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Haben Sie den Wunsch

                         zu Flüchtlingen

oder Deutschen aufzunehmen ?   

Kontakt

          Haben Sie schon mal mit dem 

    Gedanken gespielt, den fremden 

Neubürgern und Schutzsuchenden in        

    Ihrer Stadt                            zu wollen,

      aber Sie wissen nicht so recht, wie?

helfen

 Möchten Sie sich ehrenamtlich

                                , um das

gesellschaftliche Miteinander

               mitzugestalten?

engagieren

Möchten Sie mehr über die Menschen in

Ihrem Umfeld und ihre Hintergründe

und Lebensgeschichten erfahren ?

        Fragen Sie sich, wie und wo 

gewollte Begegnungen im Alltag zwischen 

  Fremden und Einheimischen in unserer  

        Kommune stattfinden ?     

Möchten Sie einfach 

gegen die zunehmende Empathielosigkeit

        und Fremdenfeindlichkeit in unserer

                            heutigen Gesellschaft?

Profil zeigen
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Wir wüssten da was:
Die Freiwilligenzentrale Hagen hat sich zu einer Vermittlungs- 

agentur qualifiziert. Unser niedrigschwelliges Angebot ermöglicht 
es Ihnen, sich einfach erstmal in eine Kartei einzutragen oder 

erste Fragen beantwortet zu bekommen.

Ob Einheimischer oder Neubürger: Wir beraten Sie gerne und 
vermitteln Sie als ehrenamtlich Engagierter, Alltagsbegleiter 

oder in Patenschaften.

Dazu empfehlen wir Sie in ein umfangreiches, fachkompetentes  
   Netzwerk, das sich in der Stadt Hagen aus Vereinen, Kirchen- 

gemeinden, Institutionen, karitativen Trägern oder 
städtischen Anlaufstellen entwickelt hat …

Einfach zu finden …

… unsere Räumlichkeiten liegen ebenerdig 
direkt neben dem Haupteingang zum ‘Rathaus 
an der Volme‘, gegegenüber des Ferdinand- 
David-Parks und in der Nähe der Parkhaus- 
zufahrt ‘Rathaus-Galerie‘:

Rathausstraße 14 · 58095 Hagen
 
Telefon:  02331 - 184170
E-Mail:  info@fzhagen.de
Web:     www.fzhagen.de
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Wir möchten Ihnen einen unkompli-
zierten Weg des ‚Brücken bauens‘ zu 
fremden Menschen aufzeigen und 
erleichtern. Mit etwas persönlich ge-
sammelten Wissen und was es dabei 
eventuell alles zu beachten gibt …

So sind wir nun ganz verschiedene Personen, 
die sich während einer lukullischen Podiums-
diskussion in einem persischen Restaurant 
(stellvertretend für alle fernen Länder) auf 
den Weg machen.

Wir möchten Integration aus ganz unter-
schiedlichen Perspektiven darstellen und die 
verschiedenen Möglichkeiten der Selbst-
initiative beleuchten. Wir möchten dadurch 
allen Engagierten Mut machen und für das 
gegenseitige ‚Aufeinander zugehen‘ werben.

Im Dezember 2016 trafen sich einige von 
uns dazu im persischen Restaurant Droschke 
in Dortmund (Droschke ist übrigens auch die 
persische Bezeichnung für ‚Kutsche‘ - wie 
auch im Deutschen)

Miteinander reden - nicht übereinander . . .

Die Teilnehmer:

Si lke 
Initiatorin ehrenamtlicher Flüchtlings- 
projekte, Inhaberin einer Werbeagentur, 
aus Hagen - jetzt wohnhaft in Dortmund.

Melanie 
Vorsitzende der Freiwilligenzentrale Hagen

Mana 
aus dem Iran, seit 5 Jahren in Hagen mit 
Duldungsstatus, Studentin der Kunstge-
schichte im Heimatland, spricht und über-
setzt 6 Sprachen (u.a.: deutsch, persisch, 
farsi, englisch), engagiert sich ehrenamtlich 
in Hagen und bringt sich in viele gesell-
schaftliche Projekte mit ein.

Mehdi 
aus dem Iran, gelernter Koch, vor einem 
Jahr nach Deutschland geflohen. Seine ‚An-
hörung‘ lief bereits, er wartet in Hagen auf 
die Entscheidung der Behörden.

Thomas 
aus Hagen, möchte eine Flüchtlings-
Patenschaft übernehmen. Er weiß aber 
nicht, wie diese vom Zeitaufwand mit 
seinem Beruf zu vereinbaren wäre und 
wie er diese umsetzen könnte.

Magal ie
geb. Französin, lebt seit 22  Jahren 
in Hagen, verheiratet mit Schahin. 
In der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich 
engagiert.

Schahin 
Mutter Deutsche, Vater Perser, ver-
heiratet mit Magalie, Sozialarbeiter.
Das Ehepaar hat einen minderjährigen 
Flüchtling bei sich zu Hause aufge-
nommen: - ihr ‚dritter Sohn‘ - der 
unbegleitete Minderjährige heißt: 

Al i ,  ist 13 Jahre alt und hat fast zwei 
- mehr als beschwerliche - Jahre 
gebraucht, um Deutschland aus 
Afghanistan aus zu erreichen.
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Jan und Jana
22 + 20 Jahre alt, möchten Neubürger 
kennen lernen, um etwas mit ihnen zu 
unternehmen, wissen aber nicht genau, 
wo man sich begegnen kann und wie sie 
diese ansprechen könnten.

Reza 
Ingenieur aus dem Iran. Aufgrund der 
Nichtduldung seiner Homosexualität 
geflüchet.

Davoud 
aus dem Iran. 1987 mit seiner Familie 
nach Deutschland eingereist. Künstler und 
Gastronom. Er ist seit 22 Jahren Besitzer 
des Restaurants ‚Droschke‘ in Dortmund. 
Er versteht sich als Mittler zwischen den 
Kulturen.

