



hat, „O.K., das ist nur ein Vorschlag.” Er wollte auch nicht, dass 

ich mich auf alles bewerbe, damit ich von den Absagen nicht 

so enttäuscht bin. Ich meinte aber, ich bewerbe mich, wenn es 

mein Schicksal ist, dass es klappt, ist es so, wenn nicht, nicht. 

Wir haben lange so zusammen gearbeitet. Wir waren auch etwas 

überrascht, dass es dann ausgerechnet bei der jetzigen Stelle 

geklappt hat. 

Es war ein Angebot als Verkäuferin in einer Boutique für etwas 

ältere Frauen. Ich bin dahin und es hat mich gleich fasziniert, 

der Laden war nämlich nach Feng Shui eingerichtet. Die ganze 

Besatzung hat da auch Teilzeit gearbeitet und die Chefi n war 

neu. Ich habe da angefangen und ganz viel gelernt: Wie man 

Kunden anspricht, wie man sie berät, wie man auch sagt, dass 

ihnen etwas anderes vielleicht auch gut steht und wie das mit 

der Psychologie ist, wie man fl exibel und kreativ und persönlich 

sein kann. Die Bezahlung ist auch überdurchschnittlich, die 

Qualität der Ware ist gut, sie ist schadstoffgeprüft und ich 

stehe da ganz dahinter. Die Arbeit ist schön. Es ist alles neu, 

alles hell. Ich mache alles: Wareneingang, Verbuchen, Kasse, 

Kunden. Alles. 

Das schönste Erlebnis war, als wir alle bis zum Umfallen 

gearbeitet haben, um den Termin der Eröffnung des Ladens 

einzuhalten. Wir mussten alles auf einen Schlag lernen: Wie 

man was auspackt, etikettiert, aufbügelt, wie man etwas 

arrangiert und verbucht. Wir konnten uns am nächsten Tag 

kaum auf den Beinen halten vor Müdigkeit. Es war so viel, man 

stößt an seine Grenzen, aber ich weiß jetzt, was ich kann, was 

ich gelernt habe. Lange Jahre hat mein Mann gesagt, ich bin 

blöd und doof und kann nichts. Aber jetzt habe ich bewiesen, 

dass ich etwas kann. Und das mit dem Laden war auch der 
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Beweis. Jetzt mit fünfzig kann ich sagen: „Ich kann das. Ich will 

das. Ich bin noch jung, wenn ich Arbeit suche. Ich lerne noch 

etwas hinzu und werde noch gebraucht.” 
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Horst Neumann
Verkäufer in einem Baumarkt

Ich bin 1972 in Nürnberg geboren. Ich bin dann in 
den Kindergarten gleich um die Ecke gegangen. Ich 
habe eine ganz normale Schulausbildung gemacht: 
Grundschule, Hauptschule. In der dritten Klasse 
wusste ich schon, dass ich Gärtner werden will. Ich 
habe gleich meine Lehre zum Gärtner gemacht und 
zwei Jahre gearbeitet. Dann bin ich zufälligerweise 
über Weihnachten in einen Baumarkt gekommen. Die 
hatten so einen Aushang dort: Sie suchen jemanden 
zum Schneeräumen im Winter. Über Weihnachten 
wird man ja als Landschaftsgärtner immer ausgestellt. 
Ich wollte aber trotzdem was machen. Also habe ich 
ein paar Wochen Schnee geräumt.

Dann ist der Bezirksleiter gekommen und meinte: „Herr 

Neumann, Sie sind zu schade für draußen.” Ich soll schauen, 

was mir denn so liegt, als Landschaftsgärtner, z.B. in der 

Baustoffabteilung arbeiten. Ich habe ein Vierteljahr Probe 

gearbeitet und dann meinte er: „Sie bleiben da!” Ich war auch in 

anderen Abteilungen, z.B. in der Holzabteilung, und habe viele 

Schulungen gemacht. Am Schluss war ich Abteilungsleiter. Dort 
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war ich elf Jahre. Das Verkaufen hat mir Spaß gemacht. Auf die 

Leute zugehen, rausfi nden, was sie wollen, was sie brauchen, 

das macht einfach Spaß. 

Plötzlich wurde es mit den Kollegen schwierig. Es gab Neider 

und Mobbing. Es war dann nur noch Stress. Früher hat man 

nach der Arbeit noch so zusammen gesessen und ein Bier 

getrunken ... Ich bin in der Frühe aufgestanden und hatte 

schon so ein schlechtes Gefühl. Dann waren da die Kunden, 

und was früher Spaß gemacht hat, das Beraten und Erklären, 

war nur noch belastend: Das Gefühl von den Kollegen habe ich 

übertragen auf die Kunden. Ich habe das so immer in mich 

hinein gefressen, aber dann habe ich 2004 von mir aus gesagt: 

„Nichts mehr, nicht mit mir, ich brauche eine Auszeit!” 

Das Gefühl ist immer noch blöd, ich denke auch noch oft zurück 

an die alte Zeit. Aber man muss einen Schnitt machen. Weil ich 

gekündigt habe, habe ich ein Vierteljahr kein Geld gekriegt, aber 

man hat halt etwas gespart und dann davon gelebt.

Zum Arbeitsamt zu gehen war ein schlechtes Gefühl: Ich mag 

das nicht, anderen auf der Tasche zu liegen. Ich wollte auch 

schon mal für einen Euro als Erntehelfer arbeiten. Aber der 

Bauer hat gesagt, er will keine Deutschen mehr haben.

In diesem Jahr war ich oft bei meinem Schwager und habe 

ihm im Garten geholfen. Bei einem anderen Schwager habe 

ich Hecken geschnitten, so alles Mögliche gemacht, damit 

wenigstens etwas die Zeit rum geht. Damit man was macht, 

damit man auch körperlich irgendwie fi t bleibt. Und damit man 

auch merkt, man wird gebraucht.

Und dann kam ich zu der ARGE. Erst mal arbeitslos und dann 
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Hartz. Für sich selber macht man aber schon noch einen 

Unterschied: Ich habe ja fünfzehn, sechzehn Jahre gearbeitet. 

Es ist nicht mal das Finanzielle: Dass man nicht in den Urlaub 

fahren kann, ist schon klar. 

Dann schickte mir die ARGE aber einen Brief: Ich soll mich 

Anfang Juli über das Projekt Ingeus informieren. 

Eine Woche später hatte ich schon einen Termin bei Ingeus. Wir 

waren so zehn bis dreizehn Leute von der ARGE. Ich musste 

noch etwas warten, weil es erst um zwei losgegangen ist: Ich war 

ja schon um halb zwei dort. Zwei Berater haben uns erklärt, was 

sie alles tun wollen mit uns. Das habe ich dann auch geglaubt. 

Weil, wenn man so negativ denkt, ist das ja auch nichts. Man 

musste auch erzählen, was man so gemacht hat und wenn man 

alles Geld der Welt hätte, was man dann machen würde.

Danach kommen die Berater rein: Man wird dort einzeln 

aufgerufen. Dann kam die Frau Führlein rein und ich dachte: 

„Lieber Gott, lass es die sein!” Es war dann auch so. Es sind 

alle sympathisch, aber die war sehr sympathisch. Sie hat mich 

erst rumgeführt und mir alles gezeigt.

Wir haben dann lange gesprochen. Was ich gut fi nde, ist, dass 

man nebeneinander am Schreibtisch sitzt und dass man da so 

gemeinsam arbeitet. Woanders sitzt man ja gegenüber und dann 

hat man gleich die Distanz. Sie wollte meinen Lebenslauf und 

meine letzten Bewerbungen haben, um zu sehen, ob man da 

was verbessern kann. Und da konnte man einiges verbessern! 

Die Beraterin hat z.B. speziell aufgeschrieben, was ich da 

genau in welchen Abteilungen gemacht habe. Dass ich dann 

Abteilungsleiter war und Sicherheitsbeauftragter. Und den 



Staplerschein habe. Das alles hatte ich nicht reingeschrieben, 

weil ich mich nicht so hervorheben wollte, weil das so 

aufdringlich wirkt. Ich habe gedacht, dass ein Arbeitgeber 

denkt, dass das nicht stimmen kann: Der schreibt, er ist da 

und da und da gut, und irgendwas muss doch negativ an ihm 

sein, wenn er keine Arbeit hat. Ich habe auch gesagt, dass ich 

speziell in der Baustoff- und Holzabteilung arbeiten will. Beim 

zweiten Mal hatte ich schon meine Ausweise und Papiere, 

den Staplerschein und so dabei, falls die Frau Führlein darauf 

kommt und danach fragt und das hat sie dann auch. 

Die freien Stellen haben wir in der Zeitung gefunden: Die 

Beraterin hat genau die gleichen Stellen wie ich gefunden. 

Beim zweiten Treffen haben wir schon drei Bewerbungen 

geschrieben und da war schon die dabei, von dem Baumarkt, 

wo ich jetzt arbeite. Das war in der zweiten Juliwoche. Wenn 

man mit jemandem zusammen schreibt, der das sehr gut kann, 

der das schon öfter gemacht hat, geht man da viel positiver an 

die Sache ran. Die Bewerbung haben wir an einem Mittwoch 

geschrieben. Am Freitagabend hat mich der Geschäftsführer 

angerufen: Ich soll am Montag vorbeikommen. Am Montag war 

das Vorstellungsgespräch, eineinhalb Stunden lang, das waren 

bestimmt zwanzig Seiten Fragebogen. Und dann meinte er, wie 

das ausschaut mit einem Probetag, und ich: „Sofort!” Und er: 

„Na ja, machen wir das lieber am Freitag.” Das war am 14. 

August. Am Freitag habe ich dann von elf bis acht Uhr abends 

gearbeitet. Er sagte dann: „Kommen Sie am Mittwoch und 

dann machen wir einen Vertrag.” Ihm hat gut gefallen, dass 

ich auf die Leute zugehe. Er ist zwei-, dreimal auf die Fläche 
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runtergekommen und hat mich beobachtet. Er hat auch die 

anderen Kollegen gefragt und die meinten, „Der macht das 

schon.”

Am Anfang habe ich schon etwas Angst gehabt, dass ich nichts 

mehr weiß. Es war ja schon zwei Jahre und einen Monat her, 

seit meiner letzten Stelle. Meine erste Kundin wollte spezielle 

Aufhänger für Bilderrahmen. Die konnte ich ihr ohne Probleme 

geben. Man geht dann von der Kundin mit einem Supergefühl 

weg: „Jetzt können Sie kommen, jetzt bist du bereit!” Und dann 

habe ich den Vertrag unterschrieben. 

Ich habe jetzt die erste Woche gearbeitet. Ich habe schon jetzt 

zwei Tage Warenannahme machen müssen. Nächste Woche 

ist die Kasse dran, das ist dann neu für mich. Am liebsten 

mache ich die Holzabteilung, Sanitärbaustoffe, Eisenwaren. Ich 

möchte auch schon gerne höher hinauf, ein ewiger Verkäufer 

möchte ich nicht bleiben. Beim Vorstellungsgespräch hat der 

Chef mich das auch gefragt und da habe ich gesagt: „Na ja, 

dritter Chef möchte ich schon gerne machen.” Die Einstellung 

fand er gut. Mit den Kollegen jetzt geht es auch gut. 

Bei dem ersten Gespräch mit meiner Beraterin habe ich mich 

schon im Gedanken darauf eingestellt, dass das was werden 

könnte. Dann geht man schon beim zweiten Mal hin und weiß, 

dass man weiterkommt im Leben. Weil man sich da um einen 

kümmert. Die Berater nehmen sich Zeit, ob es eine ganze 

Stunde ist, oder eine halbe Stunde, das ist da egal. Wie die 

auftreten und wie die sich ausdrücken ... Die reden eigentlich 

mit einem ganz normal, aber man hat danach so das Gefühl, 

das bringt was. Jeder baut dich auf irgendeine Art auf. Auch 
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bei der Frau Holzöder, der Rezeptionistin, ist das so. Die ist 

der Anfang, an der muss man vorbei. Wenn man dann reingeht 

ist sie die erste Person, und die lacht und strahlt immer, und 

dann geht man dann auch gut gelaunt hin. Ich habe für sie und 

meine Beraterin so ein kleines Merci mitgenommen, weil die 

alle so nett waren.

Die vermitteln dir wirklich, dass du demnächst bald eine Arbeit 

hast. Mit dem Gespräch helfen die einem, auch positiver zu 

denken. Sie sind deine Freunde und wollen für dich nur Gutes. 

So kommt das rüber für mich. Man muss in der Woche einmal 

oder zweimal hin. Man freut sich richtig auf den nächsten 

Termin, weil man ein Stück weiter kommt. Jede Woche und jede 

Bewerbung ist man ein Stück weiter. Jetzt, wenn man Arbeit 

hat, tritt man ganz anders auf. Es passiert was im Leben. Du 

trittst hinaus auf die Straße und fühlst dich besser.

Horst Neumann Verkäufer in einem Baumarkt
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Sabrina Tänzer
Selbständig

Ich bin 1985 geboren und habe von Klasse eins 
bis sechs die Grund- und Hauptschule hier in 
Nürnberg besucht. Von der siebten bis zur neunten 
Klasse war ich in einem Förderzentrum. Ich wollte 
freiwillig dahin, weil die Lehrer in der Hauptschule 
den Stoff zu schnell gemacht haben und im 
Förderzentrum wird alles so lange wiederholt und 
erklärt, bis man es wirklich verstanden hat. Ich 
wollte es auch verstehen. Mir haben eigentlich alle 
Fächer Spaß gemacht. 

