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richtete sich professija.de mit seinen angeboten an jugendliche, 

eltern und schulen in den drei städten, insbesondere mit dem Ziel 

der beruflichen orientierung. eine bundesweite dimension wurde 

mit dem im rahmen des projekts aufgebauten deutsch-russischen 

Internetportal  >>   www.professija.de erreicht, das unter anderem 

über die neuregelungen bei der anerkennung ausländischer Berufs-

abschlüsse informiert.

mit dieser dokumentation möchten wir einen Überblick über unsere 

arbeit geben und die vielfältigen aktivitäten sowie die resultate 

des projektes zeigen, dessen Laufzeit am 30. juni 2012 endet.

Zu unseren erfolgreichsten ergebnissen und positivsten erfahrun-

gen zählt ganz sicherlich, dass viele der russischsprachigen unter-

nehmerinnen und unternehmer, die wir mit professija.de erreichen 

konnten, sehr motivierte und aktive partner für unsere arbeit ge-

worden sind. ihnen und allen anderen kooperationspartnerinnen 

und –partnern möchten wir an dieser stelle herzlichen dank für ihr 

Engagement sagen.

das team von professija.de
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mit »professija.de – deutsch-russische unternehmen engagiert 

für integration und ausbildung« startete der dra e.V. am 1. juli 

2009 ein sehr komplexes dreijähriges projekt in den Bundesländern 

Brandenburg, sachsen und mecklenburg-Vorpommern. es wurde im 

rahmen des Bundesprogramms »integration und Vielfalt« gefördert 

und darüber hinaus von der Beauftragten der Bundesregierung für 

migration, flüchtlinge und integration, dem paritätischen Wohl-

fahrtsverband Berlin, der Bertelsmann stiftung, dem rechtsanwalts-

büro schmieder & eckstein sowie der alice salomon Hochschule 

finanziell unterstützt. 

 

im mittelpunkt von professija.de standen russischsprachige Zu-

wanderinnen und Zuwanderer, die sich hier in deutschland, ins-

besondere in den projektregionen potsdam, Leipzig und rostock, 

selbständig gemacht oder eigene unternehmen gegründet hatten. 

Ziele des projekts waren die unterstützung der russischsprachigen 

unternehmerinnen im Hinblick auf ihre möglichkeiten und ihre 

Bereitschaft, ausbildungs- und praktikumsplätze zu schaffen, die 

stärkung ihrer Vernetzung untereinander sowie mit anderen ak-

teuren und die förderung ihres lokalen engagements.  Zugleich 

>> zu dieser Dokumentation
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sprachigen Zuwanderern in unserer stadt und in anderen städten 

bekommen, haben kontakt zueinander aufnehmen und erfahrun-

gen austauschen können. dies ist ein wesentlicher aspekt jeder 

unternehmerischen tätigkeit.

für die Zukunft würde ich mir eine plattform für russischsprachige 

unternehmerinnen wünschen, durch die sie im kontakt bleiben und 

sich gegenseitig unterstützen können. das könnte zum Beispiel eine 

eigene fachzeitschrift sein, selbst wenn sie nur zweimal pro jahr 

veröffentlicht werden würde. interne kommunikation und erfah-

rungstransfer sind für uns sehr wichtig.

das projekt professija.de hat mit verschiedenen aktivitäten und 

angeboten in seinen projektregionen zwei große Lücken im inte-

grationsprozess von russischsprachigen migrantinnen gefüllt.

die erste Lücke war der mangel an informationen über russisch-

sprachige Zuwanderer in deutschland. professija.de zeigte, dass sie 

nicht nur Hartz-iV-empfänger sind, sondern auch beruflich erfolg-

reiche menschen, die hier arbeiten und auch neue arbeitsplätze 

schaffen. die fotoausstellung »mittendrin! – russischsprachige un-

ternehmerinnen und unternehmer in deutschland«, die im rahmen 

des projektes erarbeitet wurde, hat zum einen die aufmerksamkeit 

der lokalen Verwaltungen auf sich gezogen, zum anderen großes 

interesse bei der deutschen Bevölkerung geweckt. Zumindest war 

das in potsdam der fall. ich selbst wurde nach der eröffnung der 

ausstellung in potsdam ein paar mal auf der straße von menschen 

angesprochen, die mich vorher nicht kannten und die mir fragen 

zu meiner beruflichen tätigkeit stellten. auch für viele Vertreter der 

Landesregierung war es eine offenbarung, dass es in der russischspra-

chigen Community so viele unternehmerinnen und selbständige gibt.

die zweite nachhaltige Wirkung des projektes ist die Vernetzung 

von russischsprachigen unternehmerinnen untereinander. Wir 

haben informationen über Betriebe und Geschäfte von russisch-
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>> Professija.DE aus der Sicht beteiligter  
 UnternehmerInnen

Felix berul

Bestattungsunternehmer 

und Friedhofswärter auf 

dem Jüdischen Friedhof 

in Potsdam
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lichen integration zu berichten und den anderen mut zu machen.

auch die jugendlichen kamen bei dem projekt nicht zu kurz. karina 

kupermann – teilnehmerin der journalistenschule bei der russisch-

deutschen Zeitung »neue Zeiten – rostock auf russisch« – nahm 

2011 am jugendvideowettbewerb »Werde professija.de-reporter!« 

teil und bekam den ersten preis.

das projekt geht leider zu ende, aber es bleiben kontakte, die durch 

die teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen entstanden sind, 

es bleibt Wissen, das angehende unternehmerinnen und existenz-

gründerinnen bei den seminaren erworben haben, und das soziale 

engagement der russischsprachigen unternehmerinnen wird weiter 

wachsen, dank der unterstützung, die wir rostocker von professija.de 

bekommen haben.

