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1. Vorwort 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

unsere Gesellschaft war noch nie so vielfältig und bunt wie heute. In unserer Stadt 
wohnen Menschen aus über 120 Nationen.  

Der Erfolg kommunaler Integrationspolitik hängt nicht allein von der Zahl und der 
Qualität einzelner Maßnahmen ab. Entscheidend ist die Art und Weise, wie das 
Aufgabenfeld „Integration“ vor Ort organisiert ist.  

Eine gelungene Integration beginnt mit der Willkommenskultur. Mit dem 
Willkommen-heißen allein ist es aber nicht getan. Gute Strukturen und eine positive 
Haltung Neuem gegenüber sind unter anderem Voraussetzungen, dass sich 
Menschen aus anderen Ländern hier einleben können. Dabei ist gegenseitiges 
Kennenlernen nicht nur zu Beginn wichtig, sondern ein kontinuierlicher Prozess für 
ein friedliches Zusammenleben in Vielfalt und Interkulturalität.   

Im INTERKULT, der Interkulturellen Beratungs- und Begegnungsstätte der Stadt 
Hennef, wird diese Vielfalt gelebt. Ein lebendiges, wertschätzendes Miteinander von 
ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Stadtverwaltung, sowie verlässliche Netzwerkpartner aus allen 
Lebensbereichen bilden die Basis für diese erfolgreiche Arbeit.  

Sichtbar wird dies an den vielen unterschiedlichen Angeboten im INTERKULT: eine 
breite Palette an Sprachkursen, Kennenlern-, Freizeit- und Kreativangeboten. Ein 
Team von Beratern, Integrationspaten und Dolmetschern hilft in fast allen 
Lebenslagen. Diese Vielfalt ist nur möglich, weil ehrenamtlich engagierte Menschen 
ihre Talente, Fähigkeiten, persönliche Kontakte und vor allem ihre Zeit einbringen. Ein 
gutes Beispiel für mich ist die vorliegende Broschüre, die komplett von einem 
ehrenamtlichen Autorenteam erstellt wurde und in mehrere Sprachen übersetzt 
wird.    

Mit Interesse und Freude habe ich die Informationen und die Interviews mit 
Menschen aus unserer Stadt gelesen. Sie geben Einblicke in eine oft so andere 
Lebenswelt….  

Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden, die diese Informationen 
zusammengetragen und für uns alle sichtbar, lesbar und erfahrbar gemacht haben. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.  

 

 

 

Klaus Pipke  
Bürgermeister der Stadt Hennef  
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2. Einleitung 

INTERKULT ist die interkulturelle Beratungs- und Begegnungsstätte der Stadt Hennef 

für Einheimische und Zugewanderte, die hier fachliche Beratung sowie 

Orientierungshilfen für das tägliche Leben einholen können. Interessierte können 

Menschen anderer Kulturen kennenlernen und sich mit ihnen austauschen. 

Mit der ersten Ausgabe unseres Buches „Wir sind Hennef – Kulturen, Gebräuche und 

internationale Rezepte“ in 2015 haben wir aus einer sehr persönlichen Perspektive 

Einblicke in verschiedene Länder und Kulturen von Personen gegeben, die bei 

INTERKULT mitarbeiten oder dort an Kursen teilgenommen haben. Die Thematik 

„Flüchtlinge“ nahm dabei großen Raum ein. 

Seitdem sind zwei Jahre vergangen und viele Flüchtlinge haben in Hennef Fuß 

gefasst. Bei INTERKULT wurden zugleich die Angebote ausgebaut. 

Die hiermit vorliegende zweite Ausgabe „Wir sind Hennef – Erfolgreiche Integration“ 

befasst sich insbesondere mit vier Flüchtlingen und deren Geschichten seit Ankunft in 

Hennef. Diese Ausgabe soll als Impuls- und Ideengeber im Sinne einer erfolgreichen 

Integration dienen. Die vier Flüchtlinge sind mir seit ihrer Ankunft in Hennef gut 

bekannt und wurden jeweils zu ihrer persönlichen Situation von mir befragt. Dies 

wurde dann in Form eines Interviews dokumentiert. Diese wurden in deutscher 

Sprache geführt und sinngemäß 

niedergeschrieben. Nachdem alle Kapitel 

dieses Buches in der deutschen Fassung 

vorlagen, wurden diese durch die 

Flüchtlinge ins Arabische und Tamilische 

übersetzt. Hierzu fanden mehrere Treffen 

statt und die einzelnen Kapitel wurden 

jeweils im Team besprochen, übersetzt 

und gegengelesen, um eine möglichst 

hohe Qualität sicherzustellen. 

Übersetzungen ins Englische und 

Französische erfolgten danach und liegen 

jetzt ebenfalls vor. 

Um eines klarzustellen: Es geht hierbei weder um ein Patentrezept für eine 

erfolgreiche Integration noch um repräsentative Beispiele. Es geht um die 

persönliche Lebenssituation dieser vier Flüchtlinge und spiegelt wider, was gut für 

den eigenen Weg und Fortschritt in Deutschland war. Das kann zum Beispiel ein 

Ahmed Arnous, Shiyar Zibar und Salar Al Ahmad 
beim Übersetzen ins Arabische 
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Deutschkurs oder eine Arbeit  sein, um sich selbst Ziele zu setzen und dem Alltag in 

Deutschland eine Struktur zu geben. 

Die interviewten Flüchtlinge haben inzwischen beachtliche Deutschkenntnisse 

erlangt. Kurz nach ihrer Ankunft begannen sie  mit einem Deutschkurs bei Interkult 

und weitere Kurse schlossen sich daran an. Zum Zeitpunkt der Interviews Anfang 

2017 befinden sie sich in einer Ausbildung, einem Praktikum oder einem Deutschkurs 

mit ergänzender Nebentätigkeit. Insgesamt geht es bei den Interviews um Themen 

wie Wohnung, Arbeit, Sprache, Beruf, Ausbildung, Kontakte und Freunde. Aus 

Erfolgen und Erfahrungen kann man lernen und wir hoffen, hiermit Tipps und Impulse 

an Interessierte weitergeben zu können.  

INTERKULT ist Drehscheibe für viele Aktivitäten. Einzelheiten dazu finden sich im 

Interview mit Waltraud Bigge wieder. Sie ist Leiterin des Sozialamtes Hennef und hat 

Interkult mit anderen Helfern aufgebaut. Des Weiteren finden sich hier auch 

Interviews mit Ehrenamtlern von INTERKULT, die Flüchtlingen helfen, Arbeit zu 

finden, Unterstützung in Alltagssituationen geben oder Deutschkurse organisieren 

und zum Teil auch selbst durchführen. 

Praktikum als Chance ist ein weiteres Kapitel in diesem Buch. Hier finden sich je ein 

Interview mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und mit der Deutsche Post 

DHL Group. Zwei der an diesem Buch mitwirkenden Flüchtlinge haben in diesen 

Firmen ein Praktikum absolviert oder sind noch mitten im Praktikum. Die Interviews 

fanden im April 2017 statt. 

Eine weitere Ausgabe dieser Buchreihe ist angedacht. 

Sollten Sie Ideen oder Anregungen für unser Team haben, 

eine freie Arbeitsstelle haben oder möchten Sie uns zu 

dieser Ausgabe etwas mitteilen, dann schreiben Sie uns 

bitte (Christoph.Luegering@T-Online.de). Sollten sich 

irgendwo Fehler eingeschlichen haben, bitten wir hiermit 

um Verständnis. Wir hoffen, Ihr Interesse an INTERKULT 

geweckt zu haben und wünschen Ihnen beim Lesen dieser Lektüre viel Freude! 

 

Christoph Lügering 
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3. Die Beratungs- und Begegnungsstätte INTERKULT 

INTERKULT war bei Gründung in 2009 

zunächst eine Beratungsstätte für 

Migranten und ist heute zugleich eine 

interkulturelle Begegnungsstätte. 

Waltraud Bigge ist Leiterin des 

Sozialamtes der Stadt Hennef und hat 

diese Einrichtung mit Mitarbeitern und 

mit ehrenamtlichen Helfern aufgebaut. 

Sprachkurse, Frauenfrühstück, Nähtreff, 

Strickgruppe, Kochtreff, Männergruppe, 

Frauengesprächskreis, Malkurse werden 

zum Beispiel angeboten. Zudem 

gehörten auch eine allgemeine Beratung, die Vermittlung von Sprachpaten oder Hilfe 

beim Finden einer Arbeits- oder Praktikumsstelle (Projekt "Flüchtlinge in Arbeit") zum 

Angebot. Damit wird ein Austausch zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern 

ermöglicht und insbesondere auch die Integration von Flüchtlingen unterstützt.  

Christoph: Wie wurde die Idee INTERKULT geboren? 

Waltraud: INTERKULT gibt es seit 2009. Damals waren viele Menschen mit 

Migrationshintergrund in Hennef. Diese benötigten Hilfe im Alltag zum Beispiel bei 

Sprachschwierigkeiten im Kontakt mit Behörden, Ärzten, Schulen und Kindergärten. 

Ich hatte damals guten Kontakt zu einigen Helfern, die in solchen Fällen mit Rat und 

Tat Unterstützung geboten haben.  

Die Zusammenarbeit mit diesen Ehrenamtlern funktionierte auch deshalb sehr gut, 

weil sie zum Teil selbst einen Migrationshintergrund hatten und zugleich seit langer 

Zeit in Hennef wohnten. Es entstand die Idee, ein Beratungsbüro mit Ehrenamtlern 

aufzubauen. Und zwar dort, wo heute das Gebäude von INTERKULT steht. Neben 

Beratung haben wir übrigens auch damals schon fallweise Nachhilfe in Deutsch für 

Migranten angeboten.  

Christoph: Die Keimzelle für das, was wir heute vorfinden, ist somit in 2009 

entstanden. Ebenfalls seit 2009 gibt es Integrationspaten. Was ist deren Aufgabe? 

Waltraud: Die Integrationspaten helfen den Migranten und Flüchtlingen, Teil der 

Gemeinschaft zu werden. Viele Paten haben selbst einen Migrationshintergrund und 

sind mit den kulturellen Gegebenheiten in den jeweiligen Herkunftsländern vertraut. 

Sie kennen aus eigener Erfahrung die Schwierigkeiten und Herausforderungen, wenn 

man in ein neues Land kommt, und deswegen gelingt die Ansprache der 

Waltraud Bigge vor dem Interkult 
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Neuankömmlinge gut. Die Paten fördern und fordern, um die Integration zu 

unterstützen. Einige der Neubürger wissen vielleicht nicht, wie eine Waschmaschine 

bedient wird oder dass zum Wischen eines Parkettfußbodens nicht ein ganzer 

Wassereimer auf dem Boden entleert werden darf. Und fast alle tun sich bei 

Behördengängen oder Arztbesuchen schwer. Auch fällt es vielen nicht leicht, allein 

Kontakte zu den Einheimischen aufzubauen. Hier spielt Sprache eine große Rolle.  

Christoph: Es kann zum Teil viele Monate und gegebenenfalls auch mehr als ein Jahr 

dauern, bis Flüchtlinge an einem Integrationskurs teilnehmen können. Was kann 

bereits vorher getan werden? 

Waltraud: Sehr viel. Es ist sehr wichtig, dass die Neuankömmlinge möglichst dezentral 

untergebracht werden. So kann das Kind einer Flüchtlingsfamilie zusammen mit dem 

Kind des Nachbarn zur Schule gehen oder nachmittags zusammen spielen. Das Kind 

fragt: „Darf ich bei Abdullah spielen?“. Und wenn die Mutter dann das Kind zum 

Freund bringt, werden gegebenenfalls auch Kontakte zwischen den Eltern geknüpft 

und es ergeben sich hoffentlich viele weitere Begegnungen. Es wird hingegen 

seltener vorkommen, dass das eigene Kind zum Flüchtlingsheim gefahren wird. In 

einer eigenen Wohnung fühlen sich die Menschen wohl und der Austausch mit 

Einheimischen wird verbessert. Auch das Erlernen der deutschen Sprache wird 

dadurch positiv beeinflusst. Die dezentrale Unterbringung hat den weiteren Vorteil, 

dass die Flüchtlinge mehr gefordert werden, da kein Betreuer ständig vor Ort ist. Die 

Flüchtlinge müssen dann die Dinge selbst in die Hand nehmen, werden dadurch 

gefordert und die Selbständigkeit gefördert. 

Christoph: INTERKULT bietet neben der Beratung auch viele Möglichkeiten für 

Begegnungen mit anderen Kulturen. Wie ist es Dir gelungen, ein solches breites 

Angebot zu etablieren? 

Waltraud: Das ist das Ergebnis eines tollen 

Teams, das schrittweise gewachsen ist. 

Wir haben regelmäßige Teammeetings, in 

denen wir neue Ideen diskutieren, 

Erfahrungen austauschen, neue Projekte 

aufsetzen, uns bei der Belegung von 

Räumen abstimmen oder den Bedarf für 

Unterrichtsmaterial besprechen. Das 

Team besteht aus vielen Ehrenamtlern, 

die mit ihrem Können und Engagement 

das Angebot wesentlich beeinflussen und 

bereichern. Die Mitarbeiter des 
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Sozialamtes unterstützen dabei. Es ist eine sehr tolle und angenehme 

Zusammenarbeit. Neue Ideen und Mitstreiter sind immer willkommen. Zum Beispiel 

haben wir vor etwa drei Jahren einen Artikel in die Zeitung gesetzt und Helfer für 

Deutschkurse gesucht. Da haben sich sehr viele gemeldet und heute besteht ein sehr 

gutes und breites Angebot für Unterricht und andere integrationsfördernde 

Aktivitäten. 

Christoph: Mit INTERKULT hast du eine einmalige Einrichtung aufgebaut, worauf 

Hennef sehr stolz sein kann. Diese wird die erfolgreiche Integration von Migranten 

und Flüchtlingen in Hennef maßgeblich unterstützen. Was sind Deine Zukunftspläne 

und welche weiteren Ideen hast Du?  

Waltraud: Inzwischen ist INTERKULT in Hennef gut bekannt und ich möchte weitere 

Hennefer dazu ermutigen, bei uns mitzuarbeiten. Weitere Mithilfe und Ideen sind 

somit sehr willkommen und ich möchte, dass sich alle wohlfühlen. Wir haben seit 

Jahresbeginn im INTERKULT zusätzliche Räume für Unterricht und andere 

Veranstaltungen eingerichtet. Das eröffnet uns neue Möglichkeiten. Wir haben vor 

Kurzem zum Beispiel ein Interkultcafé eröffnet. Jeden Sonntag treffen sich hier 

Einheimische und Zugewanderte auf eine Tasse Kaffee oder Tee. Jeder ist herzlich 

eingeladen.  

Christoph: Was kann einer tun, wenn er Interesse an einer Mitarbeit hat? 

Waltraud: Wer mitarbeiten möchte, kann gern mich (02242-888-130) oder Anne 

Peters (888-544) während der Bürozeiten kontaktieren. Auch gibt es die Möglichkeit, 

an einem Teamabend nach vorheriger Absprache teilzunehmen.  

Christoph: Herzlichen Dank für das Gespräch! 
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4. Erfolgreiche Integration 

4.1. Seanthan Selvarajah 

Seanthan Selvarajah ist 33 Jahre alt, verheiratet und 

hat zwei Kinder. Er wurde 1983 in Sri Lanka geboren. 

Dort hat er  nach seinem Abitur von 2003 bis 2006 

an der Universität Betriebswirtschaft mit 

Schwerpunkt Logistik studiert (Bachelor of Business 

Management). Aufgrund des Bürgerkrieges in Sri 

Lanka konnte er sein Studium nicht abschließen. 

Während seines Studiums hat er bereits 2005 als 

Berichterstatter für die Zeitung „Uthayan Newspaper“ in Jaffna gearbeitet. 

Schwerpunkte waren unter anderem soziale Themen. 2005 begann sein 

Berufseinstieg beim  Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Jaffna, wo er bis 2010 als 

Logistikmanager tätig war, um zum Beispiele Zelte, Sanitäranlagen und Wasser für die 

vom Bürgerkrieg betroffenen Menschen zu organisieren. Diese Hilfen waren 

insbesondere in 2009 von großer Bedeutung, da sich zu dieser Zeit der Bürgerkrieg in 

Sri Lanka ausweitete. 

Ab 2010 arbeitete er als Hauptverantwortlicher in der Lokalverwaltung von 

Kilinochchi und war Ansprechpartner für die circa 1200 dort wohnenden Familien. In 

Kilinochchi bezeichnet man diese Funktion mit dem Wort „Dorfvorsteher“ und sie ist 

in etwa vergleichbar mit der Rolle eines Bürgermeisters einer kleinen Gemeinde. Die 

Aufgaben waren dort vielfältig: neben allgemeinen administrativen und 

organisatorischen Aufgaben gehörte dazu zum Beispiel auch die Schlichtung von 

Streitigkeiten im Dorf. 

Seine Liebe zur Fotografie führte ihn in 2013 dazu, dass er sich an einem 

Fotowettbewerb für eine Ausstellung (Women Out of The Frame) beteiligte, die unter 

anderem von der norwegischen Botschaft veranstaltet wurde. Ein unter seinem 

Namen publiziertes Foto offenbarte – ohne dass es seine Absicht war – gewisse 

Missstände in der Gesellschaft und führte dazu, dass er das Land verlassen 

beziehungsweise flüchten musste. 

Seine schwangere Frau und seinen damals dreijährigen Sohn konnte er bei seiner 

Flucht nicht mitnehmen. Zum Glück konnte er seine Familie nach seiner Anerkennung 

als Flüchtling in 2015 nachholen. Seitdem wohnt er mit seiner Familie in Stoßdorf und 

arbeitet in Köln. 
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Christoph: Hallo Seanthan, Du bist inzwischen seit drei Jahren in Deutschland. Wie 

geht es Dir hier? 

Seanthan: Hallo Christoph, mir und meiner Familie geht es sehr gut. Ich habe 

inzwischen viel Deutsch gelernt, Arbeit gefunden und wir fühlen uns in Hennef sehr 

wohl. Wichtig für mich war insbesondere, dass ich nach meiner Ankunft einen sehr 

guten Kontakt zu INTERKULT hatte und die dort angebotenen Sprachkurse für mich 

einen guten Startpunkt für das weitere Leben in Hennef bildeten. Meine Frau lernt 

seit einem Jahr bereits sehr fleißig Deutsch und bei meinem Sohn ist es so, dass sich 

sein Deutsch seit der Einschulung im Herbst 2016 rasant verbessert hat. Unsere 

Tochter ist neuerdings im Kindergarten und lernt ebenfalls täglich dazu. Der Kontakt 

mit deutschen Kindern hilft viel und ist uns auch sehr wichtig. 

