„Der Wunsch, geﬂüchteten Menschen zu helfen hat
mich aufgrund meines eigenen Migrationshintergrundes stets begleitet. Um sie besser unterstützen zu
können, habe ich mich als Sprach- & Kulturmittlerin
qualiﬁzieren lassen.“
Ich wurde 1980 in Herat, Afghanistan, geboren.
In meiner Heimat habe ich Medizin studiert, konnte
aber wegen der Situation dort mein Studium nicht abschließen und musste das Land verlassen.
Nachdem ich hier in Deutschland den MSA gemacht
habe, war ich beruﬂich in verschiedenen Bereichen
tätig, u.a. als Buchhalterin.
Zurzeit engagiere ich mich ehrenamtlich im Verein
„Bergedorfer für Völkerverständigung“ im Rahmen des
Projektes „Patenschaften in Bergedorf“ als Mentorin
einer afghanischen Familie.
Nachdem ich die Qualiﬁzierung als Sprach- & KulturMittlerin abgeschlossen habe, bin ich im Projekt und
dem Verein auch damit tätig.

Sie erreichen mich unter:
fon:
0176 41 55 42 55
mail:
fatemeh.amirzada1@gmail.com

Was sind Sprach- & Kulturmittler*innen?
Sprach- & Kulturmittler sind die Brücke zwischen den
Kulturen.
Durch ihre sprachlichen und kulturellen Kenntnisse aus
verschiedenen Ländern, eine Qualiﬁzierung durch die
Beratungsstelle Interkulturelle Erziehung (BIE/LIB2) am
Landesinstitut für Lehrbildung und Schulentwicklung (LI),
sowie Fortbildungen im Rahmen des Projektes „Patenschaften in Bergedorf“ des Vereins Bergedorfer für Völkerverständigung sind sie in der Lage, bei interkulturell
bedingten Problemen und Verständigungsschwierigkeiten zu vermitteln und diese zu minimieren.
Wo können Sprach- & Kulturmittler eingesetzt werden?
Sie können z.B. tätig werden
• in sozialen Einrichtungen und Beratungsstellen
• in Wohnunterkünften vom Sozialmanagement
• bei Baugesellschaften für Mietergespräche
• bei Behörden zu Kundengesprächen
• bei Vorstellungsgesprächen in Betrieben
Für Einsätze in Schulen und schulischen Unterstützungssystemen bleibt weiterhin die BIE der Ansprechpartner.
Wie werden Sprach- & Kulturmittler*innen bezahlt?
Sie arbeiten freiberuﬂich, jeder Einsatz wird einzeln auf
Honorarbasis abgerechnet und bezahlt - zu einem Stundensatz von 30,- € und in Abrechnungseinheiten von 30
Minuten.

Das Bild H. Stuhlmann „Brücke mit Angler ...“ (1826, Ausschnitt) wurde von der Hamburger
Kunsthalle zur Verfügung gestellt.
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„Ich bin bei der syrischen Familie, die hier nebenan eingezogen ist, zum Essen eingeladen. Was muss ich wissen,
um mich angemessen zu verhalten?“
Kulturelle Unterschiede und daraus resultierenden
Missverständnisse erschweren den Kontakt zwischen
Menschen aus verschiedenen Kulturen. Sprach- & Kulturmittler*innen können einen Beitrag für ein besseres
Miteinander leisten, Klärung schaffen und Lösungen
anbieten.

SPRACH &
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„Als ich nach Deutschland kam, hätte ich mir gewünscht, dass mir jemand hilft, den Alltag zu bewältigen und mich bei meinem Ankommen unterstützt. Aus
dieser Erfahrung heraus habe ich mich entschlossen,
den Menschen zu helfen und sie auf ihrem neuen Lebensweg zu begleiten.“

„Aufgrund meiner Fluchterfahrung weiß ich, wie
schwer es ist, in einem neuen Land anzukommen, ohne
die Sprache zu können, und welche Schwierigkeiten
geﬂüchtete Menschen zu bewältigen haben. Deswegen habe ich mich entschieden, neu hier ankommenden Menschen zu helfen“

Ich bin 1991 in Damaskus, Syrien geboren.
Dort habe ich Jura studiert, musste das Studium aber
abbrechen und meine Heimat verlassen.

Ich wurde 1985 im Iran geboren, habe aber die afghanische Staatsangehörigkeit.

Da ich nach meinem Ankommen in Deutschland schnell
gemerkt habe, wie hilfreich es ist, jemanden zu haben,
der einem hilft, sich hier zurecht zu ﬁnden, habe ich begonnen, Freunde, Nachbarn, und Bekannte zu Behörden und Ämtern zu begleiten.
Dann habe ich die Möglichkeit erhalten, die Qualiﬁzierung als „Sprach- & Kulturmittler“ beim BIE zu machen.
Dadurch kann ich den neuen Ankömmlingen sowohl
die neue Sprache als auch die neue Kultur vermitteln
Mit dieser Qualiﬁkation arbeite ich als Sprach- & Kulturmittler im Projekt „Patenschaften in Bergedorf“ und im
Projekt “Kids Welcome“.

Sie erreichen mich unter:
fon:
0171 343 52 12
mail:
ahm9lad@hotmail.com

Da mir die Kommunikation mit anderen sehr wichtig ist,
habe ich mir nach meiner Flucht vorgenommen, schnell
die deutsche Sprache zu lernen, um mich verständigen
und mir selbst, meiner Familie und auch anderen Menschen helfen zu können.
Darum habe ich angefangen geﬂüchtete Menschen
zu z.B. Ärzten zu begleiten, und mich in dem Verein
„Bergedorfer für Völkerverständigung“ als Übersetzerin
zu engagieren.
Schließlich habe ich am LI die Qualiﬁzierung zur
Sprach- & Kulturmittlerin gemacht und arbeite als solche im Verein und im Projekt „Patenschaften in Bergedorf“ mit.
Sie erreichen mich unter:
fon:
0176 81 34 79 88
mail:
rahela.mohabat@gmail.com

BASIL NASSER
„Durch meinen Beruf als Lehrer bin ich gewohnt, mit
Menschen zu kommunizieren, und ihnen Verständnis
zu vermitteln. Dies hat sich in mir verstärkt durch meine
Erfahrungen als Flüchtling hier in Deutschland. Um den
Menschen besser helfen zu können, habe ich mich entschlossen, die Sprach- & Kulturmittler-Qualiﬁzierung zu
machen.“
Ich bin 1985 in Damaskus, Syrien geboren, habe aber
die palästinensische Staatsangehörigkeit.
Dort habe ich ein Pädagogik-Studium (Diplom), sowie
ein Studium der Literatur- und Geisteswissenschaften
(Arabisch, Lehramt) abgeschlossen.
Danach habe ich 10 Jahren lang an verschiedenen
Gymnasien und Universitäten unterrichtet, bevor ich
2015 nach Deutschland geﬂüchtet bin.
2018 habe ich die Qualiﬁzierung zum Sprach- & Kulturmittler abgeschlossen, und mache zurzeit eine Ausbildung als „Sozialpädagogischer Assistent“.
Zugleich bin ich im Projekt „Patenschaften in Bergedorf“ als Sprach- & Kulturmittler tätig.
Sie erreichen mich unter:
fon:
0157 37 92 76 63
mail:
mkmkm199655@gmail.com