obwohl das projekt professija.de zu ende ist, werden einige initia-

tiven in unserer stadt, die aus der Zusammenarbeit mit professija.de 

entstanden sind, weiter leben. auch mit der realisierung meines 

eigenen Vorhabens »Gründung eines upcycling-ateliers« kann ich 

ab Herbst 2012 beginnen. es wurde durch die auszeichnung meiner 

idee beim ideenwettbewerb zum gesellschaftlichen engagement 

»meine idee für unsere stadt« möglich. 

dadurch, dass professija.de 2009 nach rostock kam, ist vieles mög-

lich geworden. einzelpersonen, Vereine, institutionen, Bildungs-

träger in der stadt konnten in diesen drei jahren von der Zusam-

menarbeit mit professija.de profitieren. Vielseitige angebote von 

professija.de wie die seminarreihe »erfolgreiches unternehmeri-

sches Handeln für russischsprachige unternehmerinnen und unter-

nehmer«, Gründer- und unternehmerstammtische, Gespräche und 

Vorträge für jugendliche zur Berufsorientierung wurden von den 

Interessenten in Rostock gerne angenommen. 

die fotoausstellung »mittendrin! – russischsprachige unternehme-

rinnen und unternehmer in deutschland« gab den porträtierten 

rostocker unternehmerinnen zum ersten mal die Gelegenheit, ihr 

Gesicht der Öffentlichkeit zu zeigen, über ihre nicht immer einfa-

chen Wege zur erfolgreichen beruflichen, sozialen und gesellschaft-

Inna kirsanova

Freiberufliche Dozentin, 

Übersetzerin, Existenz-

gründerberaterin

Rostock

>> Professija.DE aus der Sicht beteiligter UnternehmerInnen
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bedarfsabfragen bei russischsprachigen Migrantenunternehmen
Ziel der erhebungen war es, interessenlagen, struktur und kennzeichen 

sowie konkreten unterstützungsbedarf der unternehmen in erfahrung 

zu bringen. Überwiegend handelte es sich bei den Befragten um kleinbe-

trieblich strukturierte unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig 

waren sowie um eine hohe Zahl selbständiger (wie z.B. physiotherapeuten 

oder musiklehrer). Branchenschwerpunkte lagen jedoch im einzel- und 

kraftfahrzeughandel sowie im Gesundheits-/ pflegebereich. 

bedarfs- und kooperationsabfragen bei Organisationen und 
Institutionen
Ziel der abfragen war es, die möglichkeiten und das interesse der befrag-

ten einrichtungen an einer Zusammenarbeit im rahmen von professja.de 

zu ermitteln. 

die Bedarfsabfragen wurden vor allem zu Beginn der projektlaufzeit in den 

drei projektstädten rostock, potsdam und Leipzig durchgeführt. sie erfolg-

ten im rahmen persönlicher Gespräche, mit Hilfe von für diese abfragen 

entwickelten fragebögen, in denen die ergebnisse zur anschließenden 

auswertung festgehalten wurden.

Befragt wurden 55 russischsprachige unternehmerinnen und selbständige 

sowie 30 organisationen und öffentliche institutionen. 

>> bedarfsabfragen bei Unternehmen  
 und Organisationen

im Gespräch mit nadeshda streltschuk, Vorstandsmitglied des deutsch-
russischen Hilfswerks zur Heiligen alexandra e.V., Leipzig, juli 2010 (rechts)
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Die Begleitung und die Beratungstätigkeit richteten sich vor allem an rus-

sischsprachige unternehmerinnen sowie an gründungswillige migrantin-

nen in den drei projektstädten rostock, Leipzig und potsdam. 

insgesamt wurden ca. 120 Beratungsgespräche durchgeführt. 

die beratende unterstützung im rahmen von professija.de erfolgte durch:

>>    kostenlose und individuelle persönliche einzelberatungen vor ort zu 

vorab verabredeten terminen, telefonische oder im rahmen von Ver-

anstaltungen wie etwa stammtischen, informationsveranstaltungen 

oder seminaren durchgeführte Beratungen

>>    sprachliche unterstützung und Begleitung im umgang mit Behörden, 

kammern, Banken oder mit verschiedenen sonstigen institutionen

>>   informationen zu Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten

>>   Hilfe bei der Business-plan-erstellung für existenzgründerinnen

>>    informationen zu finanzierungs- und fördermöglichkeiten für existenz-

gründerinnen, zur unternehmensstabilisierung und -erweiterung

>>   Vermittlung an zuständige Institutionen

>>    Beratung und Weitervermittlung bei der anerkennung von ausländi-

schen Berufsabschlüssen

>> beratung und begleitung von rus-  
 sischsprachigen UnternehmerInnen 

im Gespräch mit sergej Bondar, schuhmacher, rostock, august 2010
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Referentinnen:
>>   inna kirsanova

>>   natalia nebolsina 

3 seminarreihen mit je 5 vierstündigen seminaren zu folgenden inhaltli-

chen schwerpunkten:

>>   Voraussetzungen und durchführung der betrieblichen ausbildung

>>    fördermittel: förderung von ausbildenden Betrieben, unterstützung 

von auszubildenden jugendlichen, Gewährung von mikrokrediten, 

förderung von existenzgründungen

>>    Behördengänge für unternehmerinnen, ausbilderinnen und existenz-

gründerinnen

>>    soziale sicherung für unternehmerinnen und ausbildende unterneh-

men in Deutschland 

>>   marketing und fundraising 

>>   Buchführung

insgesamt nahmen 39 russischsprachige unternehmerinnen und exis-

tenzgründerinnen an diesen seminarreihen teil. sie fanden im oktober / 

november 2010, im juni 2011 und im märz / april 2012 statt. Veranstal-

tungsorte waren die idB rostock und die faa nord Bildungsgesellschaft.
teilnehmerinnen der seminarreihe »erfolgreich unternehmerisch handeln«

