
Rund 110000 Ausländer und Migranten
mit deutschem Pass leben in Nürnberg.
Das sind 20 Prozent aller Einwohner. In
dieser Serie kommen Mitbürger mit
Migrationshintergrund und
ausländische Arbeitnehmer zu Wort. Sie
berichten, weshalb sie nach
Deutschland kamen, was sie hier tun
und welche Perspektiven sie sehen.

Von Elisabeth Porzner-Reuschel

„Du musst mutig sein!“ ermuntert
Marcelo Amaral eine Studentin, mit
der er gerade Schuberts Lied der
Mignon mit einem Text von Goethe
erarbeitet. Der 39-jährige Dozent für
„Liedgestaltung und Korrepetition“
an der Hochschule für Musik stammt
aus Brasilien und spricht diesen Text,
wie es wohl nur wenige Deutsche kön-
nen: Mit einer Spannung, die nahezu
den Atem raubt. Amaral lebt seit acht
Jahren in Deutschland. Seine Heimat
hat er verlassen, weil es dort wenige
Möglichkeiten gibt, als Liedbegleiter
und Korrepetitor – so nennt man den-
jenigen, der Sänger, Tänzer oder
Chöre statt eines Orchesters beim Pro-
ben begleitet – zu arbeiten.

Der lange Weg aus
Brasilien nach Deutschland

„Das ist aber meine große Leiden-
schaft“, betont er. „Ich könnte es auch
anders ausdrücken: Es ist die Krank-
heit der Künstler, sich nicht von ihrer
Kunst trennen zu können. Von wirt-
schaftlichen Aspekten werden wir
weniger geleitet!“ Es muss so sein,
denn der Weg Amarals war nicht
immer ganz einfach. Seine Mutter und
sein Vater sind so unterschiedlich, wie
man nur sein kann: Der deutlich
ältere Vater ist Landwirt, die Mutter –
eine ehemalige Kaffeeplantagenarbei-
terin – beginnt nach der Geburt der
drei Kinder ein Studium. Sie ist ehr-
geizig und wird schließlich Professo-
rin für Linguistik und Literatur.

„Sie ist eine extrem faszinierende
Persönlichkeit“, sagt der Sohn stolz.
Seine Mutter war es schließlich, die
sein Talent erkannte und ihm Klavier-
unterricht in dem winzigen Ort
Fátima do Sul im Westen Brasiliens
ermöglichte. Dort hatten die Pallotti-
ner, eine Gesellschaft des Katholi-
schen Apostolats, ein Haus gebaut, in
dem Marcelo in die Schule gehen und
üben konnte. „Meinem Vater haben
wir das verschwiegen“, erzählt Ama-
ral. „Ich glaube aber, er hat es
gewusst. Erfreut war er nicht. Sollte
ich doch später den
Bauernhof überneh-
men.“ Irgendwann
muss der Vater aber ein-
gesehen haben, dass
sein ältester Sohn lie-
ber weiterführende
Schulen und später die
Universität besuchen
will.

Mit 16 Jahren ver-
lässt Marcelo sein
Elternhaus, um eine
gute klassische Musik-
ausbildung zu bekom-
men – für einen Pianis-
ten extrem spät. Doch
auch diese ist ihm mit
20 nicht mehr professionell genug. Er
beginnt in der Millionenmetropole
São Paulo zu arbeiten, um den Besuch
der Uni und sein tägliches Leben zu
finanzieren. Dann kommt die große
Chance: Nur mit einem Hinflug-Ti-
cket ausgestattet, reist der junge
Mann in die USA und besteht die Auf-
nahmeprüfung an der Florida Atlan-
tic University. Nach einem Jahr wech-
selt er an die Indiana University. Sie
soll eine bessere Ausbildung bieten.
Nach dem Ende dieses Studiums star-
tet er ein zweites; Kammermusik.

