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Interview von ReteDonne Berlino (https://retedonneberlino.wordpress.com/)  mit 
Caterina Pinto, Mobile Bildungsberaterin im LernLaden Neukölln, Berlin 
(http://www.lnbb.de/lernlaeden/neukoelln/) 

 ReteDonne Berlino hat Caterina Pinto gleich nach ihrem Eintritt in die Mobile 
Beratung (02.2014) und ihr Beratungsangebot auf Italienisch über das long life 
learning und den qualifizierten Einstieg in die Arbeitswelt kennengelernt. ReteDonne 
Berlino möchte der Beraterin (und dem LernNetz Berlin-Brandenburg e.V.) Fragen 
über ihre Erfahrungen in der Hauptstadt stellen, die sie in den ersten eineinhalb 
Jahren gemacht hat. 

RDB: Das Angebot vom LernLaden existiert bereits seit ca. 10 Jahren in Berlin: 
zum ersten Mal endlich auch in italienischer Sprache. Woher kommt diese 
Entscheidung? Was beabsichtigt der Senat damit? 

LernNetz Berlin-Brandenburg e.V.: Die Berliner LernLäden haben in ihrer über 10-
jährigen Geschichte ihr Beratungsangebot kontinuierlich den Bedarfen der 
Ratsuchenden in den jeweiligen Stadtteilen angepasst. So wurde die Mobile 
Bildungsberatung neben der Beratung im LernLaden entwickelt und eingeführt, um 
weitere Zielgruppen zu erreichen. Aufgrund der in den letzten Jahren verstärkten 
Zuwanderung von Personen aus Südeuropa nach Berlin hat der LernLaden Neukölln 
den Bedarf dieses Personenkreises an Bildungsberatung erkannt und daher mit der 
Einstellung italienisch-, französisch- und spanischsprachiger Berater sein 
Beratungsangebot erweitert.  

RDB: Bei den monatlichen Treffen von ReteDonne Berlino sind zahlreiche gut 
qualifizierte Frauen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher 
Herkunftsstädte erschienen. Ihr gemeinsames Ziel ist die Eingliederung in die 
Arbeit. Bietet das Beratungsangebot einen speziellen Fokus und eine spezielle 
Methode an, um den Spezifika der Migration von Frauen gerecht zu werden? 

Caterina Pinto: Die Spezifika der weiblichen Migration brauchen selbstverständlich 
spezielle Ansätze und eine spezielle Methodik in der Beratung. Wir sprechen nicht 
nur von allgemeinen interkulturellen und gendersensiblen Aspekten in der 
Kommunikation, sondern insbesondere von der Rolle der Beratung an sich. Sie ist 
zunächst eine Informationsberatung mit dem Ziel, Systemtransparenz zu schaffen. 
Was bedeutet „Systemtransparenz“? 



In der Beratung werden das deutsche Bildungssystem und die 
Arbeitsmarktbedingungen erklärt, das heißt, diese werden transparent für Menschen 
gemacht, die ein recht unterschiedliches Arbeits- und Studiensystem kennen.  

Ich nenne diese Beratungskompetenz „Übersetzungsarbeit“, die Parallelen und 
Unterschiede in der Qualifikation oder im Einstellungsmodus erklärt, um den 
Ratsuchenden Entscheidungsmöglichkeiten zu eröffnen. Zum Beispiel ist es wichtig, 
den Unterschied zwischen den reglementierten und nicht-reglementierten Berufen zu 
erklären, um die bürokratische Hürde einer Anerkennung der eigenen Qualifikation in 
Deutschland (genauer: im Land Berlin) besser einschätzen zu können oder den 
Unterschied zwischen Fachhochschule, Universität und Ausbildung, da es in Italien 
keine vergleichbaren Qualifikationen zu den deutschen Ausbildungen und 
Hochschulen gibt.  