Christoph: Das hört sich sehr gut an. Da hat sich viel getan und es war in den ersten 

Monaten nach Deiner Ankunft in Deutschland bestimmt nicht alles einfach. 

Seanthan: Ich musste mich an sehr viel gewöhnen. Bei meiner Ankunft sprach ich 

kein einziges Wort Deutsch. Mein Englisch hat mir anfangs viel geholfen, als viele 

Dinge geregelt werden mussten, wie Unterkunft, Deutschkurs und Formalitäten. Für 

mich war der Anfang nicht leicht. In Sri Lanka hatte ich eine gute Arbeit, eine Familie 

und Freunde und plötzlich brach alles mit meiner Flucht zusammen. 

Ich habe von Anfang an darauf geachtet, dass ich täglich meine Zeit mit dem klaren 

Ziel verbrachte, Deutsch zu lernen und beruflich Fuß zu fassen. Natürlich gab es ganz 

am Anfang zum Teil sehr schwierige Tage, da mein Alltag noch keine feste Struktur 

hatte und mir die Arbeit fehlte. Eine tolle Starthilfe waren dabei die Deutschangebote 

bei INTERKULT in Form von Gruppenkursen oder auch Onlinelearning, die ich von 

Beginn an gern genutzt habe. Hier habe ich auch einige freundschaftliche Kontakte zu 

Deutschen geknüpft. Stets habe ich mir viele Notizen gemacht, Übungsmaterial zum 

Lernen mitgenommen und später an zusätzlichen Kursen bei VESBE teilgenommen. 

Inzwischen bin ich beim Level B1 angekommen.  

Christoph: Bewundernswerte Leistung! Wir sitzen hier zusammen und können uns 

fließend auf Deutsch unterhalten. Und das hast Du alles in den Deutschkursen 

gelernt? 

Seanthan: In den Kursen habe ich viele Grundlagen beigebracht bekommen. Wichtig 

für mich war aber auch meine Arbeit in der Gastronomie. Meine erste Stelle hatte ich 

in einer Pizzeria in Hennef. Hier habe ich viel Kontakt zu Kunden gehabt und meine 

Sprachkenntnisse anwenden und ausbauen können. Sowohl bei der Entgegennahme 

von Bestellungen als auch im Laden selbst. Anfangs war es so, dass ich des Öfteren 

beim Kunden nachfragen musste, damit die Bestellung korrekt war. Aber das war nie 
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ein Problem, das war eher eine Chance, denn mir hat der Kontakt zu den Menschen 

viel geholfen, um die Sprache zu verbessern. 

Christoph: Wie hast Du Deine erste Arbeitsstelle bekommen? 

Seanthan: Ich bin im Sommer 2014 nach meinem täglichen Deutschkurs zur Pizzeria 

gefahren und habe gefragt, ob es Arbeit für mich gibt. Es war unkompliziert. Die 

Pizzeria suchte zufällig jemanden als Hilfe in der Küche und im Service. Und ich wollte 

sehr gern eine Aufgabe übernehmen. Wir wurden uns schnell einig. Im Jobcenter hat 

man mir dann geholfen, die notwendigen Formalitäten zu erledigen. Auf diese Weise 

war mein Tag dann voll ausgefüllt. Das war gut, weil dadurch der Alltag in 

Deutschland mehr und mehr Struktur anzunehmen begann. Darüber war ich sehr 

froh, da es anfangs Tage gab, die sehr leer und schwierig für mich waren. Aber das 

hatte auch damit zu tun, dass meine Frau und meine Kinder noch in Sri Lanka waren. 

Meine Tochter war zu diesem Zeitpunkt knapp ein Jahr alt und ich hatte sie noch nie 

gesehen. 

Christoph: Deine Frau und Deine zwei Kinder sind seit gut einem Jahr in Hennef. Und 

wie wir wissen, haben sich bei allen dreien die Deutschkenntnisse auch toll 

entwickelt. Seid Ihr alle Sprachgenies? 

Seanthan: Nein, das sind wir nicht. Meine Frau war Gymnasiallehrerin in Sri Lanka 

und lernt sehr schnell. Sie hat einen Laptop von INTERKULT bekommen und arbeitet 

jeden Abend fleißig per Internet an Deutschlektionen der Deutschen Welle. Einmal 

pro Woche nimmt sie an einem Projekt „Falafel trifft Kartoffel“ bei INTERKULT teil, 

bei dem gekocht und viel Deutsch gesprochen wird. Daneben hat sie auch einen 

Integrationskurs bei VESBE. Bei den Kindern ist es so, dass diese in der Schule und im 

Kindergarten viel im Unterricht und beim Spielen mit deutschen Kindern lernen. 

Darüber hinaus kochen und essen wir regelmäßig mit deutschen Freunden 

zusammen. 

Christoph: Was strebst Du beruflich an?  

Seanthan: Meine Arbeit in Sri Lanka habe ich immer gern gemacht. Das Studium habe 

ich aufgrund des Bürgerkrieges in Sri Lanka zwar nicht ganz abschließen können, aber 

die betriebswirtschaftlichen oder organisatorischen Themen liegen mir. Auch arbeite 

ich sehr gern mit Menschen zusammen. Zunächst werde ich meine 

Deutschkenntnisse weiter verbessern, denn das ist, glaube ich, generell sehr wichtig 

für die meisten Berufe in Deutschland. Parallel werde ich weiter arbeiten, um Geld zu 

verdienen und meine Familie versorgen zu können. Wenn ich eine Chance sehe, in 

meinen früheren Beruf zurückzukehren oder zu studieren, wäre ich sehr froh. Im 
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Januar starte ich mit meinem Praktikum bei DHL in Köln. Das dauert insgesamt sechs 

Monate. Ich freue mich sehr darauf. 

Christoph: Wie ist das abgelaufen? 

Seanthan: Im November 2016 musste ich ein Praktikum im Rahmen meines 

Deutschkurses machen und mithilfe von Freunden hatte ich zunächst Kontakt zu 

einem Altenheim und kurze Zeit später zu DHL. Als DHL dann anrief und mir sagte, 

dass dort eventuell ein Platz zur Verfügung stehen würde, hatte ich bereits beim 

Altenheim zugesagt. Es wäre nicht korrekt gewesen, das wieder abzusagen. Aber ich 

muss auch sagen, dass DHL mich anrief, als ich grade im Bus saß, sodass ich sehr 

wenig von dem verstand, was mir der Mann am anderen Ende der Leitung sagte. 

Glücklicherweise sagten meine Freunde mir später, dass ich nochmals mit DHL 

Kontakt aufnehmen sollte, um dort ein Praktikum zu einem späteren Zeitpunkt zu 

machen. Meine Freunde haben dann mit DHL telefoniert und gefragt, ob eine solche 

Chance bestünde. In der Woche danach war ich dort zum Vorstellungsgespräch 

eingeladen. Es war ein gutes Gespräch, das zwei Stunden gedauert hat. Ein paar Tage 

später war der Vertrag in meinem Briefkasten. Meine Freunde haben mir geholfen, 

viele verschiedene Formblätter auszufüllen, die für die Einstellung erforderlich 

waren. 

Christoph: Wenn Du einen Wunsch frei hättest – was wäre das? 

Seanthan: Ich möchte gern eine feste Arbeit in meinem früheren Beruf haben. Ich 

hoffe, dass sich nach dem Praktikum dafür eine Chance ergibt. Mein Deutsch werde 

ich während der Praktikumszeit verbessern. Ich werde viel Kontakt mit den Kollegen 

suchen und ich habe auch jemanden gefunden, der mir abends nach der Arbeit 

Nachhilfe in Deutsch gibt. 

Christoph: Danke für das Interview Seanthan. Ich wünsche Dir viel Erfolg! 

4.2. Ahmad Arnous 

Ahmad Arnous ist 21 Jahre alt, wurde in der Nähe 

von Damaskus geboren. Mitte 2014 hat er dort 

seine Abiturprüfung an einem Gymnasium mit 

Schwerpunkt Naturwissenschaft ablegen können. 

Nur kurze Zeit vorher kam er dort aus dem 

Gefängnis frei, wo er mehr als drei Monate 

aufgrund einer Namensverwechslung hatte 

verbringen müssen.  
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Das Abitur ist ihm trotzdem noch gelungen – wenn auch mit viel Mühe aufgrund der 

fehlenden Vorbereitungszeit. 

Sein Bruder hatte bereits seit circa. 2005 ein Computergeschäft in Damaskus, wo PCs 

und Smartphones repariert wurden. Hier hat Ahmad über viele Jahre gearbeitet 

beziehungsweise seinem Bruder im Service und Verkauf geholfen. Einkauf von 

Hardware, Erstellung von Angeboten und die Reparatur und der Verkauf von Geräten 

gehörten zu seinen Aufgaben. Für ihn stand damit auch sehr früh sein Berufswunsch 

„Wirtschaftsinformatiker“ fest. 

Seit Februar 2015 wohnt Ahmad in Hennef und hat seit Juli 2015 eine 

Aufenthaltsgenehmigung. Seine Eltern leben seit Kurzem bei seinem Bruder in Dubai. 

Während seine Schwester schon circa 20 Jahren in Deutschland ist, befinden sich 

noch weitere Geschwister zum Teil in Syrien. 

Christoph: Hallo Ahmad. Wir kennen uns jetzt bereits seit 18 Monaten und Du 

sprichst wirklich gut Deutsch. Wie hast Du das gemacht? 

Ahmad: Sprache ist für mich sehr wichtig. In Syrien hatte ich nur Englisch und 

Französisch als Fremdsprachen. Deutsch war für mich vollkommen neu. Bei meinen 

ersten Kontakten mit Frau Oellig vom Sozialamt habe ich zunächst nur Englisch 

gesprochen. Für die Folgegespräche habe ich mich dann immer gut vorbereitet. Ich 

überlegte mir meine Fragen und habe dann per Handy im Internet nach einer 

deutschen Übersetzung gesucht. Das funktionierte ganz gut und es wurde immer 

besser. So hatte ich auch zu Beginn immer etwas Sinnvolles zu tun. 

Christoph: Wie war denn dein Start in Hennef? 

Ahmad: Der Start war nicht einfach für mich. Meine Familie fehlte mir sehr und die 

Kontakte in Hennef haben sich erst allmählich aufgebaut. Zunächst hatte ich einen 

Deutschkurs bei INTERKULT. Dort habe ich am Abend in einer Gruppe am  Computer 

per Internet Deutsch gelernt – das war ein Kursprogramm der Deutschen Welle. 

Anschließend haben wir in der Gruppe gemeinsam über Themen gesprochen. In der 

Regel in Deutsch und, wenn notwendig, auch in Englisch. Der Kurs findet jetzt auch 

noch regelmäßig statt. Dort habe ich gute Kontakte zu anderen Flüchtlingen, aber 

auch zu Deutschen bekommen. Daraus sind Freundschaften gewachsen. 

Christoph: Was hast Du sonst noch unternommen, um Deutsch zu lernen? 

Ahmad: Für mich ist es wichtig, das Gelernte direkt anwenden zu können. Per Handy 

konnte ich Facebook nutzen und hatte Zugriff auf zum Beispiel deutsche Nachrichten 

oder Deutschübungen. Ich bin zudem einer Gruppe beigetreten, die sich zum Beispiel 

regelmäßig in Köln trifft. Da sind auch Deutsche mit dabei. Dort sprechen wir 
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Deutsch, geben uns gegenseitig Tipps und tauschen Erfahrungen aus. Aber in den 

ersten Wochen war ich anfangs zum Teil auch einsam. Am Wochenende bin ich dann 

ab und zu mit dem Bus nach Frankfurt zu meiner Schwester gefahren, die dort seit 20 

Jahren mit ihrer Familie wohnt. Mein Neffe ist übrigens mein Internetcoach. Wenn 

ich das richtige deutsche Wort nicht weiß, dann schicke ich ihm kurz eine Anfrage per 

Smartphone. 

Christoph: Inzwischen hast Du auch eine eigene Wohnung? 

Ahmad: Ja, seit etwa einem Jahr habe ich eine eigene Wohnung. Täglich habe ich in 

den Kleinanzeigen nach einer Wohnung gesucht. Ich habe viele Bewerbungen 

geschrieben und die Texte habe ich oftmals bei INTERKULT prüfen und korrigieren 

lassen. Schwieriger wurde es, wenn ein Vermieter oder Immobilienmakler zurückrief. 

Das war sprachlich nicht so einfach. Ich hatte viele Besichtigungstermine und im 

Winter 2015 hat es geklappt. Erst hatte ich gedacht, dass ich die Wohnung nicht 

bekommen würde.  

Da war es so, dass Frau Bigge vom Sozialamt zufällig auch zum gleichen Zeitpunkt 

beim Vermieter war. Nach meinem Gespräch mit dem Vermieter brachte sie mich 

mit dem Auto zurück in meine Unterkunft. Das war sehr nett und wir haben uns 

während der Fahrt gut unterhalten. Sie fragte mich, ob diese Wohnung denn etwas 

für mich sein würde.  An der Art wie Sie fragte, meinte ich zu erkennen, dass ich keine 

Chance hatte, diese Wohnung zu bekommen. Ich dachte zunächst, sie wollte mich 

auf eine Absage vorbereiten. Auch kam mir der Gedanke, dass Sie mir die Wohnung 

ausreden wollte, um mir eine spätere Enttäuschung im Falle einer Absage zu 

ersparen. Ich sagte ihr, dass mir die Wohnung super gefallen hatte. Zwei Tage später 

rief mich die Frau des Vermieters an und ich bekam die Wohnung. Ich war sehr 

glücklich. 

Christoph: Hast Du einen Berufswunsch? 

Ahmad: Ich möchte Wirtschaftsinformatik oder Informatik studieren. Vor ein paar 

Monaten hatte ich mich bei einem Computergeschäft beworben und dort sogar ein 

Vorstellungsgespräch bekommen. Wir haben uns länger unterhalten, aber einen Job 

habe ich nicht bekommen. Ich denke, dass ich noch besser Deutsch lernen muss, 

damit ich alles verstehen kann, was die Kunden sagen. Im Service ist Sprache sehr 

wichtig. Ich glaube, dass das für die meisten Berufe in Deutschland gilt. Dafür brauche 

ich noch bessere Deutschkenntnisse. Im März 2017 werde ich Level B1 erreicht 

haben. Für das Studium reicht das noch nicht – ich benötige Level C1. Ich werde bald 

in einem Studienkolleg mit einem 16-monatigen Programm beginnen und mich für 

das Studium fachlich und sprachlich vorbereiten. Mathe, Chemie, Physik, Biologie und 
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vor allem Deutsch wird dort unterrichtet. Mit dem Abschluss könnte ich dann an 

einer deutschen Universität mit dem Studium Informatik beginnen.  

Christoph: Musstest Du Dich für das Programm bewerben? 

Ahmad: Ich hatte im Internet gesehen, dass es dieses spezielle Programm für 

Ausländer gibt und mich dafür beworben. Das Auswahlverfahren dauerte mehrere 

Stunden und es wurden sowohl Deutschkenntnisse als auch Kenntnisse in den 

Naturwissenschaften abgefragt. Bereits nach einigen Tagen hatte ich eine Zusage. Ich 

habe mich riesig gefreut. 

Christoph: Ich wünsche Dir viel Erfolg im Studienkolleg!  

Ahmad: Danke! Ich bin sehr froh, diese Chance bekommen zu haben. 

4.3. Shiyar Zibar 

Shiyar ist kurdischer Syrer und wohnt mit seiner 

Frau und seinen vier Kindern in Hennef. Er wurde 

1968 in Syrien geboren, studierte nach seinem 

Abitur Bauingenieurwesen und arbeitete bis zu 

seiner Ausreise nach Deutschland als Bauingenieur 

in Syrien und im Ausland. 2013 wurde die 

Situation für seine Familie  sehr schwierig und sie 

entschied, Syrien zu verlassen. Während seine 

Frau mit den vier Kindern bereits im Mai 2014 in 

Deutschland ankam, konnte er selbst erst im Oktober 2015 folgen. 

Christoph: Hallo Shiyar, wir kennen uns seit vierzehn Monaten. Zu dem Zeitpunkt 

hast Du auch Deinen ersten Deutschkurs bei INTERKULT gehabt und Du konntest 

bereits erste deutsche Sätze sprechen. Hast Du in Syrien bereits die deutsche Sprache 

kennengelernt? 

Shiyar: Meine Frau war mit den Kindern seit Mai 2014 in Hennef. Regelmäßig habe 

ich bis zu meiner Ausreise mit meiner Familie per Telefon oder Skype Kontakt gehabt 

und damit hatte ich gute Möglichkeiten die deutsche Sprache zu hören. Wir haben 

ein Spiel veranstaltet. 

Christoph: Wie kann ich mir das vorstellen? 

Shiyar: Meine drei Kinder haben mir täglich etwas auf Deutsch vorgelesen, jedes las 

10 Minuten und es wurden die gesprochenen Wörter pro Minute gezählt. Im Laufe 

der Zeit hat sich das Lesen bei meinen Kindern deutlich verbessert und bei mir haben 
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sich viele Wörter eingeprägt. Dabei ging es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch 

um gute Aussprache. Da meine Kinder bereits einige Zeit in Deutschland waren und 

die internationale Klasse in Siegburg besuchten, waren schon gute Kenntnisse 

vorhanden und die Kinder konnten sich zum Teil gegenseitig korrigieren oder 

mussten übersetzen. So waren alle beschäftigt. Wir konnten zusammen lernen und 

hatten auch Spaß dabei. 

Christoph: Das hört sich sehr interessant an. Hast du Kinderbücher vorgelesen 

bekommen? 

Shiyar: Ja, es waren Kinderbücher, aber auch viele andere Texte aus dem Alltag wie 

zum Beispiel Artikel aus dem Extrablatt. Unsere Patin Dorothea hat dafür immer 

wieder interessante Bücher aus der städtischen Bücherei ausgeliehen. 

Christoph: Welche Schulklasse besuchen Deine Kinder? 