>> Seminarreihen »Erfolgreich unter- 
 nehmerisch handeln« in Rostock

Zertifikat
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zIElgRUPPE:  russischsprachige unternehmerinnen und unternehmer

REgIONEN:  rostock, Leipzig und potsdam

zEItRAUM:  1. märz 2012 – 16. juni 2012

Das ziel des Wettbewerbes »meine idee für unsere stadt« war es, gesell-

schaftliches engagement von russischsprachigen unternehmerinnen und 

unternehmern in ihrer region zu stärken sowie die entwicklung innovati-

ver pläne für Gemeinwohlaktivitäten und die Zusammenarbeit der unter-

nehmen mit Vereinen und gemeinnützigen initiativen vor ort zu fördern.

begleitende Veranstaltungen: 
3 Workshops (je einer pro region) für russischsprachige unternehmerin-

nen und unternehmer zum thema »soziales engagement von unterneh-

men: entwicklung und umsetzung von projektideen«

Eingereichte bewerbungen: 
25 (rostock – 7, Leipzig – 6, potsdam – 12)

Preis: 
3 x 1.000,00 euro (rostock, Leipzig und potsdam) für die realisierung der 

jeweils prämierten idee

>> Unternehmer-wettbewerb 
 »Meine Idee für unsere Stadt«

entwicklung von konzepten für lokales gesellschaftliches engagement, 
Leipzig, märz 2012

Workshop »soziales engagement von unternehmen: entwicklung und 
umsetzung von projektideen«, Leipzig, märz 2012
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>> Unternehmer-wettbewerb »Meine Idee für unsere Stadt«

Mitglieder der wettbewerbs-Fachjury jeder Stadt:
ROStOCk 

>>   stephanie nelles, integrationsbeauftragte der stadt rostock

>>    Yvette dinse, kontor Vii (inhaberin), stellvertretende Vorsitzende des 

Vereins frauen in die Wirtschaft e.V.

>>    fred schneider, iHk rostock, Leiter des fachbereichs »starthilfe und 

unternehmensförderung«

lEIPzIg

>>    stojan Gugutschkow, integrationsbeauftragter der stadt Leipzig

>>    Helga arnhard, ehrenamtliche koordinatorin des netzwerks »integra-

tion - migranten in Leipzig«

>>    matthias otto, dak-Gesundheit, Leiter der Vertriebsregion Leipzig

POtSDAM

>>    magdolna Grasnick, integrationsbeauftragte der stadt potsdam

>>    julia plotz, Lotsendienst für migrantinnen und migranten

>>    andré Hohenstein, unternehmensberatung iCB GmbH (prokurist)

die Bewerbungen wurden von der jury nach einheitlichen kriterien be-

wertet, in jeder stadt wurde eine idee ausgezeichnet. 

russischsprachige unternehmerinnen entwickeln projektideen für lokales 
gesellschaftliches engagement, potsdam, märz 2012

Workshop »soziales engagement von unternehmen: entwicklung und 
umsetzung von projektideen«, potsdam, märz 2012



 >>   ZieLGruppe unterneHmerinnen und unterneHmer >>    12

>> Unternehmer-wettbewerb »Meine Idee für unsere Stadt«

die Gewinnerinnen bekamen jeweils ein preisgeld im Wert von 1.000,00 

euro und ggf. die fachliche unterstützung von professia.de bei der um-

setzung ihrer Projektidee.

Preisträgerinnen und Preisträger des wettbewerbs:
ROStOCk

>>    inna kirsanova, freiberufliche dolmetscherin und existenzgründerbe-

raterin, mit der idee »Gründung eines upcycling-ateliers«

lEIPzIg

>>    swetlana reiche, kontaktlinsenversand Lensspirit GmbH, mit der idee 

»schulunterricht zum thema „korrektes sehen und risikovermeidung“«

POtSDAM

>>    pavel altman, selbständiger fliesenleger, mit der idee »Dekorative 

raumgestaltung in kinderheimen und kitas«

die feierliche ganztägige auszeichnungsveranstaltung mit einem ge-

meinsamen mittagessen und einer abschließenden thematischen stadt-

führung fand am 16. juni 2012 in Berlin statt. alle teilnehmerinnen und 

teilnehmer sowie die jurymitglieder des Wettbewerbs waren zur preisver-

leihung nach Berlin eingeladen.

teilnehmerinnen und Gewinnerinnen des ideenwettbewerbs bei  
der preisverleihung in Berlin, juni 2012

Übergabe der preisurkunde an mitarbeiterinnen des Leipziger  
Wettbewerbssiegers – Lensspirit GmbH
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>> Videowettbewerb  
 »werde professija.DE-Reporter!«

ton ab, kamera ab, und … action!

im januar 2011 startete der Videowettbewerb für jugendliche »Werde 

professija.de-reporter!« mit dem aufruf, einen kurzfilm über einen rus-

sischsprachigen unternehmer oder eine unternehmerin in deutschland 

zu drehen. 

die eingereichten Beiträge wurden auf das portal  >> www.professija.de 

gestellt und konnten per stimmabgabe durch die internet-nutzerinnen 

bewertet werden.

Zusätzlich gab eine fachjury ihre Wertung der filmbeiträge ab. 