Roman 
aus Aachen - jetzt Hagen, engagiert sich 
mit seiner Frau bereits seit seinem Renten- 
beginn vor 2 Jahren für Zuwanderer.
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Lange habe ich gerne in einem multikultu-
rellen, gesellschaftlich bunten Stadtteil von 
Hagen gelebt, mich dort mit einer Werbe-
agentur selbständig gemacht und dort auch 
meine Tochter groß gezogen.

Ich reise außerdem leidenschaftlich gerne und 
bin sehr interessiert an anderen Kulturen, 
wie Menschen zusammen leben, auf fremde 
Sitten und Gebräuche und sehe die Welt sehr 
urban. Fehlende Menschlichkeit und Respekt- 
losigkeit im Umgang miteinander machten 
mich immer schon sehr betroffen.

Waren doch immer gerade diese Momente 
tolle Erinnerungen, in denen mir auf meinen 
Reisen durch Einheimische Herzlichkeit,  Ver- 
ständnis, Gastfreundschaft, Unterstützung 
und Toleranz entgegen gebracht wurde. Für 
mich ein Selbstverständnis im gesellschaftli-
chen Umgang - für welches ich mich immer 
gerne einsetze.

Doch entspricht dies leider nicht immer der 
Realität. Es gibt halt unter allen Menschen 
negative Verhaltensmuster und Fanatismus 
- auf der ganzen Welt - egal welcher Pass, 
welche Hautfarbe oder welche Partei- oder 
Religionszugehörigkeit und natürlich auch 
unter den Einwanderern in Deutschland. Und 

Oftmals mit traumatischen Erlebnissen im 
Gepäck - nach einem langen, unvorstellbar 
beschwerlichen, oft grausamen Weg.

Der Begriff bezeichnet mehr und mehr eine 
anonyme, abstrakte Gruppe, die jedoch natür- 
lich aus den unterschiedlichsten Persönlich- 
keiten, Altersgruppen, Gesellschaftsstruk-
turen, Kultur- und Religionskreisen und 
Charakteren besteht.

Meiner Meinung nach liegt das dann ent- 
standene ‘Problem‘ mit daran, dass zu wenig 
niedrigschwellige Angebote zu Begegnungen 
im Alltag auf einer Augenhöhe stattfanden.

Die Abschottung in eingezäunten Flüchtlings- 
lagern oder isolierten Heimen in Stadtrand- 
lagen trägt dazu bei. Indem man Fremde 
ansieht, ihre Namen und Biografien kennt, 
werden sie sichtbarer und bleiben nicht 
länger anonym.

Aber wie soll Integration funktionieren, 
wenn die Gesetzgebung Arbeitsverbote von 
bis zu 5 Jahren oder länger vorgibt? Zwischen 
Ankunft in Deutschland und Anerkennung 
des Asylantrags liegen oft viele Monate. 
Bewerber haben in dieser Zeit kein Recht auf 
einen offiziellen Deutschkurs.
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aber auch immer diejenigen, für die diese 
Werte wichtig und bewusst sind.

Zunehmend entwickelte sich eine Parallelgesell- 
schaft unter den Neuzugezogenen. Befremd- 
lichkeiten durch mangelnde Kommunikations- 
möglichkeiten, ein fehlendes Miteinander im 
Alltag oder wenig Flexibilität gegenüber An-
dersdenkenden entstanden.

Die plötzlich aufkommende hohe Anzahl der 
Kriegs- und Armutsflüchtlinge der letzten 
Jahre bot Raum für Frustrationen. Das Land 
war - meiner Meinung nach - logistisch und 
bürokratisch nicht vorbereitet. Schon gar 
nicht auf eine für beiden Seiten sinnvolle 
Integration. Für sozial Unzufriedene gab 
es so die Möglichkeit der Projektion und 
der Erstarrung von Vorurteilen.

Die Fakten und Statistiken widerlegen aber die 
empfundenen Befürchtungen. Und bitte be-
denken: Terroranschläge werden von den- 
jenigen verübt, vor denen diese Menschen 
fliehen. Der Begriff FLÜCHTLING wird mehr 
und mehr negativ besetzt. Viele sehen diese 
Menschen nicht mehr als Schutzsuchende, 
die aus einer Existenz bedrohenden Situati-
on ihre vertraute Heimat gegen eine fremde, 
unbekannte tauschen mussten.

Si lke
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sind in der ausländischen Küche, der Sprache 
und Gewohnheiten. Durch die Neubürger aus 
den verschiedenen Ländern ist mir zum 
Beispiel aufgefallen, wie bereichernd das 
gemeinsame Kochen und sich Zeit nehmen 
für das zusammen Essen an einem großen 
Tisch mit Familie, Freunden und Nachbarn 
doch ist.

Ich finde in Deutschland sollte man dies auch 
viel öfter mal wieder tun! Der Zusammen-
halt und gegenseitige Respekt innerhalb der 
Familie, unter Freunden und der Nachbar-
schaft wird in Deutschland leider oft ver-
nachlässigt.

Für die Struktur dieses KOMM AN-Projektes 
‚du & ich = wir‘ habe ich meine Erfahrungen 
und Netzwerke aus dem von mir 2015 
ehrenamtlich initiierten Projekt ‚STORY- 
TELLER - Gerichte und Geschichten von Zu- 
wanderern aus Hagen‘ genutzt. Mit Hilfe 
von verschiedenen Institutionen (Diakonie 
Mark-Ruhr, Caritas Hagen, Sozialdienst ka-
tholischer Frauen, Soroptimist Intern. und 
dem QM Soziale Stadt Wehringhausen) durfte 
ich mit deren Klienten aus verschiedenen 
Flüchtlingsgruppen kochen.

Story-Tel ler
Dabei haben diese mir ihre heimischen Re-
zepte verraten und mir etwas von ihrer 
Lebensgeschichte und Kultur erzählt. Da-
neben gab es eine Reihe von Veranstaltun-
gen (Lesungen, Kinoabende, Besuch eines 
Fußballspiels, etc.), die Begegnungen haben 
entstehen lassen. Dies alles habe ich in dem 
Buch STORY-TELLER zusammengefasst und 
verewigt. Um meinen Landsleuten vermeint-
liche Fremdheit näher zu bringen.

