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Das Projekt „MobiPro“ bietet jungen Andalusiern ohne berufliche Perspektive eine neue Chance fernab der Heimat

Der spanische Traum
José Manuel Jurado hat ein Strah-
len in den Augen, wenn er von sei-
nen Zukunftsplänen spricht. Er
will nach Baden-Württemberg,
dort eine Ausbildung zum Stuck-
ateur machen und sich ein neues
Leben aufbauen. Vor etwa einem
Monat hat er Freunde, Familie und
seine Freundin in Cádiz zurückge-
lassen, um in Málaga die Sprache
zu lernen, die für ihn der Schlüssel
zu neuen beruflichen Möglichkei-
ten seien wird. Bisher hat der
24jährige in der touristischen
Hauptsaison als Kellner gearbeitet.
Im Winter hielt er sich dann mit
Gelegenheitsjobs über Wasser
oder war arbeitslos. Dass er nie ei-
ne richtige Berufsausbildung ge-
macht oder eine Universität be-
sucht hat, bedauert er heute sehr.

„Als ich 17 Jahre alt war, kam für
mich nichts anderes in Frage, als
zu arbeiten. Meine Familie, unsere
Bekannten und Nachbarn haben
mich nie dazu ermutigt, etwas zu
lernen. Eher im Gegenteil, schnell
eigenes Geld verdienen stand im-
mer im Mittelpunkt“, erklärt Jura-
do die traditionelle spanische Auf-
fassung. Heute sei ihm klar, dass
eine Spezialisierung und Sprach-
kenntnisse die Eintrittskarte in eine
berufliche Zukunft mit Perspektive
sind. Vor allem in einer Region
wie Andalusien, in der die Jugend-
arbeitslosigkeit zum Teil 70 Pro-
zent beträgt.

Das Förderprogramm „Mobi-
Pro“ bietet ihm und anderen jun-
gen Andalusiern zwischen 18 und
27 Jahren, die Möglichkeit, ver-
passte Chancen nachzuholen und
so einen Ausweg aus der spani-
schen Wirtschaftskrise zu finden.

Das Ziel ist es, einen dreijähriger
Ausbildungsvertrag zum Bäcker,
Mechatroniker, Gärtner oder eben
zum Stuckateur, wie Jurado es an-
strebt, in einem von etwa 60 Be-
trieben in Baden-Württemberg zu
bekommen. Die Feuerprobe dafür
steht den Teilnehmern im Sommer
bevor, wenn es für ein vier- bis
sechswöchiges Praktikum in ihren

Wunschbetrieb nach Deutschland
geht. Voraussetzung dafür ist, dass
sie in diesem Monat durch eine
Prüfung nachweisen können, dass
sie der deutschen Sprache mindes-
tens auf B1-Niveau mächtig sind.
Das heißt, die Programmteilneh-

mer können eigenständig ihre
Wünsche, Gedanken und Pläne äu-
ßern, sich über Beruf und Freizeit
austauschen, solange ihr Gegen-
über einfaches Standartdeutsch
verwendet. (Eine Konversation mit
einem alteingesessenen Schwaben
könnte sich also anfangs noch et-
was schwierig gestalten.)

Manuel Caneda ist dafür ver-
antwortlich, dass die Spanier in
dem kurzen Zeitraum von etwa
drei Monaten auf dieses Level ge-
bracht werden. Er koordiniert die
Kurse und unterrichtet auch selbst
in dem Verwaltungsgebäude im
Zentrum Málagas, welches die
Stadt für das Projekt zur Verfü-
gung stellt. Obwohl die Klassen
mit etwa 15 Schülern eine über-
schaubare Größe haben, sei es auf
Grund der unterschiedlichen Ni-
veaus und Voraussetzungen
manchmal sehr schwierig, allen

gerecht zu werden. „Die Jüngeren
sind das Lernen noch gewohnt.
Aber einige haben seit zehn Jahren
keine Schulbank mehr gedrückt“,
erklärt Candela. Trotzdem seien al-
le hochmotiviert, denn die prekäre
Jobsituation in Spanien sei leider
eine guter Ansporn. Jurado, der
nach etwa sechs Stunden Deutsch-
unterricht noch vier weitere in der
Bibliothek verbringt und abends
vor dem Schlafen noch Vokabeln
paukt, ist dafür der beste Beweis.