Seine Leidenschaft für den Gesang
bringt Amaral nach Cleveland und
schließlich nach London. Dort kommt
es zu einem folgenreichen Treffen.
Der Musiker begegnet Helmut

Deutsch, Professor an der Hochschule
für Musik und Theater in München.
Er folgt ihm. „Mit 30 Jahren war das
ein Risiko“, betont Amaral, „aber ich
habe es gewagt!“

Die Entscheidung erweist sich als
richtig. Nach Gaststudium und Lehr-
auftrag in München wird er Dozent an
der damaligen Hochschule für Musik
Augsburg-Nürnberg und wechselt spä-
ter von Schwaben nach Nürnberg.
Sprachen zu lernen hat für den Brasi-
lianer einen besonderen Reiz: „Man
erlebt das jeweilige Land anders“,

erklärt er. „Ich bin Bra-
silianer geblieben, aber
ich habe durch Spra-
chen die Menschen und
ihre Kultur sicher bes-
ser kennengelernt als
andere. Wo immer ich
bin, versuche ich aber
bei mir zu bleiben!“

Viele Ausländer
machen seiner Meinung
nach den Fehler, die
Landessprache nicht
richtig zu lernen. „Das
ruft Ungeduld hervor.
Ist doch ganz klar“,
macht er deutlich. „Die
Deutschen sind eher dis-

tanziert. Das ist für mich schwierig.
Das heißt, ich muss einfach lernen,
wie ich authentisch sein kann, ohne
die Privatsphäre Deutscher zu verlet-
zen. Oder anders: Wer Respekt will,
muss auch Respekt schenken.“

Seit Juni lebt der Dozent nun in
Nürnberg. „Ich bin aber oft unter-
wegs“, erklärt der vielfach Ausge-
zeichnete. Trotzdem kommt Marcelo
Amaral immer wieder gerne zurück.
„Ich habe hier an der Hochschule eine
feste Stelle, bin privilegiert“, unter-
streicht er. „Ich fühle mich wohl und
bin zufrieden.“ Mit einer Ausnahme,
scheint es. „Es gibt hier nur ab und zu
einen Liederabend. Vielleicht rufe ich
eine Liederabend-Serie ins Leben.
Man muss Visionen haben. . .“

Seine große Leidenschaft für die Musik hat Marcelo Amaral zum Beruf gemacht . . . Fotos: Harald Sippel

Im März startet das
Management-Institut der
Georg-Simon-Ohm-Hochschule einen
neuen berufsbegleitenden Lehrgang
zum Finanzierungsmanager. Er soll
Unternehmer und Berater fit machen für
das oft zähe Ringen um Kapital.

„Die aktuelle Verschuldungskrise
wird sich irgendwann auch auf die
Unternehmensfinanzierung nieder-
schlagen“, sagt Josef Fischer, wissen-
schaftlicher Leiter des neuen Weiter-
bildungsprogramms „Finanzierungs-
management“. Doch schon heute
haben viele kleine und mittlere
Betriebe Schwierigkeiten, das Kapital
für ihre Unternehmungen aufzubrin-
gen. Das neue Weiterbildungsangebot
soll Abhilfe schaffen und Praktikern,
die häufig Spezialisten auf ihrem spe-
ziellen Arbeitsgebiet, aber nicht unbe-
dingt Experten in Betriebswirtschaft
sind, die nötigen Kenntnisse verschaf-
fen.

Dabei setzt das Institut bewusst auf
eine äußerst praxisnahe Ausgestal-
tung des Unterrichts. „Natürlich ver-
mitteln wir auch methodische Grund-
lagen. Aber das Herzstück sind die
echten Fälle von Unternehmen aus
der Region und deren Finanzierungs-

bedarf“, sagt Fischer. Es wurden
Unternehmen ausgewählt, die sich in
unterschiedlichen Phasen der Firmen-
entwicklung befinden und sich bereit-
erklärt haben, ihre Zahlen zu Schu-
lungszwecken auf den Tisch zu legen.
Am Ende müssen die angehenden
Finanzierungsmanager das Erlernte
auf die spezifischen Probleme der Fir-
men anwenden und Lösungen finden,
die auch im Gespräch mit Bankern
Bestand haben.

Die Initiatoren des Programms, zu
denen neben der Hochschule die IHK,
die Handwerkskammer, Banken und
die Datev gehören, sprechen Unter-
nehmer und Finanzverantwortliche
an, die sich an insgesamt zwölf
Wochenenden parallel zum Tagesge-
schäft weiterbilden wollen. Außerdem
richtet sich das Angebot an Steuerbe-
rater und Wirtschaftsprüfer, „die für
ihre Mandanten häufig eine Schlüssel-
rolle auch beim Thema Finanzierung
spielen“, wie Datev-Chef Dieter
Kempf erklärte.