Tipp: Miteinander landestypisch kochen 
oder Essen gehen öffnet einfach sehr 
schnell Türen und baut Hemmungen und 
Befremdlichkeiten ab.

Es stellt sich sehr schnell die im Umgang 
wichtige Situation von ‚auf-einer-Augenhöhe- 
sein‘ ein, da die Einwohner einer Stadt 
plötzlich die Nichtwissenden und Fremden 

Daraus resultiert oft eine Unmöglichkeit 
für die Neubürger an gesellschaftlicher 
Teilnahme.

Und es sind so viele Fragen offen: Wann ist 
Integration eigentlich gelungen? Wenn alle 
Einwanderer die deutsche Mentalität an- 
nehmen? Was ist Deutsch sein?  Was brauchen 
wir als Voraussetzung für eine vielfältige 
Gesellschaft? Wie geht Begegnung? Was 
versteht man eigentlich unter einer Will-
kommenskultur?

Da gibt es eine große Unsicherheit, Unwis-
senheit und Angst, die auf beiden Seiten 
besteht: Wie kann ich mit dem anderen 
kommunizieren, will er dies überhaupt? 
Wie überwinde ich meine Vorbehalte, um 
Aufeinander zuzugehen? Überschreite 
ich eventuell gesellschaftliche, kulturelle 
oder religiöse Grenzen, die ich nicht ken-
ne? Habe ich dadurch Ärger oder Nach- 
teile durch mein gesellschaftliches Umfeld? 
Habe ich Vorurteile, die diese Kontakt- 
aufnahme, dieses gesellschaftliche Mitei-
nander verhindern?

Klar, man kann auf Ablehnung stoßen, 
Fehler machen oder sprachliche oder 
zwischenmenschliche Schwierigkeiten ha-
ben... Ich möchte aber ein Plädoyer aus-
sprechen, denn, wann immer ich mich ge-
traut habe, auf Augenhöhe den Kontakt zu 
Fremden zu suchen und meine Vorurteile 
über Bord werfen durfte - waren das meis-
tens wunderbare, zwischenmenschlich 
sehr bereichernde Augenblicke, die ich 
nicht missen möchte und von denen ich viel 
dazugelernt habe.

Und ich denke, Deutschland verpasst ech-
te Chancen, diese Menschen nicht wirk-
lich teilhaben zu lassen in unserer Gesell-
schaft - nicht nur wirtschaftliche ...

Sehr, sehr traurig, alle Energien auf Ab-
lehnung, Abschottung und Abschiebung 
zu konzentrieren, statt auf Aufnahme, 
Flexibilität in Lösungsfindungen und Ent-
wicklungen von Modellen zur Teilhabe. 
Erfolgreiche Beispiele dazu finden sich 
genug auf der ganzen Welt ...

D e i n e  W e l t  s o l l t e 
w ä h r e n d  d e i n e s  L e b e n s 
g r ö ß e r  u n d  w e i t e r  w e r d e n  - 
n i c h t  k l e i n e r  u n d  e n g e r . . .
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Teilhabe ermögl ichen
Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, 
sind dringend auf leicht zugängliche Infos 
angewiesen, die ihnen die soziale Orientie-
rung und das Zurechtkommen in ihrer neuen 
Umgebung erleichtern.

Sie kennen unsere Gesellschaft nicht. Wissen 
oftmals nicht, wie unser gemeinschaftliches 
Leben organisiert ist und wie der Verhal-
tenskodex aussieht. Kennenlernen und Be-
gegnung findet immer in beide Richtungen 
statt: Ortskundige und Neuankömmlinge 
bereichern sich gegenseitig.

Darüber hinaus ermutigen Sie ihre Umge-
bung damit zur Nachahmung. Sie bieten eine 
Hilfe zur Selbsthilfe.

Es gibt mehr Möglichkeiten, als Sie denken, 
sich ehrenamtlich für neue Nachbarn zu be-
tätigen. Sie können dafür ganz individuell 
Ihren Zeitaufwand, Ihre Einsatzbereitschaft 
und Ihre Tätigkeit selbst bestimmen.

Al ltagsbegleiter
Erweiterte Fremdsprachenkenntnisse sind oft 
hilfreich - aber nicht unbedingt erforderlich. 
Sie können bei den Hausaufgaben helfen, 
praktische Unterstützung im Alltag organisie-
ren bis hin zu kleinen Transporten anbieten 
oder bei Umzügen helfen. Die örtlichen Ge-
gebenheiten und Besonderheiten können bei 
einem gemeinsamen Spaziergang bekannt 

gemacht werden. Flüchtlinge können (mög-
lichst in einer Gruppe) zu Festen oder in 
Gemeinden/Vereine eingeladen werden. 
Beispiele: als Integrations-Begleiter/in für 
Freizeitaktivitäten oder als Vermittler/in 
zu Musik-, Handwerk- und Sportangeboten, 
beim Zurechtfinden im öffentlichen Nahver-
kehr oder in der Stadt, bei der Erklärung zu 
Sitten, Gesetzen und Gebräuchen in unserer 
Kultur und in unserem Alltag, zur Förde-
rung der Deutschkenntnisse durch aktive 
Kommunikation, Babysitten während des 
Sprachunterrichts, zur Unterstützung bei Be-
hördengängen, zum Aufbau eines sozialen 
Netzwerkes oder zur Suche nach Wohnung 
oder Arbeitsstelle, und vieles mehr ...

Und: Sie bleiben mit Ihrer Initiative nicht allei-
ne. Eine Vielzahl von städtischen, kirchlichen 
und privaten Vereinen, Institutionen oder Stif-
tungen bieten unkomplizierte, ehrenamtliche 
Einsatzmöglichkeiten, aber auch Beratung, 
Unterstützung und Begleitung rund um alle 
Bereiche Ihres Engagement an. Und diese sind 
dann auch bei der Vermittlung behilflich.

