
 

 

 

 

Mit Wille und Fleiß zur Traumstelle 
REGION Wie sich die junge Syrerin Aya Alzalak ihren Platz in der deutschen Berufswelt erobert hat – Breite Unterstützung hat ihr geholfen 

Von unserem Redakteur Jürgen Paul 
Aya Alzalak ist ein Musterbeispiel dafür, was man mit Willen, Fleiß und Unterstützung erreichen kann. Die 22-jährige Muslima aus Syrien hat sich ihren Platz in Deutschland trotz zahlreicher 
Widrigkeiten erarbeitet – und hat noch viel vor. 
2015 flüchtet Aya Alzalak mit ihrer jüngeren Schwester und dem Großvater aus dem Bürgerkriegsland Syrien nach Bad Rappenau, wo bereits der Rest der Familie lebt. Nach dem Umzug 
nach Neckarsulm-Amorbach ein Jahr später besucht Aya eine Werkrealschule und wechselt nach der 9. Klasse auf die Johann-Jakob-Widmann-Schule in Heilbronn, wo sie in weiteren zwei 
Jahren die mittlere Reife erreichen will. Doch nach dem ersten Jahr beschließt die junge Frau, lieber eine Ausbildung zu machen – auch, weil sie noch große Probleme mit der deutschen 
Sprache hat. 
Frust Aya Alzalak möchte gerne mit Menschen arbeiten, am liebsten mit Kindern oder Jugendlichen. Sie bewirbt sich bei Kitas, Krankenhäusern, Arztpraxen – ohne Erfolg. „Ich habe über 
100 Bewerbungen geschrieben und nur Absagen bekommen“, berichtet Aya. Einladungen gibt es fast keine. Und in einer Kita, in der sie erklärt, dass sie mit Kopftuch arbeiten möchte, ist 
der Hospitationstag damit beendet. Die junge Syrerin ist frustriert, auch die Arbeitsagentur bietet ihr nur Stellen an, „die mich überhaupt nicht interessieren“. Über Bekannte kommt ein 
Kontakt zu Jonas Fritz zustande. Der Integrations-Manager der Stadt Neckarsulm will Aya helfen und vermittelt ihr ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Awo in Heilbronn. In dieser 
Zeit kümmert sie sich auch um einen Sprachkurs bei der AIM in Heilbronn, weil sie weiß, dass gutes Deutsch eine Voraussetzung für eine berufliche Integration ist. 
Erfolg in Mosbach Unterstützt von Jonas Fritz bewirbt sich Aya Alzalak nach dem FSJ bei der Johannes-Diakonie in Mosbach – und bekommt nach dem Bewerbungsgespräch und einem 
Hospitationstag den Ausbildungsplatz zur Heilerziehungsassistentin. Die Arbeit mit Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung geht Aya gut von der Hand, doch in der 
Berufsschule tut sie sich wegen der Sprache schwer. 
Sie kontaktiert Klaus Harder, den sie aus ihrer Zeit in Bad Rappenau kennt, wo er sich um Geflüchtete kümmert. Harder ist auch Regionalkoordinator der Initiative Vera (Verhinderung von 
Ausbildungsabbrüchen) und damit der richtige Helfer zur richtigen Zeit. „Ohne Klaus hätte ich das nie geschafft“, sagt Aya heute. Regelmäßig hilft Harder ihr beim Lernen, übersetzt die oft 
schwierigen Lerninhalte in verständliches Deutsch. Während der Lockdowns haben die beiden per Skype kommuniziert, „das war sogar noch intensiver als vorher, weil die Fahrt von Bad 
Rappenau nach Amorbach wegfiel“, erinnert sich Harder, der auch Ayas jüngere Schwester bei ihrer Ausbildung zur Pflegefachkraft unterstützt. 
Tolle Note Durch die intensiven Lernabende und ihr unermüdliches Engagement – Aya Alzalak muss mitten in der Nacht aufstehen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln morgens pünktlich 
in Mosbach zu sein – schafft die junge Frau ihren Abschluss mit der Note 1,7. Danach startet Aya den nächsten Versuch, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Sie ruft bei der Awo in 
Heilbronn an, wo man der früheren FSJlerin sofort einen Termin zum Hospitieren gibt. Es läuft bestens, „denn ich wusste ja schon sehr viel aus dem FSJ und der Ausbildung“, berichtet die 
Syrerin. Und so arbeitet Aya seit September 2021 als Betreuungsfachkraft in der Paul-Meyle-Schule für Geistig- und Körperbehinderte in Heilbronn. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt Aya über 
ihre Arbeit. Sie denkt bereits daran, in zwei Jahren die Weiterbildung zur Fachlehrerin zu machen. 
Nachdem sie ihre ersten beiden großen Ziele – eine Ausbildung mit anschließender fester Stelle und den Führerschein – erreicht hat, will die ehrgeizige Frau jetzt die deutsche 

Staatsbürgerschaft erlangen. Bisher hat sie eine unbefristete Niederlassungserlaubnis. „Ich möchte mich fühlen wie eine Deutsche. Ich möchte wählen“, sagt Aya. In ihrem Heimatland 
Syrien sieht sie keine Zukunft für sich und ihren syrischen Freund, der denselben beruflichen Weg wie sie einschlagen möchte: „Deutschland ist mein Land.“  

 Die Initiative  
Geschichten wie die von Aya Alzalak zeigen, wie wichtig die Hilfe von Experten bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist. „Ohne Klaus hätte ich das nicht geschafft“, sagt die 22-
jährige Syrerin. Klaus Harder aus Bad Rappenau ist Regionalkoordinator der bundesweiten Initiative Vera (Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen) des Senior Experten Service (SES). In 
Heilbronn-Franken koordiniert der frühere Manager der Vulpius Klinik Bad Rappenau die Arbeit von 40 bis 50 ehrenamtlichen Ausbildungsbegleitern und sucht den Kontakt zu Verbänden, 
Kammern und der Öffentlichkeit. Die Begleitung der Jugendlichen ist kostenlos und erstreckt sich oft auch über die Dauer der Lehre hinaus. Klaus Harder ist erreichbar unter der 
Telefonnummer 0171 3755359 oder per Mail unter heilbronn@vera.ses-bonn.de. jüp 
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