
Amin Zedan veranschaulicht seinen Schüler*innen den Aufbau verschiedener Moleküle.

esperanto –  
Arbeiten  
in Vielfalt
Sehr geehrte  
Arbeitgeber*innen in Herne,

das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende 
zu, mit all seinen Einschränkungen, 
Lockerungen und Unwägbarkeiten. 
Jemand, für den die Pandemie tempo-
rär eine berufliche Chance bot, ist Mu-
hammad Kzeel, der in einem Impfzen-
trum beschäftigt war und nun wieder 
auf der Suche nach einer beruflichen 
Tätigkeit ist. Ebenso ist auch Mihaela 
Iordache, eine hochqualifizierte Kraft 
aus Rumänien, auf der Suche nach 
einer Anstellung. 

Eine Erfolgsgeschichte gibt es von 
Amin Zedan zu vermelden, der es ge-
schafft hat, an seinen erlernten Beruf 
als Lehrer anzuknüpfen. 

Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns 
auf, wenn Sie Fragen rund um die 
Einstellung eines geflüchteten oder 
zugewanderten Menschen haben. 

Caritasverband Herne e.V.
Fachdienst für Integration  
und Migration
Kim Schmitz, 02323 92960 - 97
fim@caritas-herne.de
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Editorial

esperanto

Wir stellten Ihnen den sym-
pathischen Lehrer 2018 in 
unserem Arbeitgeber-News-
letter vor, als er in unserer 
Flüchtlingsberatung ehren-
amtlich als Dolmetscher tätig 
war und parallel versuchte, 
beruflich in Deutschland Fuß 
zu fassen.  
 

B
is zu seiner Flucht 2015 lebte Amin 
Zedan mit seiner Frau in Syrien, wo er 
als Chemielehrer an einer Schule und 
an der Universität unterrichtete. 

2019 gelang ihm der Einstieg in das „Lehr-
kräfte Plus“-Programm der Ruhr-Universität 
Bochum, das geflüchteten Lehrer*innen die 
Möglichkeit bietet, sich über ein Jahr weiter-
zuqualifizieren, um an einer deutschen Schu-
le unterrichten zu können. Aufbauend auf 

Erfolgsgeschichte 

das „Lehrkräfte Plus“-Programm nimmt Amin  
Zedan seit August 2020 an dem Projekt „ILF - 
Internationale Lehrkräfte fördern“ der Be-
zirksregierung Arnsberg teil, das neben der 
praktischen Arbeit an einer Schule Inhalte zu 
Methodik und (Fach-)Didaktik sowie „Deutsch 
als berufliche Sprache“ vermittelt. 

Seit 2020 arbeitet Amin Zedan als Lehrkraft 
für Chemie und Biochemie an einer weiter-
führenden Schule in Herne und wird durch 
das “ILF“-Programm immer mehr an eigen-
verantwortlichen Unterricht herangeführt. 
Auch Elternabende und Fachkonferenzen 
zählen zu seiner Tätigkeit. Amin Zedan blüht 
in seinem Beruf auf. Gerne veranschaulicht er 
den Schüler*innen im Unterricht chemische 
Sachverhalte, um Inhalte leichter zugänglich 
und verständlicher zu machen. Dabei helfen 
auch schon einmal die Bälle seines kleinen 
Sohnes (siehe Bild).  Amin Zedan freut sich, 
wenn er die Qualifizierung komplett durchlau-
fen hat: „Wenn ich das Projekt beendet habe, 
bin ich wieder ein 100%-Lehrer“.

Amin Zedan unterrichtet an  
weiterführender Schule 
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esperanto

Genaugenommen ist  
Muhammad Kzeel, den wir 
Ihnen hier vorstellen, Fach-
anwalt für Familienrecht. 
Sechs Jahre war er in 
seiner Heimatstadt Latakia 
in Syrien als Jurist tätig. 
Als das Leben dort nicht 
mehr sicher war, floh er 
2017 nach Deutschland und 
lebte anfangs in Dülmen.

S
eit 2018 lebt der 40-Jährige mit sei-
ner Frau und den drei gemeinsa-
men Kindern in Herne. Um wieder 
als Anwalt für Familienrecht arbei-

ten zu können, hätte Muhammad Kzeel in 
Deutschland erneut Rechtswissenschaf-
ten studieren und mit Examen erfolgreich 
abschließen müssen. Mit rudimentären 
Deutschkenntnissen ist das anspruchsvol-
le Studium kaum zu schaffen. 

Muhammad Kzeel orientierte sich auf-
grund dessen um und ließ sich in Wup-
pertal von 2018 bis 2020 zum Sprach- 
und Integrationsmittler weiterbilden. Die 
Fahrt dorthin bewerkstelligte er mit dem 
Auto, die Führerscheinprüfung legte er 
eigens in Deutschland erneut ab. Wäh-
rend seiner Weiterbildung absolvierte 
er mehrere Praktika bei verschiedenen 
Organisationen, unter anderem bei der 
AWO und PLANB in Herne in der Mig-
rationsberatung. Im Fachdienst für In-
tegration und Migration des Caritasver-
bands Herne unterstützte Muhammad 
Kzeel als Sprachmittler ehrenamtlich 

Wir stellen vor

Sprach- und  
Integrations- 
mittler gesucht?
Muhammad  
Kzeel 

Wir stellen vor

Mihaela Iordache 

I
n unserem Arbeitgeber-Newsletter stellen 
wir Ihnen Menschen vor, die aus den ver-
schiedensten Gründen einen Neuanfang 
in Deutschland wagen. Mihaela Iordache 

ist eine hochqualifizierte Arbeitskraft aus Ru-
mänien, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
Fuß fassen möchte. 