Die Jurymitglieder waren:
>>    andré Grabinski, joBstarter beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB)

>>   sergey Lapshin, dokumentarfilmer

>>    julia Lexow-kapp, Lotsendienst für migranten/innen, iq consult gGmbH

>>   michael schmacke, filmemacher

am 22. oktober 2011 fand die preisverleihung im artcafé aViator des 

Dialog e.V. in Berlin statt. Button des Werbe-trailers für den Videowettbewerb

preisverleihung des Videowettbewerbs »Werde professija.de-reporter!« 
am 22. oktober 2011 in Berlin
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Die Preise gingen an folgende Filme: 

>>     1. Preis (500 €) für: »pit, pit, pit – Guten appetit. kantine« 

eingereicht von karina kuperman, rostock 

>>    2. Preis (300 €) für: »meine erste reportage« 

eingereicht von elena ilchuk, Leipzig, (»Leipzig -Brücke der kulturen e.V.«) 

>>    3. Preis (200 €) für: »meine mitmenschen« 

eingereicht von tatjana krieger, Leipzig, (»Leipzig -Brücke der kulturen e.V.«) 

>> Videowettbewerb »werde professija.DE-Reporter!«

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Den mit 500 Euro dotierten 

1. PREIS 

des Videowettbewerbs  

„Werde professija.DE – Reporter!“ 

erhält das Video: 

 „Pit, Pit, Pit, Guten Appetit“ 

(„Kantine“) 

 

     Eingereicht von: Karina Kuperman, Rostock 

 

Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

     _________________________ 
      Bettina Bofinger         Berlin, den 22.10.2011      
      Projektleiterin          
      Deutsch-Russischer Austausch e.V. 

 
 
 

 

„Professija.DE - Deutsch-Russische Unternehmen engagiert für Integration und Ausbildung“ 
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für Gruppen von schülerinnen und schülern sowie ihre eltern, im rah-

men der beruflichen orientierung - Vorstellung von Berufsbildern sowie 

von individuellen erwerbsbiografien russischsprachiger Zuwanderer. 

ROStOCk

kooperationspartner: 
>>   jugend-, sprach- und Begegnungszentrum m-V e.V.

Schulen: 
>>   Erasmus Gymnasium

>>   regionale schule »ehm Welk«

besuchte Rostocker betriebe bzw. Unternehmen:
>>   kosmetiksalon »natalia Beyer«, natalia Beyer (ukraine)

>>    floristikgeschäft »kunst- und naturfloristik«, olga prittchina, darja 

semljanko (Lettland)

>>   schuhmanufaktur »CHekoo«, oleg Chekotun (ukraine)

>>   modeatelier »Boyko«, tatjana Boyko (ukraine)

>> betriebsbesichtigungen bei Unter-
nehmen russischsprachiger zuwanderer

floristikgeschäft »kunst- und naturfloristik«, rostock, märz 2011

schuhmanufaktur »CHekoo«, rostock, juni 2011
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lEIPzIg

kooperationspartner:  
>>   deutsch-russisches Hilfswerk zur Heiligen alexandra

Schulen:
>>   Gustav-Hertz-Gymnasium 

>>   mittelschule mölkau 

>>   35. mittelschule        

>>   125. mittelschule  

besuchte leipziger betriebe bzw. Unternehmen:
>>   kontaktlinsenversand Lensspirit GmbH, swetlana reiche (ukraine)

>>    institut für aus- und Weiterbildung »3f – Bildungsakademie«, erste 

Hilfe trainingscenter, olga dublevskaya (russland), robert duschinger 

(deutschland)

Lensspirit GmbH, Lagerräume, september 2011

Lensspirit  GmbH, Leipzig, september 2011

>> betriebsbesichtigungen bei Unternehmen russisch- 
 sprachiger zuwanderer



 >>   ZieLGruppe sCHÜLerinnen, sCHÜLer & eLtern >>    18

>> Informationsreihe für SchülerInnen 
und Eltern zu beruflichen Perspektiven

ROStOCk 

berufliche Perspektiven: 
Veranstaltungsreihe für schülerinnen und schüler mit russischspra-

chigem Hintergrund und ihre eltern, rostock

kooperationspartner: 
die Landsmannschaft der deutschen aus russland e.V. (ortsgruppe 

rostock)

Veranstaltungsort:   

Börgerhus – stadtteil- und Begegnungszentrum Groß klein

   

zeitraum: 
märz - juni 2012

informationsveranstaltung zum thema: »Wie weiter nach der schule?  
- Übergang von der schule zur ausbildung«, april 2012

informationsveranstaltung zum thema: »Was mache ich nach dem abitur? 
- Übergang von der schule zum studium«, märz 2012
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Veranstaltungen:

27. märz 2012

thema: »Was mache ich nach dem abitur? – Übergang von der schule 

zum studium«

Referent: 

>>   matthias jendrek, agentur für arbeit, rostock, Berufsinformationszentrum

25. April 2012

thema: »Wie weiter nach der schule? – Übergang von der schule  

zur ausbildung«

Referentinnen: 

>>   sabine Hett, agentur für arbeit, rostock

>>   marion von Wrycz rekowski, arbeitgeberservice

14. Juni 2012

thema: »die anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse«

Referentin: 

>>   Heidi karsten, migra e.V., Leiterin der iQ servicestelle »anerkennung«

 

>> Informationsreihe für SchülerInnen und Eltern zu  
 beruflichen Perspektiven

»Wie weiter nach der schule? - Übergang von der schule zur ausbildung«, 
referentin: sabine Hett, agentur für arbeit, rostock

»Wie weiter nach der schule? - Übergang von der schule zur ausbildung«, 
referentin: marion von Wrycz rekowski, arbeitgeberservice
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Informationsveranstaltung für russischsprachige zuwanderer

DAtUM:  29. september 2011

VERANStAltUNgSORt:  Galerieraum in den Bahnhofspassagen potsdam

kOOPERAtIONSPARtNER:   migrationserstberatungsstellen des Bundes 

der Vertriebenen in potsdam und eberswalde

an der Veranstaltung nahmen 23 russischsprachige migrantinnen und 

migranten aus potsdam und aus eberswalde teil.

themenschwerpunkte waren:
>>    Vorstellung des projekts »professija.de«, unter anderem der fotoaus-

stellung »mittendrin! russischsprachige unternehmerinnen und un-

ternehmer in deutschland« und des zweisprachigen internetportals 

>>   www.professija.de

>>    präsentation des deutsch-russischen Handbuchs für den Berufsein-

stieg des DRA e.V.