Während die Programmteilneh-
mer von einem besseren Leben au-
ßerhalb Spaniens träumen, ist die
deutsche Wirtschaft auf junge Leu-
te wie sie angewiesen, um dem
heimischen Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken. Besonders in
ländlichen Gegenden haben hand-
werkliche Betriebe es schwer, ihre
Ausbildungsplätze zu besetzen.
„Die Nachfrage ist so groß, dass

José Manuel Jurado (21) aus Cádiz und Manuel García López (27) aus Alicante hören gespannt zu, wenn ihr Lehrer Manuel Caneda ihnen deutsche Grammatik und kultu-
relle Besonderheiten des Landes näher bringt. Fotos: Anika Reker

Im Sommer geht es für die
Teilnehmer für ein vier- bis
sechswöchiges Praktikum

nach Deutschland
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wir gar nicht allen interessierten
Firmen Lehrlinge aus Spanien ver-
mitteln können“, sagt Michael
Rittner vom „Centro Alemán de
Formación Profesional“ (EFEM),
welches den Austausch zwischen
Málaga und Stuttgart koordiniert.
Die Kosten für den Sprachunter-
richt, die Flüge und die Unterbrin-
gung während des Praktikums
werden vom Kolping-Bildungs-
werk Württemberg getragen. Wäh-
rend der dreijährigen Berufsausbil-
dung zahlen die jungen Leute ihren
Lebensunterhalt dann zum größten
Teil selbst von ihrer Vergütung,
die in der Regel bei etwa 820 Euro
liegt.

Ausweitung auf ganz Andalusien
Obwohl die Teilnehmer sich zu-
mindest keine Gedanken, um die
Finanzierung machen müssen, war
es nicht einfach, alle 90 zur Verfü-
gung stehenden Plätze für das Pro-
jektjahr 2015 zu besetzen. Beson-
ders für die insgesamt 30 Stellen
als Stuckateur hielt sich die Nach-
frage laut Rittner in Grenzen, da
der Beruf in Spanien wenig Presti-
ge genießen würde und eher mit
einem Job auf der Baustelle gleich-
gestellt sei. Deshalb weitete EFEM
die Suche nach Teilnehmern für
das in Málaga angesiedelte Pro-
jekt, auf ganz Andalusien aus. José
Manuel Jurado wurde dadurch von
der Arbeitsagentur in Cádiz auf
das Programm aufmerksam. Der
24-Jährige erkannte das Potenzial
des Angebotes und sagte sofort zu.
„Deutschland ist eines der wenigen
Länder, die ein duales Ausbil-
dungssystem haben. Ich will diese
Chance unbedingt nutzen.“

Lourdes de Vega Sánchez ist
Jurado bereits ein paar Schritte vo-
raus. Die 30-Jährige hatte sich im
vergangenen Jahr, als die Alters-
höchstgrenze von „MobiPro“ noch
bei 35 Jahren lag, beworben und
absolviert nun eine Ausbildung als
Bürokauffrau beim Kolping-Bil-
dungswerk in Stuttgart. Von den
insgesamt 88 Spaniern, die mit ihr
in das Programm aufgenommen

wurden, sind nun noch 60 in Be-
trieben in Baden Württemberg be-
schäftigt. Für den Deutschlehrer
Candela ist das keine schlechte
Quote: „Wir hatten anfangs damit
gerechnet, dass nur 30 Prozent den
ersten deutschen Winter und die
Weihnachtszeit in der Fremde
überstehen.“ Damit die Teilnehmer
eine realistische Vorstellung vom
Leben in Deutschland haben, sei es
ihm sehr wichtig, nicht nur die
Sprache zu unterrichten, sondern
auch kulturelle Besonderheiten zu
vermitteln. Zum Beispiel, dass viel
Wert auf Pünktlichkeit gelegt wird,
dass man sich nicht mit Küsschen
sondern einem formalen Hand-
schlag begrüßt und dass das Leben
in Deutschland eben weniger bunt,
dafür geordneter abläuft als in Spa-
nien. „Meine Schüler wissen all
diese Dinge, aber ich glaube, dass
es ihnen erst vor Ort bewusst
wird“, glaubt Candela.