Shiyar: Die Jüngste besucht die zweite Klasse der Grundschule und die älteren die 

Klassen 6, 9 und 10 am Gymnasium. Dort hatten sie beim Schulstart zunächst einen 

Intensivkurs Deutsch. Das war sehr hilfreich. Jetzt ist für sie die deutsche Sprache 

kein Problem mehr. Kinder lernen sehr leicht und schnell. 

Christoph: Welchen Deutschkurs besuchst Du aktuell? 

Shiyar: Im Zeitraum Juni 2016 bis Mitte Januar 2017 habe ich am Deutschkurs B2 

teilgenommen. Die deutsche Sprache ist für mich sehr wichtig. Das habe ich auch 

während meines vierwöchigen Praktikums bei einer Baufirma gemerkt, das ich vor 

kurzem gemacht habe. Für mich war es nicht leicht, den Gesprächen zu folgen, wenn 

Kollegen mit ihren jeweiligen Dialekten aus Hamburg, Stuttgart und Köln miteinander 

redeten und Fachbegriffe oder Abkürzungen verwendeten. Ich habe mir dann ein 

Notizbuch zugelegt und alles aufgeschrieben. Wer weiß schon als Neuling, dass TGA 

die Abkürzung für „Technische Gebäudeausrüstung" ist? Aber es ist auch so, dass 

vieles bekannt war. Ich arbeite schon viele Jahre als Bauingenieur und die Aufgaben 

in Projekten sind in Syrien ähnlich. Auch die verwendete Software war mir bekannt – 

nur dass dabei keine arabische Schrift verwendet wurde. 

Christoph: Wie hast Du das Praktikum bekommen? 

Shiyar: Es gibt ein Projekt, bei dem unter anderem die Universität Mainz und die 

Deutsche Post beteiligt sind. Ziel ist es dabei, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren. Über das Jobcenter wurde mir ein Pate vermittelt, der an diesem Projekt 

beteiligt ist. Und der mir geholfen hat, das Praktikum zu bekommen. 

Christoph: Welche beruflichen Ziele hast Du? 
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Shiyar: Ich habe mich für ein weiteres Praktikum beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

NRW beworben. Bereits im Dezember letzten Jahres hatte ich die Chance, dort einen 

Tag eine Abteilung in Köln kennenzulernen. Das hat mir gut gefallen. Alle waren sehr 

nett, haben sich viel Zeit genommen und mir vieles gezeigt. Bevor ich dort anfangen 

konnte, musste der Praktikantenvertrag erstellt werden. Das war nicht ganz so 

einfach, da viele Formalitäten zu klären waren. Aber letztendlich hat alles prima 

geklappt und ich mache mein sechswöchiges Praktikum jetzt dort. Vielleicht ergibt 

sich danach die Chance auf einen regulären Arbeitsplatz. 

Christoph: Wie schwer war die Bewerbung? Hast Du das alles selbst regeln können? 

Shiyar: Bitte schau Dir die Email bezüglich einer Rückfrage vom Bau- und 

Liegenschaftsbetrieb NRW an, die meiner Bewerbung folgte. Ich habe mich später 

gefragt, ob meine Antwort korrekt und freundlich formuliert war. An einer Stelle war 

ich mir später nicht so sicher. 

Christoph: Die Email ist klar formuliert. Ein paar Rechtschreibfehler sind enthalten. 

Aber Du bist erst seit gut einem Jahr in Deutschland – dafür ist das wirklich gut. Ich 

wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg! 

Shiyar: Danke! 

4.4. Salar al Ahmad 

Salar al Ahmad ist kurdischer Syrer und 22 Jahre 

alt. Nach seinem Abitur 2011 studierte er in 

Aleppo Humanmedizin. Während der 

Semesterferien kam er regelmäßig nach Kobane, 

wo die Eltern und drei Geschwister wohnten. Dort 

blieb er, als die kriegerischen 

Auseinandersetzungen in Aleppo begannen. 

Schließlich brach er nach längerem Abwarten das 

Medizinstudium ab, da eine Rückkehr zum 

Studienort nicht möglich war. Seit Oktober 2014 

wohnt Salar zusammen mit seinem Bruder in Hennef.  Erst im Januar 2017 konnten 

seine Eltern nachkommen. 

Christoph: Hallo Salar, wir haben uns in 2016 kennengelernt und ich bin erstaunt 

darüber, wie gut Du inzwischen Deutsch sprechen kannst. Hattest Du bereits Deutsch 

in der Schule? 
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Salar: Nein, Deutsch konnte ich bis zu meiner Ankunft in Deutschland nicht sprechen. 

Ich interessiere mich sehr für Sprachen und ich spreche neben Arabisch auch ganz 

gut Kurdisch und Englisch. 

Christoph: Dann verrate mir bitte, wie Du es geschafft hast, innerhalb von zwei 

Jahren so viel Deutsch zu lernen. Du sprichst gut und kannst auch gut schreiben. Hast 

Du denn unmittelbar nach Deiner Ankunft in Hennef mit dem Lernen der deutschen 

Sprache begonnen. 

Salar: Nach meiner Ankunft in Hennef waren die Fortschritte sehr gering. Ich wohnte 

mit meinem Bruder und meinem Onkel in Uckerath und es wurde bei uns zu Hause 

ausschließlich Kurdisch gesprochen.  Des Öfteren hatten wir Besuch von Verwandten, 

da wir die einzigen waren, die eine Wohnung hatten. Dann wurde ausschließlich 

Kurdisch gesprochen. Und im Wesentlichen waren wir immer unter uns. Das hat 

vieles einfacher gemacht. Und wenn ich etwas im Rathaus klären musste, dann hat 

mir mein Englisch weitergeholfen. Mir ging es nicht gut, da ich ständig an meine 

Familie dachte und ihr zugleich nicht helfen konnte. Ich hatte keine Beschäftigung, 

obwohl ich fit war und auch etwas leisten wollte. In 2015 habe ich mich dann bei der 

Volkshochschule (VHS) für einen Integrationskurs angemeldet. Das war ein erster 

wichtiger Schritt. 

Christoph: Wie hast Du von diesem Kurs erfahren und wer hat Dir dabei geholfen?  

Salar: Im Herbst 2015 erhielt ich ein Schreiben vom BAMF (Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge), mit dem ein Integrationskurs bewilligt wurde. Bei INTERKULT konnte 

ich hierzu weitere Informationen bekommen und die Ehrenamtliche Ina Schloß hat 

mir bei der Anmeldung geholfen. Der Kurs begann im November 2015.  

Christoph: Was hat sich damit für Dich verändert? 

Salar: Es hat sich viel verändert. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich bereits ein Jahr in 

Deutschland. Ich hatte nur geringe Deutschkenntnisse. Ein paar Floskeln wie z.B.  

„Wie geht es Dir“ und Formen der Begrüßung waren mir bekannt. Mit Start des 

Integrationskurses bei der VHS habe ich mir sechs Deutschbücher gekauft und ich 

habe zu Hause bereits an weiterführenden Lektionen gearbeitet, während im VHS- 

Kurs noch Basisinhalte vermittelt wurden. Ich wollte jetzt schnell Deutsch lernen, um 

dann in Deutschland Medizin studieren zu können. Mein Deutsch hat sich sehr 

schnell verbessert. Zusätzlich habe ich mich Anfang 2016 bei INTERKULT zu einem 

Onlinekurs Deutsch angemeldet. Im Computerraum von INTERKULT konnten wir an 

einem Abend in der Woche an einen Onlinekurs der Deutschen Welle  teilnehmen 

und anschließend in der Gruppe Texte hören, lesen und diskutieren. Zusätzlich habe 

ich aufgrund meiner  regelmäßigen Teilnahme am Onlinekurs leihweise einen Laptop 
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bekommen, mit dem ich zu Hause zusätzliche Übungen machen konnte. Des 

Weiteren habe ich Lernvideos über YouTube angeschaut und deutsche Bücher 

gelesen. Ich möchte sagen, dass sich mein Leben gegenüber den ersten Monaten in 

Deutschland sehr zum Positiven veränderte. Im Juli hatte ich einen wichtigen 

Meilenstein erreicht. Ich hatte die Prüfung für das Niveau B1 bestanden. 

Christoph: Wie ging es ab Juli 2016 weiter und hast du bereits einen konkreten Plan 

für dein Medizinstudium? 

Salar: Mit Abschluss der Prüfung in Juli 2016 endete zugleich der Deutschkurs. Ich 

hatte weder einen Anschlusskurs noch eine Arbeit. Die darauffolgenden Monate bis 

Oktober 2016 waren für mich wieder sehr schwierig, da plötzlich der feste 

Tagesrhythmus fehlte. Meine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt noch immer in der 

Türkei und meine Gedanken waren häufig bei ihnen. Über INTERKULT habe ich dann 

in Oktober 2016 eine Arbeit vermittelt bekommen und parallel dazu mache ich jetzt 

einen Deutschkurs in Köln für das Niveau C1 — Voraussetzung für den Beginn eines 

Studiums in Deutschland. Die Ehrenamtliche Ina Schloß hat mir hier wieder viel 

geholfen. 

Christoph: Du arbeitest in der Übergangsunterkunft in der Reuterstraße. Was sind 

Deine Aufgaben dort? 

Salar: Ich arbeite dort jeden Tag nach der Schule. Ich begleite zum Beispiel Flüchtlinge 

zu Ämtern, regle Dinge per Telefon oder helfe bei organisatorischen Aufgaben in der 

Unterkunft. Dabei kann ich zugleich mein Deutsch verbessern, da auch einige 

deutsche Kollegen/innen dort sind. Und während der Zugfahrt zwischen dem 

Schulungsort Köln und meiner Arbeitsstelle in Hennef habe ich Zeit, neue Wörter zu 

lernen beziehungsweise zu wiederholen. Ich habe ein Vokabelheft, 

in dem ich mir die wichtigen Wörter notiere. 

Christoph:  Es ist schön zu hören, dass deine Deutschkenntnisse schon so gut sind. Im 

April 2017 steht die nächste Deutschprüfung für das Niveau C1 bei Dir an. Weißt du 

schon, wann und wo Du Dich für das Medizinstudium bewerben wirst? 

Salar:  Im Sommer endet die Einschreibefrist für das Wintersemester 2017/2018. Ich 

muss mich hierzu detailliert beraten lassen. Es wäre schön, wenn ich einen 

Studienplatz in der Region finde, da mein Bruder und ich zusammen wohnen und 

meine Eltern seit Kurzem bei mir in Hennef leben. Aber ich bin flexibel. 

Christoph: Salar, es ist wirklich beachtenswert, welche Fortschritte Du in den letzten 

15 Monaten gemacht hast. Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg und Glück in 

Deutschland. 
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5. Ehrenamtliches Büroteam 

Christoph: Hallo Elke, Du arbeitest beim 

ehrenamtlichen Büroteam von INTERKULT. 

Was sind Eure Aufgaben hier? 

Elke: Wir sind die Anlaufstelle für die 

Flüchtlinge vor Ort und leisten Hilfe bei 

vielen Alltagsproblemen. Wir helfen den 

Flüchtlingen beim Ausfüllen von 

Formularen für Integrationskurse, stellen 

Kontakte zu Vereinen her oder organisieren 

bei Verständigungsproblemen Dolmetscher. 

Darüber hinaus wissen wir auch, welche 

Ehrenamtler wo mitarbeiten und können 

damit auch Informationen zu Weiterbildungen gezielt weiterleiten. Die Vielfalt der 

Themen wächst mit dem zunehmenden Bekanntheitsgrad. Das Büroteam gibt es seit 

Entstehen des INTERKULT und die Öffnungszeiten haben wir seitdem stetig erweitert. 

Inzwischen sind wir montags, mittwochs und freitags bis 12 Uhr erreichbar. 

Christoph: Wie sieht Eure Hilfe konkret aus? 

Elke: Jeder Fall ist anders. Im November 2016 kam zum Bespiel eine Familie aus dem 

Iran zu mir. Keiner sprach Deutsch. Beim Erstkontakt hier vor Ort war es zunächst 

schwer, überhaupt zu verstehen, wo Hilfestellung benötigt wurde. Wir haben dann 

unsere Kollegin Zarah angerufen. Sie spricht Farsi und es stellte sich heraus, dass die 

Familie einen Schulplatz für den zehnjährigen Sohn suchte. Wir haben in vielen Orten 

Schulen kontaktiert und schließlich eine Schule in Hennef gefunden, wo er aufgrund 

der fehlenden Sprachkenntnisse eine spezielle Förderung bekommt. In einigen 

Wochen kann der Sohn dort starten. Die notwendige weitere Begleitung der Familie 

haben wir ebenfalls veranlasst. Das hat insgesamt ein paar Tage gedauert und unsere 

Dolmetscherin Zarah hat dabei fortwährend Kontakt zur Familie gehalten. Wichtig 

war zum Beispiel, der Familie konkret zu erläutern, wann und wo genau der erste 

Schultag beginnt. Wir haben alles auf einem Zettel in Farsi aufgeschrieben inklusive 

Ansprechpartner und dessen Telefonnummer. 

Christoph: Es wird bestimmt auch schwierig sein, amtliche oder rechtliche Hinweise 

zu verstehen? 

Elke: Ja genau, dafür gibt es auch ein Beispiel. Vor einigen Wochen kamen zwei junge 

Männer zu mir, die ein Mahnschreiben eines Inkassobüros bekommen hatten. Was 

war passiert? Die zwei jungen Leute hatten ein Zeitungsabo abgeschlossen und damit 

Elke von Grätzel (re) und Aster Furbach 
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zugleich einen Gutschein einer Supermarktkette bekommen. Die beiden hatten 

gedacht, dass sie mit ihrer Unterschrift lediglich den Empfang des Gutscheins 

quittieren mussten. Von dem, was sie unterschrieben hatten, konnten sie nichts 

verstehen. Der Gutschein war noch nicht eingelöst. Wir haben dann Kontakt zur 

Zeitungsredaktion aufgenommen und den Fall geschildert. Den unverbrauchten 

Gutschein konnten wir vorlegen und dadurch unser Anliegen glaubhaft machen. Es 

vergingen mehrere Wochen, bis das Zeitungsabo storniert und die 

Zahlungsaufforderung zurückgezogen wurde. Bei vielen Problemen können wir 

jedoch nicht helfen und verweisen auf das Beratungsteam. 

Christoph: Ihr seid damit Anlaufpunkt und Drehscheibe für eine Vielzahl von zum Teil 

schwierigen Anliegen, bei denen die Sprache ein große Rolle spielt. Welche Form der 

Unterstützung könnt Ihr im Kontext von Sprach- und Integrationskursen geben? 

Elke: Bei Integrationskursen ist es aktuell so, dass Flüchtlinge aus Syrien, Iran, Irak, 

Somalia und Eritrea diese Kurse in Anspruch nehmen können, wenn ein 

Bewilligungsschreiben vom BaMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) vorliegt. 

Unsere Hilfe besteht dann darin, dass wir einen geeigneten Kursanbieter finden und 

den Kontakt herstellen. Dabei versuchen wir, darüber informiert zu sein, wer die 

Anmeldung noch nicht getätigt hat, denn hier sind Fristen zu beachten. Und wenn 

notwendig, sprechen wir denjenigen an. 

Christoph: Könnt Ihr auch Unterstützung anbieten, wenn jemand auf der Suche nach 

einem Verein ist? Das ist bestimmt auch eine gute Chance, Kontakte zu anderen 

Deutschen zu knüpfen, die Sprache zu erlernen und die Kultur zu verstehen. 

Elke: Wir haben hier Informationen und Kontakte zu Vereinen. Wir können den 

Bedarf abfragen und infrage kommende Angebote erläutern beziehungsweise auch 

Kontakte zu Ansprechpartnern direkt aufbauen. Die Flüchtlinge werden in den 

Vereinen in Hennef gut aufgenommen. Es gibt außerhalb der Vereine auch viele 

Angebote von INTERKULT. Sprachkurse, Kochkurse, Nähkurse, Strickkurse oder 

Männerabende gehören zum Beispiel dazu. Die Angebote sind übrigens nicht nur für 

Flüchtlinge, sondern offen für alle Hennefer. Wir versuchen immer auf dem aktuellen 

Stand zu bleiben und zu allen Beteiligten Kontakt zu halten. 

Christoph: Eure Arbeit ist sehr wichtig und nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Was 

motiviert Dich dabei? 

Elke: Mir macht die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen viel Freude. Als 

junges Mädchen habe ich mehrere Jahre in der Türkei und später  
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in Norwegen gelebt. Da war es anfangs nicht immer einfach, sich wieder neu zu 

orientieren. Aber durch einen guten Kontakt zu den Einheimischen ist es gut 

gelungen. Diese haben uns viel geholfen. 

Christoph: Braucht Ihr noch Unterstützung und welche Erfahrung sollte der- oder 

diejenige mitbringen? 

Elke: Ja, Unterstützung können wir noch gebrauchen. Wichtig ist, dass man Freude im 

Umgang mit Menschen hat, möglichst Englisch spricht und Geduld mitbringt.  

Christoph: Vielen Dank Elke! 
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6. Deutschkurse im INTERKULT 

Sprache ist für eine 

erfolgreiche Integration 

eine entscheidende 

Voraussetzung. Aber es 

kann zum Teil viele Monate 

und gegebenenfalls auch 

mehr als ein Jahr dauern, 

bis Flüchtlinge an einem 

Integrationskurs (in dem 

Deutsch und deutsche 

Kultur unterrichtet werden) 

teilnehmen können. Mögliche Gründe dafür sind zum Beispiel, dass Integrationskurse 

vom Bundesamt für Migration genehmigt werden müssen, großer Andrang herrscht 

und das Angebot begrenzt ist. Die ehrenamtlichen Deutschkurse von INTERKULT 

schließen diese Lücke. Jeder, der möchte, kann ohne Erledigung von Formalitäten mit 

einem Deutschkurs bei INTERKULT starten. Die ehrenamtlichen Kurse wurden vor 

circa drei Jahren von Waltraud Bigge, der Leiterin des Sozialamtes Hennef, initiiert 

und wurden seitdem kontinuierlich mithilfe vieler Ehrenamtler ausgebaut. Miriam 

Oellig beim Sozialamt Hennef ist Ansprechpartnerin für die ehrenamtlichen 

Deutschkurse. Die inhaltliche Konzeption und die Koordinierung der Kursangebote 

bei INTERKULT werden von Heleen Lügering und Volker Kronenberger ehrenamtlich 

verantwortet.  