Durch Übersetzungsarbeit ist es überhaupt erst möglich, vertiefend zu erforschen, 
was die beruflichen Interessen und Perspektiven der Ratsuchenden sind. (Das 
ist der Beginn einer Beratung mit Frauen, die hier aufgewachsen sind und das 
System besser kennen). Anhand der beruflichen Wünsche und der privaten 
Bedürfnisse können wir eine informative Beratung anbieten, um den Weg zur 
Realisierung planen zu können.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Beratung mit Migrantinnen besteht häufig in der 
Arbeit entweder mit Demotivierung oder Unterschätzung der eigenen Ressourcen, 
die verhindern, private und berufliche strategische Entscheidungen zu treffen oder 
überhaupt den Entscheidungsprozess unnötig erschweren. 

Fehlende Motivation und Entscheidungsschwierigkeiten treten eher im 
Zusammenhang mit einer ungeplanten oder nicht vollständig bewussten 
Migrationsentscheidung auf. Wenn Frauen dem Partner oder dem Vorschlag einer 
Fernsehsendung folgen und nach Berlin zuwandern, zeigen sie nach der Migration 
weniger eigene Initiative und investieren auch weniger beim Spracherwerb und bei 
der privaten und beruflichen Integration.   

Beide Probleme sollen in der Beratung zum Thema gemacht werden.  

Das erste Problemfeld umgreift die fehlende Motivation oder die ungeplante 
Zuwanderung. In diesem Fall gebrauchen wir spezielle Fragetechniken. Und zwar 
stellen wir Fragen nach dem Grund der Zuwanderung sowie den Interessen hier in 
Deutschland und speziell in Berlin, und anschließend sprechen wir über Alternativen 
und Wunschvorstellungen: „Was motiviert die Person hier zu bleiben? Was waren die 
entscheidenden Gründe, Italien zu verlassen? Können hier jetzt diese Gründe 
realisiert werden? Wie stellt sich diese Person ihr Leben in 5 oder 10 Jahren vor?“ 

Hier nur ein kleiner Ausschnitt an Fragetechniken, die wir in der Beratung einsetzen.  

Das Problem der Unterschätzung der eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten ist 
leider eine typische Hemmung von Frauen. Einerseits werden Frauen in der Regel 



dazu erzogen, bescheiden zu sein, andererseits erfordert die Arbeitswelt den 
Konkurrenzgedanken, Übermut, Selbstsicherheit und viel Selbstbewusstsein.  

Frauen erleiden nach der Migration aufgrund ihrer in der Regel niedrigen 
Sprachkompetenz ein „skill downgrading“ auf dem Arbeitsmarkt. Das geschieht 
besonders bei mittelqualifizierten zugewanderten Fachkräften 
(Geisteswissenschaftlerinnen ohne spezielles Wissen oder berufliche Erfahrungen 
oder Menschen mit geringen praktischen qualifizierten Erfahrungen in der 
Arbeitswelt), die in der Phase des Spracherwerbs eine Herabstufung der eigenen 
Stellung auf dem Arbeitsmarkt erlitten haben.  

Wie kann unsere Beratung diesen Teufelskreis durchbrechen?  

Wir bieten Frauen, die keinen eindeutigen Überblick über das eigene Profil haben 
oder die keine berufliche Perspektive mehr entwickeln können, eine 
Kompetenzfeststellung an. Die Ratsuchenden erarbeiten mit uns gemeinsam ein 
Profil der eigenen Kompetenzen und einen Kompass der eigenen Interessen und 
beruflichen Perspektiven, der Klarheit über den eigenen Lebenslauf schafft und 
Hinweise über die Bereiche und Rahmenbedingungen, die die Arbeitswelt aufweist, 
gibt.  

Diese Ansätze werden von allen Beraterinnen im LernLaden verwendet. Auch wenn 
man bei uns auch direkt auf Italienisch beraten werden kann. Viele fanden es zudem 
spannend und bereichernd, eine Beratung auf Deutsch oder Englisch zu erleben. 

RDB: Wie viele Beratungen gab es mit italienischen Frauen im Jahr 2014? 
Welcher Prozentsatz ergibt sich im Vergleich mit allen Beratungen im 
LernLaden Neukölln? Welche Zahlen verzeichnen die anderen LernLäden? 