Die Freiwilligenzentrale Hagen bietet, zum 
Beispiel, eine Übersicht über alle in Ihrer Kom-
mune tätigen Anlaufstellen und Ansprech- 
partner.

Dort können Sie sich auch einfach als All-
tagsbegleiter melden und kommen mit Ih-
rem individuellen Unterstützungs-Angebot 
in eine Art ‚Vermittlungskartei‘.

Es können Sprachmittler angefordert werden 
oder Sie nutzen Kurs-Angebote selbst, um 
umgangssprachliche Fremdsprachen-Kennt-

nisse aufzufrischen oder sich Infos über die 
rechtlichen Aspekte einzuholen. 

Auch eine Beteiligung an bereits bestehen-
den Gemeinschaftsprojekten wird vermit-
telt: Vielleicht gibt es ein nachbarschaft-
liches Garten-Projekt in Ihrer Kommune? 
Oder es wird gemeinsam landestypisch 
gekocht und zusammen gegessen? Eine 
Mithilfe in einer karitativen Kleiderkammer 
ist ebenso denkbar. Diese Angebote gelten 
natürlich für Bewohner einer Stadt - genau-
so wie für Flüchtlinge, die sich engagieren 
möchten.

In vielen Netzwerken haben sich Paten-
schaftsmodelle sehr bewährt. Sie begleiten 
und unterstützen dabei jeweils konzen-
triert einen männlichen oder weiblichen 
Flüchtling, Kinder und Jugendliche der 
Flüchtlinge oder eine komplette Familie.
Dazu gibt es Vermittlungs- und Schulungs- 
angebote, die Ihnen die Freiwilligen- 
zentrale Hagen nennen kann.

Die Intensität und den Zeitaufwand 
Ihres Engagement bestimmen Sie 
natürlich selbst.

Vielleicht erwägen Sie sogar längerfristig 
oder temporär Wohnraum für Flüchtlinge 
anzubieten oder einen unbegleitet minder-
jährigen Flüchtling bei sich aufzunehmen? 
Oder Sie übernehmen ein ‚ private sponsor- 
ship‘ und bürgen finanziell für den Unter- 
halt, die Versorgung (auch Krankenkosten!) 
und Unterkunft für Flüchtlinge oder den 
Nachzug derer Familien.

8
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Patenschaft? - Fragen Sie uns!

Wir bieten Ihnen dazu:
n	 Mentoring: Vermittlung von geeigneten   
  Personen.

n	 Professionelle Fortbildung und Schulungen 
  zu verschiedenen Aspekten in der 
  Flüchtlingsarbeit, etwa zu Grundlagen des   
  Asylrechts.

n	 Falls erforderlich: professionelle 
  psychologische Beratung.

n	 Fortbildungs- und Informationsangebote für  
  Engagierte in der Flüchtlingsarbeit (zum   
  Beispiel Englisch-Sprachauffrischungskurse).

n	 Wir stehen mit einem Netzwerk von Helfern 
  als Ansprechpartner bei allen Fragen und zu  
  möglichen Problemen unterstützend zur   
  Verfügung.

n	 Beratung zu rechtlichen Aspekten 
  im Ehrenamt.

n	 Auf Wunsch bieten wir regelmäßige Termine  
  zum Erfahrungsaustausch mit anderen Paten  
  und Teilnehmern an.

Wir suchen Einzelpersonen oder Familien, 
die bereit sind, eine Patenschaft für einen 
Flüchtling oder eine Flüchtlingsfamilie zu 
übernehmen …

Wir erwarten von Ihnen Freundlichkeit, 
Respekt vor anderen Kulturen und gleich- 
berechtigte Offenheit im Umgang mit Fremden.
Gegenseitiges voneinander Lernen und Helfen 
bildet eine gute Basis.

9
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Geburtsdatum: 1954

Geburtsort/Land: Teheran/Iran
Anmerkung der Redaktion zur politischen 
Situation in diesen Jahren: Nach dem Schah 
war Ruhollah Khomeini (ein iranischer Ajatollah, 
politischer und religiöser Führer der Islamischen 
Revolution von 1979) bis zu seinem Tod im Jahr 
1989 iranisches Staatsoberhaupt.

Jetziger Wohnort: Dortmund

Seit wann?: Seit 1987 in Deutschland, 
erst in Bochum bei der dort lebenden 
Schwester gewohnt.

Falls Wohnortwechsel, warum? 
Immigration aufgrund politischer Probleme.

Beruf/Ausbildung/Studium: 
Gymnasium, Wehrdienst, 
Studium an der Kunstakademie Teheran 

Arbeitet als/bei/Institution:
Künstler, Malerei

Seit 23 Jahren Restaurantbesitzer des 
persischen Restaurants DROSCHKE, 
Willem-van-Vloten-Straße 51 in Dortmund, 
www.restaurant-droschke.de

fließt in meine Malerei. Ohne Auseinander-
setzung mit der Realität und mit den Men-
schen könnte ich nicht diese Bilder malen. 
Ich wollte hier eine neue Heimat finden, 
also bringe ich mich auf meine Weise in die 
Gesellschaft ein und engagiere mich.

Was sind positive deutsche 
Eigenschaften?
Die Vorteile von Deutschland sind: dass 
man hier sicher ist und die Ordnung der 
Deutschen bringt Verlässlichkeit. Viele sind 
sehr hilfsbereit, herzlich und freundlich.

Was sind für Dich negative 
deutsche Eigenschaften?
Manchmal fehlt es den Deutschen etwas 
an Spontanität, an Mut zu Veränderungen. 
Einigen auch an Offenheit. Sie sind sehr 
rational denkend, haben die Eigenschaft 
des ‘funktionieren müssen‘ und sie sind oft 
nicht im Einklang mit sich selbst, sind wenig 
entspannt und lebendig, da sie ständig in 
der Realität bleiben.