Mihaela Iordache kommt gebürtig aus der ru-
mänischen Hauptstad Bukarest, wo sie auch 
ihr Studium der Geschichtswissenschaften 
absolviert hat. Aufgrund der schlechten Ver-
dienstaussichten für Lehrerkräfte in Rumä-
nien nahm die heute 49-Jährige eine Stel-
le im Kultusministerium an, anstatt in den 
Schuldienst zu treten, wie es anfänglich ihr 
Wunsch war. Später wechselte sie zu einem 
großen Mobilfunkunternehmen, das sich in 
Rumänien ansiedelte.
Mihaela Iordache und ihr Mann brachen 
ihre Zelte in Rumänien ab und zogen nach 
Griechenland, wo sie insgesamt sechs Jah-
re verbrachten. In der Zeit kamen auch zwei 
gemeinsame Kinder zur Welt. Mihaela Iorda-
ches gutes Sprachverständnis sorgte dafür, 
dass sie schnell Griechisch lernte, was ihr 
den Einstieg in den Arbeitsmarkt sehr er-
leichterte. Sie übernahm die Filialleitung ei-
nes griechischen Supermarktes. 
Nach sechs Jahren zog die Familie nach 
Rumänien zurück, wo sie in einer griechisch-
stämmigen Bank zunächst als Assistant Ma-
nager und später als CEO tätig war. Um sich 
weiterzuqualifizieren, schloss sie in Bukarest 
den Studiengang „Human Ressources“ an, 
den sie aufgrund eines persönlichen Schick-
salsschlages unmittelbar vor dem Examen 
abbrach. 
Von da an arbeitete sie für ein großes franzö-
sisches Reifenunternehmen, war im Marke-
ting tätig und leitete den Kundenservice für 

Rumänien, Grie-
chenland, Serbien, 
Albanien, Bulga-
rien, Tschechien 
und die Slowakei. 
Seit September 
2018 lebt Miha-
ela Iordache mit 
ihren Kindern in 
Deutschland. 
Zu dem Zeitpunkt 
sprach sie flie-
ßend Englisch, 
Rumänisch und Griechisch und hoffte, 
dass sie eine Anstellung finden würde, bei 
der sie ihre nur rudimentär vorhandenen 
Deutschkenntnisse durch Kompetenz und 
Berufserfahrung würde kompensieren kön-
nen. Tatsächlich machte Mihaela Iordache 
bei ihren Bewerbungsaktivitäten jedoch die 
Erfahrung, dass ein sicherer Umgang mit der 
deutschen Sprache für die allermeisten Un-
ternehmen essenziell ist. 

Der anfängliche Wunsch, Lehrerin zu wer-
den, ist immer noch da, und die Bedingungen 
für diesen Beruf sind in Deutschland besser 
als in Rumänien. Gerne würde Mihaela Iorda-
che zukünftig Geschichte und Englisch un-
terrichten. Das Studium der Geschichtswis-
senschaften wird sie anerkennen lassen und 
das Anglistik-Studium nachholen müssen. 
Möglichst zeitnah will Mihaela Iordache die 
nötigen Deutschkenntnisse nachweisen, um 
sich an der Universität einschreiben zu kön-
nen. Die Zeit bis dahin möchte sie nutzen, um 
zu arbeiten. Die sympathische Frau hofft, ein 
berufliches Umfeld zu finden, das sie persön-
lich und sprachlich fordert. Aktuell arbeitet sie 
in der Gastronomie. Nichts zu tun würde auch 
nicht zu Mihaela Iordache passen. 

Hochqualifizierte Allrounderin mit 
viel Berufserfahrung gesucht? 
Mihaela Iordache

Die Corona-Pandemie hat vielen jungen Menschen den 
Übergang in das Berufsleben erschwert. Ausgefallene Be-
rufsberatungen, Ausbildungsmessen und nicht stattgefun-
dene Praktika haben dazu beigetragen, dass es vielen Ju-
gendlichen an beruflicher Orientierung fehlt. 100.550 junge 
Menschen meldeten sich in NRW bei der Agentur für Arbeit 
mit dem Ziel im Jahr 2021 eine Ausbildung zu beginnen. Das 
sind 16,2 % weniger Bewerber*innen als vor der Pandemie. 
Quellen: neue caritas, Heft 17, Oktober 2021.; arbeitsagentur.de,  
Presseinfo Nr. 22., Juli 2021

Schon gewusst?
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WENIGER BEWERBER*INNEN
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Ein Stück Heimat
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Zutaten  
• 150 gr.  Bulgur 
• 4 mittelgroße Tomaten
• 1 Schlangengurke
• 4 Bund glatte Petersilie
•  1 kleine Zwiebel oder  

4 Frühlingszwiebeln  
(je nach Geschmack)

• 1 Bund Minze
• Saft von 1 Zitrone
• 5 Esslöffel Olivenöl 
• Salz
• Schwarzer Pfeffer

Alle Zutaten erhalten  
Sie im Supermarkt.

