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Erfahrungsbericht von Paulina, Glady und Ana (Deutsch, Spanisch, 
Portugiesisch) 
 
Hallo liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir sind drei  unterschiedliche Frauen aus drei verschiedenen Länder: Bulgarien, Peru und 
Brasilien, aber mit dem gleichen Ziel: gute Erzieherinnen zu werden. Dieses haben wir Dank 
der FSP 2 Altona erfolgreich erreicht. Die Ausbildung war lebendig und sie ergänzte unser 
Wissen über Kinder und Jugendliche. Durch diese drei Jahre ist uns bewusst geworden, wie 
wichtig wir als Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche sind. Die Lehrer/innen sind 
kompetent und human. Die Beziehung Schülerinnen - Lehrerinnen verläuft in einer 
Atmosphäre voller Verständnis. Wir haben die Schule in unser Herz geschlossen, denn sie hat 
uns außerdem die Möglichkeit gegeben, dass wir drei „dicke“ Freundinnen geworden sind. 
Und das wird so bleiben! 
Viel Spaß! Paulina, Glady, Ana 
 
 
Hola queridos (as) lectores y lectoras, 
 
Nosotras somos tres mujeres diferentes  que vienen de distintos paises como Bulgaria, Perú y 
Brasil, pero con una sola meta de ser buenas educadoras. Gracias a FSP 2 Altona hemos 
alcanzado esa meta con éxito. La formación laboral aquí fue vivo y complemento más nuestro 
conocimiento sobre niños y jóvenes. En estos tres años nos hemos dado cuenta que cuán 
importante es tener para ellos una persona de referencia. Los profesores(as)  son competentes, 
humanos y la relación maestro – alumno funciona en una atmósfera llena de comprensión. 
Nosotras hemos guardado el instituto en nuestros corazones, ya que además nos ha dado la 
oportunidad de que nosotras tres nos hayamos hecho muy buenas amigas. Y eso continuará 
asi! 
 
Que se divierta ! Paulina, Glady, Ana 
 

Oi querido leitor e leitora, 

Nós somos três mulheres provenientes de três países diferentes: Bulgaria, Peru e Brasil. 
Apesar de sermos diferentes temos em mente o mesmo propósito: tornar-se Educadoras. Nós 
alcançamos nossa meta graças a FSP Altona. O curso foi motivante e complementou nossos 
conhecimentos sobre  jovens e crianças. Durante os três anos de curso foi enfatizado como é 
importante para as criancas ter uma pessoa de referência em quem elas podem confiar. Os 
professores são competentes e a relação professor-aluno acontece em um ambiente de 
compreensão. Nós guardamos esta escola no nosso coração, principalmente porque ela nos 
deu a oportunidade de nos tornarmos amigas. Esta amizade vai durar a vida toda, com certeza! 

Paulina, Glady, Ana 



 
Erfahrungsbericht von Istoray (Deutsch und Farsi) 
Ich habe eine dreijährige Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin hinter mir und kann 
sagen, dass es eine tolle Zeit für mich war. Die Ausbildung ist praxisnah und man lernt viele 
interessante Aspekte aus der Pädagogik und der Psychologie. In meiner Efe-Klasse 
(Migrantinnenklasse) waren 18 Schülerinnen, was im Vergleich zu anderen Klassen wenig 
war. Wir konnten in Ruhe und in einer guten Atmosphäre lernen und hatten gemeinsam viel 
Spaß. 
Während meiner Ausbildung habe ich viele neue Erfahrungen, insbesondere für mein Leben, 
gesammelt und neue Menschen kennen gelernt. 
Der Beruf als Erzieherin ist ein vielseitiger Beruf, der von Entwicklung und Bewegung lebt. 
„Erziehen ist kein Kinderspiel“, da man als Erzieherin sehr flexibel sein muss und 
verschiedene Fähigkeiten wie Einfühlungsvermögen, Geduld, Organisationstalent, 
Teamfähigkeit, Selbstbewusstsein, Kreativität etc. haben sollte. 
Man kann den Kindern jede Menge Lebenserfahrung mit auf den Weg geben, mit ihnen 
gemeinsam lernen und lachen, jeden Tag etwas Neues erleben und dabei mitten im Leben 
stehen. 
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Erfahrungsbericht von Natalia, Evgenia, Oksana, Natascha (Deutsch und 
Russisch) 
 