LernNetz Berlin-Brandenburg e.V.: In den LernLäden wurden im Jahr 2014 244 
Personen beraten, die einen italienischen Migrationshintergrund angaben. Die 
meisten Beratungen erfolgten hierbei durch die Mobile Bildungsberatung des 
LernLaden Neukölln, da sie dank ihrer italienischsprachigen Beraterin diese 
Zielgruppe besonders anspricht. Bei über 50% der Ratsuchenden handelte es sich 
dabei um Frauen. 

RDB: Welches sind die am häufigsten angesprochenen Probleme der 
italienischen Frauen in der Beratung? Anhand welcher Kriterien wird eine 
Beratung als „erfolgreich“ bewertet? Und wie hoch ist ihre Anzahl? 

CP: Häufige Themen für die Bildungsberatung sind eine Orientierung über die 
Arbeitswelt nach der Migration, die Rückkehr in die Arbeit nach der Elternzeit oder 
nach dem Studium und im Anschluss an einem Sprachkurs. Es ist für viele Frauen 
schwierig, eine Stelle zu finden, die adäquat ihrer Qualifikation und Stellung in der 
Heimat ist.  

Wir beraten die Frauen daher nach einem intensiven und bewussten Spracherwerb 
dahingehend, das Anerkennungsverfahren für die in der Heimat erworbenen 



Qualifikationen zu beginnen. Das Anerkennungsverfahren erlaubt es den Frauen, 
die Zertifizierung und die Beurteilung der eigenen Qualifikationen durch das deutsche 
Ministerium zu beantragen. In Berlin gibt es Beratungsstellen, die speziell zu der 
Antragsstellung der Anerkennung beraten. 

Die Adressen des IQ-Netzwerks (Berliner Stellen für die Anerkennungs- und 
Qualifizierungsberatung) sind im Internet unter http://www.berlin.netzwerk-
iq.de/1147.html zu finden. Bei der Otto Benecke Stiftung e.V. kann man eine 
Beratung auf Italienisch vereinbaren: E-Mail: ZEA-Berlin@obs-ev.de; 
Beratungsstandort: Kaiser-Friedrich-Straße 90, 10585 Berlin (U-
Bhf.Bismarckstraße)Telefon: 030 - 34 50 569 - 0 (Terminvergabe Mo. bis Fr. von 9 
Uhr bis 13 Uhr, sowie Mo. bis Do. von 14 bis 16 Uhr) 

In meiner Beratung habe ich auch häufig beobachtet, dass manche Ratsuchende 
schwer zu motivieren sind, nach dem Erwerb des B2-Zertifikates weiterhin ihre 
Kenntnisse in der deutschen Sprache zu verbessern und bis zum C1-Level zu 
vertiefen.  

Selbstverständlich ersetzt ein Zertifikat nicht das Selbststudium und spiegelt auch 
nicht die exakte Darstellung der tatsächlichen Sprachnutzung wider. Daher empfehle 
ich neben dem Erwerben von Sprachzertifikaten und dem Bestehen von Prüfungen 
auch den Sprachgebrauch im alltäglichen und beruflichen Kontext zu intensivieren. 
Es gibt in Berlin viele Kurse und Seminare, die ab dem B2-Level sowohl den eigenen 
Wissensstand als auch den Sprachgebrauch erweitern können.  

Ein weiterer wichtiger Punkt in den Beratungen ist der Umgang mit Ämtern und 
insbesondere mit der Agentur für Arbeit und dem JobCenter. Wir erklären den 
Ratsuchenden, wie die Ämter strukturiert sind, welche Funktionen sie haben und 
welche Möglichkeiten sie anbieten. Zum Beispiel ist es wichtig zu wissen, dass beide 
Ämter anhand des sogenannten „Bildungsgutscheins“ eine Weiterbildung finanzieren 
können. Diese Weiterbildung soll aber beruflich relevant für den Eintritt in den 
Arbeitsmarkt sein. Gemeinsam mit den Ratsuchenden entwickeln wir einen 
Qualifizierungsweg, suchen die Weiterbildung oder den Kurs heraus und bereiten sie 
auf das Gespräch mit den Ämtern vor. 

