
 

 

Wer aus Liebe nach Deutschland kommt, 
findet nur schwer einen qualifizierten Job 
BAMF-Studie beleuchtet Integrationsbarrieren zugewander-
ter Ehegatt_innen 

Der Familiennachzug zu einem hier lebenden Ehepartner ist seit Jahren ein 
wichtiger Migrationspfad für Menschen aus Ländern außerhalb der Euro-
päischen Union nach Deutschland. Nun hat das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) eine Studie vorgelegt, die erstmals diese Gruppe 
von MigrantInnen genauer betrachtet. Sie räumt mit fast allen Vorurteilen 
gründlich auf. Das BAMF zeigt: Nachziehende Ehefrauen und Ehemänner 
sind nicht nur jung und ambitioniert, sie sind auch meist gut ausgebildet. 
Der Weg in einen qualifikationsadäquaten Beruf allerdings ist für sie häu-
fig versperrt. 

Sie sind im Schnitt 28 Jahre alt, wenn sie nach Deutschland kommen, sie 
haben langfristige Bleibeabsichten, sie heiraten in den meisten Fällen einen 
schon lange in Deutschland lebenden Partner, der in der Hälfte der Fälle die 
deutsche Staatsangehörigkeit hat. Ihre Ehen sind stabil und glücklich. Das 
sind schlaglichtartige Ergebnisse, die die Studie des BAMF über die nachzie-
henden Ehepartner zutage fördert. 

Die nachreisenden Partner bringen ein hohes Qualifikationsniveau mit, 
43 Prozent haben im Herkunftsland die Hochschulzugangsberechtigung 
erworben, 24 Prozent haben mittlere Schulreife. Rund 55 Prozent haben 
einen Studien- oder Berufsabschluss. Dieser wurde aber nur in 15 Prozent 
der Fälle in Deutschland als gleichwertig anerkannt. 70 Prozent der Ehegat-
ten aus dem Ausland landen in einer einfachen, ihrer Qualifikation nicht 
entsprechenden Arbeit. 
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Sprachkenntnisse 

Sprachkenntnisse sind in den Augen der nachziehenden 
Ehepartner von großer Bedeutung für gelingende Integ-
ration; Integrationskurse haben eine hohe Wertschät-
zung und führen in 60 Prozent zum Bestehen des 
Deutsch-Tests auf B1-Niveau. Nur 6 Prozent der Ehegat-
ten aus dem Ausland haben nach ihrer Einreise nichts 
unternommen, um Deutsch zu lernen. Ein Drittel der 
Befragten gibt an, dass die 2007 eingeführten obligato-
risch schon vor der Einreise nach Deutschland nachzu-
weisenden Sprachkenntnisse eine starke bzw. sehr star-
ke Belastung darstellen.  

Handlungsbedarf 

Mehr Informationen über Möglichkeiten zur Anerken-
nung von im Herkunftsland erworbenen Berufsab-
schlüssen gezielt zur Verfügung zu stellen und Aus- und 
Weiterbildungsangebote für die Ehegatt_innen auszu-
bauen – das sind wesentliche Schlüsse, die sich aus der 
BAMF-Studie ziehen lassen. 
Die Tatsache, dass weit überdurchschnittlich viele nach-
ziehende Ehepartner nur eine Beschäftigung unterhalb 
ihrer Qualifikation finden, zeigt, dass diese Gruppe spe-
zifischer Eingliederungshilfen in den Arbeitsmarkt be-
darf. Ein verschlossener Arbeitsmarkt für Ehepartner, 
die aus Liebe nach Deutschland kommen, schafft Inte-
grationsprobleme und lässt Potenziale unausgeschöpft. 
Faire Teilhabechancen auf dem Arbeitsmarkt und beim 
Zugang zu Ausbildungsplätzen sind für ver.di ein wichti-
ges Anliegen (https://arbeitsmarkt-und-
sozialpolitik.verdi.de  Politikfelder  Migrationspoli-
tik) – ein fortgesetzter Mismatch von Qualifikation und 
Job ist für die Beschäftigten ebenso wie für die Wirt-
schaft ein Ärgernis. (http://tinyurl.com/opk4pss) Will-
kommenskultur geht anders! 

Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Der berufliche Bildungshintergrund der nachziehenden 
Frauen ist je nach Herkunftsland erstaunlich unterun-
terschiedlich. Der Anteil der Akademikerinnen unter 
den Ehegattinnen aus Indien, Pakistan, der Ukraine oder 
der Russischen Föderation liegt zwischen 40 und 67 
Prozent. Ehegattinnen anderer Herkunftsgruppen (Tür-
kei, Kosovo, Thailand) haben überdurchschnittlich oft 
(noch) keine berufliche Ausbildung.  
Die Erwerbsbeteiligung der nachgezogenen Ehepartner 
ist zwischen Männern und Frauen verschieden. Männer 
sind meist erwerbstätig, während die nachziehenden 
Frauen in den ersten Jahren mit kleinen Kindern 
schwerpunktmäßig Haus- und Familienarbeit überneh-
men. Diejenigen, die erwerbstätig sind, haben mehr 
Freunde und soziale Kontakte. Das wirkt auf die Sprache 
zurück. Das Sprachniveau der Männer ist oft höher als 
das der Frauen.  
Die Eingliederungsprobleme sind stark miteinander 
verzahnt und machen deutlich, dass gerade das Thema 
Arbeit alle weiteren Entwicklungsperspektiven beein-
flusst. „Um Zeitverluste und/oder falsche Weichenstel-
lungen zu vermeiden, wäre es wichtig, die Zielgruppe 
möglichst frühzeitig über Beratungs- und 
Unterstützungsangebote zu informieren,“ empfehlen 
daher die Autor_innen der Studie. 

“Der Forschungsbericht des BAMF gibt wichtige Hinwei-
se auf notwendige Anstrengungen moderner Intergrat-
ions- und Migrationspolitik. Er hebt zu Recht die Bedeu-
tung deutscher Sprachkenntnisse hervor. Aus seinen 
Ergebnissen kann aber nicht abgeleitet werden, dass 
Sprachkenntnisse zur Voraussetzung für den Ehegatten- 
und Familiennachzug gemacht werden sollten,“ betont 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Eva M. Welskop-Deffaa. 
(http://tinyurl.com/n974r4g). 
 
Weitere Infos unter http://tinyurl.com/qe3ekol 
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