
Rede von Frau Christina Gehlsen, Geschäftsträgerin a.i. der Deutschen Botschaft 

Pristina bei der Abschiedsveranstaltung für 54 kosovarische Arbeitssuchende vor ihrer 

Abreise nach Deutschland in Pristina am 29.08.2016 

 

 -- Es gilt das gesprochene Wort -- 

 

„Sehr geehrter Herr Minister Abrashi,  

Sehr geehrter Herr Flotow,  

Sehr geehrter Herr Xhafa,  

Sehr geehrter Herr Macbeth,  

liebe Auszubildenden, 

meine Damen und Herren, 

 

es ist mir eine Freude Sie - 54 junge Menschen, die sich für eine Ausbildung in Deutschland 

erfolgreich beworben haben- heute verabschieden zu dürfen. Für Sie  beginnt nun eine 

spannende neue Zeit. In 10 Monaten wurden Sie intensiv auf Ihre Ausbildung in Deutschland 

zur Altenpflegefachkraft vorbereitet. Damit beginnt nicht nur für Sie alle persönlich eine 

wichtige neue Phase in Ihrem eigenen Leben, sondern dies hat Auswirkungen auf die 

Situation in Kosovo.  

In einem Land mit über 30% Jugendarbeitslosigkeit und einem Bildungssystem, das weiterhin 

am Anfang einer qualifizierte Berufsbildung steht, spielt Arbeitsmigration eine wichtige 

Rolle. Insbesondere über eine Ausbildung in Deutschland können junge Menschen wie Sie 

wichtige Erfahrungen sammeln und sich für einen zukunftsträchtigen Berufszeig 

qualifizieren. Dies wird sicherlich nicht immer einfach werden, da Sie sich neben neuen 

Lerninhalten auch in einer neuen Sprache und einer anderen Arbeitskultur zurechtfinden 

müssen. Die Erfahrungen, die Sie in den nächsten Jahren machen werden, werden die 

Grundlage Ihrer weiteren beruflichen Entwicklung bilden – sei in Deutschland oder hier in 

Kosovo.  

Die Bundesregierung hat mit der Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für Staatsangehörige 

der Länder des westlichen Balkans eine weitere Möglichkeit für legale Arbeitsmigration 

geschaffen. Diese und auch die Migration zur Ausbildung und weiteren Qualifizierung bieten 

ein Potential für die weitere Entwicklung von Kosovo, da die Erfahrung gezeigt hat, dass die 

meisten Kosovaren sehr heimatverbunden sind und ihre Erfahrungen im Ausland auch ihrem 

Heimatland zugutekommen lassen wollen. Viele der deutschen Investoren, mit denen wir 

zusammenarbeiten, haben entweder selber kosovarische Wurzeln oder Mitarbeiter mit einem 

kosovarischen Migrationshintergrund.  



Leider kennen viele Deutsche Kosovo nicht gut oder nur aus schlechten Nachrichten im 

Fernsehen. In Deutschland werden Sie daher nicht nur eine Ausbildung machen, sondern auch 

als Botschafter ihres Landes dienen und können das Bild der Deutschen von Kosovo positiv 

verändern. Denn ein Austausch über unserer Länder geschieht vor allem über den direkten 

Kontakt mit Menschen. Sie werden daher viel lernen, aber auch viel zu geben haben.  

Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg!“ 

 