Bevor man sich mit den Ämtern in Verbindung setzt, ist es wichtig und nützlich, 
Informationen über die eigenen Rechte und Pflichten einzuholen und zu versuchen, 
jemanden dabei zu haben, der beim Gespräch zuhört und - wenn nötig - Fragen stellt 
oder ergänzt. Es gibt viele Stellen zur Sozial- und Migrationsberatung in Berlin 
sowie Webseiten im Internet, die über das Sozialgesetz informieren.  

Hier die Beratungsstellen, die auf Italienisch beraten: 

AWO Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e. V. /Fachstelle für Integration und 
Migration Neukölln - Donaustraße 113 | 12043 Berlin / Tel +49 30 623 10 68 
heike.stapel@awoberlin.de; www.awoberlin.de  

Zentrum für Migration und Integration; Stettiner Straße 12 - 13357 Berlin 
Telefon: 030/666 439 0 / Telefax: 030/666 439 -10 ; E-Mail: zmi@awoberlin.de 



Diakoniewerk Simeon gGmbH/ Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 
Nord-Neukölln / Morusstr. 18 A - 12053 Berlin, Tel.: 030 682477-14/18/19 (Di: 10:00 - 
13:00 Uhr und Do: 14:00 - 17:00 Uhr) 

Caritas Erzbistum Berlin-Migrationserstberatung Berlin-Spandau (MEB) - Hasenmark 
3 -13585 Berlin; Telefon: +49 30 66633611 / s.pavlina@caritas-berlin.de 
Pangea-Haus/  kontakt[at]pangea-haus.de   

Jugendmigrationsdienst - Tel (030) 88675172; Migrationsberatung für Erwachsene - 
Tel (030) 88628427; Trautenaustr. 5 - 10717 Berlin; Tel.:(030) 49306321 
 

Eine weitere Baustelle im Beratungsprozess ist die Verbesserung und die 
Korrektur von Bewerbungsunterlagen. Die Korrektur oder die Übersetzung von 
Bewerbungsunterlagen ist nicht Teil unseres Beratungsangebotes. Es gibt 
„Schreibbüros“, die Anträge kostenlos ausfüllen und Bewerbungsunterlagen 
kostenlos korrigieren.  

Ein paar Adressen finden Sie hier:  

Schreibbüro - Zukunftswerkstatt Köpenick gGmbH (http://www.wegweiser-
aktuell.de/berlin/firma/128666_schreibbuero-zukunftswerkstatt-koepenick-
ggmbh.htm) 

agens e.V.- Interkulturelles Kompetenzzentrum für Neukölln, Glasower Straße 60 - 
12051 Berlin (U-Bhf. Grenzallee)  Tel.:600 348-30. Öffnungszeiten: Mo - Do: 09:00 - 
16:00 Uhr;  Fr: 09:00 - 13.00 Uhr 
 
pro futura – Schreibstube und Beratungsbüro, Lahnstraße 52 - 12055 Berlin  (S- und 
U-Bhf. Neukölln) Tel.:56 82 37 93. Öffnungszeiten: Mo - Fr: 08:00 - 16:00 Uhr und 
nach Absprache  
 
Bewerbungscenter FiDeJo - Groß-Berliner Damm 71 - 12487 Berlin-Treptow 
Tel.:75 46 20 23  (Ab S-Bhf. Schöneweide bzw. S-Bhf. Adlershof mit dem Bus Linie 
163 bis Haltestelle Landfliegerstr.) Öffnungszeiten: Mo + Mi 09:00 - 15:00 Uhr; Di + 
Do 09:00 - 18:00 Uhr Stand 01.04.2015. 
 
Schreib- und Informationsbüro - Boschweg 13,  12057 Berlin (5 OG ) 
Mo - Fr: 9:00-13:00; Tel.: 030/ 23 91 40 46 

Die Beratungsstellen für Frauen, erreichbar durch die FIONA-Infoline:  Tel. 0180 –
113 46 62 (3,9 Cent pro Minute im deutschen Festnetz, von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr), bieten eine professionelle Beratung zu den Themen 
Bewerbungsmappe und Vorstellungsgespräch sowie Kurse und Workshops an.  

