
 Starke Perspektiven bieten

Das Leben in Deutschland soll „kein Schachspiel sein“
23. MÄRZ 2022 UM 12:12 UHR 

WÜRSELEN.  Der Verein Türöffner pocht auf Unterstützung und politisches

Umdenken. Und mehr Mut in der Region für bessere Teilhabe von

Migrantinnen. Was ist damit gemeint?

VON RAUKE XENIA BORNEFELD

Süzana Aghayeva hat in Aserbaidschan als Grundschullehrerin gearbeitet. In

Deutschland wurde ihr Schulabschluss, aber nicht ihr Studium anerkannt. Jetzt

versucht die Mutter von drei Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren als

Kinderpflegerin Fuß zu fassen, obwohl ihre Deutschkenntnisse dafür eigentlich noch

nicht ausreichen.
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Sie engagieren sich für die Forderungen des Vereins Türöffner (v.l.):  Pelin Yigit, Jana Blaney

(VHS-Leiterin), Catrin Renzelmann, Süzana Aghayeva, Daniela Hommelsheim und Yudum

Yilmaz.  Foto: Wolfgang Sevenich
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Die Deutsche Daniela Hommelsheim hat zwei Ausbildungen abgeschlossen, war aber

auch zwei Mal in Elternzeit. Der Wiedereinstieg ins Berufsleben in einem

familienverträglichen Maße ist ihr bislang nicht gelungen, weshalb sie ihre Kreativität

als Referentin für Mutter-Kind-Kurse einsetzt. Sie fragt sich aber schon, wie es mal mit

ihrer Rente aussehen wird.

Yudum Yilmaz ist Chemie-Ingenieurin und hat mit ihrem Mann in der Türkei eine

florierende Biotechnologie-Firma geführt. Etwas Vergleichbares möchten die beiden

jetzt auch in ihrer neuen Heimat Deutschland aufbauen, aber bürokratische

Hindernisse verzögern das Ganze. Daneben lernt sie Deutsch, versucht ihre in der

Türkei begonnene Doktorarbeit hier zu beenden und engagiert sich mit der restlichen

Energie als Übungsleiterin im Würselener Sportverein sowie als Nachhilfelehrerin und

Mutmacherin beim Integrationsverein Türöffner. Yudum Yilmaz sagt: „Leben und

arbeiten in Deutschland gleicht einem Schachspiel. Man muss jeden Zug lange im

Voraus planen. Aber das Leben ist nicht planbar.“

Drei unterschiedliche Frauen, drei unterschiedliche Biografien, viele verschiedene

Kompetenzen und doch immer wieder die gleichen Hürden: „Frauen mit Familie tragen

ohnehin eine Doppelbelastung. Fehlen aber Papiere über Schulabschlüsse, werden

Ausbildungen und Studienabschlüsse aus anderen Ländern nicht anerkannt,

verzögern sich Deutschkurse oder stehen sie nicht zu Zeiten zur Verfügung, in denen

Kinderbetreuung gewährleistet ist, ist der Einstieg in den Arbeitsmarkt enorm

erschwert.“ Das sagen Pelin Yigit und Catrin Renzelmann, die den Verein Türöffner vor

sechs Jahren gegründet haben und seitdem vielen Migrantinnen, aber auch hier

aufgewachsenen Frauen Türen öffnen und neue Wege zur gesellschaftlichen Teilhabe

aufzeigen. Den Schwerpunkt ihres Integrationsvereins haben sie auf die Arbeit mit

Frauen und Kindern gelegt.

Vor der Landtagswahl am 15. Mai wollen sie in Kooperation mit der VHS Nordkreis

Aachen und dem Dachverband der Migrantinnen-Organisationen Deutschlands  „Da

Migra“ die Kandidaten und Kandidatinnen darauf aufmerksam machen, welche

Potenziale dem Arbeitsmarkt der Region  zur Verfügung stünden, wenn nur

verschiedene Rahmenbedingungen anders wären.



„Unsere Erfahrung ist: All diese Frauen – egal welchen nachweisbaren Bildungsgrad sie

vorweisen können – haben viele Qualitäten. Sie bringen Stärke, Kraft und Belastbarkeit

aufgrund ihrer Lebenserfahrung mit. Und besonders die Migrantinnen wollen der

deutschen Gesellschaft etwas zurückgeben. Doch vielfach lässt man sie nicht“, so

Renzelmann. Jana Blaney, Leiterin der VHS Nordkreis Aachen, bestätigt: „Viele kommen

nicht freiwillig, sondern weil sie aus verschiedenen Gründen gezwungen waren, ihr

Land zu verlassen. Hier werden sie hauptsächlich mit dem konfrontiert, was sie nicht

können. Wir sollten uns fragen, wie wir neue Wege finden, um sie am Arbeitsmarkt,

sprich am gesellschaftlichen Leben, besser teilhaben lassen zu können.“

Die Geschäftsführerinnen vom Türöffner haben da diverse Ideen: „Praxisintegrierte

Ausbildungen für mehr Berufsfelder anbieten, generell den Einstieg über die Praxis

ermöglichen, Teilzeit-Ausbildungen bekannter machen, eine Art Vorschule für

zukünftige Auszubildende, in denen sie auf die theoretischen Anforderungen besser

vorbereitet werden – wir haben viele Einfälle, die sich aus der Arbeit mit den

Zugezogenen und Hiergeborenen  in den vergangenen Jahren entwickelten“, sagte

Yigit, die von Blaney unterstützt wurde: „Die Städteregion könnte in dieser Sache eine

Modellregion werden. Einfach mal experimentieren, wie sich das gute System Duale

Ausbildung ergänzen lässt für die, bei denen es nicht greift.“

Hilfreich wäre auch, wenn Integrationsvereine wie der Türöffner generell eine

gesicherte Finanzierung bekämen und ihre Anliegen auf höheren Ebenen stärker

vertreten würden. „Wir finden viele Wege, aber wir stehen selbst oft vor

verschlossenen Türen und rennen gegen Wände. Wir brauchen mehr Unterstützung

von der Politik auf Landesebene“, meinte Renzelmann. Auch dieser wollen sich die

Frauen nun in der Diskussion mit den drei Landtagskandidatinnen von FDP, SPD und

Grünen sowie dem Kandidaten der CDU versichern und zugleich nachhören, welche

Pläne die Parteien in der Frauenförderung generell haben. „Am Ende geht es um

gesellschaftlichen Frieden. Dafür müssen wir alle Menschen mitnehmen – heute mehr

denn je“, appellierte Yigit.



Podiumsdiskussion im Metropol-Kino

„Starke Perspektiven – Frauen und Beruf“ lautet der Titel der Podiumsdiskussion,

die der Integrationsverein „Türöffner e.V.“ in Kooperation mit der VHS Nordkreis

Aachen und dem Migrantinnen-Dachverband „Da Migra“ am Mittwoch, 30. März,

ab 17 Uhr im Metropol-Kino, Bahnhofstraße 165 in Würselen, organisiert. Es ist

eine Veranstaltung im Rahmen der Aktionstage der Integrationsagenturen NRW.

Auf dem Podium diskutieren Claudia Cormann (FDP), Eva Maria Küppers (SPD),

Laura Postma (Grüne) und Hendrik Schmitz (CDU, angefragt) mit Delal Atmaca von

Da Migra über eine bessere Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt.
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