Dann habe ich ein Berufsvorbereitungsjahr und den 

Hauptschulabschluss gemacht und begonnen, eine Ausbildung als 

Einzelhandelskauffrau in einem Großmarkt zu machen. Mir hat da 

vor allem der Kontakt mit den Kunden Freude gemacht. Ich wurde 

aber in der Probezeit wieder gekündigt. Danach bin ich wieder auf 

die Schule und habe vom Arbeitsamt aus ein AQJ (Ausbildungs-

qualifi kationsjahr) gemacht, weil ich dachte, „Das restliche Jahr 

gehst du doch noch lieber auf die Schule.” Danach habe ich nach 

dreieinhalb Jahren in einem anderen Lebensmittelgeschäft meine 

Ausbildung als Einzelhandelskauffrau mit „2,5” abgeschlossen. Es 
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wurden aber keine Azubis übernommen. Danach habe ich jeweils 

ein paar Monate in einer Bäckerei und an der Kasse in einem 

Supermarkt gejobbt. Dann war ich sieben Monate arbeitslos. In 

der Zeit habe ich 360 Bewerbungen für Stellen im Einzelhandel 

geschrieben und nur Absagen bekommen. Ich habe in den gelben 

Seiten gesucht, die Bewerbungen geschrieben und abgeschickt, 

bin ins BIZ (Berufsinformationszentrum) ins Arbeitsamt gegangen, 

habe geschrieben und abgeschickt, war bei meinem Vater im 

Internet, habe geschrieben und abgeschickt und immer nur: 

Absagen, Absagen, Absagen. 

In der Zeit hat mir mein Vater sehr geholfen. Er war immer da 

für mich. Ich habe auf seinem Computer geschrieben, er hat 

die Briefe dann angeschaut und mir Tipps gegeben. Es ging ihm 

schlecht, als er gesehen hat, dass ich nichts bekomme. Er hat 

auch immer die Zeitung gekauft und für mich etwas gesucht. 

Er hat meine Bewerbungen für mich verschickt und mich auch 

fi nanziell unterstützt.

Es ging meistens. Aber es gab auch Zeiten, da saß ich daheim 

- ich habe alleine gewohnt - und habe nur geheult und war 

frustriert. Ich hatte richtig Angst vor dem Postkasten mit den 

Absagen. Es war fi nanziell schwierig und außerdem arbeite ich ja 

gerne, das habe ich schon immer gemacht. Es war schrecklich.

Dann kam ein Brief, ich soll zu Ingeus. Ich wusste nicht, was 

Ingeus war. Dann erzählten die Berater, dass sie aus Australien 

sind und schon in einigen Ländern ganz erfolgreich waren. 

Ich dachte, „hoffentlich klappt es auch bei mir.” Ich habe die 

Hoffnung nie aufgegeben. 

Die Berater haben einen sehr interessanten Eindruck gemacht. 

Sabrina Tänzer Selbständig



Es war gut, so viele Berater zu sehen. Die haben sich dann 

selbst vorgestellt und haben noch einmal über das Projekt 

gesprochen. Ich habe dann einen guten Eindruck von meiner 

ersten Beraterin, Frau Gilch, gehabt. Sie war freundlich 

und hilfsbereit. Sie war auch diejenige, die mir zu meiner 

Selbständigkeit verholfen hat. Ich bin zu ihr hin und meinte: 

„Ich will mich selbständig machen, was für Möglichkeiten habe 

ich?” Sie meinte, es gibt einen Gründungszuschuss, sie hat 

sich dann für mich eingesetzt und Briefe geschrieben, damit 

ich die nötigen Unterlagen bekomme und auch den für mich 

zuständigen Sachbearbeiter im Arbeitsamt herausgefunden: 

Das hat alles sehr lange gedauert. Bis ich den Antrag stellen 

konnte, dauerte es drei Monate. 

Ich musste dann ein Konzept erstellen, mein Freund hat mir 

dabei geholfen, die Frau Gilch hat es dann durchgelesen, die 

IHK (Industrie- und Handelskammer) musste es prüfen und an 

das Arbeitsamt schicken. Wenn ich das alleine hätte machen 

müssen, hätte es sicher viel länger gedauert. 

Als ich noch zu Hause gelebt habe, habe ich mein Zimmer 

selber gestrichen, Malern macht mir sehr viel Spaß. Und 

auch der Umgang mit Menschen. Jetzt mache ich so einen 

Hausmeisterservice. Als Hausmeisterin darf man ja fast 

alles. Ich habe eine riesengroße Grünanlage zu pfl egen, zwei 

Putzstellen und malere hier im Hotel mit meinem Freund 

gerade Zimmer. Mein Freund ist selbständig als Maler und 

er hat mir viel beigebracht. Er hat mir auch gesagt, „Mach’ 

dich selbständig, da hast du mehr davon, als wenn du daheim 

rumsitzt.” Er hat auch gesagt, dass es auch hart wird, aber 

dass es auch schöne Zeiten gibt. Und dass es schön ist, wenn 
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etwas fertig ist und die Kunden zufrieden sind. Wir arbeiten 

auch manchmal zusammen. Wie jetzt hier in diesem Hotel. Die 

Frau Gilch meinte, sie fi ndet das super, voll Spitze, und dass 

wir das durchziehen. Sie hat mir Mut gemacht und es mit mir 

durchgezogen.

Ich denke, wenn es nicht klappen sollte, dann ist das nicht so 

schlimm. Dann bin ich halt wieder da, wo ich vorher war. Man 

muss es sich gut überlegen, ob man es schafft und ich glaube 

aber, dass es klappt. Jetzt bin ich schon fünf Monate dabei. 

Für dieses Jahr habe ich auch schon genügend Aufträge. 

Den Willen, dass ich es schaffe, habe ich von meinem Vater. Er 

hat mir geholfen, dass ich eine Ausbildung mache. Nachdem 

ich ja in der Probezeit gekündigt worden war, wollte ich nicht 

mehr. Er meinte aber, „Mach’ das, dann hast du mehr Chancen 

in deinem späteren Leben.”

Ich wurde schon mal von Freunden die dann auf die Oberschule 

oder aufs Gymnasium sind gehänselt, „Ach, die geht auf die 

Sonderschule”, aber ich wollte da ja freiwillig hin. Ich habe 

dann diese Freunde eben verloren, aber neue Freunde im 

Förderzentrum gefunden. 

Für meine Hobbys habe ich jetzt weniger Zeit; es ist halt nicht 

mehr so wie früher. Viele meiner Freunde von früher wollen mit 

mir nichts mehr zu tun haben, weil ich jetzt keine Zeit mehr 

habe. Viele haben mir abgeraten. Aber ich habe neue Freunde 

gefunden.

Es stört mich nicht, dass ich bei meiner Arbeit dreckig werde 

oder am Wochenende arbeite oder auch mal dreizehn, vierzehn 

Stunden am Stück dran bin, weil es mir Spaß macht. Die 
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Freude ist da, du hast Arbeit und danach hast du Geld. Wenn 

es ordentlich ist, rufen die Kunden noch mal an und es gibt 

neue Aufträge. Ich kann arbeiten gehen und am Abend muss 

ich nicht aufs Geld schauen, wenn ich fortgehe. Ich habe jetzt 

den Führerschein gemacht und selbst fi nanziert. Ich möchte 

halt ehrlich sein und ehrliche Arbeit leisten und mein eigenes 

Geld verdienen. Ich möchte selbständig sein. Man muss den 

Willen haben. Zu schwach ist man nie. 

Anmerkung:

Frau Tänzer legt Wert darauf, mit ihrem richtigen Namen zu 

erscheinen. Sie möchte anderen Arbeitsuchenden Mut machen, 

sich selbständig zu machen. Wenn Sie mit ihr in Kontakt 

treten und mit ihr über ihre Erfahrungen sprechen wollen, 

wenden Sie sich bitte an das Ingeus Büro in Nürnberg.

10 Wege zur Arbeit  29





Ludwig Mayer
Maschinenbediener

Geboren bin ich in Nürnberg, in Gostenhof. Ich 
bin ein echter Nürnberger. Ich habe die normale 
Hauptschule mit dem Quali abgeschlossen. Dann 
bin ich nach Rummelsberg. Rummelsberg ist eine 
Ausbildungsstätte für körperbehinderte Jugendliche, 
dort gibt es ein Internat, eine Schule und eine 
Berufschule. Damals war ich so fünfzehn oder 
sechzehn, gleich nach der Schule. Ich habe eine 
spastische Halbseitenlähmung. Und da meinten die 
in Rummelsberg, na ja, Mechaniker ist nichts für 
mich. Die wollten mich ins Büro stecken. Aber ich 
war anderer Ansicht. Ich wollte einen Beruf haben, 
wo man sieht, was man macht. Im Büro Papier 
wälzen, das war nichts für mich. Dann wollten sie 
mich als technischen Zeichner ausbilden. Aber ewig 
da am Zeichenbrett sitzen, da macht man ja auch 
nicht viel. Ich wollte was handwerkliches machen. 
Das wollte ich schon als Kind. Als ich sagte, 
technischer Zeichner will ich nicht, haben sie mir 
diesen Förderlehrgang vorgeschlagen, damit ich da 
reinschnuppern kann. 
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Die Kraft, nein zu sagen habe ich von meinen Eltern bekommen, 

die standen immer hinter mir. Von meinen drei Brüdern hat der 

eine Schlosser gelernt, der andere Maschinenschlosser und der 

Kleinste hat seinen Traumberuf Automechaniker gelernt und 

deshalb wollte ich auch einen handwerklichen Beruf. Meine 

Eltern haben zu uns allen gesagt, „wir stehen hinter euch, aber 

ihr müsst eure Ausbildung fertig machen.” Und deshalb sagten 

sie, wenn du Mechaniker werden willst, dann tragen wir das 

mit. Ich habe das den Experten in Rummelsberg auch gezeigt, 

dass ich das durchziehe. Die haben nicht geglaubt, dass ich die 

Probezeit schaffe, die ich dann geschafft habe. Sie waren sich 

nicht sicher, ob ich dann das erste Jahr schaffe, das ich dann 

geschafft habe. Ich habe es ihnen auch da gezeigt. Nach dem 

ersten Jahr haben die Experten mir dann geglaubt. Ich sagte 

mir, ich ziehe das jetzt durch. Ich hatte den Willen, das jetzt 

zu machen.

Es gab da schöne Zeiten, aber auch Zeiten, wo man gedacht 

hat, ich möchte doch alles hinschmeißen. Es gibt einen 

Internatskoller, bei 380 Auszubildenden. Von Montag bis 

Freitag da schlafen, essen, in die Schule gehen, in die 

Ausbildung gehen, Freizeit verbringen, nur am Wochenende 

heim: Irgendwann kriegt man einen Koller. Es ist aber gut, dass 

es so Schulen gibt, denn als Körperbehinderter eine Lehrstelle 

zu fi nden, ist schwer, wenn nicht unmöglich. Ich hatte dann 

da auch eine Freundin, dann bin ich auch am Wochenende 

dort geblieben, es wurde doch leichter. Ich habe im Februar 

1987 meinen Abschluss als Industriemechaniker gemacht. 

Danach begann ich, als Schlosser zu arbeiten. Ich war der 

Ansicht, ich nehme, was ich kriege und habe nicht auf eine 

Arbeit als Industriemechaniker bestanden. Ich habe zwei Jahre 
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als Maschinenschlosser gearbeitet und danach sieben Jahre im 

Lager. Ich war bei dieser Firma also gute zehn Jahre, danach bin 

ich entlassen worden, wegen der wirtschaftlichen Lage. Danach 

war ich zweieinhalb Jahre arbeitslos und dann bei einem 

Maschinenverleih. Dort bin ich gegangen, weil es mit dem Chef 

nicht mehr gut gegangen ist. Er hat seine privaten Probleme 

an den Mitarbeitern ausgelassen und weil man das alles nach 

Hause trägt, zur Frau und der kleinen Tochter, habe ich gesagt: 

„Ich mag jetzt nicht mehr.” Ich habe gekündigt. Also war ich 

wieder arbeitslos. 

Es ist anstrengend, wenn man sich immer erst beweisen 

muss. Ich spiele mit offenen Karten. Ich schreibe es in die 

Bewerbungen hinein und viele Arbeitgeber sagen gleich, 

„Behinderung? Auf die Seite damit und eine Absage schreiben.” 

Viele meinen, Behinderte sind arbeitsfaul, die wollen sich auf 

ihrer Behinderung ausruhen. Ich will aber arbeiten. Man muss 

sich aber immer wieder beweisen. Damals, als ich eine neue 

Stelle gesucht habe, meinte der Chef, seine Mutter sitzt selber 

im Rollstuhl, er weiß selbst, wie das ist und er gibt mir die 

Chance, mich im Praktikum zu testen, weil es doch schwere 

körperliche Arbeit ist, wenn ich Maschinen mit einladen muss. 

Ich machte das Praktikum, habe bewiesen, dass ich es kann 

und dann die Stelle bekommen. 

Viele denken auch, es gibt da Mehrkosten: Wenn jemand im 

Rollstuhl sitzt, muss man umbauen, es kostet Aufwand, man 

bekommt es zwar bezahlt vom Medizinischen Dienst, aber es 

kostet eben Zeit. Und bevor ich mir da jemanden einstelle, 

der auch noch mehr Urlaubstage hat, und den ich eventuell 

auch noch schwerer los werde, wenn irgendwas ist, weil er 
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doch laut Gesetz einen anderen Kündigungsschutz hat als ein 

Nichtbehinderter, stelle ich mir lieber einen Nichtbehinderten 

ein. Ich fi nde die Schutzregeln schon gut, aber die Ansichten von 

den Arbeitgebern müsste man irgendwie ändern: Man muss sie 

aufklären. Obwohl ich eine Ausbildung als Industriemechaniker 

hatte und Berufserfahrung, zählt das alles nicht, wenn man 

behindert ist. 