Zuletzt ist auch die Selbstständigkeit Thema in den Beratungen mit Migrantinnen. 
Selbst wenn jemand eine kleine selbstständige Tätigkeit oder einen Job auf 
Honorarbasis aufnehmen möchte, sollte er eine Steuernummer beantragen und über 
die eigenen Versicherungen (Krankenkasse, Rente und Arbeitslosigkeit, Haftpflicht 



und evtl. Berufsunfähigkeit) buchführen. Man muss also bürokratisch hochtourig 
fahren ;)  

Dieser Prozess heißt „Existenzgründung“ und in Berlin findet man sehr viele Kurse, 
die auf die Selbstständigkeit vorbereiten. Auch zu diesem Thema kann frau 
Beratungen bei der FIONA-Infoline bekommen. Workshops in englischer Sprache zu 
Krankenkassen- oder zu Künstlersozialkassenangelegenheiten (für die 
Künstlerinnen) kann man unter folgender Internetadresse in Erfahrung bringen: 
http://www.inboundmedia.de/english-version.html  

Für die Kulturschaffenden: http://www.creative-city-berlin.de/de/  

Und für die Künstlerinnen, die in mehreren Ländern in Europa arbeiten wollen: Das 
Informationsportal für international mobile Künstlerinnen und Künstler 
http://www.touring-artists.info/home.html  

Die Webseite gruenden-in-berlin.de als gemeinsames Projekt der Industrie- und 
Handelskammer Berlin, der Handwerkskammer Berlin, der Investitionsbank Berlin 
und der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung bietet folgende 
Informationen zur Existenzgründung in englischer Sprache an:  

General information in English on starting a business in Germany can be found here 
on the pages of the Federal Ministry of Economics. A special advisory service for 
foreign enterprises and investors in Berlin is provided by the Business Welcome 
Service, a joint service of the IHK Berlin (chamber of commerce) and the 
Ausländerbehörde Berlin (immigration and registration office).  

More information on start-ups in Berlin, including legal forms and business plan, 
formalities and registrations, insurance and financing offers, can be found in English 
in the “Success start-ups in Berlin” brochure of the Berlin government or in the 
brochure of the IHK Berlin.  

- See more at: http://www.gruenden-in-berlin.de/#sthash.5kOAQl7j.dpuf 

Berlin's subsidy guide for business and start ups offers information on financial aid 
and programms. - See more at: http://www.gruenden-in-
berlin.de/#sthash.5kOAQl7j.dpuf 

http://www.ibb.de/desktopdefault.aspx/tabid-62/216_read-8145/ 
 
For a detailed perspective on Berlin's digital economy, please have a look into the 
latest start-up manual.  

The following Berlin-based institutions offer advice in English: See all institutions 
offering advice in English (descriptions are in German) 

See more at: http://www.gruenden-in-berlin.de/#sthash.5kOAQl7j.dpuf 



RDB: Welches sind die Grundinformationen und die notwendigen Schritte für 
die Eingliederung in die Arbeit? Dies sind Informationen, die ReteDonne 
Berlino gern sammeln und an neu zugezogene Migrantinnen verteilen würde?  

CP: Zunächst ist es ratsam, sich vor der Reise über das Land, die Stadt und die 
Arbeitsmarktsituation zu informieren und einen Sprachkurs zu besuchen. Im 
Internetzeitalter sollten Frauen in der Lage sein, von Klatschforen Abstand zu 
nehmen und seriöse Beratungszentren und Institutionen zu kontaktieren, um besser 
planen und bessere Entscheidungen treffen zu können. Dann sollte man Klarheit 
über die eigene Motivation und die eigenen Ziele schaffen. Dies sind die 
Grundlagen für einen erfolgreichen und reibungslosen (keine Migration ist 
reibungslos!) ersten Schritt.  