Neben den praktischen Fällen
bekommen die angehenden Finanzma-
nager methodische Grundlagen wie
die Analyse von Geschäftsmodellen,
Rating oder Planungsrechnung an die
Hand. Im Unterschied zu anderen

Angeboten setze die Ausbildung nicht
auf eine dezidierte Darstellung der
einzelnen Instrumente wie Eigenkapi-
tal-, Mezzanine- oder Fremdkapital-
finanzierung, sondern orientiere sich
am Lebenszyklus des Unternehmens.
Im Zentrum stehen daher die verschie-
denen Erfordernisse von Unterneh-
men, ob in einer Gründungs- oder
einer Wachstumsphase, bei der Nach-
folge oder in der Krise.

Mit dem Finanzierungsmanager
legt das Institut nach dem Rating-
und dem Restrukturierungsmanager
bereits das dritte berufsbegleitende
Programm auf; Weiterbildung ist zu
einem Geschäftsbereich der Hoch-
schule geworden, die nicht nur Nach-
wuchs ausbildet, sondern auch
„Unternehmer in ihren täglichen Pro-
blemen unterstützen will“, wie deren
Präsident Michael Braun betont.

Damit die Angebote den tatsächli-
chen Bedarf decken, und sich in den
Inhalten die realen Schwierigkeiten
wiederfinden, wurden die Konzepte
dafür mit den Wirtschaftspartnern
aus der Region entwickelt. Vorausset-
zung für die Teilnahme ist ein Hoch-
schulabschluss sowie zwei Jahre
Berufspraxis oder eine fünfjährige
Berufserfahrung. Alexandra Buba

Von testosteronstrotzenden
Haifischbecken und Ellbogen-Attacken
lassen sich Frauen oft allzu schnell
einschüchtern. Der Wunsch nach dem
eigenen Geschäft, die Verwirklichung
der eigenen Ideen – für viele ein Traum.
Denn nur knapp acht Prozent aller
erwerbstätigen Frauen in Franken
wagen den Schritt aus einem
gesicherten Arbeitsverhältnis in die
Selbstständigkeit. Die NZ stellt Frauen
vor, die den Mut dazu hatten.

Von Andrea Munkert

Einfach einmal etwas anderes wagen.
Dieses Gefühl im Bauch hatte Julia
Hayn schon, seitdem sie mit dem Stu-
dium fertig war und arbeitete. Da
kam ihr ihr damaliger Chef eigentlich
ganz recht. Denn der wollte nicht so,
wie sie wollte. Hatte wenig übrig für
die Ideen seiner Personalerin: Sie
wollte mehr Training im Personalbe-
reich, der Chef des Automobilzuliefer-
betriebs weniger.

„Das war letztlich gute Fügung“,
meint die 41-Jährige. Sie münzte ihre
Erfahrung aus Studienzeiten um und
spielte mit dem Gedanken, sich mit
kreativen Lerntechniken im Bera-
tungssektor selbstständig zu machen.
Nach knapp zwei Jahren als Ange-
stellte, ging sie diesen Schritt am
1. November 2011
offiziell. „Ein Datum,
das man sich leicht
merken kann“, verrät
sie. Und lacht selbst
über diese Angewohn-
heit einer Gedächtnis-
trainerin, die anderen
Menschen via soge-
nannter Mnemo- und
Kreativitätstechniken zu besserer
Merkfähigkeit und leichterem Lernen
verhelfen will.

Angst vor der eigenen Courage, dem
Alleingang als Einzelunternehmerin,
hatte sie dabei nie. „Ich bin ein sehr
optimistischer Mensch und ich habe
mich als Person und als Trainerin
sowie die Übungen schon im Studium
getestet“, erzählt sie. „Ich bin also
nicht von null aus gestartet. Ich
wusste: Ich komme an.“ Deswegen sei
der Schritt in die Selbstständigkeit
für sie auch nie der Schritt in das
sprichwörtlich eiskalte Wasser gewe-
sen – „sondern eher ins lauwarme“.
Während sich ihre Freunde in zwei
Lager teilten – die Selbstständigen,
die sie mit Unterstützung fast befeuer-
ten, und diejenigen, die sich mit Sorge
trugen, ob Kinder und Selbstständig-
keit überhaupt so gut zusammenpass-
ten – hatte die studierte Kulturwirtin
spätestens mit der Kontoeröffnung
für ihr eigenes Unternehmen „ein run-
des Gefühl“.