Schwierige Eingewöhnung
De Vega Sánchez bestätigt das.
Während der ersten Monate wurde
ihre Motivation härter auf die Pro-
be gestellt, als sie erwartet hatte.
„Ich bin es nicht gewohnt, dass es
um vier Uhr dunkel wird und dann
plötzlich niemand mehr auf der
Straße ist“, erzählt sie. Während
der Großteil der anderen Teilneh-
mer in Betrieben in kleineren Or-
ten untergebracht ist, hat sie das
Glück, im Zentrum von Stuttgart
wohnen zu können. Die graue Fas-
sade einer deutschen Industriestadt
im Winter war für die 30-Jährige
zunächst jedoch ebenso gewöh-

nungsbedürftig, wie die Mentalität
ihrer Bewohner. „Die Leute sind
wirklich nett und freundlich. Wenn
ich mich verlaufe, hilft mir immer
jemand weiter. Aber es ist sehr
schwer, den Leuten wirklich näher
zu kommen. Freundschaften zu
knüpfen, dauert sehr lange. Ich
kenne aus Spanien einfach einen
wärmeren Umgang. Das heißt
nicht, dass die Menschen hier in
Deutschland besser oder schlechter
sind, sie sind einfach nur anders.“

Deshalb gibt Sprachlehrer Can-
dela seinen Schülern vor der Ab-
reise immer eine ganz spezielle
Hausaufgabe mit auf den Weg:
„Es ist ein absolutes Muss, dass
sich die Teilnehmer in einem
Sportverein anmelden, einen Mal-
kurs machen oder sich irgendeine
andere Aktivität suchen, bei der sie
Leute kennen lernen und die Spra-
che weiter verbessern.“ Am besten
sei es, wenn sie nicht mit anderen
Spaniern zusammenwohnen, son-
dern zum Beispiel in eine Wohn-
gemeinschaft mit Deutschen zie-
hen. De Vega Sánchez lebt zwar
zurzeit noch allein, dafür hat sie
aber über eine Facebook-Gruppe
viele Kontakte zu Deutschen ge-
knüpft, die Spanisch lernen möch-
ten und ihr im Gegenzug bei ihrem
Deutsch helfen. Seit das Wetter
langsam besser wird, hat sie außer-
dem schon schöne Ecken in Stutt-
gart entdeckt und beginnt, die
Stadt langsam ins Herz zu schlie-
ßen. Den Schritt, nach Deutsch-
land zu gehen, bereut sie allein
aufgrund der beruflichen Möglich-
keiten nicht. „Ich bin froh, dass ich

in schlechten Momenten nicht auf-
gegeben habe“, sagt sie heute.
Nach der Einschätzung von Manu-
el Candela ist es sehr wahrschein-
lich, dass die 60 Teilnehmer, die
wie De Vega Sánchez jetzt noch in
Deutschland sind, auch bis zum
Ende durchhalten und die Ausbil-
dung beenden werden.

Ein neues Leben aufbauen
Ob die Teilnehmer danach in dem
Betrieb bleiben, Arbeit in einer an-
deren deutschen Stadt suchen und
in beiden Fällen dazu beitragen,
den Fachkräftemangel in Deutsch-
land weiter zu decken, steht ihnen
offen. Laut Michael Rittner sei es
wünschenswert, dass zumindest
ein Teil der Spanier die erworbe-
nen Qualifikationen und das Wis-
sen zurück in die Heimat impor-
tiert. Ehemalige Teilnehmer von
„MobiPro“ könnten sich selbst-
ständig machen, eigene kleine Fir-
men gründen und so weitere Ar-
beitsplätze schaffen, die die spani-
sche Wirtschaft so dringend
braucht, so Rittners Vision.

Für den 24-jährigen José Ma-
nuel Jurado ist das alles noch in
weiter Ferne. Wenn er seinen Aus-
bildungsplatz sicher hat und eige-
nes Geld verdient, möchte er sich
erst einmal darum kümmern, dass
seine Freundin aus Cádiz nachrei-
sen und ebenfalls eine Berufsaus-
bildung in Deutschland machen
kann. „In drei Jahren passieren vie-
le Dinge und man kann sich in die-
ser Zeit ein Leben aufbauen. Ich
könnte mir schon vorstellen, für
immer in Deutschland zu bleiben.“

Javiér Mopean (21, aus Alicante), Manuel García López (27, aus Alicante), Tanya Cevallos von EFEM („Centro Alemán de Formación Pro-
fesional“), José Manuel García (20, Cádiz) und José Manuel Jurado (24, Cádiz) (v.l.n.r.).

Lourdes de Vega Sánchez (l.) bei einem Tennisturnier in ihrer
neuen Heimat.