Beschreibe kurz eine positive 
Situation der Begegnung mit einem 
Deutschen, die für Dich persönlich 
ganz besonders war: 
Der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, 
Ullrich Sierau, hat sich persönlich sehr für 

Ich engagiere mich für Integration. 
In welcher Form, in welchem Bereich?

Als uns die Sozialhilfe bei der Einwanderung 
drohte, habe ich mich entschlossen, als 
Intellektueller und Künstler ein Restaurant 
zu eröffnen, um mich und meine Familie da-
durch selbst zu finanzieren. Meine Frau ist 
eine wundervolle Köchin, doch hat niemand 
von mir gedacht, dass ich ein Gastronom sein 
kann und das war anfangs auch sehr 
schwierig, mühe- und aufopferungsvoll.

Von Anfang an wollte ich aber ein Gasthaus 
bieten, also ein Ort der Begegnung und der 
Kultur, in dem die Menschen eingeladen wa-
ren, nicht nur zu Essen, sondern ich habe 
ihnen auch die persische Philosophie, Kunst 
und Lebensfreude näher bringen wollen. 
Kunst ist Freiheit - Freiheit ist Kunst!

Ich verstehe mich inzwischen als Mittler der 
Kulturen und konnte das Wissen über die 
persische Kultur für viele deutsche Gäste 
transparenter machen. Unsere persische Kul-
tur ist gar nicht so fremd, wie viele erst mal 
annehmen. Viele Aspekte der europäischen 
Kultur sind sogar darauf gegründet worden. 

Warum möchtest Du mit Einheimischen 
in den Kontakt kommen?
Ich liebe die Menschen. Es ist für mich als 
Künstler immer wieder wichtig, andere Denk- 
weisen, kulturelle Hintergründe, andere 
Lebensentwürfe kennenzulernen. Dies alles 

Davoud Sarfaraz
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Welche Verbesserungsvorschläge 
hast Du an die Flüchtlingssituation?

Die Fremden, die in ein neues Land kommen 
sind in einer schwierigen Situation. Heutzu-
tage haben sie dann oft schon so viele Ent-
behrungen oder Gräueltaten erlebt. Sie las-
sen alles Vertraute hinter sich, ihre Sprache 
und Gewohnheiten, ihren gesellschaftlichen 
und finanziellen Status, ihre Freunde und 
Familien. Alles ist anders, neu und oft sehr 
kalt.

Dies bewirkt oft ein seelisches ‚in-sich-
zurückziehen‘, weil sie sich schützen 
und in ihrem Inneren wärmen möchten. 
Es wäre schön, wenn sich noch mehr 
Menschen in der Gesellschaft in diese Lage 
hinein versetzen könnten und auf Fremde 
zugehen würden, statt die Hilfesuchenden 
als Feindbild anzusehen. Denn sonst sind 
Konflikte vorprogrammiert und dabei könn-
ten wir uns gegenseitig so sehr bereichern.

und Ämtern umzugehen und auch mit den 
Regeln des Finanzamtes. Ich habe diese Ter-
mine erst oft mit viel Stress wahrgenommen. 
Ich hatte sogar oft Angst vor meinem eige-
nen Briefkasten, da ich unvorhersehbare, 
existenzbedrohende Post vom Amt darin 
vermutete.

Welche Erwartungen hast Du an 
einen Kontakt mit Deutschen? Was 
würdest Du, zum Beispiel, mit Ihnen 
im Alltag unternehmen wollen?

Der beste Weg, jemanden kennen zu lernen  ist, 
sich mit ihm/ihr an einen Tisch zu setzen 
und zusammen zu essen und zu trinken.
Um eine gedankliche Reise zu machen. 
Also, sich Zeit zu nehmen füreinander, um 
eine Gemeinsamkeit aufbauen zu können.

Gibt es von Dir Tipps für die 
Kontaktaufnahme zwischen 
Fremden und Einheimischen?

Wenn man in Deutschland aufgenommen wird, 
sollte man selbstverständlich dafür dankbar 
sein. Die deutsche Sprache zu lernen ist 
für uns zwar schwierig, aber eine Grundvo-
raussetzung.

Dazu kann man sich respektvoll und be-
hilflich zeigen, sich bewegen und sich 
Einbringen in die Gesellschaft der neuen 
Heimat.

Beachte, dein Schicksal hat sich mit 
dem neuen Land unwiederbringlich verknüpft, 
so zeig auch Du dich bereit für Veränderungen.

Geht nicht mit zu vielen Gedanken aufeinander 
zu. Was von Herzen kommt, das geht zu 
Herzen.

das Stattfinden meiner Ausstellung ‚Kuss 
auf wachen Nerv‘ in der Städtischen Ga-
lerie Torhaus Dortmund eingesetzt. Ich 
habe mich sehr geehrt und anerkannt ge-
fühlt dadurch.

Erkläre mit Deinen eigenen 
Worten den Begriff ‘Toleranz‘ ...

Meine Eltern waren traditionelle Moslems. 
Trotzdem erlaubten sie meiner Schwester 
nicht nur ohne Kopftuch an der Universi-
tät Elektrotechnik zu studieren, sondern 
waren sogar sehr stolz darauf. Man sollte 
anderen Religionen gegenüber respekt-
voll bleiben und nicht uninformiert über 
andere Religionen urteilen.

Was bedeutet für Dich ‘Integration‘?

Integration ist für mich nicht, wenn ich 
als Fremder komplett alle Eigenschaften 
der neuen Heimat annehme, sondern die 
Kulturen sich gegenseitig mischen, vonei-
nander lernen und sich gegenseitig inspi-
rieren.

Die persische Kultur ist nicht zu reduzie-
ren oder gleichzusetzen mit dem Symbol 
Kopftuch. Es gibt einen großen ‚Bauch‘ 
der persischen Kultur, der aus Offenheit, 
Kunst, Literatur, Musik, Film- und Regie-
arbeiten, Dichtern und so vielem mehr 
besteht. Religion ist zum Beispiel nur ein 
kleiner Teil davon und wird - auch wie in 
Deutschland - ganz unterschiedlich streng 
ausgeübt.