>>    erläuterung der beruflichen perspektiven in einzelnen Berufsfeldern 

unter dem aspekt der zweisprachigen kompetenz, vor allem der 

deutsch-russischen, anhand von konkreten Beispielen und stellenaus-

schreibungen

>>  berufliche Perspektiven unter dem 
Aspekt  der deutsch-russischen  
bilingualität

aus der präsentation von professija.de zu der Veranstaltung »Berufliche perspektiven 
unter dem aspekt  der deutsch-russischen Bilingualität« am 29.9.2011, potsdam
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auf dem podium (von links): prof. dr. oleg rykhlov (rektor der Hochschule für 
Betriebswirtschaft und rechtswissenschaft moskau), die mitglieder des sächsischen 
Landtags ronald pohle (Cdu) und Holger mann (spd),  Viktor timtschenko (Chefre-
dakteur »integral« und autor)und Valerij Leibzon (Vorstand raduga e.V.)

podiumsdiskussion am 5. mai 2011 im ariowitsch-Haus

wird die Veränderung der Anerkennung ausländischer berufsab-

schlüsse die Chancen für MigrantInnen auf dem deutschen Arbeits-

markt verbessern? 

Zu dieser fragestellung fand am 5. mai 2011 im Leipziger kultur- und 

Begegnungszentrum »ariowitsch-Haus« eine podiumsdiskussion statt, an 

der etwa 35 Besucherinnen und Besucher teilnahmen.

die Veranstaltung wurde organisiert von professija.de, in kooperation mit

raduga e.V., der Zeitschrift »integral« und dem interessenverband deutsch- 

und russischsprachiger unternehmer (idru e.V.). 

>>  »warum Ingenieure in Deutschland 
taxi fahren« – Podiumsdiskussion  
in leipzig
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referat von kathrin Herbst (iBas-Beratungsstelle, iQ-netzwerk sachsen) zum neuen 
Anerkennungsgesetz

teilnehmerinnen und teilnehmer der informationsveranstaltung zur anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse in der altenpflege

diese informationsveranstaltung wurde von professija.de in koopera-

tion mit der »Bildungsakademie dresden« und dem interessenverband 

deutsch- und russischsprachiger unternehmer e.V. (idru) in Leipzig  

organisiert.

tERMIN:    29. märz 2012 

VERANStAltUNgSORt:  Bildungsakademie dresden, Leipzig

Referentinnen:
>>    kathrin Herbst, iBas-Beratungsstelle im iQ-netzwerk sachsen

>>    kati Bela, kommunaler sozialverband sachsen

>>    ines dreilich, jobcenter Leipzig 

an der Veranstaltung nahmen ca. 20 mitarbeiterinnen aus pflegediens-

ten und -einrichtungen, von Beratungsstellen für migrantinnen und aus 

weiteren institutionen teil.

>>  Die Anerkennung ausländischer  
berufsabschlüsse in der Altenpflege
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treffen der initiativgruppe deutsch- und russischsprachiger unternehmerinnen zur 
planung der Gründung eines interessenverbandes in Leipzig

mitgliederversammlung des idru e.V.  am 11. mai 2012 in Leipzig

>>  gründung des Interessenverbandes   
deutsch- und russischsprachiger  
Unternehmer (IDRU e.V.) in leipzig

gründung: 19. juni 2010, Lipinski-Haus, Leipzig

an der feierlichen Gründungsveranstaltung nahmen ca. 40 überwiegend 

russischsprachige unternehmerinnen teil. 

Die ziele des IDRU e.V. sind:
>>   aufbau von Geschäftskontakten

>>   Vernetzung von menschen und von ressourcen

>>    stärkung der russischsprachigen unternehmerinnen in der öffent-

lichen Wahrnehmung

>>   imagepflege und -verbesserung

>>   Vernetzung mit politischen Entscheidungsträgern

>>    unterstützung von unternehmensgründungen im in- und ausland

im rahmen von professija.de wurde die Gründungsveranstaltung finan-

ziell unterstützt und die gesamte Gründungsphase sowie die entwicklung 

des idru beratend begleitet. es gab eine kontinuierliche Zusammenar-

beit zwischen professija.de und dem idru e.V., insbesondere im rahmen 

der fotoausstellung »mittendrin!« und bei der organisation von Veran-

staltungen zu der neuregelung ausländischer Berufsabschlüsse in Leipzig.  

der idru zählt 16 aktive mitglieder.