Darüber hinaus werden auch zahlreiche 

Freizeitaktivitäten sowohl für Flüchtlinge als auch für alle 

Hennefer angeboten, um interkulturelle Begegnungen zu 

fördern und damit den Flüchtlingen im Alltag die 

praktische Anwendung der deutschen Sprache zu 

ermöglichen.  

Christoph: An wen müssen sich Flüchtlinge wenden, um 

an einem Deutschkurs bei INTERKULT teilnehmen zu 

können? 

Miriam: Wenn die Flüchtlinge bei uns ankommen, dann 

geben wir jedem zunächst auch Informationen zu den 

Deutschkursen und anderen Aktivitäten von INTERKULT. 

Wir möchten, dass die Flüchtlinge möglichst schnell beginnen, Deutsch zu lernen. Wir 

sprechen alle Flüchtlinge  aktiv auf die Deutschkurse an. Auf einer Berechtigungskarte 

Miriam Oellig 
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haben wir die notwendigen Daten wie  Ort und Zeitpunkt  vermerkt. Diese muss beim 

Eingangskurs vorgezeigt werden. 

Christoph: Und alle nehmen das Angebot in Anspruch? 

 

Miriam: Die meisten nehmen das Angebot gerne an oder fragen auch selbst danach. 

Jedoch gibt es auch einige, die bei Ankunft in Hennef wegen anderer Sorgen nicht 

umgehend mit einem Kurs beginnen. Etwa dreißig Prozent der Flüchtlinge haben 

noch keinen Kurs bei INTERKULT belegt. Wenn diese zu einem späteren Zeitpunkt 

zum Sozialamt kommen, sprechen wir diese Personengruppe nochmals gezielt darauf 

an. Jeder Mitarbeiter im Sozialamt ist entsprechend informiert. 

Volker: Uns ist es wichtig, unter anderem über 

die Berechtigungskarte auch eine gewisse 

Verbindlichkeit herzustellen und klare 

Absprachen zu treffen. Wir bieten Kinderkurse, 

Einsteigerkurse und weitere Regelkurse an – 

insgesamt über 15 Kurse.   

Christoph: Wie ist das Unterrichtskonzept 

aufgebaut und wer arbeitet alles mit? 

Heleen: Wir sind ein großes Team aus 

Mitarbeitern des Sozialamtes und  freiwilligen 

Helfern. Vor etwa drei Jahren haben wir 

begonnen, die Lehrinhalte zu definieren, zu strukturieren und für alle Freiwilligen 

verfügbar zu machen. Die Unterrichtsinhalte sind in einem Ordner für alle freiwilligen 

Helfer verfügbar. Wer sich als Helfer engagieren beziehungsweise einen Kurs 

übernehmen möchte, hat Zugriff auf diese Inhalte und kann zunächst bei einem 

anderen Teammitglied hospitieren oder 

unterstützend tätig werden. Der Austausch 

innerhalb des Teams ist sehr wichtig und in 

regelmäßigen Teamrunden besprechen wir, was 

optimiert werden kann.  

Christoph: Wie werden die Gruppen 

zusammengestellt und was wird an Wissen 

vermittelt? 

Heleen:  Im Eingangskurs  vermitteln wir einfaches 

Basiswissen wie zum Beispiel Uhrzeiten oder die 

Volker Kronenberger 

Heleen Lügering 
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Benennung von Lebensmittel. Der Kurs findet einmal pro Woche statt und ein 

Einstieg ist für Neulinge möglich, sobald ein Platz frei wird. Die Deutschkenntnisse der 

Teilnehmer sind zum Teil sehr unterschiedlich. Einige Teilnehmer sprechen noch kein 

Wort Deutsch, während andere bereits vollständige Sätze korrekt bilden können. Für 

uns ist es wichtig, die Teilnehmer auch entsprechend einzustufen. Wichtig ist uns 

dabei auch, dass eine Kursgruppe möglichst homogen ist. Die Einstufung wird 

einmalig vor der ersten Teilnahme am Eingangskurs gemacht und dann wird der 

Fortschritt kontinuierlich beobachtet. Wird ein Platz in einem weiterführenden 

Deutschkurs frei, dann können wir den dafür am besten geeigneten Teilnehmer 

finden. 

Volker: Geeignet ist ein Teilnehmer, der in eine Gruppe passt. Also einen ähnlichen 

Hintergrund und ein ähnliches Lerntempo hat. Dann funktioniert die Gruppe besser 

und es macht allen mehr Spaß. Spaß kann auch Grammatik machen, die wir in den 

weiterführenden Kursen vermitteln. Das grundlegende Wissen bezüglich Grammatik 

ist auch hilfreich, um zum Beispiel später in der Schule Englisch zu lernen, wenn man 

bisher nur Arabisch oder Farsi sprechen konnte. Das hat mir auch mein Schüler 

bestätigt, den ich im Einzelunterricht seit Kurzem betreue. 

Christoph: Wo finden die 

Deutschkurse statt? 

Miriam: Die Kurse finden im 

Gebäude von INTERKULT an der 

Wippenhohner Straße statt. Ziel 

ist dabei, dass diese Menschen 

auf dem Weg durch Hennef 

Kontakt zu Hennefer Bürgern 

bekommen und dem Gefühl der 

Isolation entgegengewirkt wird. 

Sie sollen rauskommen und 

Hennef kennen lernen. Ebenfalls ist es so, dass die Flüchtlinge im Gebäude von 

INTERKULT weitere Angebote kennenlernen und damit die Integration gefördert 

wird. 

Volker: Aber wir sind mit unserem Konzept auch flexibel, wenn die Randbedingungen 

es erfordern. Sei es mit Einstufungsterminen in der Übergangseinrichtung und 

speziellen Kursen für Kinder außerhalb des INTERKULT. 

Christoph: Und alle nehmen regelmäßig am Kurs teil? 
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Volker: Kursangebote, Kursteilnehmer und Regelmäßigkeit der Teilnahme erfassen 

wir. Ebenfalls die Personen, die auf einen Deutschkurs warten. Miriam bekommt  

eine Rückmeldung von uns, ob die Flüchtlinge mit Berechtigungskarte auch 

tatsächlich zum Kurs gekommen sind. 

Heleen: Wer regelmäßig teilnimmt, kann bei 

weiteren Angeboten berücksichtigt werden. Wir 

bieten zum Beispiel einen Onlinekurs Deutsch 

am Mittwochabend an und verleihen Laptops, 

die zu Hause für das Erlernen der deutschen 

Sprache genutzt werden können. Ein attraktives 

Onlineangebot der Deutschen Welle kann dabei 

mittels Laptop, Internet und Headset nach 

erfolgter Einführung genutzt werden. Das ist ein 

Angebot für Fortgeschrittene, die zugleich hoch motiviert sind. 

Christoph: Gibt es auch Angebote für Menschen, die unser Alphabet noch nicht 

beherrschen? 

Volker: Wir bieten auch einen 

Alphabetisierungskurs an. Wir haben jedoch 

auch viele andere Projekte, in denen das 

Erlernen der deutschen Sprache über den 

reinen Sprachkurs hinaus möglich ist. 

Heleen: Samstags ist zum Beispiel ein 

Strickkurs, an dem inzwischen 20 Personen 

teilnehmen und der jeweils circa zwei Stunden 

dauert. Die Hälfte davon sind Frauen aus 

Deutschland und die andere Hälfte sind Flüchtlinge. Im Vordergrund steht das 

Stricken aber dabei wird sehr viel kommuniziert. Des Weiteren gibt es einen Kochkurs 

„Falafel trifft Kartoffel“, in dem beim Kochen die Sprache erlernt wird.  

Miriam: Es sind eine Vielzahl weiterer Aktivitäten in den letzten Jahren bei INTERKULT 

aufgebaut worden. Dazu gehört zum Beispiel auch ein Frauenfrühstück, ein 

internationaler Chor, eine Männergesprächsgruppe, ein Malkurs und ein Nähkurs.  

Auch hier sind weitere Ideen und Helfer willkommen! 

Christoph: Wie lange dauern die Kurse und wie gestaltet sich der Übergang zum 

Integrationskurs? 

Volker: Wenn neue Integrationskurse starten, dann unterstützen wir die Flüchtlinge 

bei den entsprechenden Formalitäten. Der Übergang zum Integrationskurs sollte 
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möglichst nahtlos sein. Und wir pflegen eine entsprechende Übersicht und stellen 

den Kontakt zu den Anbietern her, wenn das erforderlich ist. 

Christoph: Es ist bereits eine Menge passiert und viel 

hat sich in den letzten drei Jahren bei INTERKULT und 

den Deutschkursen entwickelt. Seht Ihr noch 

Verbesserungsbedarf? 

Volker: Ja, auf jeden Fall. Wir sammeln stets neue 

Erfahrungen und lernen dazu. Zum Beispiel 

motivieren wir unsere Ehrenamtler, an Fortbildungen 

teilzunehmen. 

Miriam: Wir haben aktuell das Gebäude INTERKULT ausgebaut, um bessere 

Möglichkeiten für Unterrichtsangebote zu haben. Mein Ziel ist es, dass jeder 

Flüchtling einen Deutschkurs bei INTERKULT besucht, soweit er noch keinen 

Integrationskurs begonnen hat.  

Heleen: Die Unterrichtskonzepte entwickeln wir weiter und die Angebote bauen wir 

ständig aus. Aktuell haben wir z.B. damit begonnen, für Fortgeschrittene einen TV-

Abend zu etablieren, bei dem Filme in deutscher 

Sprache mit deutschen Untertiteln geschaut und 

besprochen werden. 

Christoph: Vielen Dank für diesen spannenden 

Einblick und weiterhin alles Gute! 
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7. Unterstützung bei der Jobsuche 

INTERKULT bietet seit 2015 auch Beratung und Unterstützung bei der Jobsuche an. 

Ein Team von aktuell zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern steht den Flüchtlingen im 

Gebäude von INTERKULT an der Wippenhohner Straße mit Rat und Tat zur Seite. 

Norbert Stephan ist seit Kurzem Koordinator dieses Teams und seit 2016 hier tätig. 

Christoph: An wen richtet sich Euer Angebot und welche Hilfe könnt Ihr konkret 

geben? 

Norbert: Wir unterstützen Flüchtlinge dabei ein Praktikum, eine Ausbildungsstelle 

oder auch eine reguläre Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Der 

Umfang der notwendigen Hilfe hängt stark vom Einzelfall ab. Aktuell unterstützen wir 

zum Beispiel einen handwerklich begabten Mann dabei, eine Arbeitsstelle in einem 

Handwerksbetrieb zu bekommen. Er spricht zwar Arabisch und Englisch, aber erst 

wenige Worte Deutsch. Hierbei übernehmen wir die Kommunikation mit dem 

Handwerksbetrieb, die notwendigen Abstimmungen mit der Ausländerbehörde und 

der Bundesagentur für Arbeit.  

Christoph: Welche Rolle spielt dabei die Sprache? 

Norbert: Deutschkenntnisse sind im Kontakt mit Kunden oder Kollegen wichtig. Der 

Erwerb von allgemeinen und berufsbezogenen Deutschkenntnissen ist Voraussetzung 

für die berufliche Integration von Flüchtlingen. Sie müssen in der Lage sein, 

Arbeitsanweisungen zu verstehen, um sie korrekt und zur Zufriedenheit ihres Chefs 

oder Vorarbeiters ausführen zu können. 

Christoph: Kann jeder Flüchtling einen Job annehmen oder gibt es etwas Besonderes 

zu beachten? 

Norbert: Nach einer Wartefrist von drei Monaten seit ihrem Eintreffen und ihrer 

Registrierung in Deutschland können die Asylsuchenden eine Anstellung annehmen. 

Ehe sie eine Stelle antreten, beziehungsweise einen Arbeitsvertrag schließen können, 

benötigen die Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis seitens der Ausländerbehörde. Die 

Ausländerbehörde überprüft im Zuge ihres Genehmigungsverfahrens, ob 

asylrechtliche Hemmnisse bestehen. Gleichzeitig wird in Zusammenarbeit mit der 

Bundesagentur für Arbeit zur Vermeidung von Missbrauch geprüft, ob das 

angestrebte Arbeitsverhältnis den gesetzlichen Anforderungen des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie den bestehenden Vereinbarungen 

der jeweiligen Tarifpartner entspricht. Nur wenn zu den vorgenannten Punkten keine 

Konflikte bestehen, wird eine Arbeitserlaubnis erteilt. 

Christoph: Stellt Ihr auch Kontakte zu Firmen her? 
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Norbert: Genau das ist unsere Spielwiese. Wir nutzen persönliche Kontakte jeglicher 

Art zu kleineren und mittleren Betrieben in der Region oder werten Stellenanzeigen 

aus. Wir erfragen in den Betrieben, ob eine Bereitschaft besteht, die offene Stelle mit 

einem Flüchtling zu besetzen. Wir haben zum Beispiel eine Frau für ein Praktikum an 

einen uns bekannten, kleinen Betrieb vermittelt. Ihre Sprachkenntnisse waren bereits 

recht gut und die Motivation hoch. Zunächst hat sie dort ein Praktikum abgeleistet 

und sich dabei als sehr engagiert und motiviert erwiesen. Nunmehr kann sie in 

diesem  Betrieb eine Ausbildung zur Bürokauffrau machen. In diesem Zusammenhang 

wurde von der Bundesagentur für Arbeit eine Einstiegsqualifizierungsmaßnahme 

genehmigt. Der Arbeitgeber bekommt für sein Engagement eine finanzielle 

Hilfestellung. Wenn alles wunschgemäß abläuft und die Auszubildende entsprechend 

geschult werden kann, werden wir einen zufriedenen Arbeitgeber haben. Des 

Weiteren kann die Frau über die erlangte Qualifikation  zukünftig ein eigenständig 

finanziertes Leben führen. Selbst dann, wenn ihr der Ausbildungsbetrieb später keine 

Festanstellung ermöglichen kann. 

Christoph: Könnt Ihr die Firmen in solchen Fällen auch unterstützen oder ist das für 

diese ein Fall wie jede andere Einstellung? 

Norbert: Wir helfen, soweit wir dazu in der Lage sind. Soweit wir können, 

unterstützen wir die Arbeitgeber beim allgemeinen Papierkrieg. Wir begleiten zum 

Beispiel die Flüchtlinge bei unterschiedlichen Behördengängen. Mögliche 

Missverständnisse aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse können damit vermieden 

werden. Missverständnisse, die möglicherweise hinsichtlich einer Stellenbesetzung 

entscheidend sein können. Wenn die Dinge zu „speziell“ werden, geben wir die 

Angelegenheiten in die Hände der Profis bei den verschiedenen Behörden. Ein 

Beispiel: Auch für viele Unternehmen ist die Einstellung von Flüchtlingen Neuland. 

Ihnen ist zum Teil unbekannt, dass es  finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für 

eine überwiegend notwendige Nachqualifizierung gibt. Es gibt zum Beispiel, neben 

der bereits erwähnten Einstiegsqualifizierungsmaßnahme, die Möglichkeit für einen 

zeitlich befristeten Eingliederungszuschuss seitens der Bundesagentur für Arbeit.  

Allerdings ist eine solche Förderung an Voraussetzungen und Bedingungen geknüpft, 

die es mit der Bundesagentur für Arbeit abzuklären gilt; da spätestens halten wir uns 

heraus.  

Christoph: Ihr helft auch Jugendlichen eine Ausbildungsstelle zu finden? 

Norbert: Hier gibt es zwei Erfolge zu vermelden. Eine junge Frau konnte in eine 

Friseurausbildung vermittelt werden und ein junger Mann hat eine Lehrstelle zum 

Bäcker angetreten. Im Bereich der Berufsausbildung für junge Flüchtlinge, hoffen wir 

auf den Mut der Ausbildungsbetriebe. Viele der jungen und auch manchmal noch 
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minderjährigen Flüchtlinge kommen ohne Schulabschluss bei uns an oder können, 

sofern sie eine Schule besucht haben, ihren Abschluss nicht nachweisen. In 

Deutschland endet die Schulpflicht für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis 

bis zum Ablauf des Schuljahres, in dem die Schülerin oder der Schüler das achtzehnte 

Lebensjahr vollendet. In der letzten Konsequenz haben wir also eine große Anzahl 

von jungen Flüchtlingen, die niemals einen Schulabschluss erlangen werden. Wir 

brauchen also Ausbildungsbetriebe mit dem Mut zur Lücke, die auch 

Ausbildungsplätze an Berufsanfänger ohne Schulabschluss vergeben. 

Ausbildungsbetriebe, die sich dafür engagieren, diese Menschen in ein 

eigenständiges Leben zu überführen. Dies im Vertrauen darauf, dass der 

Leistungswille der Betreffenden ausreichend groß ist, sich der Herausforderung zu 

stellen. Jugendliche lernen sehr schnell Deutsch. Das steigert die Erfolgsaussichten, 

die Abschlussprüfung in der Berufsschule bestehen zu können. Hinsichtlich der 

handwerklichen Fähigkeiten mache ich mir absolut keine Sorgen. 

Christoph: Gibt es auch Bewerbungen, die nicht gut laufen? 

Norbert: Sicherlich. In einem Fall  betreuten wir eine junge Frau. Sie bat uns um 

Unterstützung bei ihrem Bewerbungsschreiben für einen Berufsausbildungsplatz. Sie 

bekam Einladungen zum persönlichen Vorstellungsgespräch. Wir übten deshalb mit 

ihr intensiv den Ablauf eines Vorstellungsgesprächs. Sie bekam schließlich zwei 

Zusagen für einen Ausbildungsplatz und hat aus uns unbekannten Gründen keinen 

angenommen. Wir hätten von ihr gern erfahren, warum sie sich so verhalten hat, 

aber wir haben sie seither nicht mehr gesehen. 

Christoph: Was ist mit Hilfstätigkeiten für diejenigen, die noch wenig Deutsch 

sprechen? 

Norbert: Wir haben bereits 

ungelernte Hilfskräfte in ein 

Arbeitsverhältnis vermitteln können, 

zum Beispiel als Küchen- oder 

Spülhilfe in  Restaurants. Das kann 

sinnvoll sein, wenn eine Person in 

einem reiferen Lebensalter ohne 

Schulbildung und ohne 

Berufsabschluss arbeiten möchte. 