Am Anfang war die Arbeitslosigkeit noch ganz O.K., doch 

dann fällt einem die Decke auf den Kopf. Man hat auch 

tote Phasen, wo man denkt, „Warum soll ich Bewerbungen 

schreiben, wenn eh nichts rauskommt?” Bewerbungen habe 

ich insgesamt so ca. 200 geschrieben, einen ganzen Ordner 

voll, weil ich mir immer Bewerbung und Absage aufgehoben 

habe. Auch deshalb habe ich alles, was das Arbeitsamt sonst 

angeboten hat, angenommen, z.B. einen Ein-Euro-Job bei einer 

Wohnungsbaugesellschaft, als Objektbetreuer, und Lehrgänge 

und am Schluss dann das bei Ingeus: Ich habe immer nur gesagt, 

„Das mache ich.” Ich habe auch selbständig gesucht. Vor allem 

eine Stelle als Lagerarbeiter, weil mir das Spaß gemacht hat. 

Nach dem Ein-Euro-Job war ich aber wieder arbeitslos. Meine 

Arbeitsvermittlerin bei der ARGE meinte dann, dass da so ein 

privater Arbeitsvermittler in Deutschland aufmachen will und ob 

ich da Lust hätte, mitzumachen. Ich: „Freilich! Man muss jeden 

Strohhalm mitnehmen.” 

Bei Ingeus war das so, wie beim Arbeitsamt. Nur wesentlich 

intensiver. Dort muss man nur alle Vierteljahre mal hin. Und 

bei Ingeus hat man jede Woche mindestens einen Termin. 

Wir hatten dann diese Einladung zu einem Infotag bei Ingeus: 

Dort hat man gefragt, was wir tun wollen. Ich sagte, alles, nur 
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irgendeine Arbeit fi nden, um wieder mein eigenes Geld zu 

verdienen. Ich wurde Frau Werner zugeteilt, die sehr nett war, 

freundlich, offen und lustig. Mit der habe ich viel Spaß gehabt. 

Im Büro war eine freundliche Atmosphäre. Es war gemütlich, 

die Dame am Empfang ist total freundlich; gerade am Empfang 

ist das so wichtig, weil, wenn man da schon so muffl ig 

empfangen wird, dann blockt man schon ab, aber diese Dame 

ist so freundlich, sie hat immer ein Lächeln auf ihren Lippen, 

da kommt man schon anders rein. Es gibt bequeme Couchen 

und einen Kaffeeautomat. Meine kleine Tochter möchte da noch 

mal hin, weil ihr der Kakao da so gut geschmeckt hat, als ich sie 

mal zu einem Termin mitgenommen habe. Sie hat Frau Werner 

ein Bild gemalt, das hängt immer noch am Schreibtisch. Man 

kann da auch ins richtige Internet, nicht nur in die Webseiten 

vom Arbeitsamt.

Es war eine intensive Betreuung bei ihr. Sie hat mich auch ein 

paar Mal angerufen, sie hätte da ein paar Stellen für mich, 

sie hätte die Unterlagen schon fertig, ich soll in den nächsten 

Tagen vorbeikommen, um sie zu unterschreiben. Ich meinte: 

„Nicht in den nächsten Tagen, ich fahre gleich hin und wir 

schicken es sofort los.” Und wir haben dann da gleich noch ein 

paar andere freie Stellen gefunden. Wir haben so gelacht, das 

war schön mit Frau Werner ...

Wir haben gemeinsam Stellenanzeigen rausgesucht, auch 

welche, wo ich dachte, das haut nicht hin. Ich habe da 

schon viele privat angeschrieben, nur ein Vorstellungsgespräch 

bekommen und dort sagte dann der Chef: „Da ist ja wirklich 

eine Behinderung vorhanden. Wir stellen keine Behinderten 

ein.” Trotzdem habe ich mich dann bei der Zeitarbeitsfi rma, die 
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mir Frau Werner vorgeschlagen hat, beworben. Aber gedacht 

habe ich: „Das wird nichts.” Die haben dann aber tatsächlich 

angerufen und gemeint, sie hätten was für mich, allerdings 

müsste ich gleich anfangen: Nachtschicht in einer Dreherei 

als Maschinenarbeiter. Ich meinte: „Kein Problem. Ich bin 

sofort da.” Am selben Tag habe ich meine Sicherheitsschuhe 

abgeholt, da eine Nacht Probe gearbeitet und am nächsten Tag 

meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich arbeite an der CNC-

Maschine, fülle nach und passe auf. 

Am 21. Juli war ich beim Infotag und am 24. August habe 

ich den Vertrag unterschrieben, nach zweieinhalb Jahren 

Arbeitslosigkeit.

Was ich besonders gut fi nde, ist die Nachbetreuung bei Ingeus. 

Wenn es Schwierigkeiten gibt, kann man noch sechs Monate 

anrufen, nachdem man angefangen hat zu arbeiten. Sonst ist 

man gerade in der Probezeit nur auf sich selber gestellt. Bei 

mir konnten sie mir helfen, weil meine Krankenkasse keine 

orthopädischen Sicherheitsschuhe zahlen wollte. Frau Werner 

hat dann eine Versicherung gefunden, die das übernimmt: 

Komplett! Ingeus wäre mir sogar entgegengekommen, wenn ich 

was hätte draufzahlen müssen. 

Meine jetzige Arbeit ist körperlich leicht, interessant, man 

lernt etwas dazu, es ist ein freundliches Arbeitsklima und eben 

wieder eine Arbeit. Es geht uns fi nanziell wieder besser. Wir 

können keine Riesensprünge machen, aber es geht besser. Ich 

möchte natürlich schon wieder eine Festanstellung. Vielleicht 

werde ich ja von der jetzigen Firma übernommen, weil die ja 

sehen, wie ich arbeite. Die sind mit mir zufrieden.

Wenn mich einer fragen würde: „Zu welchem Arbeitsvermittler 
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soll ich gehen?”, würde ich sagen: „Ingeus”. Die regelmäßigen 

Termine sind eine große Hilfe. Und das Ziel, das man gemeinsam 

hat. Frau Werner sagte, „Was haben Sie gemacht?” und dann, 

„Das habe ich gemacht.” Man arbeitet zusammen. Man steht 

nicht alleine da. 

Anmerkung I: 

Herr Mayer wurde am Ende der Probezeit nicht von der 

Zeitarbeitsfi rma übernommen und war wieder bei Frau Werner. 

Anmerkung II:

Gemeinsam fanden sie nach wenigen Wochen eine Festanstellung 

für ihn.
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Marina Fischer
Büroleiterin

Ich bin in Lettland geboren, meine Mutter 
auch, aber meine Muttersprache ist russisch. 
Deswegen sind wir Russen. Eigentlich bin ich 
aber mehr Lettin als Russin. Ich bin aus Lettland 
gekommen, vor fünf Jahren. Dort habe ich bei 
der Bank gearbeitet, als Kassiererin. Das hat mir 
Spaß gemacht. Aber es gab Schwierigkeiten mit 
der Arbeit. Man kann dort ganz schnell seine 
Arbeit verlieren. Da haben wir, mein Mann und 
ich, keine Zukunft mehr gesehen. In Lettland 
habe ich ein wenig Deutsch gelernt in der Schule. 
Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben 
wir einen Sprachkurs gemacht, sechs Monate 
dauerte der. Zuerst waren wir in einer anderen 
Stadt, einem kleinen Kurort, aber da war es nicht 
leicht, eine Arbeit zu fi nden. Dann sind wir nach 
Nürnberg, aber da war es auch schwierig.

Na ja, und dann habe ich ein Kind gekriegt, meinen jüngeren 

Sohn, der ist vier. Mein älterer Sohn ist in Lettland geboren. 

Gestern ist er fünfzehn Jahre alt geworden. Dann habe ich also 
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drei Jahre mit dem Kleinen verbracht, zu Hause. Als er drei Jahre 

alt war, hat er einen Kindergartenplatz bekommen und ich habe 

mich bei dem Arbeitsamt angemeldet, dass ich einen Job suche. 

Mit der Arbeit hat es natürlich nicht gleich geklappt. Mein Mann, 

zum Beispiel, hat erst ein Jahr als Hausmeister gearbeitet, dann 

hat er einen Kurs gemacht als Lagerarbeiter. Mir war klar, dass ich 

bei der Bank nicht mehr arbeiten werde, mit meinem Deutsch, 

und die Ausbildung in Lettland ist nicht anerkannt. Aber ich war 

ja auch Kassiererin und dann habe ich nach Stellen an der Kasse 

gesucht. Das ist der Job, den ich kann, der mir eigentlich auch 

Spaß macht. Ich weiß nicht mehr, wie viele Bewerbungen ich 

geschrieben habe. Natürlich alles Absagen. Ich bin zu keinem 

einzigen Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Am Anfang 

habe ich noch gehofft. Ich bin ja nicht so schlecht, vielleicht fi nde 

ich etwas. Dann aber habe ich mir Gedanken gemacht, „Ach, 

vielleicht schaffe ich es nicht, weil ich eine Ausländerin bin.” Es 

war nicht schön für mich. Ich spürte immer so einen Druck, ich 

fühlte mich einfach nicht wohl. Als mein Sohn auf die Realschule 

kam, war er der einzige, dessen Eltern nicht gearbeitet haben. Für 

ihn war das ganz erniedrigend. Als wir diese 40 € für die Bücher 

zahlen mussten, gab es für ihn die Möglichkeit, ein Formular 

auszufüllen, dass wir arbeitslos sind, und es dem Lehrer zu geben. 

Das hat er gemacht, weil 40 €, das war viel Geld für uns. 

Beim Arbeitsamt hat mir der Berater drei Stellen ausgedruckt aus 

dem Internet. Ich habe dann drei Bewerbungen geschrieben und 

nach ein paar Tagen kam ein Anruf von einer Sicherheitsfi rma. Die 

Chefi n hat mich dann eingeladen, und sie hat vorgeschlagen, dass 

ich zwei Wochen eine Trainingsmaßnahme in der Firma mache. 

Und ich war mir schon sicher, meine Kolleginnen waren schon 
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sicher, meine Chefi n war auch schon zu 99 % sicher, dass ich die 

Stelle kriege. Ich wusste schon, mit wem ich arbeiten würde. Und 

dann kam ein Anruf. Ich habe ja die lettische Staatsangehörigkeit 

und da wurde gesagt, bei einer Sicherheitsfi rma dürfen nur 

Deutsche arbeiten und deswegen musste ich dann weg. Das war 

für mich so ein Schock. Das war der Job für mich. Die Chefi n war 

sehr zufrieden mit meiner Arbeit und es hat ihr sehr Leid getan. 

Aber die Vorschriften sind so und sie konnte da nichts machen.

Ich habe dann wieder ein Jahr gesucht. Ich habe im Internet 

gesucht. Und im April habe ich einen Anruf bekommen von einem 

Herrn: Ich sollte einen Brief von der ARGE bekommen haben, 

dass ich wegen einem Minijob zu ihm kommen soll. Diesen Brief 

habe ich aber nicht bekommen. Dann sind mein Mann und ich zu 

dieser ganz kleinen Verpackungsfi rma gegangen. Man musste alles 

mit der Hand verpacken, das war schwierig. Es war Stückarbeit. 

Man hat z.B. 1000 Stück verpackt und dafür zahlte er dann 

28 €. Wir haben beide im ersten Monat zusammen ungefähr 

150 € verdient. Da waren wir im April und Mai. Im Juni gab es 

dann Probleme und im Juli ist die Firma Pleite gegangen.

Unsere ARGE Beraterin hatte uns da aber schon eingeladen zu 

einem Informationstreffen bei der ARGE und da wurde uns erklärt, 

was Ingeus macht. Noch in derselben Woche hatten wir einen 

Termin bei Ingeus. Es gab dann ein Meeting mit anderen ARGE 

Leuten und zwei Mitarbeiterinnen von Ingeus. Eigentlich war ich 

vorher schon ziemlich skeptisch, weil ich schon viele Bewerbungen 

geschrieben hatte und nichts war. Ich dachte zuerst, „Na ja, da 

muss man halt einmal in der Woche dahin und das ist es.” Es hat 

mich überrascht, dass man uns da erzählt, dass Menschen da ihre 
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Berufsträume erfüllen können. Weil ich erst gedacht habe, „Na ja, 

jetzt musst du bei einem Supermarkt als Kassiererin anfangen.” 

Ich hätte das zwar schon gemacht, aber na ja ... Danach war ich 

sehr positiv überrascht, ich war noch den ganzen Tag irgendwie 

so aufgeregt. Vorher war ich nicht aufgeregt, danach habe ich 

nachgedacht, vielleicht klappt es doch mit der Arbeit. Ich habe 

dann eine Chance gesehen.

Dann bin ich zu Frau Adjodah, meiner Beraterin. Mein erster 

Eindruck war, die Frau Adjodah ist ganz nett. Sie sagte sofort, 

dass wir zusammen an den Bewerbungsunterlagen arbeiten 

werden. Ich habe die Unterlagen von meinem Mann von seinem 

Bewerbungstraining benutzt und jetzt war ich ganz froh, dass es 

jetzt jemanden gibt, der mir sagt, was ich falsch mache und was 

nicht so gut rüberkommt. Sie hat mir vorgeschlagen, in meinem 

Lebenslauf einige Wörter anders zu schreiben, z. B. bei den 

Sprachen: Bei mir stand „russisch - Muttersprache, lettisch - sehr 

gut”, und sie hat gesagt „deutsch, russisch, lettisch - fl ießend”. 

Ich habe z.B. über mein Deutsch gar nicht geschrieben und 

vielleicht haben einige der Leute gedacht, sie ist ja erst seit vier 

Jahren in Deutschland, wie soll sie da schon deutsch sprechen? 