 >>   netZWerkarBeit >>    26

russischsprachiger Gründer- und unternehmerstammtisch im stadtteilcafé  
des mehrgenerationenhauses rostock-evershagen

unternehmerinnen im Gespräch mit der unternehmensberaterin olga schwab 
beim stammtisch am 12. april 2011 im Café des »Börgerhus« in rostock Groß-klein

>>  Russischsprachige gründer- und  
Unternehmerstammtische in Rostock

die russischsprachigen Gründer- und unternehmerstammtische waren 

eine initiative des rostocker Xenos-projekts »kompetenz sucht job«, in 

kooperation mit professija.de. 

die thematischen stammtische waren offen für alle russischsprachigen 

existenzgründerinnen und unternehmerinnen. die Veranstaltungen wurden 

mit impulsvorträgen von expertinnen und mit der Vorstellung regionaler 

russischsprachiger unternehmerinnen eröffnet, die moderation übernahm 

professija.de. 

Die themen der Stammtische  waren:
>>    förder- und finanzierungsmöglichkeiten für Gründerinnen und un-

ternehmerInnen

>>    unternehmensregistrierung und steuerrecht für unternehmerinnen

>>     krankenversicherung für selbstständige

>>    online-marketing - tipps und Hilfen für den eigenen internet-auftritt

 die Veranstaltungen fanden am 9.3., 12.4., 8.6. und am 3.8.2011 im stadt-

teilcafé des mehrgenerationenhauses in evershagen bzw. im Café des stadt- 

teil- und Begegnungszentrums »Börgerhus« in Groß klein in rostock statt.
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das portal war ein wichtiges instrument für das projekt professija.de,  

daher lag ein schwerpunkt auf den projektregionen potsdam, Leipzig  

und rostock. es werden aber auch bundesweite Veranstaltungen und 

Hinweise veröffentlicht.

sämtliche informationen werden durchgängig sowohl in deutscher  

als auch in russischer sprache präsentiert. es gibt vier rubriken:

>>    Anerkennung von Abschlüssen

informationen zu fragen der anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 

nach den seit 1. april 2012 gültigen regelungen, untergliedert nach spe-

zifischen Berufsgruppen 

>>    Ausbildung und Qualifizierung

informationen zum deutschen aus- und Weiterbildungssystem

>>    Für UnternehmerInnen

informationen zu den regionalen Beratungs- und Weiterbildungsangebo-

ten im rahmen des projekts professija.de, zum gesellschaftlichen engagement 

von unternehmen sowie über die fotoausstellung »mittendrin! russisch-

sprachige unternehmerinnen und unternehmer in deutschland«

>> Internetportal www.professija.de
Professija.DE – Das deutsch-russische Internetportal  
für Ausbildung, beruf und Unternehmertum
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>>    Für Schüler, lehrer und Eltern

informationen über regionale angebote im rahmen des projekts professija.de

darüber hinaus gibt es die rubriken:

>>    »Olga und Paul« – geschichten aus dem leben

interviews mit russischsprachigen unternehmerinnen, die aus ihrem 

Berufsleben erzählen, von ihren erfolgen und ihren schwierigkeiten, von 

der unterstützung, die ihnen auf dem Weg in die selbständigkeit zuteil 

geworden ist, von ihren plänen und ideen.

>>    Aktuelles und termine

täglich wechselnde informationen, u.a.  

>>    zu aktuellen Projektaktivitäten

>>    zu einschlägigen Veranstaltungen in den Projektregionen

>>    zu Veröffentlichungen

>>    stellen- und praktikumsauschreibungen, in denen deutsche und russi-

sche spachkenntnisse erforderlich sind

>>    Weiterbildungsangebote 

und vieles mehr.

>> Internetportal www.professija.de
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>> Fotoausstellung »Mittendrin!  
Russischsprachige Unternehmerinnen 
und Unternehmer in Deutschland«

FOtOgRAFIEN:  inna trusevich

tEXtE:   irina Bukharkina, susanne konschak

gEStAltUNg:  anja tchepets

30 foto- und textbanner (roll-ups) in deutscher und russischer sprache
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die ausstellung porträtiert 28 russischsprachige unternehmerinnen und 

unternehmer sowie selbständige aus Leipzig, rostock und potsdam. sie 

sind meist aus russland, der ukraine, kasachstan oder anderen Ländern 

eingewandert und arbeiten in deutschland als möbelrestaurator, mode-

designerin, rechtsanwalt, musiklehrerin, Buchhalterin und in anderen 

Berufen.

ziel der Ausstellung ist es, die wirtschaftlichen Leistungen und das ge-

sellschaftliche Wirken von migrantenunternehmerinnen und -unterneh-

mern in ihrer Vielfalt, anhand persönlicher individueller Lebensgeschich-

ten, der breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Stationen der Ausstellung waren unter anderem:
>>   rathaus der stadt rostock (märz 2011)

>>      neues rathaus der stadt Leipzig (mai 2011, anlässlich  

der integrationsmesse)

>>    Bahnhofspassagen potsdam (september 2011, anlässlich  

der potsdamer interkulturellen Woche)

>>    russisches Haus der Wissenschaft und kultur, Berlin 

(november 2011 / januar 2012)

>>    Landtag Brandenburg, potsdam (april / mai 2012)

alice keiler, schule der künste 
inteGrazia, potsdam

>> Fotoausstellung »Mittendrin! - Russischsprachige  

Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland« 

sergej Bondar, schuhreparatur 
& schlüsseldienst, rostock

Vasyl senyuk, immobilien komplett 
service GmbH, Leipzig

olga prittchina, kunst- und 
naturfloristik, rostock
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Besucherinnen und Besucher der fotoausstellung im »ariowitsch-Haus«eröffnung der fotoausstellung im kultur- und Begegnungszentrum 
»ariowitsch-Haus«, Leipzig, april 2011