Geflüchtete Frauen und 
Mitarbeiterinnen des Ca-
ritasverbands bereiteten 
beim Kochtreff im Info-Café 
Blickwinkel gemeinsam 
Tabouleh zu. Das Rezept 
möchten wir gerne mit Ih-
nen teilen. 

Zubereitung

Geben Sie den Bulgur in eine Schüssel 
und übergießen Sie ihn mit kochendem 
Wasser (Sie benötigen die doppelte Men-
ge Wasser). Lassen Sie ihn anschließend 
ca. 30 Minuten quellen. Waschen Sie in 
der Zwischenzeit Tomaten und Gurke und 
schneiden diese in Würfel. Schneiden Sie 
die Zwiebel fein. Waschen Sie Petersilie 
und Minze und zupfen oder schneiden 
Sie alles in kleine Stücke. Gießen Sie den 
Bulgur ab und lassen ihn abkühlen. Ver-
mischen Sie anschließend Bulgur, Gemü-

Rezept für Tabouleh  

se und Kräuter. Kurz vor dem Servieren 
machen Sie den Bulgur mit Zitrone und 
Olivenöl an und schmecken mit Salz und 
Pfeffer ab.  

Tabouleh eignet sich gut als Vorspeise 
oder Beilage, zum Beispiel beim Grillen.  
Guten Appetit!

Gruppenangebote für Geflüchtete und neu 
Zugewanderte. Die Arbeit mit und für Men-
schen war ihm schon immer wichtig. Auch 
in seiner Tätigkeit als Anwalt sah er vor 
allem den Sinn, sich für die Anliegen und 
Probleme der Menschen einzusetzen. 

Bis Ende September arbeitete Muhammad 
Kzeel im Impfzentrum im Kreis Reckling-
hausen und unterstützte dort arabisch-
sprechende Menschen beim Ausfüllen der 
nötigen Formulare, um gegen das Coro-
navirus geimpft werden zu können. Diese 
Unterstützung sprach sich herum. Oft frag-
ten arabischstämmige Menschen im Impf-
zentrum explizit nach „Muhammad“. „Die 
Menschen haben großes Vertrauen, wenn 
ich ihnen helfe“, so Muhammad Kzeel. Da 
die Impfzentren zum 30.09.2021 schlossen 
und die Hausärzte das Impfen gegen Co-
vid-19 übernommen haben, endete auch 
die Anstellung von Muhammad Kzeel. 

Aktuell unterstützt der engagierte Fa-
milienvater in Bochum ein städtisches 
KiTa-Projekt, das sich vor allem arabisch-
stämmigen Familien widmet und einmal 
wöchentlich Gruppenangebote zu den ver-
schiedensten Themen macht. Für die sen-
sible Arbeit mit den Familien und Kinder-
gartenkindern wurde er speziell geschult. 
Darüber hinaus ist Muhammad Kzeel auf 
der Suche nach einer festen Anstellung. 
Auf keinen Fall möchte er auf Jobcenter-
Leistungen angewiesen sein, sondern sei-
ne Familie selbst versorgen können. 

Muhammad Kzeel an seinem Arbeitsplatz im  
Impfzentrum. 
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ImpressumAusblick

Die nächste Ausgabe  
von esperanto erscheint  
im Juni 2022.

Großes Angebot, Fülle, 
Reichtum. Diese Begriffe 
haben alle eins gemeinsam: 
Sie sind Synonyme für das 
Wort Vielfalt.

Vielfalt betrifft sämtliche Be-
reiche des Lebens, das ganze 
Spektrum: Wir unterscheiden 
uns hinsichtlich unseres 
Alters, Geschlechts, unserer 
ethnischen Herkunft, unserer 
sexuellen Orientierung, 
Religion, Weltanschauung, 
unserer Nationalität... Jeder 
Mensch ist anders. Und das 
ist gut so.

„Esperanto“ stand von 
Beginn an genau dafür. Mit 
unserem Newsletter setzen 
wir uns seit nunmehr vier 
Jahren für Vielfalt in der 
Arbeitswelt ein. Sollten Sie 
noch neue Mitarbeiter*innen 
für Ihr Unternehmen suchen, 
nehmen Sie gerne Kontakt zu 
uns auf!

Vielfalt

„Wenn du endlich auf dem 
Mond bist und auf die Erde 
blickst, werden all diese Unter-
schiede und nationalistischen 
Züge ziemlich gut verschmel-
zen, und du wirst eine Idee be-
kommen, dass dies vielleicht 
wirklich eine Welt ist…“

Frank Borman, pensionierter  
NASA-Astronaut (Quelle: Wikiquote)