Und ich habe natürlich keine Zeugnisse aus Deutschland, weil ich 

noch nicht hier gearbeitet habe. Ich hatte immer nur Lebenslauf 

und Anschreiben in meinen Unterlagen.

Bei dem zweiten Treffen haben wir schon Stellen gesucht. Die 

Frau Adjodah hat auch das Foto von mir gemacht, das war ganz 

gut. Das haben wir auf das Deckblatt geklebt. Und ich habe auch 

gar keine Unterlagen von meinem Zeugnis als Kassiererin und 

auch keine Unterlagen von meinem Abschluss an der Bankschule 

in Lettland, das musste ich mir dann besorgen. Und dann meinte 
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sie, „Jetzt haben Sie schon ein paar Blätter mehr.” Wie sie mich 

unterstützt hat. Sie war so nett. Am ersten Tag habe ich ganz 

lange mit ihr geredet, drei oder dreieinhalb Stunden. Wir haben 

auch gleich zwei Bewerbungen geschrieben. Sie hat dann mein 

Anschreiben korrigiert: Ich habe immer geschrieben: „Hiermit 

bewerbe ich mich für die oben genannte Stelle.” Sie hat das dann 

ganz individuell für mich gemacht. 

Bei einer Stelle hat eine Firma eine Mitarbeiterin mit 

Russischkenntnissen für das Büro gesucht, weil sie Kunden 

aus Russland haben. Und sie meinte, ich soll sofort da anrufen. 

Eine andere Firma war wieder eine Sicherheitsfi rma, wir wollten 

es noch mal probieren. Da habe ich aber wieder eine Absage 

bekommen. Aber die andere Firma hat mich eingeladen. Dann 

bin ich dahin. Im Gespräch meinte der Chef, dass das Foto ihm 

sehr gut gefallen hat, dass ich, weil ich bei der Bank gearbeitet 

habe, weiß, wie wichtig Genauigkeit und Verlässlichkeit ist, und 

dass er mich will, weil ich in seine Papiere Ordnung reinbringen 

soll. Nach dem Gespräch sagte der Chef: „Ja, sagen Sie Ihrer 

Beraterin, ich werde Sie nehmen.” Nach ein paar Tagen hat er 

mich angerufen. „Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie heute noch 

vorbei und unterschreiben den Arbeitsvertrag.” Im Arbeitsvertrag 

steht, dass ich „Büroleiterin” bin. Für sechs Monate habe ich 

Probezeit. Wir haben alles besprochen. Ich war ganz zufrieden 

und habe unterschrieben und am Montag angefangen. Mittlerweile 

arbeite ich schon drei Wochen. Die Firma hat jetzt mehr Arbeit 

und deshalb braucht der Chef mehr Hilfe. Ich muss schon noch 

viele Dinge lernen. Aber mein Chef ist sehr nett, er versteht 

das. Er sagt: „Das lernen Sie schon. Das wird schon.” In ein 

paar Monaten kann ich dann auch alle Kleinigkeiten von der 

Büroarbeit. Es macht schon jetzt Spaß, der Chef ist zufrieden. 
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Eigentlich habe ich am Anfang gedacht, „Erst mal möchte 

ich arbeiten, egal als was, Hauptsache Vollzeit”, und dass ich 

soviel verdiene, dass ich von der ARGE weg kann, damit ich 

meine Wohnung selber bezahlen kann. Wenn ich nämlich sechs 

Jahre in Deutschland gearbeitet habe, kann ich die deutsche 

Staatsbürgerschaft beantragen und dann kann ich bei der 

Sicherheitsfi rma arbeiten. Aber jetzt, nach den drei Wochen, will 

ich gar nicht mehr weg von dieser Firma. 

Bei Ingeus fühlst du dich willkommen. Du gehst da hin zu einem 

Termin und die Dame die vorne sitzt, an der Rezeption, die Frau 

Holzöder, fragt: „Möchten Sie einen Kaffee oder ein Wasser?” Und 

die Beraterin auch. Als es so hohe Temperaturen waren, nach drei 

Stunden Arbeit, hat sie noch gesagt, „Bevor Sie gehen, trinken Sie 

was. Wenn es heiß ist, muss man viel trinken.” Man nimmt sich 

Zeit für einen. Man fühlt sich einfach wohl. Man kann sie auch 

telefonisch erreichen. Bei Ingeus kommt man immer zu seiner 

Beraterin durch. Und sie rief sogar nach der Arbeitszeit an und 

fragte, „Wie war das Gespräch?” Und sie hat dann auch gesagt, 

sie freut sich total, dass ich nicht an der Kasse gelandet bin. 

Unser Traum ist, dass man eine Arbeit hat, damit man einfach 

normal leben kann, von dem Geld, das man verdient. In Lettland 

war das nicht der Fall. Jetzt, Gott sei Dank, nach der langen Zeit 

hat auch mein Mann einen Job. Er arbeitet als Helfer bei einer 

Firma, die Solartechnik herstellt. Er war auch bei Ingeus. Seit drei 

Wochen habe ich auch eine Arbeit, jetzt sind wir überglücklich. 

Aber ich habe auch Angst, dass es wieder zu Ende geht. Ich kann 

es noch gar nicht realisieren.
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Weil mein Mann Arbeit hat, konnte er jetzt auch seine Eltern 

einladen. Vorher haben wir sie ein paar Jahre nicht gesehen. Der 

Kleine ist im Kindergarten und sein großer Bruder sorgt für ihn 

und die Oma und der Opa sind da. Jetzt ist alles ganz toll. Jetzt 

kann man leben und glücklich sein.





Ursula Heidelberger
Reinigungskraft für Flugzeuge

Ich bin Nürnbergerin und habe einen 
Hauptschulabschluss. Die Schule hat mir keinen 
Spaß gemacht, ich war ein kleines Schlitzohr und 
habe viel gefehlt. Jetzt bin ich froh, dass keines 
meiner drei Kinder das geerbt hat. Meine Große 
hat Einzelhandelskauffrau gelernt. Der Bub möchte 
Automechaniker werden. Bei meinem ersten Kind 
war ich zwanzig und die Große wird jetzt auch 
schon bald zwanzig! Die Mittlere wird sechzehn, 
der Bub ist zwölf.

Heute hat man mit einem Hauptschulabschluss kaum noch 

Chancen. Ich kann ja nichts. Ich habe ja nichts gelernt. Ich 

hätte als Jugendliche eine Ausbildung im Haushalt machen 

wollen und auch können. Ich habe es mir aber verbaut, durch 

mein Schuleschwänzen. Danach habe ich mich auch nicht 

mehr um eine Ausbildungsstelle beworben. Nach der Schule 

war ich sofort in einer ABM-Maßnahme als Fahrdienst im 

Krankenhaus.

Früher war das aber auch einfacher, eine Stelle als Ungelernte 

zu fi nden. Ich habe mich dann bei einer großen Firma 
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vorgestellt und das hat dann auch gut geklappt. Da wurde ich 

aber gekündigt, weil ich schwanger war. Dann bin ich vor das 

Arbeitsgericht und sie mussten mich wieder einstellen. Das war 

aber nicht mehr schön. Sie sagten, „Das ist die, die mit uns vors 

Arbeitsgericht gezogen ist.” Ich war dann zwei, drei Tage drin 

und sie haben mich so fertig gemacht, dass ich gesagt habe, 

„Leute, ich melde mich krank”, dann habe ich ja wieder ein 

Kind bekommen und war wieder daheim.

Vor ein paar Jahren habe ich vom Arbeitsamt aus so einen 

Lehrgang machen müssen, eine Computerschule: Acht Wochen 

Schule und vier Wochen Praktikum, damit man leichter 

vermittelbar ist. Am Anfang wollte ich nicht. Das war wie 

Schule, von acht bis fünf, den ganzen Tag Bewerbungen 

schreiben und wie man mit dem Computer umgeht. Als ich 

die anderen Leute kennen gelernt habe, war das aber schon 

besser, dann bin ich gerne hin gegangen. Als aber alle das 

Praktikum gemacht haben, hat sich das dann wieder verlaufen, 

das war schade. Dort musste man auch richtige Bewerbungen 

schreiben und seinen Lebenslauf. Meine Lehrerin hat gelesen, 

dass ich früher im Altenheim gearbeitet habe und da meinte sie, 

ob mich das interessiert, ich hätte ja Erfahrung; das war aber 

schon achtzehn Jahre her, das war vor meiner ersten Tochter. 

Also habe ich vier Wochen Praktikum im Altenheim gemacht. 

Das war aber nicht meine Sache. Es war teilweise grausam dort. 

Die Arbeitskollegen waren zum Teil sehr unfreundlich, und wie 

man mit den alten Leuten da umging, war auch nicht schön. 

Die hätten mich auch nicht übernommen. Viele haben mir auch 

abgeraten.

Insgesamt war ich so zehn bis fünfzehn Jahre arbeitslos, ich 
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habe immer etwas gearbeitet und dann habe ich meine Kinder 

bekommen und war wieder daheim. Es war scheußlich, immer 

daheim zu sein. Am Anfang ging es ja, das neue Kind war schon 

schön und sich darum zu kümmern, aber man möchte dann doch 

was anderes sehen und etwas machen; nur Kindererziehung, 

nur Haushalt, ist auf die Dauer aber langweilig. Ich habe den 

Kontakt vermisst, von den Kollegen, von der Welt. Man hat 

einfach keinen Kontakt. Man ist ausgeschlossen.

Ich habe, wenn ich in der Zeitung ein Angebot gelesen habe, da 

hin geschrieben. Bei der Computerschule mussten wir an alles 

schreiben: An Norma, Kaufl and, Lidl, Aldi. Aber es waren immer 

nur Absagen, Absagen, Absagen. Oder man hat angerufen, dann 

hieß es, „Wie alt sind wir denn?”, und dann, „Das ist zu alt.” 

Ich werde jetzt vierzig. In den Anzeigen steht „25 bis 30”. 

Und dann ist man also zu alt. Irgendwann hatte ich keine Lust 

mehr. Ich habe nicht mehr in die Zeitung geschaut, nicht mehr 

angerufen, ich hatte einfach keine Kraft mehr. Bevor ich bei der 

Frau Gilch bei Ingeus war, habe ich eigentlich fast nichts mehr 

gemacht.

Frau Gilch und ich haben lange nachgedacht, was ich machen 

will. Wir haben viel geredet, die war wie eine Freundin. Als sie 

dann gesagt hat, dass sie aufsteigt, und dass ich eine neue 

Betreuerin bekomme, bin ich nach Haus und habe erst einmal 

geweint. Ich war so fertig, ich wollte nicht wechseln. Bei der 

Frau Gilch war alles anders. Die hat mir einen Termin gegeben, 

wann ich kommen soll und nachgefragt, ob ich auch alles 

gemacht habe, aber wir haben uns auch über andere Dinge 

unterhalten. Geglaubt habe ich es nicht, dass ich eine Arbeit 

bekomme, aber gehofft. Ich meinte dann, dass eine Freundin 
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von mir am Flughafen arbeitet und dort putzt, und dass ich das 

auch gerne machen wollte. Frau Gilch sagte, dass ich gleich 

anrufen soll und mich trauen, weil ich mich einfach nicht 

getraut habe. Am meisten hat mir geholfen, dass Frau Gilch 

immer und immer nachgefragt hat, „Haben Sie denn schon 

angerufen?”, und dann traut man sich nicht zu sagen, „Nein, 

habe ich nicht.” Also habe ich angerufen. Ich habe unheimlich 

lange gebraucht und ich weiß nicht warum, ich weiß es wirklich 

nicht. Das hat mir wahrscheinlich gefehlt, dass einer dahinter 

ist. Und sich interessiert.

Sie meinten am Flughafen, ich soll vorbeikommen, das habe ich 

auch gemacht und mich vorgestellt. Dann hat es lange gedauert. 

Es gab eine Sicherheitsüberprüfung wegen dem Terrorismus, 

aber ich habe ja ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis. Es 

hat aber sehr lange gedauert. Ich rief dann zwei- oder dreimal 

dort an, um nachzufragen, was denn jetzt ist. 

Als ich so lange auf die Antwort vom Flughafen gewartet habe, 

habe ich mich auch weiter beworben. Das war auch bei so einer 

Reinigung. Die haben sich dann gemeldet. Ich soll eine Stunde 

Probe arbeiten. Mir war aber nicht klar, wie das jetzt gehen 

soll, wenn jetzt die Arbeit vom Flughafen kommt. Frau Gilch 

meinte, ich soll das mit der Reinigung machen und abwarten, 

wie das mit dem Flughafen klappt. Ich habe dort eine Stunde 

Probe gearbeitet. Es war aber eher so, als ob ich eine Aushilfe 

bin: „Wir rufen sie an.” Man konnte nichts planen. Frau Gilch 

meinte, normal ist das nicht. Sonst bekommt man ja einen 

Arbeitsplan. Jetzt beim Flughafen ist man schon etwas fl exibel, 

aber man weiß eigentlich immer, was man wann arbeiten muss. 

Ich musste bei der Reinigung einen Bogen ausfüllen. Sie haben 
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sich aber nicht mehr gemeldet. Es hat dann mit dem Flughafen 

geklappt, und da meinte ich, ich rede jetzt mit dem Chef von 

der Reinigung, ich möchte Geld für die Zeit, wo ich gearbeitet 

habe. Er war unfreundlich. Für meine Arbeit dort habe ich am 

Ende zwanzig Euro bekommen für fünfundzwanzig Stunden. 

Er meinte noch, es war eh Probezeit, und es hätte nicht 

zusammengepasst, und ob ich schon eine Arbeit gefunden hätte 

und ich: „Schon lange!” Und bin raus.