ROStOCk

Rathaus

März 2011

feierliche eröffnung der fotoausstellung im rathaus der stadt rostock, 
märz 2011 

rathaus rostock, märz 2011

lEIPzIg

kultur- und begegnungs-

zentrum »Ariowitsch-Haus«

April 2011

>> Fotoausstellung »Mittendrin! - Russischsprachige  

Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland« 
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jann jakobs, oberbürgermeister der stadt potsdam, im Gespräch mit pavel 
altman, einem selbständigen fliesenleger, eröffnung der interkulturellen 
Woche Potsdam 2011

POtSDAM

bahnhofspassagen

September 2011

fotoausstellung »mittendrin!« bei der eröffnung der interkulturellen Woche 
potsdam 2011, Bahnhofspassagen potsdam, september 2011

Besucherinnen und Besucher der fotoausstellung im russischen Haus der
Wissenschaft und kultur

fotoausstellung »mittendrin!« im russischen Haus der Wissenschaft und 
kultur, Berlin, november 2011

bERlIN

Russisches Haus  

der wissenschaft  

und kultur

November 2011

>> Fotoausstellung »Mittendrin! - Russischsprachige  

Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland« 
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>> Professija.DE-Newsletter

der deutsch-russische newsletter zum projekt professija.de wurde regel-

mäßig per e-mail versendet, zuletzt an über 2.000 abonnentinnen.  

insgesamt erschienen 11 ausgaben. in dem newsletter wurde über die 

wichtigsten aktivitäten in den projektregionen berichtet und die Wettbe-

werbsausschreibungen wurden u.a. auf diesem Wege bekanntgegeben.  

Zum anderen wurden themenverwandte informationen veröffentlicht, so 

z.B. zu den gesetzlichen Änderungen bei der anerkennung ausländischer 

Berufsabschlüsse und zu Gründungsaktivitäten russischsprachiger Zu-

wanderinnen und Zuwanderer. 

sämtliche ausgaben sind über das internetportal >> www.professija.de 

herunterzuladen.
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>> Projektpräsentationen auf 
 Veranstaltungen

im Laufe der projektlaufzeit stellte professija.de auf zahlreichen fachtagun-

gen, kongressen und messen sowohl in den projektregionen als auch 

darüber hinaus bundesweit seine projektaktivitäten und -angebote vor.

das projekt wurde unter anderem auf folgenden Veranstaltungen präsentiert:

3. Integrationsmesse leipzig 2010 »zukunft statt Herkunft«
Veranstalter: netzwerk »integration – migranten in Leipzig«

7. mai 2010, neues rathaus der stadt Leipzig

informationsstand von professija.de

»Elternorganisationen: Netzwerke und tandemprojekte  
zur Integration« Bundesweiter kongress russischsprachiger eltern

Veranstalter: projekt »miGeLo – migranten-eltern-Lotsen«

1. oktober 2010, Wuppertal

informationsstand von professija.de

»bildungs- und Arbeitsmarktpotenziale für Migranten«
fachaustausch im kontext der 4. integrationsmesse Leipzig

Veranstalter: regionales Übergangsmanagement des jugendamts Leipzig 

3. integrationsmesse Leipzig, neues rathaus, 7. mai 2010

kongress russischsprachiger eltern, Wuppertal, 1. oktober 2010



 >>   ÖffentLiCHkeitsarBeit >>    37

und das projekt mona des technologie- und Berufsbildungszentrums 

Leipzig

27. mai 2011, neues rathaus der stadt Leipzig

informationsstand von professija.de

konferenz »berufliche Integration der Russischsprachigen als 
Impuls für eine erfolgreiche wirtschaftliche zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und Russland«
Veranstalter: Bundeskoordinierungsrat der Vereinigung russischsprachiger 

Bürger 

16. Juni 2011, köln

referat / projektpräsentation professija.de

Fachtagung »blickwechsel – Integration und Vielfalt am Über-
gang zu beruf und Arbeit«
Veranstalter: Xenos panorama Berlin und das Büro des Beauftragten  

des Berliner senats für integration und migration

30. Juni 2011, Berlin, kultur- und Bildungsstätte die Wille

informationsstand von professija.de

>> Projektpräsentationen auf Veranstaltungen

4. integrationsmesse Leipzig, neues rathaus, 26. mai 2011

4. integrationsmesse Leipzig, neues rathaus, 26. mai 2011
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1. konferenz des Migrantinnennetzwerkes der Sächsischen 
Frauen Union
Veranstalter: frauen union sachsen

15. november 2011, Leipzig, kultur- und Begegnungszentrum  

»ariowitsch-Haus«

projektpräsentation professija.de

»Angepackt! - Integration durch Ausbildung«
fachtagung der Beauftragten für migration, flüchtlinge und integration 

29. november 2011, konferenzzentrum moskau, Berlin

informationsstand von professija.de auf dem »markt der möglichkeiten«

Fachkräfteforum zuwanderung
im rahmen der sächsischen fachkräftestrategie 2020

Veranstalter: staatsministerium für Wirtschaft, arbeit und Verkehr und 

Staatsministerium des Innern

16. mai 2012, dresden, internationales Congress Center

informationsstand von professija.de auf dem »markt der möglichkeiten«

>> Projektpräsentationen auf Veranstaltungen

markt der möglichkeiten, fachtagung „angepackt!“, konferenzzentrum moskau, 
Berlin, 29. november 2011

fachkräfteforum Zuwanderung, sachsen
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für professija.de wurden vier verschiedene deutsch-russische  

Projektflyer erstellt: 

>>    ein allgemeiner flyer mit informationen über das gesamte projekt

>>    zwei zielgruppenspezifische flyer - für russischsprachige unterneh-

merinnen sowie für schülerinnen, schüler und ihre eltern

>>    ein flyer mit informationen zum internetportal www.professija.de

>> Projektflyer
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Professija.DE in den Medien 

Über die aktivitäten von professija.de wurden in vielfältigen regionalen 

und überregionalen, sowohl in deutsch- als auch in russischsprachigen 

medien artikel und Hinweise veröffentlicht. 