Echte Integration bedeutet, dass ich mei-
ne Wurzeln nicht verlieren muss und ich 
mich trotzdem gerne an die Gegebenhei-
ten im neuen Land ausrichte.

Beschreibe kurz eine negative 
Situation der Begegnung in 
Deutschland. Warum war diese 
Situation nicht schön?
Ich habe gelernt, mit der oft erniedrigen-
den und unangenehmen Art und manch-
mal auch mit der Willkür von/bei Behörden 

W a s  v o n  H e r z e n  k o m m t , 
d a s  g e h t  z u m  H e r z e n  . . .
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Voraussetzungen
Viele Menschen setzen sich bereits für die 
Flüchtlinge in Hagen ein und tragen so zu 
einer Willkommenskultur bei. Die Freiwilli-
genzentrale berät Interessenten und arbeitet 
mit der Untergruppe Ehrenamt und Flücht-
linge an nachhaltigen Angeboten und guten 
Rahmenbedingungen.

Wichtig: Ihre gegenseitige Unterstützung 
kann ganz individuell abgestimmt wer-
den. Auch ihr Zeitaufwand.

Auch ohne übereinstimmende Sprachkennt- 
nisse ist ein freundliches, respektvolles Auf- 
einanderzugehen die Basis. Dies äußert sich 
schon in der bewussten Beachtung meines 
Gegenübers, durch ‘in die Augen sehen‘, 
offenes Begrüßen, anlächeln, durch die 
Tonlage und Körperhaltung. Ihr Ansprech-
partner erhält so die Chance, schnell Ver-
trauen aufzubauen. Hört sich selbstver-
ständlich an - ist es aber oftmals leider nicht.

Für die Begegnungen mit Neubürgern soll-
ten Sie sich einiger Aspekte bewusst sein: 
Kennenlernen und Begegnung findet immer 
in beide Richtungen statt: Ortskundige und 
Neuankömmlinge bereichern sich gegensei-
tig. Es sollte ein Aufeinanderzugehen auf 
‚einer Augenhöhe sein‘.

 auch gut ‚abgeben‘, falls diese über- 
 schritten sind? Zum Beispiel: Wenn sich  
 psychische Auffälligkeiten eines Flücht- 
 lings aufgrund eines Traumas bemerk- 
 bar machen, diesen auch an fachliche  
 Beratungsstellen vermitteln?

- Im Umgang mit Kindern und jugendlichen  
 Schutzbefohlenen sind Verpflichtungen  
 unumgänglich. Sind Sie bereit, dafür 
 an einer kurzen Schulung teilzunehmen,  
 eine Selbstverpflichtungserklärung zu 
 unterzeichnen und ein polizeiliches 
 Führungszeugnis vorzulegen?

 
Erste Schritte
- Kontaktieren der ehrenamtlichen Berater

- Verschaffen eines ersten Überblickes über  
 Angebote ehrenamtlichen Engagements  
 durch den ‘Katalog der Möglichkeiten‘

- Erstellen eines Tätigkeitsprofils je nach 
 Engagementangebot

- Veröffentlichung des Engagements- 
 angebotes in unserer Datenbank und  
 passgenaue Vermittlung

- Beratung über die Rahmenbedingungen 

- Unterstützung beim Erstkontakt. 
 Mehr Infos unter: www.fzhagen.de

Ausschnitt aus dem Gemälde 
‘Das Jahr 1989 im Iran‘ von Davoud Sarfaraz

Einige Fragestellungen sind hilfreich:

-  Haben Sie die Fähigkeit, auch Nicht- 
 wissen, Unsicherheit und Fremdheit 
 auszuhalten?

- Können Sie den Menschen mit Respekt  
 und Verständnis begegnen? Können Sie  
 sich in die Lebenssituation anderer 
 Menschen eindenken?

- Haben Sie die Fähigkeit zur Einnahme 
 von anderen Perspektiven?

- Wie gut kenne ich meine eigenen Vor- 
 urteile? Bin ich bereit, mich damit aus- 
 einanderzusetzen und diese evtl. zu 
 relativieren?. Zum Beispiel zum Thema  
 ‘Kopftuchtragen‘ oder falls Erziehungs- 
 methoden von meinen abweichen?

- Sind Sie konfliktfähig und können sich 
 abgrenzen?

- Es ist wichtig, die Menschen so anzu- 
 nehmen, wie sie sind. Mit all ihren 
 kulturellen, religiösen und persönlichen  
 Eigenschaften. Können Sie ihre eigene  
 Lebensart aufzeigen, ohne die andere 
 zu bewerten?

- Not und Leid werden hier sichtbar. 
 Können Sie gut für sich selbst sorgen,  
 Grenzen ziehen und auch abschalten?

- Sind Sie fähig, Ihre Kompetenzen 
 realistisch einzuschätzen? Können Sie  

©
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Geburtsdatum: 1950

Geburtsort/Land: 
Aachen/NRW/Deutschland

Jetziger Wohnort, seit wann?: 
Hagen, seit 1980

Falls Wohnortwechsel, warum? 
Berufliche Neuorientierung

Beruf/Ausbildung/Studium: 
Gymnasium/Studium Mathematik 
& Physik/IT-Manager

arbeitet bei: 
Rentner seit 2 Jahren

Ich engagiere mich (für Flüchtlinge). 
In welcher Form, als was, 
in welchem Bereich?

Angefangen habe ich als Betreuer für 
Kinder von Müttern, die an einem Deutsch-
kurs teilgenommen haben.

Inzwischen arbeite ich in diesem „Deutsch- 
kurs für Frauen“ als Deutschlehrer.