Der Flughafen hat dann eine Schulung gemacht. Die Schulung 

war über Sicherheit und man hat uns rumgeführt. Wir waren 

auch in zwei Maschinen. Da sagte ich, „Ich war noch nie in 

einem Flugzeug”, und die andern Frauen, „Was? Du bist noch 

nie gefl ogen und warst noch nie im Urlaub?”, und ich, „Nein”. 

Das war eine Premiere für mich in einem Flugzeug und jetzt 

reinige ich sie. Wir sind zu viert, fahren mit dem Bus hin und 

müssen staubsaugen, Tische putzen, Gurte anständig hinlegen 

und den Abfall wegnehmen: Das muss schnell gehen und das 

macht mir Spaß. Die Arbeit macht Spaß. So habe ich es mir 

vorgestellt. Die meisten Kollegen sind nett. Ich arbeite Schicht, 

morgens und abends. Ich würde gern mehr Stunden arbeiten. 

Die Festangestellten arbeiten länger, ich bin ja erst mal nur in 

Zeitarbeit.

Gefl ogen bin ich aber noch nie. Ich würde schon gerne fl iegen, 

wohin, ist mir egal. Vielleicht nach Italien. Irgendwann mal. Ich 

hätte keine Angst. Das ist eigentlich schon ein Traum von mir. 
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Anmerkung I:

Die Reinigungsfi rma am Flughafen hat Frau Heidelberger wegen 

geringem Bedarf nicht übernommen. Sobald der Bedarf steigt, 

wird sie wieder eingestellt. Frau Heidelberger hat ihren Traum 

vom Fliegen nicht aufgegeben.

Anmerkung II:

Die Reinigungsfi rma am Flughafen hat Frau Heidelberger zum 

26.04.2007 wieder eingestellt.
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Zecarias Tedros
Datenerfasser & Briefsortierer

Kunst ist mein Leben. Ich male, um mein Inneres 
auszudrücken, schon seit frühester Kindheit. Ich bin 
aus Eritrea. Ich denke, dass es die Kinder sind, die am 
meisten verlieren, wenn Krieg herrscht. Ich möchte sie 
lehren, die Natur zu lieben, Unterschiede zu respek-
tieren und sogar schön zu fi nden. Kinder sind unsere 
Zukunft. In meiner Heimat habe ich Kinderbücher 
illustriert und für das Bildungsministerium englische 
Schulbücher gestaltet. Später habe ich auch für 
Unicef verschiedene Kinderprojekte gemanaged.

Ich war auch der Gründer und der Moderator von Eritreas einziger 

eritreischer Kindersendung, sie hieß „Imbir” („Blümchen”) und 

lief auf ERI TV. Sonst gab es nur Importe aus anderen Ländern. 

Ich wollte aber, dass die Kinder sehen, wie schön ihre Heimat ist 

und wie Menschen tolerant zusammenleben können. In Eritrea 

kennt man mich. Wenn ich dort bin, erkennt man mich auf der 

Straße, das passiert sogar hier in Deutschland, dass mich Kinder 

aus meiner Heimat erkennen. Kindern zu helfen und meine 

Kunst: Das ist mir am wichtigsten.

Ich bin viel gereist, habe viele Länder gesehen und meine 
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Freunde sagten, „warum kommst du nach Hause zurück?” Aber 

ich liebe mein Land, ich wohne gerne in meiner Heimat. Es 

wurde dann aber schwierig. Ich war zufällig hier als Gast auf 

einer internationalen Konferenz des Bayerischen Rundfunks in 

München, als ich Nachrichten bekam, die mir deutlich machten, 

dass ich nicht zurückkehren kann.

Ich musste hier in Deutschland Asyl beantragen und bin auch 

anerkannt worden. Ich habe hier politisches Asyl und ich muss 

mit der Veränderung in meinem Leben umgehen. Manchmal 

bekommt man Respekt und manchmal nicht. Arbeit ist dabei 

aber wichtig.

Ich habe z.B. in Frankfurt Hotelzimmer gereinigt. Man verbringt 

den Tag damit, zu warten, dass Gäste ihr Zimmer verlassen, 

um diese dann sauber zu machen. Und ich dachte: „So will 

ich mein Leben nicht verbringen.” Ich bewarb mich bei einigen 

anderen Firmen. Bei der ARGE hat man mir die Kosten für die 

Bewerbungen, die Fahrten usw. ersetzt. Ich war insgesamt ca. 

ein Jahr arbeitslos. Ich war oft bei der ARGE und wollte auch 

Weiterbildungen machen. Dann kam aber der Brief mit der 

Aufforderung, zu Ingeus zu gehen. 

Ich habe nichts erwartet. Ich dachte, das sind alles nur schöne 

Worte, dass sie mir helfen wollen. Als ich Herrn Fietz, meinen 

Berater, traf, dachte ich erst, „Warum hat er mich als Kunden 

ausgesucht?”Aber als wir dann sprachen, fühlte ich mich, als 

ob ich schon eine Arbeit hätte. Er wollte mit mir arbeiten. 

Ich konnte mit ihm sprechen. Er hat mir zugehört, mir Fragen 

gestellt. Er sagte, er könne mir helfen und dass der Lebenslauf, 

den ich bis dahin benutzt hatte, mich nicht beschreibt. Ich 

hatte mich immer nur für einfache Stellen mit einem sehr 
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einfachen Lebenslauf beworben. Es tat mir weh, mich mit einem 

akademischen Grad und meiner Ausbildung als Putzkraft zu 

bewerben. Ich habe auch ein Sprachproblem, mein Deutsch ist 

nicht gut genug. Ich brauchte jemanden, der mir hilft. Er sagte, 

er wird alles tun, damit ich eine gute Stelle bekomme. 

Er kann wirklich gut zuhören. Ich dachte anfangs, vielleicht 

übe ich zuviel Druck auf ihn aus; ich kam so oft, zweimal die 

Woche, und vielleicht störe ich ihn. Ich war etwas deprimiert 

und dachte, dass ich ihn vielleicht runterziehe. Er ist ein guter 

Mensch, er kann zuhören, er lacht viel und sein Lachen kommt 

aus seinem Herzen. Es ist echt. Er ist echt. Manchmal mache 

ich auch komische Fehler auf Deutsch - er sagt, ich soll viel 

Deutsch sprechen - und wir lachen gemeinsam darüber. 

Er war sich so sicher, dass ich eine Stelle bekomme. Da wurde 

ich dann auch etwas optimistischer ... Er ist nicht nur ein 

Berater, er ist ein Freund. Er weiß alles über mich, weil er 

meinen Lebenslauf geschrieben hat. Wir sprechen aber auch 

über private Sachen, über meine Kunst, über meine Familie, die 

Wohnung ...

Herr Fietz ist trotzdem sehr professionell. Er schreibt genau die 

Bewerbungen, die zum Stellenangebot passen: Ich bin zwar 

Künstler, habe aber auch Management studiert. Außerdem 

spreche ich Englisch, Arabisch, Amharisch und Tigrineisch 

- und natürlich (etwas) Deutsch. Also schreibt er genau die 

Bewerbungen, die zur Stelle passen: Bewerbe ich mich bei einer 

NGO, schreiben wir etwas über meine Kinderprojekte. Bewerbe 

ich mich bei etwas Künstlerischem, schreiben wir über meine 

Kunst. Bewerbe ich mich im Ausland, schreiben wir über meine 

Sprachkenntnisse und internationale Erfahrung. Es ist, als ob 
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er sich für sich selbst bewirbt, als ob er für sich selbst etwas 

sucht.

Und so dachte ich, ich habe schon eine Arbeit. Er hat viele Briefe 

für mich geschrieben. Für den deutschen Entwicklungsdienst, für 

die deutsche Gesellschaft für Entwicklung und Zusammenarbeit 

und Organisationen in der Schweiz. Obwohl er viele Kunden hat, 

ist er für mich da. Einmal musste er eine lange Email in Bezug 

auf ein Jobangebot sofort beantworten. Er blieb bis 7 Uhr abends 

mit mir im Büro und füllte Formulare aus und übersetzte mein 

gebrochenes Deutsch in gutes Deutsch. Ich war überrascht, dass 

er so hart für mich arbeitet. Deshalb bin ich immer hingegangen. 

Das Internet und der Fotokopierer und so weiter, all das ist sehr 

gut bei Ingeus, für mich war aber die persönliche Beziehung mit 

Herrn Fietz das Wichtigste. 

Eine meiner ersten Fragen war, ob ich alle meine Qualifi kationen 

aufgeben muss, und wenn ich einmal eine ganz einfache 

Arbeit gemacht habe, ob ich dann immer ganz unten bleibe. Er 

meinte, nein, ich solle arbeiten, aber diese Arbeit sei nur ein 

Schritt zu einer anderen Möglichkeit. Jetzt arbeite ich bei einem 

Postunternehmen. Die Stelle habe ich selbst gefunden. Dort 

habe ich gute Kollegen, der Manager ist angenehm, man geht 

respektvoll miteinander um. Ich arbeite an der Frankiermaschine, 

in der Nachtschicht. Es ist gut, dort zu arbeiten. 

Für mich hat sich jetzt vieles verändert: Weil ich arbeite, schlafe 

ich jetzt besser. Man liegt nicht nur da und ist traurig über 

sein Schicksal, sondern man arbeitet, wird müde und kann gut 

schlafen, weil man eben müde ist. Man verdient sein eigenes 

Geld. Ich bezahle für alles selbst. Ich bin von niemandem 

abhängig. Es ist psychologisch gut.
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Wenn man einen Traum hat, kann man nicht nur dasitzen. Man 

muss daran arbeiten. Mein Motto ist: Fange an und höre nicht 

auf, daran zu arbeiten! Das Kinderprogramm, das ich in Eritrea 

begonnen habe ... Ich hatte da keine Erfahrung, aber einige 

Managementfähigkeiten und ein bisschen eigenes Geld. Ich 

hatte Vertrauen zu mir und es dann geschafft. Jetzt kann ich, 

weil ich nachts arbeite, am Tag Termine wahrnehmen. Ich habe 

einen Laptop gekauft und Kontakt mit vielen Organisationen 

in der ganzen Welt. Ich arbeite auch weiter an meiner Kunst. 

Gerade läuft eine Ausstellung in Nürnberg. Sie heißt „Fenster 

der Hoffnung”. Es gibt noch viele Möglichkeiten: Hier, in Europa, 

und auf der ganzen Welt. 

Anmerkung:

Das Interview wurde auf Englisch geführt und dann von Siobhán 

Groitl übersetzt. 
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Laura Kadinski
Auszubildende Bürokauffrau

Ich bin 1978 in Warschau, der Hauptstadt von 
Polen, geboren. In meinem achten Lebensjahr 
bin ich nur mit meiner Mama nach Deutschland 
gekommen. Ich habe keinen Papa mehr, der ist 
gestorben, als ich sechs war. Eigentlich wollten wir 
in die USA auswandern, aber es war nicht möglich, 
direkt von Polen aus zu gehen. In kommunistischen 
Zeiten konnte man über so etwas nicht offen 
sprechen. Meine Mutter sagte deshalb, wir fl iegen 
nach Breslau, aber dann war es Deutschland. 

Irgendwie hat es uns so gut gefallen, dass wir hier geblieben 

sind. Wir waren erst in einer Art Asylantenheim hier in Nürnberg; 

es war eine schwierige Zeit für mich. Ich habe alles in Polen 

zurückgelassen, die ganzen Freunde. Die Verwandtschaft, die 

lebt inzwischen in Amerika. Wir sind ganz alleine hier. Meine 

Mama, meine Schwester, die hier geboren ist, und ich. Ich 

konnte die Sprache erst nicht sprechen. Es ist sehr schön hier 

und dort, in Polen, sind die Perspektiven nicht so gut. Es ist 

schwer, dort eine Arbeit zu fi nden. Ich fühle mich aber immer 

noch als Polin, als Warschauerin, dort ist immer noch meine 

Heimat.
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Ich bin hier zur Schule gegangen. Das war am Anfang sehr 

schwer, weil ich die Sprache nicht konnte. Meine Mama konnte 

ein bisschen Deutsch. Sie hat mir Bücher gekauft und mir 

gesagt, wie ich das lesen soll. Die ganzen „Üs” und „Äs”. 

Ich habe einfach gelesen, aber verstanden habe ich natürlich 

nichts. Dann habe ich eine deutsche Freundin kennen gelernt, 

die war damals fünf, und die hat mir Deutsch beigebracht. 

Mit ihr bin ich immer noch befreundet. Ich war dann an der 

Schule in einer Übergangsklasse, wo ich dann schon den Stoff 

der zweiten Klasse hatte, aber auch Deutschkurse. In der 

Klasse waren die Nationalitäten gemischt und man musste 

sich irgendwie verständigen. Das ging schnell als Kind. Ich 

war in ganz verschiedenen Schulen, erst in Polen und dann 

in Deutschland. Ganz am Anfang war ich an dieser deutschen 

Schule beim Asylantenheim. Danach sind wir in die Südstadt 

umgezogen, dort musste ich eine Klasse wiederholen, damit ich 

besser Deutsch lerne. Dort bin ich aufs Gymnasium, weil ich 

so gut war. Das war aber dann etwas zu viel, es kam Englisch 

dazu und ich war überfordert. Dann, in der Grundschule, 

hatte ich sehr gute Noten und in der Hauptschule habe ich 

meinen qualifi zierten Abschluss gemacht und bin auf die 

Wirtschaftsschule. 