>> Presseveröffentlichungen 

13август 2010

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Herr Duschinger: Nun – erst einmal 
möchte ich mich nochmals sehr herzlich 
für die Unterstützung bei allen, die mir 
das Vertrauen geschenkt haben, bedan-
ken. Für mich kam die Wahl zum 1. 
Vorsitzenden zuerst überraschend – 
jedoch war die Freude nach der Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses sehr 
groß.

„Mocт“: Wie sehen die weiteren 
Schritte des Verbandes aus?

Herr Duschinger: Der Verband hat 
bereits mit der Arbeit begonnen. So wur-
de inzwischen die erste Vorstands-
sitzung durch RA Oleg Kapitonov-
Ludwig und mich einberufen. Hier wur-
den die Aufgaben innerhalb des Vor-
stands verteilt. Der nächste Schritt wird 
die Anmeldung beim Amtsgericht sein, 
so dass der Verband auch ordentlich 
arbeiten kann. Ein Verbandskonto wur-
de zwischenzeitlich eröffnet. Mit ver-
schiedenen Institutionen (Wirtschafts-
ministerium, Stadt Leipzig, Außen-
handelskammer in Moskau und der rus-
sischen Botschaft sowie der Konsulin 

19 июня 2010 года в Лейпциге состо- ния, визуальное и акустическое 
ялось конституционное собрание пред- сопровождение, а также буфет соот-
принимателей. ветствовали как уровню пригла-

шённых гостей, так и целям меропри-Это собрание стало уже второй 
ятия.встречей предпринимателей Саксо-

нии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, Председателем правления от русско-
организованной MV-MEDIA и инициа- язычной стороны был избран г-н. 
тивной группой, при поддержке Капитонов, от немецкой – г-н Душин-
«  в лице господина Эльз- гер. Также в совет правления вошли г-
нера, и госпожи Вейсгербер, сотруд- жи Дублевская и Нойвирт и г-да 
ницы бюро депутата Бундестага Дани- Ващенко, Цоймер и Шемет.
элы Кольбе (СПД). Одним из следующих мероприятий 

Этой встрече предшествовала ин- Союза предпринимателей планирует-
тенсивная работа инициативной груп- ся участие в фотовыставке «Портреты 
пы, которая разработала концепцию, русскоязычных предпринимателей», der Ukraine) wurden Kontakte aufge-
устав Союза предпринимателей и, в организованной «Professija.de». До- nommen und auch schon teilweise Ge-
конечном итоге, провела собрание. полнительную информацию и дату spräche bezüglich künftiger Zusam-

проведения выставки вы найдете на Несмотря на период отпусков, menarbeit geführt. Natürlich muss der 
странице мероприятие вызвало широкий резо- Verband nach „außen“ präsent sein. 

нанс, что подтверждается большим Umso mehr ist es wichtig dass wir uns После собрания представители 
количеством участников встречи. im Internet sowie bei verschiedenen редакции журнала «Mocт» взяли 

Veranstaltungen präsentieren.В собрании приняли участие не толь- интервью у председателя правления 
ко русскоязычные и немецкие пред- г-на Роберта Душингера – руко- „Mocт“: Gibt es schon eine Planung приниматели из разных земель Герма- водителя «3f-fit-for future-international für die kommenden Monate?нии, но и представители обществен- building academy».
ных организаций, русскоязычных Herr Duschinger: Ja – so wird der 

Interview mit Herrn DuschingerСМИ, а также специально приглашен- Verband eine Fotoausstellung (inkl. 
ные гости – почетный консул г-жа Хоф- Podiumsdiskussion) zusammen mit „Mocт“: Sehr geehrter Herr Duschin-
фман и исполняющий обязанности XENOS in Leipzig organisieren. Hierin ger, zuerst einmal herzlichen Glück-
управляющего делами регионального werden russischsprachige Unterneh-wunsch. Sie wurden zum 1. Vor-
отделения FDP г-н др. Вирт. mer in Deutschland vorgestellt. Voraus-sitzenden des neuen Interessenver-

Успешным итогом собрания стало sichtlich wird der Zeitpunkt im Rahmen bandes deutsch- und russischsprachi-
учреждение Союза предпринимателей der interkulturellen Wochen sein. ger Unternehmer IDRU gewählt. Was ha-
– IDRU (Interessenverband Deutsch- Weiterhin wird eine Gesandtschaft aus ben Sie im Augenblick der Bekanntgabe 
und Russischsprachiger Unternehmer) Russland Anfang August erwartet. Es des Wahlergebnisses gefühlt?
и выбор органов правления. werden Kontakte zu russischen Unter-

nehmern aber auch zum Innenmi-Характерной особенностью совета 
nisterium und dem russischen TV auf-правления Союза предпринимателей 
genommen. Für Ende September ist ein является двойное председательство. 
„runder Tisch“ vorgesehen zu dem ich Данная модель должна гарантировать 
bereits heute alle Interessenten einlade.более полное понимание проблем и 

потребностей как русскоязычных, так 
и немецких предпринимателей, а так- „Mocт“: Wir danken Ihnen für das 
же более высокий уровень представ- Gespräch und wünschen Ihnen viel 
ления интересов членов Союза и Erfolg mit Ihrem Verband.
общественной работы.

Участники собрания отметили высо-
кий профессиональный уровень орга-
низации и проведения учредительно-
го собрания. Место проведения собра-
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Союзу предпринимателей – БЫТЬ!!!
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