Roman - wir sind sehr gründlich, planerisch 
vorgehend, alle Unwägbarkeiten voraus-
schauend ausschaltend

- wir sind sehr zielstrebig und um 
Effizienz bemüht

Was sind negative deutsche 
Eigenschaften?:

Manchmal fehlt es uns an Phantasie, 
Zutrauen, Optimismus, Mut zu 
Veränderungen, Offenheit

Manchmal sind wir zu sehr kopfgesteuert 
und haben Angst, unsere Gefühle zu zeigen

Beschreibe kurz eine positive 
Situation der Begegnung mit einem 
Flüchtling, die für Dich persönlich 
ganz speziell und besonders war. 

Wie oben geschildert, war mein Einstieg in 
die Flüchtlingsarbeit schon etwas seltsam:

Als Mann in der Kinderbetreuung eines 
Deutschkurses für Frauen. Entsprechend 
wurde ich auch erst etwas seltsam beäugt, als 
ich da auftauchte und mit den Kids gespielt 
habe oder auch eins der Kleinen auf dem 
Arm getragen habe, bis es schließlich ein-
geschlafen war. Nach einigen Treffen hatte 

In 2014/2015 habe ich zusätzlich in zahl-
reichen Erstaufnahmeeinrichtungen gear-
beitet.

Auch hier Deutschunterricht, aber auch 
regelmäßige Spielnachmittage für Kinder 
und Jugendliche aus den Camps.

Warum möchtest Du mit Flücht-
lingen in den Kontakt kommen?

Flüchtlinge & Asylsuchende brauchen Hilfe, 
um sich in diesem für sie völlig fremden 
Umfeld zurecht zu finden.

Sie brauchen auch Zuspruch, Mut, Trost, 
Mitgefühl, Zuwendung, emotionale Nähe.

Sie geben umgekehrt auch viel zurück an 
Dankbarkeit.

Es ist aber auch spannend, mit Flücht-
lingen andere Denkweisen, kulturelle 
Hintergründe, andere Prioritäten, andere 
Lebensentwürfe kennenzulernen.

Was ist Deutsch-Sein für dich 
persönlich? Was sind positive 
deutsche Eigenschaften?

Weiß nicht, ob das typisch deutsche Eigen-
schaften sind, aber man findet sie oft bei 
in Deutschland sozialisierten Personen:
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wohl eher vermögend gewesen. Spätere Fotos 
zeigten dann das völlig zerstörte Haus 
und ihn an der Ruderpinne eines winzigen 
Schlauchbootes und seine Frau & 4 Kinder in 
den roten Schwimmwesten darin. Der IS war 
in die Familie „eingefallen“ und hatte nicht 
nur den Besitz zerstört, sondern ihnen auch 
mit Tod gedroht, wenn sie nicht verschwän-
den. Der Mann war den Tränen nahe. Und so 
„eingestimmt“ stand ich da und beobachte-
te, wie die 3 Jungen die Abwechslung eines 
Handballtrainings genossen.

Eine Frau – ich kannte sie nicht und sie wuss-
te auch wohl nicht, dass ich die Flüchtlinge 
mitgebracht hatte – entdeckte die 3 und sah 
unmittelbar, dass das Flüchtlinge waren. Sie 
versuchte, mich „aufzuklären“: die kämen ja 
alle nur, weil sie hier Sozialleistung bekämen 
und in ihrem Herkunftsland nie richtig gear-
beitet und Geld verdient hätten….

Wenn er an Elternabenden in Schule und Kin-
dergarten teilnimmt.

Wenn er deutsche Freunde hat, die er an Feier- 
tagen besucht und von denen er besucht 
wird.

Wenn seine Kinder im Verein sind oder ein 
Instrument in der Musikschule lernen.

Wenn er deutsche Nachrichten sieht/hört und 
sich so eine politische Meinung bildet.

Beschreibe kurz eine negative 
Situation der Begegnung mit einem 
Flüchtling. Warum war diese 
Situation nicht schön?

Das sind glücklicher Weise nur sehr wenige, 
aber ich erinnere mich schon an eine Situ-
ation in einer Kleiderkammer, bei der ein 
Flüchtling sich sehr egoistisch und rück-
sichtslos über alle Regeln und Anweisungen 
der Ehrenamtlichen dort hinweggesetzt hat 
und schließlich nur mit sehr massiven Ein-
wirkungen aller wieder in die Schranken zu 
weisen war.

Hat Dich in Bezug auf den Umgang 
mit Fremden ein Landsmann von Dir 
schon mal richtig wütend gemacht? 
Welches Verhalten hat Dich daran 
geärgert/beschämt?

Da fallen mir deutlich mehr Beispiele ein. So 
kann ich mich erinnern, dass ich einmal 3 
Jungen aus einer Erstaufnahmeeinrichtung 
zum Handballtraining in unsere Sporthalle 
begleitet hatte.

Vorher hatte mir gerade der Vater von ei-
nem der Jungen seine Handybilder gezeigt: 
er hatte in einem wunderschönen Haus in 
Syrien gewohnt, er war als Bauunternehmer 

ich dann wieder ein Baby von ca. 9 Mo-
naten auf dem Arm und spielte mit ihm. 
Nach einer Weile wurde es unruhig, ich 
hatte den Eindruck, es hatte Hunger.

Ich ging mit dem kleinen Daniel auf dem 
Arm zu seiner afghanischen Mutter und 
erklärte ihr die Situation. Sie stand auf, 
ging zum Kinderwagen und holte einen 
Beutel mit einem Joghurt & Babyflasche 
mit Wasser.

Sie hatte mich also verstanden, und so 
wollte ich ihr das Baby zum Füttern über-
geben. Sie aber lächelte mich an und gab 
mir die Sachen in die Hand: ich sollte das 
Baby füttern. Da wusste ich, dass ich das 
Vertrauen der Frauengruppe gewonnen 
hatte.

Erkläre mit Deinen eigenen 
Worten den Begriff ‘Toleranz‘ ...

Jemanden, dessen Haltung, Verhalten, 
Meinung, Benehmen einem ungewohnt, 
fremd, schwer nachvollziehbar, unver-
ständlich erscheinen - mit Respekt, Auf-
geschlossenheit, Interesse begegnen.