Ich bin mit achtzehn schwanger geworden. Es lief gut damals 

mit meinem Freund, also habe ich es behalten. Aber weil ich 

dazu noch krank war, habe ich die Schule schleifen lassen 

und dann das 10. Jahr nicht bestanden. Ich bin aber im 

nächsten Jahr wieder zurück, als mein Sohn klein war. Aber die 

Tagesmutter war dann nicht so, wie ich es mir gedacht habe. 

Sie hatte viele Kinder und hat sich nicht besonders gekümmert. 

Sie war starker Raucher, das wusste ich am Anfang nicht, und 
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hat auch am Tag geschlafen und die Kinder einfach in den 

Laufstall gesetzt. Manchmal hat sie in der Früh einfach nicht 

aufgemacht, dann musste ich ihn mit in die Schule nehmen 

und deshalb habe ich aufgehört. 

Mit neunzehn habe ich auch geheiratet, in Dänemark. Ich 

war zwei Monate in Polen und habe zuerst noch versucht, 

alle Papiere zusammen zu bekommen, um in Deutschland zu 

heiraten, aber es hat nicht geklappt. Deshalb mussten wir in 

Dänemark heiraten. Es war ein bisschen traurig, so ganz ohne 

Familie, aber wir hatten ja unseren Sohn dabei. Dann wurde 

ich noch mal schwanger. Als meine Tochter acht Monate alt 

war, habe ich bei der Deutschen Angestellten Akademie einen 

Computerkurs und ein Praktikum im Büro gemacht, das hat 

insgesamt so sechs bis acht Monate gedauert. Ich habe auch 

selber nachgefragt beim Arbeitsamt, ich hätte zwar zu Hause 

bleiben können mit den Kindern, aber ich wollte berufl ich 

vorankommen. Ich habe auch eine total super Kinderkrippe 

gefunden für meine zwei und dann bei einem Steuerberater 

eine Ausbildungsstelle als Kauffrau für Bürokommunikation 

gefunden. Der hat mich trotz meiner zwei Kinder genommen. 

Dafür war ich auch sehr dankbar. 

Dann hatte aber nach einem Monat mein Sohn einen 

Blinddarmdurchbruch und war dann oft krank. Mein Ex-Mann 

wollte nicht, dass ich überhaupt eine Ausbildung machte. Und 

er meinte auch, er bleibt nicht allein daheim mit den Kindern, 

und ich soll selbst sehen, wie ich das regle. Also habe ich 

gekündigt und gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich muss mich 

um die Kinder kümmern. Auseinander sind wir schon 2000, aber 

geschieden wurden wir, weil er die Scheidung nicht wollte, erst 
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2003. Dass er mir damals mit der Ausbildung nicht geholfen 

hat, habe ich ihm nicht verziehen. Jetzt, mittlerweile, verstehen 

wir uns wieder gut: Er nimmt die Kinder, wir können Kaffee 

miteinander trinken, er akzeptiert, dass ich die Ausbildung 

mache; das geht jetzt - früher nicht. 

Danach habe ich durch „Vitamin B” bei einem Rechtsanwalt 

angefangen. Dort habe ich zwei Jahre als Phonotypistin 

gearbeitet, das hat mir viel Spaß gemacht, aber es war nur 

eine Halbtagsstelle. Weil die Kinder oft krank waren, wurde 

ich aber doch gekündigt. Nach acht Monaten habe ich dann in 

der Gastronomie angefangen. Ich dachte damals nur, was kann 

ich denn machen: Ich habe kein Geld, mit halbtags arbeiten 

verdiene ich nicht genug. Mein Papa war ein alter Gastronom, 

also versuche ich es auch.

Das hat mir auch viel Spaß gemacht, die Leute zu bedienen. 

Aber es hat zu keiner festen Stelle geführt und dann war ich 

total frustriert; ich habe Depressionen bekommen, weil ich 

nicht mehr weiter wusste. Es war eine wirklich schlimme Zeit. 

Ich wusste nicht, dass ich mich in meinem Alter noch um 

einen Ausbildungsplatz bewerben kann. Ich habe nicht an mich 

geglaubt. Ich habe Angst gehabt, dass schon wieder etwas schief 

läuft und dass ich dann schon wieder ohne alles dastehe.

Meine Arbeitsberaterin in der ARGE kam dann aber auf mich 

zu und meinte, „Wir haben ein neues Projekt und wir würden 

Sie gerne dazu einladen.” Es gab eine Informationsveran-

staltung von Ingeus und da wurde auch dieses Buch mit den 

Geschichten von diesen Menschen aus England ausgeteilt, die 

dort mit Ingeus eine Arbeit gefunden haben. Davon habe ich 

einige gelesen. Eine davon war auch eine Mutter. 
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Dann gab es ein Problem. Ich habe den ersten Termin bei Ingeus 

verschwitzt. Ich hatte dann ganz viel Angst, aber ich bekam 

trotzdem ziemlich schnell wieder einen Termin. Ich fand ganz 

einfach zum Adcom Center hin und wurde auch ganz herzlich 

von der Empfangsdame empfangen. Das ist ein ganz modernes 

Büro und es gibt dort Kaffee und die Arbeitsberater sind alle 

ganz nett und haben gelacht, das hat mir gut gefallen. Bei dem 

Empfangstreffen dort haben einige der anderen Kunden gesagt, 

sie möchten gerne Millionär werden, aber ich habe gesagt, ich 

würde gerne eine Ausbildung machen, in einem Büro. 

Mein Berater war total nett und hat mich auch gefragt, ob ich 

mich überhaupt für eine Ausbildung beworben habe. Ich hatte 

mich immer nur im Bereich Gastronomie beworben, weil ich 

dachte, ich habe ja keine Ausbildung. Aber dann fragte er mich, 

was ich denn wirklich machen will. Dann haben wir meinen 

Lebenslauf umgeschrieben. Wir haben reingeschrieben, dass 

ich englisch, tschechisch und natürlich polnisch spreche und 

dass meine Kinder gut versorgt sind, auch in den Ferien. Damit 

haben wir dann nach einer Ausbildungsstelle gesucht. Ich habe 

selbst eine gefunden, in einer Kunststoff verarbeitenden Fabrik, 

und habe mich dort beworben. 

Die Personalchefi n hat mich angerufen und gemeint, ich solle 

vorbeikommen. Ich war ganz aufgeregt, und ich habe das ganze 

Wochenende Vorstellungsgespräche geübt. Ich ging dorthin und 

war sehr nervös. Der Chef hat mir gleich ganz am Anfang gesagt, 

dass er mich eigentlich wegen der Kinder nicht eingeladen 

hätte. Aber weil die Firma gerade ein Joint Venture in der 

Slowakei hat, braucht er jemanden, der slowakisch spricht und 
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schreibt. Polnisch und Tschechisch sind ja mit Slowakisch 

verwandt.

Er hat dann gleich zum Telefon gezeigt und dann musste ich mit 

dem Geschäftspartner in der Slowakei telefonieren und das hat 

sehr gut geklappt. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl und sie haben 

mir tatsächlich einen Ausbildungsvertrag zur Bürokauffrau 

angeboten.

Dann bekam ich einen Anruf und der Chef meinte, ob ich denn 

schon vor dem ersten Arbeitstag mit ihm in die Slowakei fahren 

könnte, um dort zu übersetzen. Und so bin ich ein paar Tage 

später mit ihm nach Wien gefl ogen und danach weiter in die 

Slowakei gefahren. Dort konnte ich ihm auch gut helfen, weil 

ich die Mentalität dort besser verstehe und ihm einiges erklären 

konnte. Und er hat mich sehr gelobt.

Das war ziemlich aufregend. Ich kenne mich zwar nicht mit 

der Kunststoffi ndustrie aus. Aber das werde ich noch lernen. 

Bürokauffrau hat viel mit Buchhaltung zu tun und das lerne ich 

jetzt alles. Ich muss dann auch noch in die Berufsschule gehen, 

aber das macht mir nichts aus, mit viel Jüngeren zusammen zu 

sein. Ich freue mich darauf.

Die Firma ist ziemlich weit draußen in einem Industriegebiet 

und der Bus fährt nur alle drei Stunden, aber ich habe eine 

Fahrgemeinschaft mit meiner Mutter und kann an drei Tagen 

der Woche das Auto benutzen. Sonst muss ich um vier Uhr 

aufstehen, um mit dem Bus hinzukommen. 

Ich möchte mich ganz herzlich bei den Beratern bedanken. Die 

sind super, die machen ihren Job ganz toll, die bauen einen 

auf. Nach jedem Gespräch wurde ich offener und das hat mir 
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das Gefühl gegeben, „Wow, da fühle ich mich wohl. Die helfen 

mir weiter.” Ich fi nde es auch gut, dass man immer nur einen 

Berater hat, weil sonst, wenn es immer ein anderer ist, dann 

kann sich der Berater nicht persönlich auf einen einstellen. Man 

fühlt sich sonst ganz verloren.

Man darf nie die Hoffnung verlieren. Ich glaube an mich. Ich 

werde die Ausbildung fertig machen und habe dann einen tollen 

Job in der Firma. Die übernehmen nämlich auch! Vielleicht 

werde ich auch Assistentin von meinem Chef. Wahrscheinlich 

werden noch andere Projekte anlaufen, in Polen und in der 

Slowakei, das interessiert mich auch sehr. Der Osten ist ja 

meine Heimat. Es interessiert mich zu sehen, dass viele, die 

dort arbeitslos sind, durch uns Arbeit bekommen. Dass wir das 

ermöglichen, da möchte ich dabei sein.
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Maria Esen
Selbständig

Ich bin in Deutschland geboren und hier in die 
Hauptschule gegangen. Meine Mutter kommt aus 
der Türkei und kann sich auch heute noch nur sehr 
schlecht auf Deutsch ausdrücken. Wir sind fünf 
Kinder. Es gab natürlich keine Nachhilfe und meine 
Mutter konnte uns nicht helfen. Sie selbst hat auch 
in der Türkei nur die Grundschule besucht. Mein 
Vater ist, als ich zehn Monate alt war, bei einem 
Autounfall verstorben. Damals war es in Nürnberg 
auch so, dass die Eltern in Fabriken gearbeitet haben 
und die Kinder dazu erzogen wurden, die Stellen der 
Eltern zu übernehmen. Damals konnte sich auch 
keiner vorstellen, dass ein ausländisches Kind hier 
studiert.

Meine Mutter hat hier viel gearbeitet. Wir Kinder wurden dann 

in der Türkei an die Verwandten dort verteilt. Später hat sie uns 

Kinder nach und nach hierher nach Deutschland geholt. Ich bin 

hier in einen Kindergarten gegangen, der von Nonnen geleitet 

wurde; die habe ich sehr geliebt. Meine Mutter habe ich ja nicht 

gesehen und Oberin Schwester Maria war für mich wie meine 
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Mutter. In der deutschen Grundschule habe ich damals die erste 

und zweite Jahrgangsstufe in der türkischen Klasse besucht. 

Ich wollte in die Realschule gehen und hatte auch nur „Zweier” 

und dann - komischerweise - mussten wir drei Türken dann eine 

Aufnahmeprüfung für die Realschule machen, weil wir alle drei 

plötzlich einen „Dreier” im Zeugnis hatten. Diese Prüfung hat 

kaum einer bestanden. Ich wollte immer einen Schreibtischjob 

machen, denn als Kind bin ich bei meiner Mutter, die als Putzfrau 

gearbeitet hat, mitgegangen und dabei habe ich die Leute hinter 

dem Schreibtisch gesehen: Das war für mich ein Traum, das 

wollte ich auch machen. Ich bekam dann schließlich einen 

Ausbildungsplatz als Bürokauffrau, in einem Grabpfl egedienst, 

dort habe ich anderthalb Jahre gearbeitet. 

Dann habe ich einen Jungen getroffen, der BWL studiert hat. Der 

sagte so etwas wie, dass, wer nicht studiert hat, dumm ist. Da bin 

ich mir ganz schlecht vorgekommen und danach habe ich die Lehre 

geschmissen: „Ich bin nicht dumm!” Ich wollte alles nachholen. 

Ich machte dann meinen Realschulabschluss in der Abendschule 

und später Abitur in der Türkei, ich wollte Dolmetscherin werden. 

Leider bin ich dreimal durch die Dolmetscherprüfung für türkisch-

deutsch gefallen und - seltsamerweise - lag es immer an der 

türkischen Sprache. Seit acht Jahren hat keiner hier diesen Test in 

Deutschland bestanden. Aber ich werde es noch einmal versuchen. 

Ich darf mich jetzt trotz allem „Lehrerin für Fremdsprachen” 

nennen. Ich habe jetzt einen Titel. Ich bin meinem Traum einen 

Schritt näher.

Ich habe, als ich mich auf die Dolmetscherprüfung vorbereitet 

habe, im Call Center gearbeitet. Acht bis zehn Stunden lang, alle 

zehn Sekunden ein neues Gespräch: Ich kam mir wie ein Roboter 
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vor. Es ging dann gesundheitlich nicht mehr. Ich habe mein 

Selbstbewusstsein verloren und auch meine Stelle. Ich 

bekam Panikattacken. Beim Arbeitsamt wurde ich nur einmal 

vorgeladen.

Dann hat man gesagt, ich müsse zu Ingeus: Dort seien Berater, 

die mich in Arbeit vermitteln. Da hatte ich erst mal Angst und 

erwartet habe ich mir davon nichts. Als ich aber dort war, waren 

da so viele liebenswürdige Menschen auf einem Haufen, das 

hat mich überrascht. Wir wurden gefragt, was wir uns vorstellen 

im Leben: Was wäre denn unser Traumjob? Ich kann mich nicht 

erinnern, was ich darauf geantwortet habe. Ich war panisch und 

habe da eine Erinnerungslücke.