Wir sind sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, an der Fachschule für 
Sozialpädagogik Altona Ausbildung zur Erzieherin zu machen. Das Projekt "Migrantinnen 
zur Erzieherinnen" ermöglicht nicht nur einen neuen, interessanten Beruf zu erlernen, sondern 
unterstützt auch die Integration in die deutsche Gesellschaft. 
Drei Jahre sind schnell vorbei gegangen, aber jede von uns hat große Änderungen im Leben 
erlebt. Durch die Praxis können wir uns das deutsche System der Aus -und Weiterbildung gut 
vorstellen. Theoretischer Unterricht in der Schule haben wir ganz anders als in unserer 
Heimat erlebt, aber das war eine tolle Zeit mit viel Erfahrung. Manchmal war es schwierig, 
aber mit Hilfe toller LehrerInnen, die uns die volle Unterstützung im Bereich des Lernens und 
sogar im Privatleben gaben,  haben wir geschafft, die Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. 
Wir möchten allen Frauen und Männern sagen, die aus verschiedenen Ländern nach 
Deutschland kamen und die Interesse an pädagogische Arbeit haben: "Haben Sie  keine Angst 
und nutzen Sie  diesen tollen Chance, einen schönen Beruf zu erlernen und eine gute 
Möglichkeit in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Egal, ob Sie  schon 25 oder 45 Jahre 
alt sind. Egal, ob Sie aus Russland oder aus der Türkei kommen. Alle Leute, die mit den 
Kindern gerne arbeiten wollen, sind in der Fachschule für Sozialpädagogik Altona 
willkommen." 
  
Nochmals vielen vielen Dank an alle Lehrer und Lehrerinnen! 
Natalia und Evgenia aus Russland 
Oksana aus Kasachstan 
Natascha aus Weißrussland 
 

Мы очень благодарны школе и всем организациям поддерживающим этот проект за эту 
реальную возможность получения новой профессии. Три года пролетели незаметно. А 
изменения в отношении к жизни и к новой родине произошли в нашем сознании 
большие. Благодаря практике мы хорошо представляем себе немецкую систему 
образования и воспитания изнутри и можем в ней ориентироваться. Теоретическое 
преподавание в школе было для нас во многом отличным от системы и методов в 
русской школе. Однако в такой системе мы не встретились с чем-то непреодолимым 
для нас всех. Все преподаватели в школе оказывали нам всемерную поддежку в 
вопросах учебы, и даже личной жизни. Мы рекомендуем нашим соотечественницам и 
соотечественникам использовать эту возможность образования, как реальный путь к 
интеграции в обществе посредством получения прекрассной востребованной на рыке 
профессии. 

Русскоязычная группа ЕI.6: Наташа, Наталья, Евгения, Оксана   



Erfahrungsbericht von Soudabeh (Deutsch und Persisch) 
 

Mein Name ist Soudabeh Shahbazian, ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und 
lebe seit 2000 hier in Deutschland. Ich habe im Iran „Pädagogische Wissenschaften“ studiert. 
Obwohl ich seit 2004 in Deutschland selbstständig bin, möchte ich gerne in meinem 
Fachbereich weiter machen. Deswegen habe ich 2008 mit einer Ausbildung zur Erzieherin 
angefangen. 
Mit vielen Schwierigkeiten und hinsichtlich der Verantwortung gegenüber meiner Familie 
und meiner Arbeit, möchte ich unbedingt in dieser Branche weiter arbeiten. Was mich auf 
diesem Wege gefördert hat, waren die interessanten Fächer, die mich durch die drei Jahre 
begleitet haben und die qualifizierten Lehrer/innen. 
Das Arbeitsverhalten, unsere Fähigkeiten, Kreativität, Kommunikationsfähigkeiten, 
Teamwork, die deutsche Sprache und noch vieles mehr haben wir in dieser Ausbildung 
gelernt. 
Was man unbedingt für diese Ausbildung braucht, ist nicht nur das Interesse, die Erfahrung 
und ein bisschen Talent, sondern auch  gute Deutschkenntnisse. Hier hatte man eine tolle 
Möglichkeit, diese Ausbildung mit großem Spaß zu Ende zu bringen. 
 
 
 �گدنز نامل� رد ٢٠٠٠ لاس زا.متس� دنزرف ود �اراد و ��ٔ�ه� , �لاس ٩� , نا�زاب�ش �بادوس نم
 تسود �لو ،مراد لقتسم را� �٢٠٠ لاس زا.دوب �شزوم� ت�ر�دم نار�ا رد نم �تشر .من��م

 دوجو اب .مدش �شزوما �رود ن�ا دراو ٢٠٠٨ لاس زا ل�لد ن�ا �ب ،من� را� مدوخ �تشر رد متشاد
 م�دب �مادا ار مدوخ �تشر  �متح �� مدوب ل�ام را� و �داوناخ لباقم رد دا�ز �ً'%$##"

 
 شرورپ ار نامرا�تبا و ت��قالخ ،�ئاناوت ،م�ن� را� روطچ م�تفرگ دا� ام �رود ن�ا رد
 و �نامل� نابز ،ندر� را� ��ورگ ،م�ربب الاب ار نام �ترشاعم و �طابترا �ئاناوت ،م��دب

 دندوب ام �سرد داوم رگ�د �ا�عوضوم �ل�خ
 

��و �برجت ،�قالع ا�نت �ن ،تسا م�م �رود ن�ا �ارب �� �ز�چ � حطس ��لب ،تسا دادعتسا م
�  �رود ن�ا �ش�م ثعاب �� تس� صخش �نامل� نابز� �� ،د�ا�م باسح �ب �لاع ت��عقوم 

 دسرب مامتا �ب  رت�ب و رتتحار
 
 