Ungelernte Tätigkeiten werden für 

mein Empfinden in vergleichsweise großer Zahl auf dem Arbeitsmarkt angeboten. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommen hierbei meistens ohne unser Zutun 

zusammen. Der regelmäßige Kontakt zu Mitarbeitern oder auch Kunden ist für diese 
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Hilfskräfte zugleich eine gute Chance, sich im Job sprachlich zu verbessern. Darüber 

wird dann vielleicht auch eine Qualifikation für einen höherwertigen Anschlussjob 

erlangt. Generell können Flüchtlinge, die Arbeit suchen, sich auch direkt oder mit 

Hilfe des Beratungsteams an den Integration Point in Troisdorf wenden. Diese helfen 

bei der Anerkennung von Ausbildungsnachweisen, holen Genehmigungen der 

Ausländerbehörde ein und vermitteln Arbeitsstellen. 

Christoph: Braucht Ihr noch Unterstützung und welche Anforderungen sollte ein 

Ehrenamtler mitbringen? 

Norbert: Weitere Unterstützung können wir immer gut gebrauchen. Zum Einen bricht 

uns gelegentlich durch berufliche Veränderungen oder sonstige Lebensereignisse 

die/der eine oder andere Mitstreiter weg, zum Anderen versuchen wir gegenwärtig 

unser Angebot um einen zweiten Beratungstag in der Woche zu erweitern. Das fällt 

uns derzeit oft noch schwer. Hilfreich sind dabei Fremdsprachenkenntnisse in der 

jeweiligen Sprache der Herkunftsländer.  Ansonsten genügt die Freude im Umgang 

mit Menschen, ein gutes Netzwerk in die Arbeitswelt und Geduld. Alles andere kann 

man lernen.  

Christoph: Wo und wann können sich Helfer oder arbeitssuchende Flüchtlinge an 

Euch wenden? 

Norbert: Wir sind montags von 13:00 – 17:00 Uhr und mittwochs  in der Zeit von 

09:00 – 12:00 Uhr in der Wippenhohner Straße 16 erreichbar. Am besten ist es, sich 

vorher telefonisch unter 02242-888-545 für die Folgewoche anzumelden. 

Christoph: Vielen Dank für das Gespräch! 
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8. Praktikum als Chance 

8.1. Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 

Rolf Paulus arbeitet als Abteilungsleiter "Objektmanagement Hochschulen" beim BLB 

NRW (Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW) in der Niederlassung Köln. Zu 

Jahresbeginn arbeitete der syrische Bauingenieur Shiyar Zibar bei ihm für sechs 

Wochen als Praktikant. 

Christoph: Welche Aufgaben werden durch den BLB NRW wahrgenommen? 

Rolf: Der BLB NRW ist aufgrund der vielfältigen und 

anspruchsvollen Aufgaben ein interessanter 

Arbeitsgeber unter anderem für Architekten, 

Bauingenieure und Projektentwickler. Typische 

Aufgaben sind dabei die Erstellung von Standort- und 

Immobilienkonzepten und die Steuerung von 

Baumaßnahmen in Zusammenarbeit mit internen 

und externen Beteiligten. Auch hier in Hennef 

betreut der BLB eine Liegenschaft der Universität 

Bonn, das Wiesengut am Sieg Ufer zwischen Hennef 

Ort und Weingartsgasse. 

Wir bieten zum Beispiel für Nachwuchskräfte praxisintegrierte Studiengänge in den 

Bereichen Wirtschaft, Technik und IT an. Zugleich haben wir Bedarf an 

berufserfahrenen Bauingenieuren insbesondere unterschiedlicher Nationalitäten. Das 

ist zugleich Teil unserer Strategie. 

Christoph: Insofern passt das von Shiyar absolvierte Praktikum auch gut zur 

Unternehmensstrategie vom BLB NRW. Gibt es spezielle Anforderungen im Kontext 

Sprache? 

Rolf: Auf jeden Fall. Unsere Mitarbeiter steuern komplexe Projekte als Bauherr. Hier 

spielt Sprache und Kommunikation eine ganz wichtige Rolle. Es müssen 

Besprechungen mit vielen Beteiligten organisiert, Genehmigungen eingeholt, 

Projektpläne erstellt und Umsetzungsmaßnahmen kontinuierlich überwacht und 

Gesprächsprotokolle verfasst werden. Kenntnisse bezüglich deutscher 

Rechtsvorschriften und Verordnungen sind dabei ebenfalls wichtig. 

Christoph: Shiyar, wie war das Praktikum für Dich? 

Rolf Paulus 



34 

Shiyar: Ich war auf verschiedenen Baustellen und habe dort einen guten Einblick in 

das Tätigkeitsfeld vom BLB NRW bekommen. Zum Beispiel gibt es ein Projekt bei der 

Musikhochschule in Köln, bei dem Brandschutzmaßnahmen umzusetzen waren und 

deshalb ein Ersatzgebäude benötigt wurde. Hier mussten wir überlegen, wann was 

zuerst gemacht wird. Dazu haben wir alle notwendigen Aktivitäten hinsichtlich 

Priorität bewertet. Das war eine meiner Aufgaben. Täglich habe ich zudem einen 

Bericht geschrieben. 

Christoph: Wie verlief die Zusammenarbeit und 

Verständigung mit den Kolleginnen und Kollegen? 

Shiyar: Die Zusammenarbeit war aus meiner Sicht 

sehr gut und angenehm. Während meines 

Praktikums habe ich mir ein Zimmer mit einem 

Kollegen geteilt und viele Bereiche kennengelernt. 

Für mich ist es noch schwierig, wenn mehrere 

Leute detailliert Probleme und Maßnahmen 

diskutieren. Ich versuche möglichst viel zu 

verstehen - eine aktive Beteiligung an solchen 

Gesprächen fällt mir noch schwer. Hier kommt es 

auf jedes Detail an und das macht es für mich schwierig. 

Insbesondere dann, wenn schnell oder darüber hinaus noch mit 

Dialekt gesprochen wird. Anders ist es im Zwiegespräch. Hier 

wird das Sprechtempo oftmals reduziert und es fällt mir auch 

leichter, Fragen zu stellen. Wenn Berichte oder Emails zu 

schreiben sind, ist das für mich auch leichter als Diskussionen in 

der Gruppe zu folgen. Das Praktikum hilft mir, Fortschritte zu 

machen. 

Rolf: Shiyar war sehr beliebt und ich habe von den Kolleginnen und Kollegen eine 

sehr positive Rückmeldung erhalten. Das betrifft auch seine fachliche Kompetenz. 

Durch die vielen Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen hat er sprachlich viel 

dazu gelernt. Shiyar spricht bereits sehr gut Deutsch, wenn man bedenkt, dass er erst 

seit Oktober 2015 in Deutschland ist. Unsere Bauingenieure müssen jedoch im 

Allgemeinen mündlich und schriftlich im Deutschen fit sein. Ich denke, dass Shiyar ein 

entsprechendes Niveau in absehbarer Zeit erreichen kann. Hier helfen Praktika. Die 

notwendigen deutschen Rechtsvorschriften kann man lernen. Ebenso gängige 

Begriffe wie Gewährleistung, freihändige Vergabe und vieles mehr. 

Christoph: Gibt es auch Dinge, die für einen syrischen Bauingenieur beim BLB NRW 

vollkommen neu sind? 

Shiyar Zibar 
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Shiyar: Ja, da fällt mir sofort etwas ein. Wir hatten ein Projekt, bei dem wir die 

Gesetze im Bereich Artenschutz zu berücksichtigen hatten. Wir mussten hierbei mit 

der Projektumsetzung warten, bis eine Froschfamilie umgezogen war. Die hatte sich 

in dem Bereich angesiedelt, in dem ein Neubau entstehen sollte. So etwas gibt es in 

Syrien nicht. 

Christoph: Ich danke Euch für das Gespräch und ich wünsche Dir, Shiyar, weiterhin 

viel Erfolg! 

Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW): 

Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4.100 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,5 

Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro 

verwaltet der BLB NRW eines der größten und anspruchsvollsten 

Immobilienportfolios Europas. Seine Dienstleistung umfasst unter anderem die 

Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung 

und Verkauf von technisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien. 

Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähiges 

Immobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparenten 

Zusammenarbeit mit seinen Kunden – Hochschulen, Finanzverwaltung, Polizei, Justiz 

und Justizvollzug – setzt der BLB NRW die bau- und klimapolitischen Ziele des Landes 

um. Darüber hinaus plant und realisiert er die zivilen und militärischen 

Baumaßnahmen des Bundes in Nordrhein-Westfalen. 

Mit mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sieben Niederlassungen und 

zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLB NRW ein starker und verlässlicher 

Partner. 96 Prozent seiner Projekte schließt er kostensicher ab. Als Berater mit großer 

Expertise ermöglicht der BLB NRW dem Land eine effiziente Flächennutzung, trägt 

damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einen elementaren Beitrag für 

ein lebenswertes NRW. 

Mehr Informationen unter www.blb.nrw.de 

  

http://www.blb.nrw.de/
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8.2. Deutsche Post DHL Group 

Die „Initiative zur Flüchtlingshilfe“ ist Teil des Unternehmensengagements im Bereich 
Corporate Citizenship und somit Teil der Unternehmensstrategie von Deutschen Post 
DHL Group. Als weltweit aktives Unternehmen leistet Deutsche Post DHL Group 
gemeinsam mit anerkannten Partnerorganisationen wie der Stiftung Lesen, Teach 
First Deutschland, InCharge oder den SOS-Kinderdörfern einen Beitrag zur Integration 
von Flüchtlingen. Die Initiative besteht aus mehreren Säulen: Als einer der größten 
Arbeitgeber in Deutschland bietet das Unternehmen bis zu 1.000 Praktikumsplätze 
an, die perspektivisch zu Ausbildung und Arbeit in Deutschland führen können. Eine 
Vielzahl von ehrenamtlichen Projekten wird von den 100 Koordinatoren aus 
Niederlassungen  der Deutschen Post deutschlandweit gemeinsam mit Partnern lokal 
betreut. Der Konzern motiviert dafür Kolleginnen und Kollegen, sich lokal in diese 
Projekte einzubringen und stellt insgesamt bis zu eine Million Euro für die 
Integrationsarbeit zur Verfügung. Der Startschuss für die Initiative fiel am 17. 
September 2015. Seither wurde vieles erreicht: Bis heute konnten 528 Geflüchtete 
ein Praktikum absolvieren und 343 haben, teilweise nach erfolgreich absolviertem 
Praktikum, einen Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag erhalten. An den rund 1.000 
Projekten beteiligten sich bislang über 15.000 Mitarbeiter. 
 
Ursula Kleerbaum ist Senior Experte 
Talent Management bei Deutsche Post 
DHL Group. Mit ihr ist folgendes 
Interview geführt worden. 
 
Christoph: Die Deutsche Post DHL 
Group bietet Flüchtlingen die 
Möglichkeit, in der Postsortierung oder 
in der Zustellung zu arbeiten. Welche 
Anforderungen werden an die 
Bewerber gestellt und welche Chancen 
bieten sich dadurch? 
 
Ursula: Grundsätzlich sind wir  sehr offen. Wichtig ist, dass die Bewerber gerne 
körperlich arbeiten und Grundkenntnisse in der deutschen Sprache haben. Wir 
bieten verschiedene Möglichkeiten an, um die vielfältigen Tätigkeiten in unseren 
Brief-/Paketzentren und der Zustellung kennenzulernen. Die am häufigsten genutzte 
Maßnahme ist das sogenannte MAG (Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt). Der erste Schritt geht über die örtliche Agentur 
für Arbeit beziehungsweise dem Jobcenter, die einen Kandidaten vorschlagen. Diese 
Maßnahme hat primär das Ziel, vorhandene berufliche Kenntnisse der Teilnehmer 
zunächst einmal zu ermitteln oder diese in dem zwölf Wochen andauernden 

Ursula Kleerbaum und Christoph Lügering 



37 

Programm aufzubauen. Darüber hinaus bieten wir natürlich noch weitere 
Möglichkeiten wie Orientierungspraktika, Schülerpraktika im Rahmen der 
Vollzeitschulpflicht, Einstiegsqualifizierungen, Aufnahme einer Ausbildung oder einen 
ganz regulären Arbeitsvertrag. 
 
Christoph: Wo kann man sich bewerben und wie läuft das Prozedere ab? 
 
Ursula: Für eine MAG Maßnahme erfolgt der Kontakt über die örtliche Agentur für 
Arbeit oder das Jobcenter. Wir haben alle unsere Angebote an Plätzen an die 
örtlichen Agenturen für Arbeit gemeldet. Interessenten für ein Praktikum können sich 
aber auch über einen Träger, Helferkreis oder direkt bei der Niederlassung vor Ort 
anfragen. Alle weiteren Ausbildungs-/Praktikumsplätze und Jobangebote sind online 
zu finden unter: https://de.dpdhl.jobs/jobsuche. 
 
Christoph: Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?  
 
Ursula: Der ist natürlich abhängig von der 
Tätigkeit. Grundsätzlich arbeiten wir im 
Schichtdienst. Das bedeutet, dass es morgens 
früh losgeht oder später in den Abend 
hineingehen kann. Auch Samstags stellen wir 
Briefe und Pakete zu. Die Aufgaben sind zum 
Beispiel das Entladen der ankommenden 
Sendungen aus den LKW, das Vorsortieren oder 
die Zustellung der Brief- und Paketsendungen. 

Die Einsatzorte sind hier sehr unterschiedlich: 
unsere Brief- und Paketzentren liegen häufig 
eher am Ortsrand, als Zusteller ist man sowohl in 
den Innenstädten als auch im Landkreis 
unterwegs. Dabei kann die Arbeit auch mal 
körperlich anstrengend sein – das alles sollte 
man im Kopf haben, wenn man sich für eine 
Tätigkeit bei uns interessiert. 
 

Christoph: Welche Aufgaben fallen denn in der Zustellung an? 
 
Ursula: Jeder neue Kollege beziehungsweise jede neue Kollegin werden in die 
Zustellungsaufgaben eingeführt und unterstützen eine Zustellkraft. Gearbeitet wird 
von Montag bis Samstag. Je nach Wochenarbeitszeit gibt es mindestens einen freien 
Tag in der Woche. 
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Bei der Vor- und Nachbereitung der Zustellung werden unter anderem die 
zuzustellenden Briefsendungen geordnet und dann das Zustellfahrzeug nach Vorgabe 
beladen. Ebenfalls gehören dazu auch theoretische und praktische Unterweisungen 
in den Themen Verkehrs- und Betriebssicherheit. Ein Erlernen des Zustellbezirks mit 
all seinen Straßen und Besonderheiten, ein umfassendes Know How zu den 
Produkten und noch so Einiges mehr. 
 
Christoph: Werden die Flüchtlinge auch betreut und eingearbeitet? 
 
Ursula: Wir betreuen die Flüchtlinge sehr 
gezielt. Ein Teil der Arbeitszeit wird für 
Weiterbildung, zum Beispiel in kulturellen 
oder arbeitsspezifischen Themen, wie zum 
Beispiel unsere Arbeits- und Leistungskultur, 
die Einhaltung von Arbeitszeiten, das 
Vorgehen bei Krankmeldungen, Pausenzeiten 
oder die Auszahlung der Vergütung. Weiter 
vermitteln wir das Lesen unserer lateinischen 
Schrift und relevante betriebliche 
Sprachbegriffe. Lesen ist zum Beispiel bei der 
Sortierung der Briefsendungen wichtig. Bei 
der Briefzustellung arbeiten wir nach einem 
genauen Plan, worin festgelegt ist, welche 
Straßen in welcher Reihenfolge bei der 
Zustellung zu berücksichtigen sind.  
 
Christoph: Welche Erfahrungen habt Ihr bei 
diesen Praktika bisher gemacht? 
 
Ursula: Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind so vielfältig wie die Menschen, 
die zu uns kommen. Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, mit Menschen 
die sehr offen und engagiert sind und für die der erste Einstieg in den Job sehr 
wichtig ist und diesen auch erfolgreich meistern wollen. Aber natürlich gibt es auch 
ab und zu Fälle, die nicht nur erfolgreich sind. Das kann sehr unterschiedliche Gründe 
haben. 
 
Christoph: Welche Rolle spielt dabei die Sprache? 
 
Ursula: Natürlich gibt es nach wenigen Monaten Deutschunterricht noch 
Sprachbarrieren. Aber eingeschränkte Deutschkenntnisse sind etwas, das wir auch 
von Bewerbern kennen, die keine Flüchtlinge sind. Als internationales Unternehmen 
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mit Mitarbeitern aus vielen verschiedenen Ländern ist der Umgang mit 
Sprachbarrieren für uns Alltag. 
 
Christoph: Gibt es Perspektiven für eine Festanstellung nach einem Praktikum? 
 
Ursula: Ja, auf jeden Fall. Wir suchen immer Mitarbeiter für die Zustellung, Sortierung 
und Verladung. Und unsere Zahlen zeigen, dass wir schon über 350 Mitarbeiter 
bundesweit im Bereich Zustellung, Sortierung und Verladung eingestellt haben. Auch 
im Bereich Hennef gibt es Einsatzmöglichkeiten unter anderem in St. Augustin, 
Troisdorf und Köln. 
 
Christoph: Es gibt auch Praktika in anderen Tätigkeitsbereichen? Welche 
Anforderungen werden gestellt? 
 
Ursula: Für höher qualifizierte Bereiche bieten wir noch keine  „standardisierten“ 
Praktika wie im operativen Bereich an. Hier handelt es sich um 
„Einzelfallvermittlung“. Für diese Tätigkeiten benötigt der Bewerber bereits sehr 
gutes Deutsch oder Englisch. Und dann muss darüber hinaus  die  allgemeine 
Qualifikation  grob zu den Anforderungen  der Bereiche passen, die einem Flüchtling 
ein Praktikum anbieten möchten. Dort, wo wir bereits vermitteln konnten, haben wir 
bisher auch sehr gute Erfahrungen gemacht. 
 
Christoph: Vielen Dank für das Interview und ich wünsche Euch weiterhin gutes 
Gelingen bei der Umsetzung des Projektes Gemeinsam handeln. 
 
Über DPDHL Group: 
 
Deutsche Post DHL Group auf einen Blick 
Deutsche Post DHL Group ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und 
Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren 
Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und 
Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und 
leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln, gezielten 
Umweltschutzmaßnahmen und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die 
Welt. 
Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas 
führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein 
umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, 
Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert. 
Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern 
und Territorien weltweit. 
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1. Preface 

Dear Reader, 

Never before has our society been more varied and colourful than it is today. Our city 

is home to people from more than 120 nations. 

Successful communal integration policy is not solely measured by the number and 

quality of individual integrational activities. What makes a difference is the way in 

which integration is organised at the local level.  