Aber was Ingeus ja eigentlich leistet: Sie geben einem das Gefühl, 

dass man trotz allem etwas wert ist. Dass man etwas kann. Sie 

haben mich unterstützt, mich selbständig zu machen. Sie haben 

mich gefragt, wo ich hin will. Alle, die ich kenne, gehen da gern 

hin. Es ist ein bisschen wie eine Familie. Mir hat das einfach 

gefehlt. Ich habe nicht an mich geglaubt. Ich habe mich als 

kranke Frau gesehen. Dort haben sie mich anders wahrgenommen 

und deshalb habe ich mich selbst auch anders gesehen. Es war, 

als ob man zu Freunden geht. Ich kann nur eines sagen: Das 

Beste, was Ihnen passieren kann, wenn Sie arbeitslos sind, ist zu 

Ingeus zu kommen.

Ich kam zunächst zu einer Beraterin, einer sehr lieben Frau. Sie hat 

mich aufgefangen - ich habe dann auch geweint - und ich konnte 

ihr alles erzählen: Sie hat alles verstanden. Sie meinte, dass mein 

neuer Berater auch ganz gut für mich sein wird. Ich kam dann zu 

Herrn Hanke und ich wollte am Anfang überhaupt nicht. Ich war 

zu diesem Zeitpunkt mit mir selber nicht im Klaren und sehr, sehr 
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eingeschüchtert. Ich hatte Panikattacken und Herzrasen und habe 

hyperventiliert. Ich konnte meinen Körper nicht mehr kontrollieren 

und wollte nur in der gewohnten Umgebung bleiben. Als ich den 

Berater wechseln sollte, war das für mich sehr schwierig. Und 

dann ist das auch noch ein junger Mann. Da kannst du erst recht 

nicht zeigen, wie du eigentlich bist. Der versteht nicht, wenn ich 

Panik habe. Das ging dann aber gut. Er war sehr, sehr nett und 

hat mir am Anfang nur zugehört. Er merkte, dass ich panisch bin. 

Er hat mir dieses Buch empfohlen, das sagt, dass ich einfach Mut 

zu mir selber haben sollte. Das Buch selbst war nicht so meine 

Sache, aber es stand da etwas drin: Dass man sich zu wichtig 

nimmt. Und man sich vorstellen soll, was das Schlimmste ist, was 

passieren kann. Als ich diese Atemnot hatte, war das, als ob man 

sterben würde. Und dann dachte ich, wenn dann das Schlimmste 

passiert, wäre das wohl der Tod und, mein Gott, dann sterbe ich 

eben. Ich hatte das schon tausendmal gehört, aber als ich es da 

gelesen habe, war die Panik weg. Ich weiß nicht, woran es liegt. 

Aber als ich es las, war es, als ob ein Schalter umgesprungen 

ist. Und das war dann der Zeitpunkt, ab dem alles aufwärts ging. 

Seitdem wundere ich mich, wie viel Kraft und wie viel Energie 

ich habe. 

Ich hatte immer wieder mal unentgeltlich Kinder bei mir zu 

Hause unterrichtet. Ich war ohnehin zu Hause. Ich habe mich 

ja nicht aus dem Haus getraut. Ich wollte es eben hauptsächlich 

ausländischen Kindern - einem kubanischen Jungen, einem 

türkischen Jungen - ermöglichen, dass sie aufs Gymnasium gehen 

können, denn ich selbst hatte es ja auch sehr, sehr schwer gehabt. 

Die Hauptarbeit dabei liegt immer bei den Eltern. Wenn die 

Eltern nicht hinterher sind, kommt kein Kind aufs Gymnasium. 

Und da ist es so, dass die Eltern selbst kaum deutsch können 
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und so dem Kind auch nicht helfen können. Als ich es dann 

geschafft hatte, ein paar Kinder aufs Gymnasium zu bringen, 

bekam ich so auch etwas mehr Selbstbewusstsein. Ich bin ja 

bloß auf der Hauptschule gewesen und habe alles abends in den 

Abendschulen nachgeholt. Ich war auch nicht dümmer als die 

anderen Kinder, die aufs Gymnasium gegangen sind, ich hatte 

aber nicht die Chancen. Und ich wollte, dass diese Kinder nicht 

so viele Jahre dafür kämpfen müssen, die Hochschulreife zu 

erreichen. Mich hatten viele Leute angesprochen, warum ich das 

nicht mache, weil ich ja so vielen Kinder schon geholfen habe 

und auch Erwachsenen, die Niederlassungsprobleme hatten oder 

die deutsche Staatsbürgerschaft wollten. Die kamen oft zu mir 

nach Hause. Dass ich Menschen helfe, hatte sich einfach rum 

gesprochen.

Ich habe dann von diesem Gesetz gehört, dass die Bundesregierung 

jetzt die Integration fördert. Daraufhin ging ich zu dem Leiter des 

Nachhilfebüros, wo ich auch ab und zu mal gearbeitet habe, 

und meinte, wir könnten uns da doch für diese Integrationskurse 

bewerben. Er stimmte zu, ich habe mich beworben, das Bundesamt 

kam, hat sich die Räumlichkeiten angeschaut und wir wurden 

angenommen. Ich habe auch eine Ausnahmegenehmigung 

beantragt als Lehrerin für diese Integrationskurse; weil das alles 

bis 2009 noch nicht geregelt ist, müssen die 500 Stunden 

nachgewiesen werden, die man unterrichtet hat. Ich habe dann 

beschrieben, wie vielen Kindern und Erwachsenen ich schon 

geholfen habe, sich hier besser zu integrieren. Es hat gereicht, 

jetzt muss ich noch eine Zusatzqualifi kation machen und darf 

dann unbefristet diese Integrationskurse unterrichten. Ich biete 

auch Alphabetisierungskurse an. 
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Maria Esen Selbständig

Als ich das Ingeus erzählt habe, fanden die das gut und sie haben 

mich dann auf die Aktivsenioren gebracht. Ich musste für diesen 

Antrag einen Businessplan schreiben und das hatte ich noch nie 

zuvor getan: Die Aktivsenioren, vor allem Herr Schneider, haben 

mir dabei sehr geholfen, so dass das Arbeitsamt den Eindruck 

hatte, „O.K., das scheint zu funktionieren und wir unterstützen 

das.” Jetzt haben wir schon die ersten An- und Ummeldungen.

Wir machen Kurse tagsüber und abends für sechs bis zehn Monate 

für alle Ethnien, obwohl wir bis jetzt nur türkische Anmeldungen 

haben, außer einer Frau aus Sri Lanka. Das hat wohl auch damit 

zu tun, dass ich Türkin bin. 

Ich bin von Geburt Türkin, habe aber die deutsche Staatsbürger-

schaft angenommen. Ich würde mich gerne als Deutsche 

bezeichnen, wenn man mich nicht als Deutsche zweiter Klasse 

betrachten würde. In Frankreich sagt Zinedine Zidane, er sei 

Franzose. Aber hier wird man nicht akzeptiert, weil man trotz 

deutschen Passes türkisch aussieht. Hier ist man „Deutsche 

türkischer Abstammung” und das wird immer unterstrichen. Und 

wenn die Leute einem so begegnen, dann kann man nicht sagen, 

ich bin deutsch, weil ich hier nicht integriert bin. Ich bin zwar hier 

geboren. Aber ich kenne alle Schwierigkeiten von Leuten, die hier 

nicht geboren sind. Wenn man aus der Türkei kommt, ist das ganz 

anders, als ob man aus Frankreich oder Holland kommt, dann ist 

das, als ob man sagt, man kommt aus einem arabischen Land. Es 

wird alles zusammengewürfelt. Es ist auch der Islam, der anders 

ist und viele Leute glauben, dass der Islam Terror bedeutet.
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Gehen Sie mal mit einer großen Tasche durch den Christkindlmarkt: 

Man wird nicht aufgehalten, wenn man blond ist. 

In der Türkei bin ich eine almanci, eine Deutschländerin, und 

werde nicht anerkannt, und hier werden wir als Türken auch nicht 

anerkannt. Die Sprache der dritten Generation ist auch so, weder 

richtig türkisch noch deutsch, ein Mischmasch. Keiner versteht 

sie. Sie gehören nirgends dazu.

Integration fördere ich dadurch, dass ich Deutsch lehre und mein 

Wissen über die deutsche Kultur vermittle, z.B. über die deutsche 

Pünktlichkeit oder dass man nicht einfach unangemeldet zu 

Besuch kommen kann. Oder dass man sich nicht gleich duzt. 

Dass man sich nicht gleich mit Wangenkuss begrüßt. Ich kenne 

beide Sprachen und beide Kulturen, auch in den Feinheiten.

Gestern habe ich mein Büro eröffnet. Es war der türkische Konsul 

da und Reporter von zwei großen türkischen Tageszeitungen: 

Viele Leute. Das ist eigentlich nicht meine Sache, mich so selbst 

darzustellen und zu sprechen, aber es musste sein, damit wir 

bekannt werden. Und keiner bemerkte meine Ängste. Meine 

Panikattacken und meine Angst konnte ich auch damals in meiner 

Wohnung nicht zeigen, wenn ich vier- und fünfjährigen Kindern 

Deutsch beigebracht habe, damit sie nicht gleich von der ersten 

Klasse weg in die Sonderschule kommen. Damals war die Angst 

auch weg, damit ich keine Angst vermittle. Sobald ich anderen 

Menschen helfen kann, vergeht meine Angst. Ich habe eine 

Lebensaufgabe gebraucht und die habe ich jetzt gefunden.





Petra Engel
Servicekraft

Ich möchte anderen Frauen zeigen, dass es mit 48 
noch nicht vorbei ist. Mein Mann hat mein ganzes 
Leben bestimmt. Was ich anziehe, meine Figur, 
welche Freunde ich habe, wie ich meine Kinder 
erziehe. Fünfundzwanzig Jahre lang habe ich 
darauf gehört. Ich hatte ihn aus Liebe geheiratet. Er 
war schon damals schwierig, aber ich dachte, ich 
könne ihn ändern. Dabei bin ich auf der Strecke 
geblieben. Meine drei Kinder waren dann der Ersatz 
für Liebe. Der Älteste ist schon aus dem Haus, er 
hat mit seinem Vater gebrochen, weil der meinte, 
am Telefon über mich schlecht reden zu müssen. 
Der Mittlere und der Kleine leben noch bei meinem 
Mann. Mein Mann lässt mich aber nicht mit ihnen 
am Telefon sprechen. Ich lebe seit neun Monaten 
von ihm getrennt.

Ich bin Deutsche und in Dortmund geboren. Gelernt habe ich im 

eigentlichen Sinne gar nichts. Ich habe meine Fachoberschulreife 

gemacht. Als Kind habe ich mir immer gewünscht, einen Mann, 

ein Haus und vier Kinder zu haben. Berufl ich wollte ich auch 
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was mit Kindern machen. Mit sechzehn habe ich dann ein 

Praktikum auf der Krebsstation im Krankenhaus gemacht, als 

da zwei Kinder starben. Da wusste ich, ich bin dazu zu weich. 

Ich wollte dann auch Automechanikerin werden, aber die 

Werkstatt, wo ich angefangen hatte, durfte nicht ausbilden. Ich 

war aber trotzdem voller Mut. Danach war ich ein Jahr als Au 

Pair in Amerika, in New York City, und war so erfüllt von der 

Freiheit in Amerika. Danach habe ich einfach wechselnd in der 

Fabrik gearbeitet, weil ich erst mal nur Geld verdienen wollte für 

meine Freiheit. Meinen Eltern gefi el das zwar nicht, sie waren 

sehr konservativ, aber sie haben mir immer die Steine aus dem 

Weg geräumt. Sie haben mir nie erlaubt, selbständig meine 

Fehler auszubügeln. 

Dann habe ich meinen Mann kennen gelernt, ich war dann 

schwanger, ich war 21 und durfte heiraten. Meine Eltern meinten 

nur, warum es denn ein Türke sein muss, und als Protest habe 

ich ihn dann erst recht geheiratet. Er war gut aussehend, aber 

heute kann ich eigentlich nicht mehr begreifen, warum ich ihn 

geheiratet habe. Ich war blind vor Liebe. Ich wusste nichts über 

die türkische Kultur, über die Ethik, die Moral, die Stellung 

der Frau, nichts. Heute ist das anders, heute spreche ich auch 

fl ießend türkisch. Anfangs dachte ich, wenn du ihn liebst, passt 

du dich an und er wird sich ändern. Als ich merkte, dass das 

nicht klappt, war die Angst schon so groß, dass ich nicht mehr 

raus konnte. Ich war isoliert und hatte keine eigenen Freunde 

mehr. Meine Familie wohnte auch weit weg. Er hat mich 

verprügelt. Ich hatte nicht mehr die Kraft und den Mut, da raus- 

zugehen. Er hat mich sogar schon vor der Heirat verprügelt, 

als mein Sohn erst fünf Monate alt war. Er hat mich derart 

zusammengeschlagen, dass ich bewusstlos war, so sehr, dass 
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er mich ins Badezimmer geschleift und mich mit Wasser wieder 

wach gemacht hat. Es hat weh getan, aber mehr noch seelisch, 

weil ich keine Kraft mehr hatte. Als mein erster Sohn ein Jahr 

war, hat er mich in der eigenen Wohnung betrogen und vor den 

Augen der anderen Frau verprügelt. 

Mich hat die Angst da gehalten, dass ich es nicht alleine schaffe, 

und auch die Ungewissheit: Wer hilft, wie kommst du weiter? 

Ich wusste nichts über Frauenhäuser oder Beratungsstellen. Ich 

wollte mir auch nicht die Blöße geben, meine Eltern zu bitten. 