Hilfreich ist es, die beruflichen und universitären Qualifikationen in Deutschland 
anerkennen zu lassen. Mittlerweile können für den Antrag die Dokumente im 
Original (Italienisch) ohne vereidigte Übersetzung verwendet werden. Wer einige 
Deutschkenntnisse hat, kann bereits im Internet auf der Seite: http://anabin.kmk.org/ 
nach dem eigenen Grad und Titel suchen und die entsprechende deutsche 
Übersetzung in die Beratung mitnehmen oder mit dem Antrag zusenden. 

Bitte verwenden Sie im Lebenslauf dann nicht die deutsche Übersetzung Ihrer 
Titel und Abschlüsse, weil das in Deutschland strafbar ist, sondern verwenden Sie 
den Titel im Original (z.B. Dottoressa in Lingue oder Laurea specialistica in Lingue) 
und schreiben Sie dahinter die deutsche Übersetzung (aus der Anabin-Webseite) in 
Klammern oder in dieser Form: (vgl. Diplom in Sprachwissenschaften). 

Wer in Italien bereits Berufserfahrungen gesammelt hat, sollte Arbeitszeugnisse 
(Referenzen) vom Arbeitgeber anfordern. Selbst wenn dies in Italien nicht üblich ist, 
reicht es, ein Dokument mit der Angabe der Firma, der eigenen Rolle und Tätigkeit 
sowie eine positive und kurze Bewertung der eigenen Leistungen vorzubereiten. Das 
kann später übersetzt und in die Bewerbungsmappe eingefügt werden.  

Wie kann man einen Einblick in den Arbeitsmarkt gewinnen?  

Es ist nicht einfach, aber ich würde mit der Qualifikation anfangen: Zunächst würde 
ich auf der Webseite: http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp meinen 
Bereich oder meinen Beruf oder den gewünschten Bereich eingeben. Diese 
Datenbank der Agentur für Arbeit zeigt (manchmal auch mit englischen Videos), 
welche Kompetenzen und Qualifikationen die in Deutschland ausgebildeten 
Fachkräfte haben, welche Kurse und Hochschulen diese Qualifikationen anbieten 
und ob es sich um eine Ausbildung, ein Hochschulstudium oder eine Weiterbildung 
handelt. Auf dieser Seite sind dann auch die speziellen Stellen- und Bewerberbörsen 
für die jeweiligen Berufe aufgelistet.  

Einen letzten Hinweis möchte ich in diesem Interview an die Frauen geben: 
Entscheiden Sie bewusst, ob Sie ein kostenloses Praktikum absolvieren wollen und 
wie lange es dauern soll. Die berufliche Qualifizierung in Deutschland ist viel 
praktischer und pragmatischer als in Italien. Hier werden Praktika bereits im 



Schulalter absolviert. Denn viele ausgewanderte Frauen sind gut qualifiziert, aber 
nach dem Spracherwerb müssen die fehlenden praktischen Erfahrungen nachgeholt 
werden, wenn Sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt konkurrenzfähig sein wollen. Nun 
gibt es viele Wege außer einem Praktikum, um praktische Erfahrung zu sammeln:  

-Sie können ein Ehrenamt in Ihrer Freizeit bekleiden. 
-Sie können in jedem Alter den Bundesfreiwilligendienst/ 
http://www.bundesfreiwilligendienst.de/ (auch im kulturellen, im Umwelt- oder im 
Sportbereich) absolvieren. 
- Sie können eine kurze Hospitation absolvieren, wo Sie Ihren Kollegen über die 
Schulter schauen dürfen, und anschließend entscheiden, ob Sie sich für diese Stelle 
bewerben wollen. 
- Sie können eine Weiterbildung oder eine Qualifizierungsmaßnahmen inklusive 
Praktikum beginnen. 
- Sie können zunächst bei einer Zeitarbeitsfirma anfangen, um Erfahrungen zu 
sammeln.  
 

Ich hoffe, ich konnte allen Frauen, die dieses Interview gelesen haben, einen 
Schritt weiterbringen und wünsche Ihnen allen: Viel Erfolg in Deutschland!  
Liebe Frau Tonelli und Frau Mazzi,  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und die tolle Zusammenarbeit. Ich bin von Ihrer 
Vereinsarbeit begeistert. 