Successful integration is born from a welcoming culture. But merely welcoming 

strangers is not enough. Efficient administrative structures as well as open-

mindedness are required to help people from other countries settle down here. 

Getting to know each other is not only important during the early stages. Much 

rather, it’s an ongoing process for a peaceful life in cultural diversity. At INTERKULT, 

the intercultural counselling and community centre of the city of Hennef, we are 

bringing this diversity to life. Guided by mutual appreciation, a vibrant community of 

volunteers, city council staff members and reliable networkers from all areas of life is 

the foundation of this successful project. 

The wealth of offers available at INTERKULT is testimony to its success: a whole range 

of language courses as well as leisure time activities and creative courses are on offer 

where people can get to know each other.  

A team of consultants, mentors and interpreters assists with virtually all aspects of 

life, which is only made possible because people volunteer to provide their skills, 

talents and their time, or use their personal contacts. This brochure is a very good 

example because it has completely been authored and translated into several 

languages by a team of volunteers. It is with great pleasure and interest that I have 

read all the information about and interviews with people from our city. They give us 

a glimpse into a life which is often so very different from our own… 

My thanks are due to all those who contributed to it by gathering the information 

and making it visible, readable and comprehensible to all of us. I hope you enjoy 

reading this book. 

 

 

Klaus Pipke 

Mayor of the city of Hennef  
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2. Introduction 

INTERKULT is an intercultural counselling and community centre for locals and 

immigrants who seek advice and guidance for all matters of daily life. Those who like 

can meet and interact with people from other cultures. 

The first edition of the book "We are Hennef - Cultures, Customs and International 

Recipes", published in 2015, gave us a glimpse into different countries and cultures of 

people who worked for INTERKULT or participated in courses. The subject of 

"refugees" was at the focus.  

Two years have passed since then and many refugees have come to Hennef and 

settled down here. INTERKULT has expanded its offers with a variety of social 

activities. 

The second edition, "We are Hennef - Successful Integration", which is intended to 

serve as a source of inspiration and ideas for successful integration, includes four 

refugees and their stories starting with their arrival in Hennef. Over time I have come 

to know the four refugees very closely. We 

spent much time together and discussed 

their personal situation from a variety of 

aspects. I asked many questions, got their 

answers, and documented them in the 

form of an interview. It was conducted in 

German and their story is recounted. Upon 

completion, some refugees translated the 

book into Arabic and Tamil. In order to 

accomplish this project, several meetings 

were organised, each chapter was 

discussed with utmost attention and then carefully translated into different 

languages with the highest quality of teamwork. Translations into English and French 

have also been made, and they are available now. 

Allow me to emphasise that the book neither intends to be the panacea for 

successful integration, nor is it representative of the overall situation. It simply 

reflects the personal situation of those four refugees and their stories and it 

describes what was good for their own path and progress and what they have 

accomplished in Germany, e.g. German lessons or finding employment. This is how 

they set themselves personal goals and added structure to their daily lives in 

Germany.  
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In the meantime, the refugees I interviewed have gained considerable knowledge 

and speaking skills in the German language. Shortly after their arrival they started 

with German lessons at INTERKULT and later continued with further courses. At the 

time of our interviews, in the beginning of 2017, they were busy with apprenticeship, 

vocational training or German lessons plus some part-time work. The interviews 

centred around the topics of housing, work, language, education, schooling, culture, 

social life and friends. We hope that it will be helpful for those who are interested in 

learning about their experiences and successes.  

INTERKULT is a hub of many activities. More details can be found in the interview 

with Waltraud Bigge, who is head of the Social Services Department in Hennef. She is 

the one who set up INTERKULT from scratch together with other supporters. You will 

also find interviews with INTERKULT volunteers who help refugees to find work, 

organise German lessons, provide support in daily life and, in some cases, give 

German lessons as well.  

Practical training as an opportunity is a separate chapter in this book. Here you will 

find two interviews with the Department for Construction and Properties and the 

Deutsche Post DHL Group. At the time of the interview in April 2017, two refugees 

who are featured in this book were attending practical trainings at those companies 

or had just completed their training. 

A further edition of the book is planned. If you have 

ideas or suggestions for our team regarding our 

projects, or should you be aware of any job 

vacancies, or if you would simply like to send us a 

comment about this book, please get in touch with 

us (Christoph.Luegering@T-Online.de). As far as any 

errors are concerned that may have slipped into this 

book we ask for your understanding. We hope we 

can raise your awareness of and interest in 

INTERKULT and hope that you will enjoy your read! 

 

Christoph Lügering 
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3. INTERKULT: Counselling and Community Centre 

Founded in 2009, INTERKULT was 

initially a counselling centre for 

migrants. Today it is also a busy 

intercultural meeting place. Waltraud 

Bigge, head of the Social Services 

Department in Hennef, built up Interkult 

together with staff members and many 

volunteers. Language courses, drawing 

groups and cooking courses, 

conversation clubs, women's breakfast, 

sewing and knitting groups, to name just 

a few examples, have been organised at INTERKULT. But more than that, the centre 

provides general counselling, interpreter services and assistance with finding jobs, a 

project called "Refugees in Employment". Its overall aim is not only the integration of 

refugees but also the promotion of cultural exchange between people from different 

countries in Hennef.  

Christoph: How was the idea of INTERKULT born? 

Waltraud: The idea of INTERKULT emerged in 2009, when many migrants used to live 

in Hennef. It was obvious that they needed help with their daily lives. For example, 

they faced language difficulties in their contact with public authorities, doctors, 

schools and nursery schools. At the time I was in touch with various individuals who 

gave support and advice.  

Cooperation with those volunteers worked so well because they themselves came 

from a migration background and had been living in Hennef for quite some time 

already. This is how the idea was born to set up a Counselling and Community Centre 

for immigrants, operated by volunteers, at the site where INTERKULT stands today. 

Apart from counselling we also offered some German lessons for migrants.  

Christoph: So the seed of what we are seeing today was planted in 2009. At about 

the same time you established volunteers who act as what you call mentors for 

integration. What are their main responsibilities? 

Waltraud: Our mentors help migrants and refugees to become part of the 

community. They themselves have a migration background and are familiar with the 

cultural conditions in the migrants’ countries of origin. They know from own 

experience what kind of difficulties and challenges arise when you come to a new 

country. Therefore, this approach has been very successful. Our mentors give 
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encouragement but also demand initiative, which is very important for integration. 

Some immigrants may not know how a washing machine is used or that a full bucket 

of water must not be plashed onto a parquet floor. Almost all of them have 

difficulties communicating with public authorities, doctors or schools because of a 

lack of language skills. Also, many find it very difficult to establish contact with local 

people without help. Language plays a crucial role here. 

Christoph: In general, it takes many months for refugees to attend an integration 

course. In some cases it may even take more than one year. What can be done in the 

meantime before the integration course starts? 

Waltraud: There are so many things to do. 

It is very important that refugees arriving 

in Germany should be accommodated 

locally as much as possible and that 

community accommodation in collective 

housing areas should be avoided. That way 

the kids can walk to school together with 

the neighbour’s child or they can play 

together after school. When a kid asks, 

"Can I play with Abdullah?" and when the 

mother takes her child to the friend, she 

may be able to engage with her 

neighbours in a natural way. Hopefully, many more encounters will arise from it. 

However, far less frequently will we see that people take their own child to a 

collective housing area to play with a friend. A private home creates a much more 

comfortable atmosphere, which contributes to their engagement with locals. It also 

has a positive effect on learning German. Another advantage of local accommodation 

is that refugees are required to get active themselves because there are no mentors 

on site all the time. Refugees must learn to fend for themselves. It is demanding but 

it helps them to become independent. 

Christoph: Besides counselling, INTERKULT offers many more opportunities to meet 

other cultures for anyone who is interested. How did you manage to establish such a 

broad concept? 

Waltraud: It is the result of great teamwork, which has grown step by step. We have 

regular team meetings in which we discuss new ideas, share experiences, set up new 

projects, coordinate our assignments, and discuss the need for teaching materials. 

The team consists of many volunteers who provide their knowledge and skills to 

shape and enhance our offering. Staff members of the Social Services Department 
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also engage in this concept. Very good collaboration on very friendly terms is our key 

factor to success. However, new ideas and suggestions are always welcome. For 

example, about three years ago we published an article in the local newspaper and 

called for volunteers to help with teaching German. We received many applications 

and today we have a very good and broad range of offers for German lessons as well 

as other integrational activities. 

Christoph: INTERKULT is a unique initiative which Hennef can be very proud of. It 

plays a key role in the successful integration of migrants and refugees in Hennef. 

What are your future plans and what sort of ideas do you have? 

Waltraud: General awareness of INTERKULT is very good now. What I would like to do 

is to encourage more people in Hennef to work with us. We always welcome further 

assistance and ideas. I want everybody to feel at ease here. Since the beginning of 

this year we have been able to provide additional rooms for teaching and other 

events, which will give us plenty of new opportunities. Just recently we opened our 

café at INTERKULT where locals and immigrants meet for a cup of coffee or tea on 

Sundays. Anyone is welcome. 

Christoph: What can one do if they are interested in joining? 

Waltraud: Anyone who would like to work with us, please contact me (02242-888-

130) or Anne Peters (888-544) during office hours. There is also a possibility to 

participate in our team meetings by prior arrangement. 

Christoph: Thank you very much for the interview. 
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4. Successful Integration 

4.1. Seanthan Selvarajah 

Seanthan Selvarajah is 33 years old, married with 

two children. He was born in Sri Lanka in 1983. 

From 2003 to 2006, having graduated from school, 

he studied at the University of Economics with a 

focus on Bachelor of Business Management. 

Because of the civil war in Sri Lanka he was not able 

to complete his studies.  

In 2005, during his time at university, he worked as 

a correspondent for a newspaper in Jaffna called 

"Uthayan Newspaper". His focus was on social 

issues. Between 2005 and 2010, he worked for the Workers' Samaritan Union (WSU) 

in Jaffna as a logistics manager dealing with the organization of tents, sanitation 

facilities and water for the people affected by the civil war. This help was very 

important in 2009, when the civil war escalated in Sri Lanka.  

From 2010, he worked as senior officer in the local authority of Kilinochchi and was 

contact person for the approximately 1,200 families living there. In Kilinochchi, his 

role is called the "village leader" similar to a mayor in a small community. Besides 

general administrative and organisational tasks he had a variety of other 

responsibilities, e.g. dispute settlement. 

His love for photography led him to participate in a photo competition for an 

exhibition (Women Out of the Frame) organised by the Norwegian Embassy in 2013. 

A photo, which was published under his name, revealed certain social imbalances, 

which was never his intention, and forced him to flee the country.  

At the time he could not take his pregnant wife and his three-year-old son with him 

but fortunately he was able to reunite his family in 2015 after he received a refugee 

status. Since then, he has been living with his family in Stoßdorf. He works in Cologne. 

Christoph: Hello Seanthan, you have been in Germany for three years. How are you? 

Seanthan: Hello Christoph, My family and I are very well. I have learned a lot of 

German by now, found a job and we feel very comfortable in Hennef. I was very 

fortunate to communicate with INTERKULT after my arrival here. They offered me 

language courses, which was a good starting point for my further life in Hennef. My 
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wife has been studying German very hard for a year. My son has impressed us with 

his improved German skills since he started school in the autumn of 2016. Our 

daughter recently started at nursery school and she also learns German. 

Communication with German children helps a lot and is very important for us. 

Christoph: That sounds very good. You have accomplished so many things and it was 

certainly not easy during the first few months after your arrival to Germany. 

Seanthan: I had a lot of things to get used to. When I arrived in Germany, I could not 

speak a word of German. Initially, my command of English helped me a lot when I 

had to sort out issues like accommodation, German lessons and other formalities. It 

was not easy for me at the beginning. In Sri Lanka I had a good job, a family and 

friends, and suddenly everything collapsed, and had to leave my country. 

From the beginning, I spent my time with the clear goal of learning German and 

gaining a foothold in the job world. Of course I had very difficult days initially since 

my everyday life lacked structure, and I missed my work. A great start-up help came 

from INTERKULT, where I joined an online German Course with a group of people. I 

liked it very much, and I have made friends with Germans. I always took a lot of 

notes, took the learning materials home with me and later participated in additional 

courses at VESBE. In the meantime I have reached B1 level. 

Christoph: Admirable performance! We are sitting together here and can have a 

conversation in fluent German. Did you learn all this in German courses? 

Seanthan: In the courses I learned many basics. My work in catering was also 

important to me. My first job was at a pizzeria in Hennef. I had a lot of contact with 

customers and could practice and expand my language skills, both when taking 

orders on the phone and when helping in the shop. At the beginning, I had to 

frequently ask customers whether I understood the order correctly. But it was never 

a problem. Actually, it was more of a chance because contact with people helped me 

a lot to improve the language. 

Christoph: How did you get your first job? 

Seanthan: It was not complicated. In the summer of 2014, after my daily German 

lessons, I went to the pizzeria and asked whether there was work for me. The pizzeria 

was looking for someone to help in the kitchen and in service. I very much wanted to 

do this job. We quickly came to an agreement and at the job centre officials helped 

me with the necessary formalities. In this way, my life was filled with regular work. It 

was good because my days in Germany were beginning to be structured. I was very 

happy about this because prior to this time I had passed many days without doing 
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anything. It was so difficult for me. Besides this, my wife and my children were still in 

Sri Lanka. My daughter was almost a year old at this time and I had never seen her. 

Christoph: Your wife and your two children have been in Hennef for over a year. And 

as we know, all of them have improved their German language skills! Are you all 

language geniuses? 

Seanthan: No, we are not. My wife was a high school teacher in Sri Lanka. She learns 

very quickly. She got a laptop from INTERKULT and every evening she diligently works 

on the Internet to learn German lessons offered by Deutsche Welle. Once a week she 

takes part in the "Falafel meets potato" project at INTERKULT, where participants 

cook and speak German with each other. In addition, she also attends an integration 

course at VESBE. As for the children, they learn at school and nursery school while 

they play with German children. In addition, we regularly cook and eat with German 

friends. 

Christoph: What are your career plans? 

Seanthan: I always liked my work in Sri Lanka. I have not been able to complete my 

studies due to the civil war in Sri Lanka but generally, business or organisational 

topics are for me. Also, I like working with people. First of all I want to improve my 

German language skills which is, I think, generally very important for most 

professions in Germany. In addition, I want to continue working to earn money for 

my family. I would be very glad if I had the chance to return to my previous 

profession or to take up study courses again. In January I will start my internship at 

DHL in Cologne. It takes six months. I am very excited about it. 

Christoph: How did this come about? 

Seanthan: In November 2016, I had to do an internship as part of my German course. 

With the help of some friends I was at first in touch with a retirement home and 

shortly afterwards with DHL. When DHL called and told me that there would possibly 

be a place available, I had already accepted the retirement home’s offer. It would not 

have been fair to cancel it. But I also have to say that DHL called me while I was riding 

on the bus, so I understood very little about what the man told me on the phone. 

Fortunately, my friends later told me that I should contact DHL again to see if I could 

do an internship at a later date. My friends then phoned DHL and asked if there was 

such a chance. A week later I was invited to an interview. It was a good conversation 

that lasted two hours. A few days later, the contract was in my mailbox. My friends 

helped me to fill out many different forms that were required for the recruitment. 

Christoph: If you had a free wish - what would it be? 
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Seanthan: I'd like to have a permanent job in my earlier profession. I hope that after 

the internship there will be a chance to see this happen. I will improve my German 

during the internship. I will seek to make a lot of contacts with colleagues and I have 

already found someone who will teach me German in the evenings after work. 

Christoph: Thanks for the interview Seanthan. I wish you every success! 

4.2. Ahmad Arnous 

Ahmad Arnous is 21 years old and was born near 

Damascus. In the middle of 2014, he graduated 

from grammar school specialising in natural 

sciences. Only a short time before his graduation he 

had been released from prison where he had spent 

more than three months only because his name was 

confused with that of someone else. 

He graduated anyway - although he had to go 

through a lot of trouble because he only had little 

time for preparation. 

Since 2005, his brother was running a computer business in Damascus dealing with 

repairing PCs and smartphones. Ahmad worked there for many years, helping his 

brother in service and sales. Purchasing hardware, writing offers and repairing and 

selling equipment were among his tasks. Therefore, his professional career in 

computer science was established at an early stage. 

Ahmad has been living in Hennef since February 2015 and has been holding a 

residence permit since July 2015. His parents have recently moved to Dubai to live 

with his brother. His sister has been living in Germany for 20 years while other 

siblings are still in Syria. 

Christoph: Hello Ahmad. We have known each other for 18 months now, and you 

speak really good German. How did you do this? 

Ahmad: Language is very important to me. In Syria, I only learned English and French 

as foreign languages. German was completely new to me. In my first contacts with 

Mrs. Oellig from the Social Services Department I only spoke English. Then, for the 

follow-up talks, I always prepared diligently. I thought about the questions I had and 

looked up the German translation on my mobile phone on the Internet. It worked 

quite well, and I got better and better. It also gave me something sensible to do. 



51 

Christoph: How was your start in Hennef? 

Ahmad: The start was not easy for me. I did not have my family here in Hennef and I 

only slowly began to make contacts, step by step. At first, I attended German lessons 

at INTERKULT. I learned German in the evenings in an online group via the internet – 

these were lessons offered by Deutsche Welle. As a rule, we discussed topics in the 

group in German but if necessary, we also spoke English. The course is still ongoing 

and it provided me with contacts, not just with other refugees but also with 

Germans. Some friendships have grown from there. 

Christoph: What else did you do to learn German? 

Ahmad: It is important for me to directly apply everything I have learned. For 

example, I use Facebook and read German news or do exercises in the German 

language. I also joined a group that regularly meets in Cologne. Some of them are 

Germans. We speak German, give each other tips and exchange experiences. But 

during the first few weeks I felt quite lonely. Sometimes I took the bus to Frankfurt at 

weekends to meet my sister. She has lived in Frankfurt with her family for 20 years. 

My nephew is my Internet coach. Whenever I don’t know the right German word, I 

text him on my smartphone. 

Christoph: In the meantime you have found yourself your own apartment? 

Ahmad: Yes, I've had my own apartment for about a year. Every day I looked for an 

apartment. I wrote many applications and those were often checked and corrected at 

INTERKULT. What was really difficult was when a landlord or real estate broker called 

me back. That was a true language problem. I went to so many appointments to see a 

flat. At first I thought I would not get an apartment. In the winter of 2015 I was 

successful at last. 