Er hat als Bergmann gearbeitet. Ich stand um fünf auf und 

bereitete sein Frühstück und das der Kinder vor, packte seine 

Essenstasche, brachte die Kinder zum Kindergarten und zur 

Schule, räumte die Wohnung auf, legte das Telefon zu ihm 

ans Bett und ging dann zu meinen Putzstellen, und habe ihn 

von dort dann per Telefon geweckt. Meine Putzstellen habe ich 

mir selber besorgt, es waren vor allem Akademikerhaushalte, 

Chirurgen, Rechtsanwälte, die Leute vertrauten mir vollkommen, 

ich hatte den Schlüssel, wir waren per Du und sie gaben mir 

auch bombastische Zeugnisse. Das Geld von den Putzstellen 

wollte er auch haben. Ich habe es aber dann in gutes Essen 

und Sachen für die Kinder investiert. Ab Mittag war dann wieder 

Essen kochen und Haushalt auf dem Plan. Zu 90 Prozent aß er 

zu Abend und ging dann sofort wieder in seine Teestube. Sonst 

guckte er sein türkisches Fernsehen und ich habe dann z. B. 

Socken gestrickt.  Am glücklichsten war ich, wenn er auf Arbeit 

war, weil dann Ruhe herrschte. Ich wollte gegenüber meinen 

Kindern nicht zugeben, dass ich sein Verhalten nicht gut fand. 

Er schlug mich auch vor den Kindern. Ab einem bestimmten 

Alter schlug er dann auch die Jungs, als sie anfi ngen, in die 
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Pubertät zu kommen mit dreizehn, vierzehn, fünfzehn und sich 

ihre eigenen Gedanken machten. Ich habe die Kinder erzogen 

und sie vielleicht so unbewusst auf meine Seite gezogen. 

Sie sind evangelisch getauft und haben alle die deutsche 

Staatsbürgerschaft. Aber es ist natürlich schwierig für sie.

Dann habe ich mich verliebt. Und das kam so: Mein Kleinster 

hatte einen PC zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mein 

Mann wollte dann im Internet zocken und irgendwie setzte ich 

mich dann auch dran und bin per Zufall auf eine Chatseite 

gekommen. Ich habe einfach mitgeschrieben: Man sieht sich 

zwar nicht, kann aber an den Worten erkennen, was für einen IQ 

jemand hat, was er sagt, wie er sich ausdrückt. Dann habe ich 

mit jemandem wirklich gerne gechattet und er auch mit mir. Wir 

haben immer öfter und nur noch miteinander geschrieben. Das 

wurde dann mein Freund. Dann fi ngen wir an, zu telefonieren; 

die Gespräche wurden immer länger und intensiver. Und 

irgendwann dachte ich, ich halte es hier nicht mehr aus. Mein 

Mann hatte mir nämlich, als ich mit meiner Freundin am 

Telefon geredet hatte, einfach so auf den Kopf geschlagen. Mein 

Freund merkte später dann an meiner Stimme, dass etwas nicht 

stimmt, und meinte, wenn nicht ich zu ihm komme, holt er mich 

da raus. Dann habe ich mich völlig spontan entschlossen, am 

nächsten Tag zu gehen. Ich habe nur etwas Geld vom Sparbuch 

abgehoben, weil meine Kinder ja auch etwas brauchen. Ich 

musste allein weggehen, denn mit Kindern wäre ich nicht 

lebend da raus gekommen. Mein Mann hat mir später nach 

einer Gerichtsverhandlung auch gesagt, dass ich nicht mehr da 

wäre, wenn ich die Kinder mitgenommen hätte. Das hätte er mit 

seiner Ehre nicht vereinbaren können. Ich habe nur gepackt, 

was ich tragen konnte. Habe meine Bankkarte und meine 
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Schlüssel auf den Küchentisch gelegt mit einem Zettel. „Du 

brauchst mich nicht zu suchen.” Ich habe ihm ganz beiläufi g 

gesagt, ich gehe einkaufen, und dann war ich weg. Nach drei 

Stunden war mein Kleiner am Handy: „Komm zurück”, immer 

wieder. Ich habe alle Anrufe weggedrückt und Rotz und Wasser 

geheult. Er fuhr dann auch zu meinem Ältesten und hat die 

Wohnung beobachtet, ob ich zu ihm gehe. 

Dann fuhr ich nach Nürnberg. Ich bin dann direkt zu meinem 

Freund in seine Wohnung. Wir hatten uns vorher noch nie 

gesehen, nur Fotos, und ich stand mit Sack und Pack vor 

ihm. Er ist sehr viel jünger als ich. Er war so liebevoll und 

verständnisvoll, es fi el kein einziges böses Wort, er war nie laut, 

in all der Zeit. Ich habe dann neun Monate bei ihm gelebt, bis 

ich in meine erste eigene Wohnung eingezogen bin. 

Per Gericht habe ich dann Umgangsrecht für meinen kleinen 

Sohn eingeklagt, die Wohnung dafür habe ich jetzt ja. Die 

Scheidung reichte ich sofort nach dem Trennungsjahr ein. 

In Nürnberg musste ich ja von irgendetwas leben und also bin 

ich zur ARGE und hatte viel Glück mit meinem persönlichen 

Berater dort. Am 30.06. habe ich mich dort angemeldet und 

am 1.7 war ich bei Ingeus auf dem letzten freien Platz. Ich 

habe eine Glückssträhne nach der anderen, seit ich meinen 

Mann los bin. 

Weil ich mich in Nürnberg noch nicht auskannte, bin ich erst 

fünfmal am Gebäude, wo Ingeus ist, vorbei und musste dann 

noch jemanden fragen. Ich kam mir so blöd dabei vor und 

hatte eine wirkliche Wut auf mich selbst. Das Ambiente von 

Ingeus hat mich dann aber wieder beruhigt. Ich dachte, „So 

ein Riesenladen und so eine Atmosphäre, das kann doch nicht 
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so schlecht sein.” Der große Raum und das viele Glas, die 

gelöste, lockere Stimmung, es war nicht so steif, wie man das 

oft anderswo hat. Jeder hat irgendwie freundlich geguckt und 

auch gelächelt. Es saßen da schon welche, die zogen eher so 

ein Gesicht und dann dachte ich, „Na, die arbeiten hier sicher 

nicht.” Als wir dann in der Gruppe unsere Geschichte erzählten, 

dachte ich, vielleicht nehme ich jemand anderem, der das 

nötiger hat, den Platz weg. Es geht mir nicht schlecht genug. 

Ich bin verkehrt hier. Die Beraterin Frau Saalfrank damals 

meinte dann nur: „Es gibt hier keine verkehrten Menschen, es 

gibt nur verkehrte Wege.” Das war Klasse, dann habe ich mich 

entspannt. Ich wollte irgendeine Arbeit, bei der ich mein Geld 

verdiene, die legal ist und die gewürdigt wird. Frau Kuhlmann, 

die meine persönliche Beraterin wurde, kam dann mit einem 

strahlenden Lächeln auf mich zu und ich dachte: „Hallo, die ist 

nett, die magst du!” Da war meine Angst, meine Unsicherheit, 

meine Wut auf mich selber vorbei. Frau Kuhlmann hat mir dann 

so zweieinhalb Stunden zugehört und dann gemeint, dass es 

wohl nicht einfach wird, aber dass wir es versuchen. Ich fühlte 

mich danach erleichtert und dachte, es ist eine Möglichkeit, 

dass ich meinen alten Weg und meinen alten Mut, den ich 

vor der Ehe hatte, wieder fi nde. Fachmännische Unterstützung 

beim Schreiben von Lebenslauf und Bewerbungsanschreiben 

kannst du gebrauchen, auch jemanden, der dir hilft. Ich war 

begeistert. Mein Freund aber war ganz pessimistisch und wollte 

mich runterholen, er sagte, dass ich auch nur einen Ein-Euro-

Job bekomme und nichts erwarten soll. Dann hatten wir unsere 

allererste Meinungsverschiedenheit. Aber ich habe meiner 

Einschätzung vertraut.

Frau Kuhlmann und ich haben viel gelacht, aber auch ganz 
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genau und lange darüber gesprochen, was ich kann, was ich 

will, was meine Stärken sind, welche Chancen ich habe. Ich 

glaube, ich habe ihr so einen Berg Arbeit aufgebürdet, dass es 

so schwer sein wird, was für mich zu fi nden, und trotzdem hatte 

sie schon beim ersten Termin ein Stellenangebot gefunden. 

Da dachte ich, „Hut ab!” Ich kann ja nichts vorweisen, keine 

Ausbildung, nichts, nur mich selbst. Außerdem hatte ich 

Probleme mit meinen Zähnen und mein Mann hatte mich auch 

darauf gedrillt, dass ich niemanden anlächle und auf gar keinen 

Fall einen Mann, sonst schlägt er mir sofort ins Gesicht. Also: 

Ich konnte nicht lächeln.

Ich hatte dann kurzfristig eine Stelle in einer Bäckerei als 

Putzhilfe, das habe ich auch bei der ARGE gemeldet und 

ich kam mir dann auch nicht mehr so nutzlos vor, ich wurde 

sogar nach vier Wochen schon als erste Putzfrau überhaupt 

zur Weihnachtsfeier eingeladen und saß da am selben Tisch 

wie der Oberchef. Dann wurde mir angeboten, ich könne im 

Verkauf mal Probe arbeiten, was ich dann auch tat. Ich bekam 

einen Negativbescheid. Alles: Arbeitsverhalten, Konzentration, 

Genauigkeit und Hygiene, an nichts war etwas auszusetzen, 

meinte mein Chef, aber eines fehlte mir: Die Fähigkeit zu 

lächeln! Die Kunden erwarten jemanden, der sie anlächelt. 

Ich war am Boden zerstört. Ich hatte so sehr gehofft. Danach 

bin ich ohne Termin zu Frau Kuhlmann und meinte: Das ist es 

jetzt, ich kann nur Putzen gehen, weil ich den Boden ja nicht 

anlächeln muss. Dann sind wir auf die Idee gekommen, dass 

ich ein Lächeltraining machen muss. Ich meinte, „Wie soll 

ich denn Lächeln lernen?” Ich wollte das nicht. Ich wollte da 

raus, ich habe mich gewunden wie ein Regenwurm. Sie hat 

mich bei der Hand genommen, nicht losgelassen und mich 
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geschubst. Ich wollte Frau Kuhlmann nicht enttäuschen und 

habe es dann trotzdem versucht. Von zwanzig nach acht bis 

Mittag habe ich dann vorne beim Ingeus Empfang gestanden, 

wo ja ständig Leute ein- und ausgehen und die Sekretärin dort 

ja immer gestört wird und musste dann jeden anlächeln, auch 

die Muffeligen freundlich begrüßen, bitten, dass sie sich in die 

Listen eintragen und dann auch wieder austragen und ihnen bei 

Fragen helfen. Es war schwer. Meine Knie haben gezittert. Ich 

hatte schweißnasse Hände. Und ich musste lächeln. Aber ich 

hatte eins im Hinterkopf: Bei deiner Scheidung willst du den 

Richter anlächeln und deinen Ex-Mann vor Wut zum Platzen 

bringen. Ich lächle fremde Männer an und er kann nichts 

dagegen machen. Das hat mich extrem motiviert! Am Anfang 

musste ich mich wirklich zwingen. Mit jedem aber, der neu rein 

kam und der mich dann auch freundlich zurück angelächelt 

hat, wurde es dann leichter und ich habe es dann auch so 

perfektioniert, dass ich auch die Muffeligsten weich gekocht 

habe, bis sie freundlicher wurden. Nach sechs Wochen hat 

mich eine Arbeitsuchende für eine neue Ingeus Mitarbeiterin 

gehalten und gemeint, ich wäre ja so lieb und nett ... Da wusste 

ich, ich kann’s: Jeden anlächeln, egal, ob jung oder alt, Frau 

oder Mann, Deutscher oder Türke. Es geht und es passiert dir 

nichts Schlimmes. 

Lächeln konnte ich jetzt ja. Aber meine Zähne waren so 

schlecht ... Ich brauche ein vernünftiges Aussehen für eine 

vernünftige Arbeit. Meine Krankenversicherung und mein 

Zahnarzt haben mir dann sehr geholfen und mir sehr schnell 

und unkompliziert neue tolle Vorderzähne gemacht.

Er war sogar so nett, mir ein Strasssternchen im rechten 

Schneidezahn einzusetzen und mit der Bezahlung zu warten, 
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bis ich es mir leisten kann, ihn dafür privat zu bezahlen. 

Ich habe dann bei einer Saftbar Probe gearbeitet und der 

Besitzer meinte, er möchte einen zweiten Laden eröffnen und 

er bräuchte jemanden, auf den er sich verlassen kann. Ich hatte 

gar nicht verstanden, worauf er hinaus wollte, dass er dabei 

an mich denkt. Jetzt sucht er neue Räume, und er hält jede 

Woche den Kontakt und wir trinken einen Kaffee zusammen. Er 

ist menschlich toll, er stellt viele Nationalitäten ein und auch 

Ältere. Ich glaube, dass es klappt. Aber ich suche trotzdem 

noch weiter. 

Früher dachte ich, ich muss tun, was andere von mir erwarten, 

vor allem natürlich mein Mann. Heute tue ich, was ich will und 

was mir gut tut. Jede Frau kann das schaffen. 

Ich habe jetzt eine neue Wohnung, meine Söhne kommen 

sicher zu mir, ich habe einen neuen Freund, ich habe 35 Kilo 

abgenommen, neue Zähne, ganz sicher bald eine gute Arbeit 

und so viele Gründe zu lächeln.

Anmerkung:

Der Besitzer der Saftbar hat Wort gehalten. Frau Engel hat 

mittlerweile einen festen Arbeitsvertrag und arbeitet Vollzeit im 

Verkauf. 
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