Denn gerade dem leidigen Dilemma
zwischen Kind und Karriere wollte
sie nicht klein beigeben. „Ich habe
zwei Söhne im Alter von sechs und elf
und eine Tochter mit neun Jahren –

und ich könnte mir nichts Praktische-
res als die Selbstständigkeit vorstel-
len“, sagt sie.

Nach dem Abitur hatte Hayn eine
Lehre als Bankkauffrau gemacht und
sich so ein Raster für das richtige Wirt-
schaften geschaffen, heiratete einen
Unternehmensberater, dessen Dienste
sie „gerne in Anspruch nimmt“,
suchte sich eine unternehmerische
Nische. „Klar war auch ich unsicher,
vor allem aber war ich richtig heiß
drauf“, sagt sie. „Denn jetzt bin ich
meine eigene Frau, meine Chefin.“
Ihre Themen und sie hätten sich ein-
fach gefunden. „Wie das aber war“,
sagt die Gedächtnistrainerin, „habe
ich blöderweise vergessen.“ Zumin-
dest wie es genau kam, denn Hayn hat
sich mit dem Lernen während der
Lehre „gezwungenermaßen beschäf-
tigt – und erst später freiwillig“.

Nachdem Hayn und ihr Arbeitgeber
mit ihren Vorstellungen nicht mehr
zusammenkamen, orientierte sie sich
um und machte die Ausbildung zur
Erinnerungs- und Gedächtnistraine-
rin. „Eigentlich war ich eine sehr
durchschnittliche Schülerin“, gesteht
sie. „Ich wünschte, ich hätte die Tech-
niken vorher gekannt.“ Denn den eige-
nen Lerntyp zu finden, sei etwa wie
die Suche eines Trüffelschweins.
„Wenn man weiß, ob man ein visueller

oder ein auditiver
Typ ist, kann man
sich Lernen so viel
leichter machen“, ver-
spricht sie.

Während die meis-
ten Gedächtnistrai-
ner dem demografi-
schen Wandel entspre-
chend mit Senioren

üben, unterrichtet Julia Hayn in Schu-
len, Hochschulen und in mittelständi-
schen Unternehmen. Andere Kollegen
sind nebenbei berufstätig. „Noch bin
ich relativ allein“, schildert Hayn die
Konkurrenzlage.

Damit der Druck in der regionalen
Branche nicht zu groß wird, wirft
Hayn ihren Haken bundesweit aus:
Sie wird in Berlin, Hamburg, Frank-
furt und Düsseldorf Schulungen
durchführen. Sie netzwerkt, bildet
sich fort. Demnächst erkundet sie in
einem Kurs die Vorteile des improvi-
sierten Schauspielens für das Gehirn.
„Ich erweitere mein Portfolio peu á
peu“, sagt sie. Für die Tauglichkeit
der neuen Techniken hat sie gleich
drei Prüfer – zu Hause, im Alter von
sechs, neun und elf. „Meine Kinder
müssen alles ausprobieren“, erzählt
sie. Frauen seien eben andere Unter-
nehmer als Männer, „gehen die Dinge
anders an, sind kommunikativer und
offener“. Ohne Männer ging es aber
auch beruflich für Julia Hayn nicht:
„Ich arbeite sehr gerne mit Männern
zusammen“. Denn da könne sie sich
das ein oder andere noch abgucken.
„Männer sagen einfach: Ich mache
das jetzt. Frauen zögern viel mehr.“

Zwischen Authentizität und Respekt: der Brasilianer Marcelo Amaral

Man muss einfach mutig sein

. . .und ist nun Dozent
in Nürnberg.

Neuer berufsbegleitender Lehrgang der Georg-Simon-Ohm-Hochschule

Praxiswissen zur Firmenfinanzierung

Die Selbstständige Julia Hayn fordert das Hirn

„Jetzt bin ich
meine eigene Chefin“

Lernen erklären: Julia Hayn (Mitte) führt Jung und Alt seit November zu besserer
Merkfähigkeit und damit zu besseren Leistungen. Foto: Manuel Mauer

Eigentlich war ich eine
sehr durchschnittliche Schülerin.
Ich wünschte, ich hätte
die Techniken vorher gekannt.

Julia Hayn,Gedächtnistrainerin
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