Mrs. Bigge of the Social Services Department happened to be with the landlord at the 

same time. After my appointment with the landlord she gave me a ride back to my 

accommodation place in her car. That was very kind of her and we had a good 

conversation during the trip. She asked me what this apartment meant for me. The 

way she asked, I thought that I had no chance to get the apartment. Initially I thought 

that she was trying to prepare me for another rejection. Alternatively, I thought she 

might want to talk me out of this apartment to save me from another 

disappointment. I told her that I thought the apartment was great. Two days later the 

landlady's wife called me and I got the apartment. I was very happy. 

Christoph: Do you know what you want to do for a job? 
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Ahmad: I would like to study business informatics or computer science. A few months 

ago I applied with a computer business and got an interview there. The interview 

took long, but I did not get the job. I think I will have to know more German so I can 

understand everything the customers ask. It is very important when you work in 

service. I think this is true for most of the jobs in Germany. For this reason I need to 

improve my German. In March 2017, I will have reached B1 level, which is not 

enough if I want to go to university. I will need C1 level. Soon I will start on a 16-

month programme at preparatory college and learn German as well as some specific 

content, which will help me prepare for proper university studies. They teach 

mathematics, chemistry, physics, biology and, above all, German. If I get a degree 

from there, I can start studying computer science at a German university. 

Christoph: Did you have to apply for the program? 

Ahmad: I read on the Internet that there was a special programme for foreigners and 

applied for it. The acceptance procedure took several hours and they assessed both 

my demand of German as well as my knowledge in natural sciences. Only a few days 

later I was accepted into the program. I was very happy. 

Christoph: I wish you a lot of success at the Preparatory College! 

Ahmad: Thank you! I am very glad to have this opportunity. 

4.3. Shiyar Zibar 

Shiyar is Syrian of Kurdish origin and lives in 

Hennef with his wife and four children. He was 

born in Syria in 1968, studied civil engineering 

after finishing his high school and worked as a 

construction engineer in Syria and abroad until 

his arrival to Germany. In 2013 the situation 

became very difficult for his family and they 

decided to leave Syria. His wife and the four 

children arrived in Germany in May 2014, but he 

could not follow them until October 2015. 

Christoph: Hello Shiyar, we've known each other for fourteen months. At the time 

you had already attended German lessons at INTERKULT and you could already speak 

a few German sentences. Did you learn German in Syria? 
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Shiyar: My wife and children have been in Hennef since May 2014 and in the time 

running up to my departure I had regular contact with my family by phone or Skype, 

which gave me a good opportunity to hear the German language. We played a game. 

Christoph: How did you do it? 

Shiyar: Every day my three children read me something in German. Each child read 

out loud for 10 minutes and we counted the words they spoke per minute. Over 

time, my children significantly improved their reading and I memorised many words. 

It was not only about fast learning, but also about proper pronunciation. My children 

had already been in Germany for some time and gone to an international class at a 

school in Siegburg. Therefore, they already knew a lot. To some extent they were 

even able to correct each other or they had to help with translation. So everyone was 

busy with learning German. We could learn together, which was good fun. 

Christoph: That sounds very interesting. Did they read children's books to you? 

Shiyar: Yes, they were mostly children's books, but also many other texts from 

everyday life, such as articles from the local weekly newspaper. Dorothea, our 

mentor, always borrowed interesting books from the public library. 

Christoph: What grade do your children go to? 

Shiyar: The youngest goes to second grade at elementary school, and the older ones 

are in sixth, ninth and tenth grade at high school. Initially they attended an in-depth 

German course when they started school, which was very helpful. Today, German 

language is no longer a problem for them. Children learn very easily and quickly. 

Christoph: Which German course do you currently attend? 

Shiyar: Between June 2016 and mid-January 2017 I attended German lessons on B2 

level. The German language is very important to me, which became absolutely clear 

to me during my recent four-week internship at a construction company. It was not 

easy for me to follow the conversations when my colleagues talked to each other 

with their dialects from Hamburg, Stuttgart and Cologne and used special terms or 

abbreviations. So I got myself a notebook and took notes. As a newcomer, who would 

know all the German abbreviations? But then a lot of other things were quite familiar 

to me. I used to work as an engineer for many years and the project tasks are similar 

in Syria. I even knew the software, however, in Arabic language. 

Christoph: How did you get this internship? 

Shiyar: There is a project in which the University of Mainz and Deutsche Post are 

involved, among others. The general aim is to integrate refugees into the labour 
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market. The job centre assigned a mentor for me who was involved in the project. 

And this person helped me to secure this internship. 

Christoph: What are your professional goals? 

Shiyar: I applied for another internship with a construction and real estate company 

in the area. In early December of last year, I had a chance to spend a whole day at 

one of their departments in Cologne. I enjoyed it. Everybody was very kind; they took 

out a lot of time and showed me everything. Before I could start there the internship 

contract had to be drawn up, which wasn’t easy. A lot of paperwork had to be 

completed. But in the end everything worked out fine and I now I am receiving 

practical training for six weeks. I hope that I will have a chance to find permanent 

employment with them. 

Christoph: How difficult was the application? Did you manage all this yourself? 

Shiyar: Please take a look at the email regarding a query from the company which I 

received in response to my application. I am asking myself whether my answer was 

correct and politely worded. I was not so sure later about one particular phrase. 

Christoph: The email is clearly worded. However, there are a few spelling mistakes. 

But you've only been in Germany for a year - and your email is really good 

considering the brief time. I hope you will continue doing so well! 

Shiyar: Thank you! 

4.4. Salar al Ahmad 

Salar al Ahmad is Syrian of Kurdish origin and 22 

years old. After he finished high school in 2011, 

he began to study medicine in Aleppo. During the 

semester breaks he regularly came to Kobane, 

where his parents and three siblings lived. He 

stayed there when the fights began in Aleppo. 

Finally, after a prolonged wait, he left medical 

school because it wasn’t possible for him to 

continue his education. Salar has been living in 

Hennef together with his brother since October 

2014. His parents could only join them in January 

2017.  
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Christoph: Hello Salar, we met in 2016 and I'm amazed at how good your German has 

become. Did you have German at school? 

Salar: No, I could not speak German until I arrived here. I am very interested in 

languages. Besides Arabic I also speak Kurdish and English. 

Christoph: Then please tell me how you managed to learn so much German within 

two years. You can speak and write well. Did you start learning German right after 

your arrival in Hennef? 

Salar: At the beginning of my arrival to Hennef, progress was very slow. I lived in 

Uckerath with my brother and uncle. Generally we spoke Kurdish at home. We were 

often visited by our relatives because we were the only ones who had an apartment. 

Then Kurdish was the spoken language among us. We were always together. It made 

things much easier. If I had something to do at the town hall, my English helped me. I 

was not doing well because I was constantly thinking about my family and I could not 

help them. I had no job although I was qualified and wanted to do something. In 

2015, I enrolled at the adult education centre (VHS) for an integration course. This 

was a first important step. 

Christoph: How did you learn about this course, and who helped you? 

Salar: In the autumn of 2015, I received a letter from the Federal Office for Migration 

and Refugees (BaMF) in which I was told that they approved an integration course. I 

got more information about it at INTERKULT. Ina Schloß helped me with registration. 

The course started in November 2015. 

Christoph: What sort of things have changed for you? 

Salar: A lot has changed. Until that time, I had been in Germany for one year already. 

I had made little progress in German. I was only familiar with a few sentences like 

"How are you" and some forms of greetings. With the start of the integration course 

at the VHS I bought six German books and while I learned the basics at VHS I studied 

the more advanced German lessons by myself at home. I wanted to learn German 

quickly with a view to studying medicine in Germany. My German has improved very 

fast. In addition, I joined a German online course at INTERKULT at the beginning of 

2016. At their computer room we could attend weekly online courses organised by 

Deutsche Welle. We listened, read and discussed texts in the group. In addition, I got 

a laptop for online courses so I could do additional exercises at home. I also watched 

some videos on YouTube and read German books. I would like to say that my life 

changed very positively compared to my earliest time in Germany. I reached an 

important milestone in July. I passed the B1 level. 
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Christoph: How did you continue after July 2016, and do you have specific plans for 

your medical studies? 

Salar: The German course ended in July 2016. I had neither a further course nor 

work. I had a very difficult time again till October 2016 because my days lacked 

structure again. My parents were still in Turkey during this time, and I often thought 

about them. Then I got a job in October 2016 through INTERKULT and I am also doing 

a German course in Cologne for the C1 level, which is the prerequisite for starting 

studies in Germany. Again, Ina Schloß has helped me a lot. 

Christoph: You work at a temporary housing area in Reuterstraße. What are your 

responsibilities there? 

Salar: I work there every day after school. For example, I accompany refugees to 

authorities, arrange something by telephone, or help with organisational tasks 

regarding refugees’ accommodation. At the same time I can improve my German by 

communicating with German colleagues. And also, while commuting by train 

between my course in Cologne and the working place in Hennef, I have time to learn 

new words or to repeat them. I have a vocabulary book, in which I write down some 

important words. 

Christoph: It's nice to hear that your German is already so good. You are scheduled 

for your C1 level exams in April 2017. Do you already know when and where to apply 

for your medicine studies? 

Salar: The enrolment for the winter term 2017/2018 ends this summer. I need to get 

detailed advice. It would be nice if I could find a university here in the area since I live 

with my brother and since my parents have recently come to Hennef, too. But I'm 

flexible. 

Christoph: Salar, it's really worth noting that you have made a lot of progress over the 

past 15 months. I wish you ongoing success and happiness in Germany. 
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5. The Volunteer Office Team 

Christoph: Hello Elke, you are a member of 

the team of volunteers at the INTERKULT 

office. What are your responsibilities? 

Elke: We are on-site contact partners for 

refugees and we help with many problems 

that occur in daily life like helping with the 

completion of forms for integration 

courses, getting in touch with local 

associations or organising interpreters 

when language barriers exist. On top of that 

we know the other volunteers and how 

they can help, which means we can offer very specific information about offers of all 

types. The variety of topics we deal with grows with the rising public awareness of 

INTERKULT. The office team has been around ever since INTERKULT was founded and 

over the course of time we have been able to continually expand our opening times. 

Currently our office hours are Mondays, Wednesdays and Fridays until 12 p.m. 

Christoph: Specifically, how do you help? 

Elke: Each case is different. Take the family from Iran for example who came to me in 

November 2016. None of them spoke German. Initially it was very difficult to figure 

out what kind of help they needed. So we called our colleague Zarah. She speaks 

Farsi and it turned out that the family were looking for a school for their ten-year-old 

son. So we got in touch with many local schools and eventually found a school in 

Hennef where the boy could get specific support because of the language barrier. He 

will soon be able to start at the school. Also, we arranged for continuous mentoring 

for the family in relation to other aspects. Overall, this took a few days and 

throughout this time Zarah, our interpreter, kept up the contact with the family. One 

thing which was very important was to give the family specific information on when 

and where their son’s first day at school was. We wrote everything down for them in 

Farsi, including the contact person and their phone number. 

Christoph: It must be difficult to understand official information from the authorities, 

or legal information? 

Elke: Yes, this is true and I can provide an example. A few weeks ago, two young men 

came to me who had received the demand note of a debt collection company. What 

had happened? The two young men had signed up for a newspaper subscription and 

in return they received a voucher for a supermarket chain. Both thought that by 
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signing the document they would only confirm receipt of the voucher. They couldn’t 

understand anything of what they were signing. However, they never redeemed the 

voucher, so we got in touch with the publishing company and explained the case. We 

were able to provide the unused voucher and prove the credibility of our case. 

Several weeks elapsed until the subscription was cancelled and their request for 

payment withdrawn. However, there are many problems we cannot help with. In 

such cases we refer them to our team of consultants. 

Christoph: So you are the hub where all enquiries come together, which can be quite 

challenging sometimes, and of course language plays a huge role. What kind of 

support do you offer in terms of language and integration courses? 

Elke: As far as the integration courses are concerned, refugees from Syria, Iran, Iraq, 

Somalia and Eritrea can attend, provided they hold a permit notice from the Federal 

Office for Migration and Refugees (BaMF). We help with finding an appropriate 

provider for an integration course and by putting the refugees in touch with them. At 

the same time we try to keep an eye on those who have not yet registered, because 

there are deadlines which must be considered. Whenever necessary, we approach 

them and inform them about it. 

Christoph: Do you also offer help when someone wants to join a local club or 

association? I guess this could also be a good chance to make contact with other 

Germans, to learn the language and understand the culture? 

Elke: Here at the office we have information on local clubs and associations and their 

contact partners. We find out what the demand is, explain the various offers and if 

necessary get in touch with the contact partners. Beyond those offers from clubs and 

associations, INTERKULT itself has a lot to offer: Language courses, cooking clubs, 

sewing clubs, knitting clubs or men’s conversation clubs, to name just a few. By the 

way, those offers are not only directed at refugees but at all locals in Hennef. We 

always try to provide the latest information and keep contact with all parties 

concerned. 

Christoph: Your work is very important and time consuming. What is your own 

personal motivation? 

Elke: I love working with people from other cultures. When I was a young girl I used 

to live in Turkey for many years, later in Norway. Initially, it was difficult to find 

orientation. But eventually I succeeded because I kept close contact with local 

people. They helped me a lot. 

Christoph: Are you still looking for support and what kind of experience should those 

bring who want to join you? 
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Elke: Yes, we can always do with some more support. What’s important is that they 

love dealing with other people. If possible, they should speak English and generally 

show some patience. 

Christoph: Thank you, Elke! 
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6. German Lessons at INTERKULT 

Language is the most 

important requirement for 

successful integration. 

However, it can take many 

months or even up to one 

year until refugees are 

allowed to attend integration 

courses (i.e. courses in which 

German language and 

German culture is taught), 

which may be due to the fact 

that such integration courses must be approved by the Federal Office for Migration. 

Also, demand is high and the number of offers limited. German lessons at INTERKULT, 

offered by volunteers, bridge this gap. Everybody who is willing to learn can start 

German lessons at INTERKULT without further formalities. About three years ago 

Waltraud Bigge, Head of the Social Services Department in Hennef, initiated those 

lessons, which have since been expanded with the help of many volunteers. Miriam 

Oellig at the Social Services Department in Hennef is the contact partner for German 

lessons offered by volunteers. Heleen Lügering and Volker Kronenberger, both 

volunteers at INTERKULT, are responsible for the conceptual design and coordination 

of the offerings.  

But there is even more: A whole range of leisure time activities is on offer both for 

refugees and locals with the aim of promoting cultural exchange and enabling 

refugees to apply the German language in everyday situations.  

Christoph: Who do refugees have to turn to if they want 

to attend German lessons at INTERKULT? 

Miriam: Every refugee who arrives is provided with 

information about German lessons and other activities at 

INTERKULT. We want the refugees to start learning 

German as quickly as possible. We proactively approach 

each refugee with the language offer. They are issued 

with an authorisation card on which we record all 

necessary information like where and when the course 

takes place. This has to be presented at the beginning of 

each course.  
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Christoph: Is this offer generally accepted? 

Miriam: Most of them are glad and accept the offer, or they specifically inquire about 

it. However, some people are not in a position to start lessons immediately because 

of many other concerns they have. Around thirty per cent of all refugees have not 

attended lessons at INTERKULT. When they come in at the Social Services 

Department at a later time we address the topic again. Every staff member at the 

Social Services Department can provide the relevant information. 

Volker: For us it’s important to have a specific 

arrangement with the participant and to lend a 

somewhat binding character to our offer, that’s 

why we issue the authorisation card.  

We offer lessons for children and beginners as 

well as regular lessons for learners – a total of 

more than 15 courses.  

Christoph: How is your concept structured and 

who is involved? 

Heleen: We are a large team consisting of 

members of the Social Services Department and volunteers. Around three years ago 

we started defining the content of our courses, worked out a structure and made it 

available to all volunteers. All material is collected in a file which can be accessed by 

all volunteers. Everybody who wants to join our team or teach German lessons gets 

the chance to sit in on a lesson of another team member or to work as assistant. It’s 

very important for us that we share our experiences with the team, so we get 

together regularly to discuss anything worth improving. 

Christoph: How do you go about when you 

assemble a group and what kind of knowledge do 

you impart? 

Heleen: At the beginner’s course we teach the 

very basics, such as the time of day or the names 

of food. The course takes place once a week and 

beginners can join the course as soon as a free 

slot becomes available. The participants have very 

different levels of German language skills. Some 

don’t speak one word of German while others can 

form coherent sentences, and correctly so. 

Therefore it is important that we assess their language levels appropriately. We want 
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the group to be as homogenous as possible. Assessment of each participant is done 

prior to attendance of the beginner’s course, and we monitor their progress from 

there. As soon as a slot becomes available in an advanced German course we can 

select the participant who is most suited. 

Volker: A participant is suited when they fit the group, i.e. when they have a similar 

background and a similar learning pace. That way, group dynamics are better and it’s 

more fun for everybody. Learning grammar, something that is taught in the advanced 

courses, can even be fun in that case. For someone who has so far only known Arabic 

or Farsi it’s helpful to have a general understanding of grammar, perhaps in order to 

learn English later at school. One of my students whom I have recently been teaching 

German in one-to-one lessons has confirmed this.  

Christoph: Where do you hold the German lessons? 

Miriam: They are held at the 

INTERKULT premises on 

Wippenhohner Straße. Our aim is 

to get the people in touch with 

locals in Hennef as they walk 

through the streets, which may 

also help get rid of their sense of 

isolation. We want them to go out 

and get to know Hennef. On top of 

that the refugees become aware 

of all the other offers at 

INTERKULT, which may be another step towards integration. 

Volker: Having said that, we do have a flexible concept when the need arises. 

Appointments for language level assessment or specific lessons for children outside 

the INTERKULT premises are offered at the temporary housing area. 

Christoph: Are the courses attended regularly? 

Volker: We keep track of those who attend our lessons and how often they do so. We 

also keep track of those who are waiting to join German lessons. Miriam gets 

feedback from us whether or not refugees holding an authorisation card have 

actually attended lessons.  
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Heleen: Those who attend regularly are 

considered for other offers. For example, every 

Wednesday night we offer online German 

lessons and we lend laptops for this purpose 

which the participants can use at home in order 

to improve their German. There is an attractive 

online offer from Deutsche Welle with which 

the participant, once introduced to it, can learn 

at home using laptop, internet and headset. This 

is an offer for highly motivated advanced 

learners. 

Christoph: Do you also have offers for those who don’t know the alphabet? 

Volker: We also offer literacy courses, but apart 

from those we have a range of projects in 

which the German language can be learned 

outside of regular lessons. 

Heleen: Our knitting club meets on Saturdays, 

and 20 participants have already joined. It goes 

on for around two hours. Half of the women 

are from Germany and the other half are 

refugees. While knitting is at the focus, there is 

a lot of communication going on. We also offer a cooking club which is called ‘Falafel 

meets Potato’ in which participants learn German while cooking. 

Miriam: In the last few years, INTERKULT has come up with a whole range of other 

activities, some of which include a breakfast for women, an international choir, a 

men’s conversation club, a painting club and a sewing club. Supporters and new ideas 

are always very welcome! 

Christoph: How long do those courses take and how are learners transferred to the 

integration courses? 

Volker: When new integration courses start, we help the refugees with the 

paperwork. Their transfer to the integration course should be as seamless as 

possible. We keep track of their development and put potential participants in touch 

with the providers, if necessary. 



64 

Christoph: A lot has happened and INTERKULT has 

seen significant development in the past three years 

in regard to German lessons. Do you still see room for 

improvement? 

Volker: Yes, absolutely. We are always gaining new 

experience and we learn. Also, we encourage our 

volunteers to attend trainings. 

Miriam: Just recently we expanded the INTERKULT premises in order to be better 

prepared to offer our various courses. My aim is that every refugee attends German 

lessons at INTERKULT if they have not attended integration courses.  

Heleen: We are continuously developing our teaching materials and expanding our 

offer portfolio. Just now we are in the process of establishing our new Movie Night 

project for advanced learners. We watch movies in 

German language with German subtitles and discuss 

them later. 

Christoph: Thank you for this fantastic insight and all 

the best to you! 
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7. Assistance with Job Search 

Since 2015, INTERKULT has been offering advice and assistance for those who seek 

work. The team currently consists of ten volunteers who help refugees any way they 

can. Recently, Norbert Stephan has been appointed team coordinator. He joined the 

team in 2016. 

Christoph: Who do you address with your offer and what kind of assistance can you 

provide? 

Norbert: We support refugees in finding an internship, vocational training or a job in 

the regular labour market. The scope of assistance we provide depends on the 

individual. Currently we are helping a man with very good manual skills to find a job. 

He speaks Arabic and English but only a few words of German. So we communicate 

with the workshop and deal with the authority for immigration and the Federal 

Labour Office.  

Christoph: What role does language play? 

Norbert: Knowledge of German is important when communicating with customers or 

colleagues. Vital to the integration of refugees on a professional level is a certain 

command of German, both in general as well as in job-related terms. They must be 

able to understand work instructions in order to follow them to the satisfaction of 

their boss or foreman. 

Christoph: May every refugee take on a job, or are there specific aspects that must 

be considered? 

Norbert: After a waiting period of three months following arrival and registration, 

those seeking asylum may take on employment. However, before they start a job or 

even sign the contract they need a working permit from the immigration authority.  

The immigration authority checks for any obstacles relating to asylum. At the same 

time, in cooperation with the Federal Labour Office, they check if the intended 

employment corresponds with the legal requirements of the Federal Ministry of 

Labour and Social Affairs as well as existing tariff agreements in order to prevent 

abuse. A working permit is only issued if no conflicts exist with any of the 

aforementioned aspects. 

Christoph: Do you make contact with the companies? 

Norbert: This is actually our core competence. We use all our personal contacts with 

smaller and medium-sized local businesses and we read job posts. We inquire with 

companies whether they would be willing to fill the post with a refugee. We were 
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able to find an internship for a woman at a small business we know. Her command of 

German is already quite good and she is highly motivated. Initially she did an 

internship there and proved to be very committed and enthusiastic. Now she can 

start vocational training to become office administrator. The Federal Labour Office 

granted her support within their introductory programme. The company also 

receives financial compensation for its engagement. If everything goes well and if the 

woman can receive adequate training, we will have a very satisfied employer. But 

more than that, this woman will in future be able to lead a financially independent 

life because of the qualification she is going to acquire, even if the company will not 

be able to offer her full-time employment after completion of her training. 

Christoph: Can you also offer support to employers, or do they not need specific 

advice? 

Norbert: We help as much as we can, i.e. we support the employer with filling in the 

paperwork and we accompany refugees to the various authorities. That way we can 

avoid potential misunderstandings that are due to a lack of language skills. Such 

misunderstandings can indeed make a difference when a job post is filled. However, 

when things get too specific we refer the matter to the experts at the various 

authorities. Just one example: The recruitment of refugees is new territory for many 

companies. Most of them are not aware that there is financial support towards 

additional training available, which is often necessary for applicants to achieve 

qualification. Besides the introductory programme mentioned earlier, they can apply 

for integration grants from the Federal Labour Office for a limited period. However, 

such support is tied to certain conditions which have to be worked out with the 

Federal Labour Office. That’s where we draw the line.  

Christoph: Do you also help youths to find employment? 

Norbert: We have two success stories: We were able to find a place that offered a 

young woman training to become a hairdresser, and a young man started training as 

a baker. We are hoping that companies offering vocational training muster up the 

courage to employ young refugees. Many of the young, sometimes underage, 

refugees who come here have not completed school or, if they have, cannot provide 

proof of their graduation. In Germany, education is compulsory up until the school 

term in which the person turns eighteen. As a consequence, we have a high number 

of young refugees who will never be able to complete school education. So we do 

need companies which take the leap and offer vocational training to job starters 

without school qualification; we need people who rise to the task of guiding those 

young people into an independent life, trusting that the young person is willing take 

up the challenge. Young people learn German quickly, a fact which enhances their 
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prospects of graduating from vocational training school. I am absolutely not worried 

as far as the manual skills of the young people are concerned. 

Christoph: Do you sometimes see that a job application does not go well? 

Norbert: Certainly. In one instance we looked after a young woman. She asked us for 

support in writing up applications for vocational training. She was invited to job 

interviews and therefore we practised the situation with her. Ultimately, she received 

offers from two companies but accepted none of them for reasons not known to us. 

We would have liked to know why but we have not seen her since. 

Christoph: What about jobs for those who only speak very little German? 

Norbert: We have been able to find 

jobs for unskilled workers, e.g. as a 

kitchen help or dish washer in 

restaurants. This may make sense if 

the person who wants to work is of 

mature age but has received neither 

schooling nor vocational training. My 

feeling is that there is a fairly high 

number of unskilled jobs available in 

the job market. In this sector 

employers and employees usually find each other without our help. Regular contact 

with colleagues or customers is a very good opportunity for those unskilled workers 

to improve their German. In doing so they may even be able to qualify for a more 

senior position. More generally, refugees seeking work can get in touch with the 

Integration Point in Troisdorf, either directly or through our consulting team. They 

help with the recognition of professional qualifications, obtain permits from the 

foreigners’ registration office and provide access to jobs. 

Christoph: Are you still looking for new team members to support you and what kind 

of skills are required from volunteers? 

Norbert: New supporters are always welcome. For one thing, we lose team members 

because their jobs change or because of other events in their lives. On the other 

hand we are currently trying to expand our offer to include a second day per week, 

which we find a little difficult to accomplish at the moment. It would be helpful if a 

team member spoke the language of some of the origin countries. Other than that 

they should love dealing with people, they should have a good network in the 

professional world and they should be patient. Anything beyond that can be learned. 

Christoph: So when and where can you be contacted? 
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Norbert: We are available at the office at Wippenhohner Straße 16 every Monday 

from 1:00 to 5:00 p.m. and every Wednesday from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. It’s best 

to get in touch with us one week earlier at 02242-888-545. 

Christoph: Thank you for this interview! 
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8. Practical Training as an Opportunity 

8.1. Department for Construction and Properties (BLB NRW) 

Rolf Paulus is head of University Property Management at the Department for 

Construction and Properties for North Rhine-Westphalia in Cologne. Earlier this year, 

Syrian construction engineer Shiyar Zibar worked at his place for six weeks as a 

trainee. 

Christoph: What are the responsibilities of your institution? 

Rolf: A company with multifold and demanding 

responsibilities, BLB NRW is an interesting employer 

for architects, construction engineers and project 

developers. Typical responsibilities include writing up 

concepts for new locations or properties and 

monitoring construction activities in cooperation 

with internal and external stakeholders. In Hennef, 

BLB is responsible for Wiesengut, a subsidiary of the 

Bonn University, which is located close to the Sieg 

river between Hennef city and Weingartsgasse. 

We offer study courses which include practical work. 

Those courses are offered in the fields of economy, technology and IT. But we also 

have a demand for experienced construction engineers of different nationalities. This 

is part of our strategy. 

Christoph: In this light, the practical training which Shiyar completed with you is a 

good fit with BLB’s business strategy. Do you have any particular requirements in 

terms of language? 

Rolf: Absolutely. Project management is very complex and our project managers are 

decision makers. Here, language and communication are of utmost importance. They 

have to arrange meetings with many stakeholders, obtain permits, write up project 

schedules, continually monitor progress and write the minutes. It is also important to 

be familiar with German legal guidelines and rules. 

Christoph: Shiyar, how did you like the practical training? 

Shiyar: I worked at different construction sites and had the opportunity to get a good 

overview of BLB NRW’s activities. There was, for example, a project at the College of 

Music in Cologne. Fire precautions had to be implemented on the premises and in 
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order to do this we had to find a temporary replacement building. We had to figure 

out the order in which all the tasks had to be done. So we evaluated all tasks in terms 

of their priority, which was what I was responsible for. I also wrote daily reports. 

Christoph: How did you cooperate and 

communicate with your colleagues? 

Shiyar: As far as I am concerned, cooperation was 

actually very good and pleasant. I shared an office 

with a colleague and I got to know many different 

areas. I still find it difficult when several people 

discuss problems or tasks on a detailed level. I try 

to understand as much as possible. However, it’s 

still difficult for me to join such conversations. 

Every detail is important, which makes it so 

difficult for me, especially when people talk quickly or with an 

accent. However, in a one-to-one conversation it’s quite 

different. People often reduce their speed of talking and it’s 

easier for me to ask questions. Also, writing reports or emails is 

easier for me than keeping track of a conversation in a group of 

people. The practical training helps me with my progress. 

Rolf: Shiyar was very popular and I received very positive feedback from his 

colleagues. That also refers to his professional skills. He was able to improve his 

German through the many conversations with his colleagues. Shiyar already speaks 

very good German considering the fact that he has only been in Germany since 

October 2015. Our construction engineers have to have fluent command of both 

written and spoken German but I do think that Shiyar will reach the required level 

within reasonable time. Practical trainings are very helpful. All the necessary legal 

requirements can be learned, and the same is true for common terms like warranty, 

direct award of contracts and many more. 

Christoph: Were there any aspects which were totally new to a Syrian construction 

engineer at BLB NRW? 

Shiyar: Yes, I particularly remember one specific incident. We had this project where 

we had to take into account existing wildlife conservation laws. The project could 

only be realised after a family of frogs had been relocated. The frogs had settled in an 

area in which a new building was to be erected. We don’t have such a thing in Syria. 

Christoph: Thank you both for this interview and Shiyar, good luck for your future! 
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About the Department for Construction and Properties in North Rhine-Westphalia (BLB 

NRW): 

BLB NRW is owner and landlord of almost all properties in North Rhine-Westphalia. 

Manager of one of the largest and most demanding real estate portfolios in Europe, 

BLB NRW is responsible for around 4,100 properties, rental space in the range of 10.5 

million square metres and annual rent incomes of roughly 1.3 billion euros. BLB 

services include development and planning, construction and modernisation as well 

as the management and sale of technically and architecturally highly complex real 

estate. 

BLB NRW views itself as a role model for sustainable real estate management. BLB 

NRW implements the federal state’s political objectives in reference to construction 

and climate. To this purpose it cooperates in a fair and transparent manner with its 

customers: universities, public finance management, police, legal and law 

enforcement authorities. On top of that it is responsible for planning and 

implementing civil as well as military construction projects of the state of North 

Rhine-Westphalia. 

An institution of more than 2,000 employees in seven locations plus multiple service 

and project offices, BLB NRW is a strong and reliable partner. 96 per cent of all 

projects are cost-effective. A consulting institution with substantial expertise, BLB 

NRW enables the state of North Rhine-Westphalia to utilise its land efficiently, helps 

with the discharge of the budget and makes a considerable contribution towards 

making North Rhine-Westphalia worth living in.  

More information at www.blb.nrw.de 

  

http://www.blb.nrw.de/
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8.2. Deutsche Post DHL Group 

Corporate social responsibility is a pillar of the business strategy of Deutsche Post 
DHL Group, one part of which is the company’s initiative to help refugees. A globally 
active enterprise, Deutsche Post DHL Group contributes towards the integration of 
refugees by cooperating with recognised partnering organisations like the Reading 
Foundation, Teach First Germany, InCharge or SOS Children’s Villages. The initiative is 
active on several levels: The company is one of the largest employers in Germany and 
offers practical training for up to 1,000 applicants who may be able to move on to 
vocational training and getting a job in Germany. 100 coordinators across many 
Deutsche Post locations in Germany take care of a large number of local volunteer 
projects. The company encourages its staff members to engage in local projects and 
provides up to one million euros for integrational work. The project kicked off on 17 
September 2015 and a lot has been achieved: Up until now 528 refugees have 
attended practical training, 343 of which received a contract for vocational training or 
a contract of employment. Some of them had previously attended practical training. 
So far, more than 15,000 staff members have participated in roughly 1,000 projects. 
Ursula Kleerbaum is Senior Expert for Talent Management at Deutsche Post DHL 
Group. The following interview was conducted with her. 

Christoph: Deutsche Post DHL Group offers refugees the opportunity to work in mail 
sorting or in mail delivery. What are the requirements for applicants and what 
opportunities does this provide for them? 

Ursula: Generally we keep a very open mind. What’s important is that the applicant 
loves physical work and that they have a basic knowledge of German. There are many 
ways to get to know the various jobs at our mail and parcel centres or at delivery. In 
most cases the applicants come to us through the scheme known as MAG (Measures 
for Activation and Vocational Integration). Initial contact is made by the local 
employment agency or job centre, which suggests a candidate. The primary objective 
of this measure is to assess the existing vocational skills of the candidates or to 
expand those during the 12-week programme. On top of that we offer other options, 
too: practical training to find orientation, temporary work placements for students as 
part of their compulsory education, entry qualifications, vocational training or a 
regular job contract.  

Christoph: Where do they apply and what is the procedure?  

Ursula: As far as the MAG scheme is concerned, contact is made through the local 
employment agency or job centre. All the local employment agencies are aware of 
our vacancies. Anyone who is interested in practical training may get in touch with 
one of the stakeholders, drop-in counselling centres or directly with the local branch. 
All other vacancies can be found online at https://de.dpdhl.jobs/jobsuche.  

https://de.dpdhl.jobs/jobsuche
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Christoph: What is a typical working day like? 

Ursula: This depends of course on the activity involved. It’s important to know that 
we work shifts, which means that we either start early or we work late. Letters and 
parcels are also delivered on Saturdays. Typical tasks include the unloading of trucks, 
the pre-sorting or the delivery of letters or parcels. Deployment locations vary: While 
our logistics centres are rather at the periphery, postmen are making the rounds both 
in cities and rural areas. Sometimes the work can be quite physical. Those who want 
to apply with us should be aware of all that. 

Christoph: What kind of tasks may be expected when someone works in delivery? 

Ursula: Every newcomer is introduced to the task and initially assists another delivery 
person. They work Mondays through to Saturdays. Mail delivery is prepared by 
sorting the shipments and loading the trucks according to instructions. Theoretical 
and practical instructions regarding road and work safety are also an important part 
of the training. Also, all the street names and peculiarities of a given delivery area 
have to be memorised and the person must be intimately familiar with our products. 
And there is plenty more. 

Christoph: Do you look after the refugees and do you train them on their jobs? 

Ursula: The assistance we give is very focused: Some part of their working time is 
dedicated to their education in cultural or work-related aspects, e.g. we make them 
acquainted with our working culture and the way we perform, with adherence to 
working times, the procedure when someone reports sick, or how we handle breaks 
and the payment of salaries. Further, we teach them to read our Latin letters and 
relevant technical terms. Being able to read is very important in sorting letters. 
Delivery of shipments is done according to a detailed plan which specifies the order 
in which delivery must be made.  

Christoph: What has been your general experience with those practical trainings? 

Ursula: The experiences we have made are just as diverse as the people who come to 
us. So far we can say that our experience has been very good with those who are very 
open-minded and engaged, for whom this first job is very important and who want to 
be successful. But also we sometimes have cases which are less successful. The 
reasons for this are various.  

Christoph: What role does language play?  

Ursula: Of course there is a language barrier after just a few months of German 
lessons. But language may pose a problem even for other applicants who are not 
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refugees. As an international company with staff members from many different 
countries, dealing with language barriers is our daily business. 

Christoph: Can you offer regular jobs after practical training? 

Ursula: Yes, absolutely. We are always on the lookout for staff members for delivery, 
sorting and loading. Our figures give proof that we have already employed more than 
350 people across Germany in the areas of delivery, sorting and loading. Jobs are also 
available in the area around Hennef, i.e. in St. Augustin, Troisdorf and Cologne. 

Christoph: You also offer practical training in other job areas? What are the 
requirements there? 

Ursula: I am afraid we have not yet been able to come up with ‘standardised’ 
practical training for anyone with higher qualifications like the kind that we offer in 
Operations. These cases are decided on an individual level. The applicant will be 
required to speak very good German or English and on top of that, their general 
qualification will have to match the requirements of those areas that offer practical 
training. However, the individual cases we have seen so far have worked out very 
well. 

Christoph: Thank you for this interview and good luck with your project. 

About Deutsche Post DHL Group: Deutsche Post DHL Group is the world’s leading 
mail and logistics company. The Group is focused on being the first choice for 
customers, employees and investors in its core business activities worldwide. It 
makes a positive contribution to the world by connecting people and enabling global 
trade while being committed to responsible business practices, purposeful 
environmental activities and corporate citizenship. 

Deutsche Post DHL Group operates under two brands: Deutsche Post is Europe’s 
leading postal service provider. DHL is uniquely positioned in the world’s growth 
markets, with a comprehensive range of international express, freight transportation, 
e-commerce and supply chain management services. 

Deutsche Post DHL Group employs approximately 510,000 employees in over 220 
countries and territories worldwide. 
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