Wann ist ein Fremder/Neubürger 
für Dich integriert? Was bedeutet 
‘Integration‘?

Jedenfalls nicht, wenn er von einem Deut-
schen nicht mehr unterschieden werden 
kann, sondern eher, wenn er die Sprache 
so beherrscht, dass er auch bei komplexe-
ren Themen „mitreden“ kann.

Wenn er weiß, welche Rechte und Pflich-
ten jeder in Deutschland zu beachten und 
zu leben hat und wie er angemessen mit 
Menschen in Deutschland Kontakt auf-
nehmen kann.

Wie er sich angemessen beschwert, wenn 
man sein Recht nicht bekommt, diskrimi-
niert wird. Wie er angemessen auch Deut-
sche um Hilfe bittet. F r e m d e  b r a u c h e n  u n s e r e  H i l f e . . .
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Natürlich hatte diese Frau noch nie einen di-
rekten Kontakt mit einem Flüchtling, und als 
ich ihr die Geschichte der 3 erzählt und sie 
eingeladen habe, mit mir über die Straße in 
das Camp zu gehen, um mit dem Vater über 
seine Motive sich aus erster Hand zu infor-
mieren, hat sie das brüsk abgelehnt. 

Nein, sie wollte lieber ihr Vorurteil „pflegen“. 
Sie wisse schon, wie das sei, sie brauche da 
keinen Kontakt.

Gibt es ein Vorurteil, dass Du ge-
genüber einem Land/einer Bevölke-
rungsgruppe hast/hattest? Konntest 
Du es durch ein Kennenlernen bestä-
tigen oder eventuell umwandeln?

Ein Vorurteil eher nicht, aber was ich auch 
lernen musste, ist die Tatsache, dass Flücht-
linge selbst natürlich nicht frei von Vor- 
urteilen anderen Ethnien gegenüber sind.

So schwindet das „Zusammengehörigkeits-
gefühl“, das vielleicht in der ersten Phase der 
größten Not etwa in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen zu beobachten ist, sehr schnell.

Und macht einem eher klassischen Vorurteils- 
oder auch Rangordnungsdenken Platz. Etwa in 

Worauf sollte man sich im Umgang 
miteinander einstellen? 
Gab es schon mal im Kontakt zu 
Flüchtlingen Missverständnisse? 
Falls ja, warum?

Natürlich gibt es Missverständnisse! Aber 
wenn es ein Vertrauensverhältnis gibt, lassen 
sich die auch stets wieder ausräumen.

Bei einer meiner ersten Aktionen mit Flücht-
lingen – einem „Spielenachmittag“ in unserer 
Gemeinde – bin ich natürlich den eintreffen-
den Gästen entgegengegangen und wollte 
jeden per Handschlag begrüßen.

Dabei hat sich eine Frau - für mich als ziem-
lich brüsk erlebt – abgewandt, sie wollte mir 
nicht die Hand geben.

Und dabei ist es einer Muslima – wie ich 
später gelernt habe – untersagt, einen ande-
ren Mann zu berühren als ihren eigenen.

Gerade von dieser Frau habe ich später, als 
wir uns intensiver kennengelernt hatten, viel 
gelernt: welche Rolle z.B. Respekt vor Älteren 
in ihrem Wertesystem spielt, wie selbstver-
ständlich und ganz ohne Zwang der Umgang 
mit dem für sie obligatorischen Kopftuch 
sein kann uvm.

Gibt es von Dir Ratschläge/Tipps im 
Umgang/in der Kontaktaufnahme mit 
Flüchtlingen?

Kontaktaufnahme mit Flüchtlingen ist fast 
immer sehr einfach, sie fühlen sich fast im-
mer sehr geehrt, wenn sie von einem Deut-
schen angesprochen werden.

Kontakt über die Kinder geht auch fast im-
mer. Die meisten Flüchtlinge sind sehr offen, 
wenn man die Kinder anspricht und sich mit 
den Kindern beschäftigt (Habe z.B. immer 
ein UNO-Spiel bei mir, damit ist das Eis sehr 
schnell gebrochen).

Natürlich wird man auch sehr schnell in die 
Wohnung – und ist die auch noch so einfach 
– auf einen Kaffee eingeladen.

der Form, dass der eine oder andere Syrer schon 
eher auf Afghanen oder Afrikaner „herab- 
schaut“ und sich deutlich wahrnehmbar für 
etwas besseres hält.

Das ist immer wieder eine Aufgabe für Ehren- 
amtliche, dem entgegenzuwirken und keinen 
Zweifel daran zu lassen, dass etwa eine 
Afrikanerin genauso willkommen im Sprach-
kurs ist wie eine andere Nationalität.

Welche Erwartungen hast Du an 
einen Kontakt mit Flüchtlingen? 
Was würdest Du, zum Beispiel, 
mit ihnen im Alltag unternehmen 
wollen/ihnen zeigen wollen?

- Alles, was ich mit deutschen Freunden  
 auch mache: einladen, gemeinsam essen,  
 kochen, backen und reden

- Ihnen unsere Art, mit Kindern 
 umzugehen, zeigen (ganz wichtig!)

- Sie mit zum Basketball, Fußball, 
 Zoobesuch, Spaziergang, Wanderung, 
 Ausflug, Museum mitnehmen

- Also vom Weihnachtsmarkt bis zum  
 Schwimmbadbesuch - alles möglich

 Du 
   & icH 
     =  WIR
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Im Gegensatz zu Deutschen kann man 
Flüchtlinge praktisch immer – auch unan-
gemeldet – besuchen. Selbst wenn da in der 
winzigen Wohnung schon viele Gäste anwe-
send sind, rückt man gerne noch ein wenig 
mehr zusammen, um dem deutschen Gast 
einen Sitzplatz anzubieten.

Welche Wünsche, Verbesserungs-
vorschläge hast Du an die Flücht-
lingspolitik / an die jetzige Lage/ 
Situation?

Da gibt es natürlich ganz viele! Ein Wunsch 
wäre z.B., die Verschiedenheit der Flüchtlin-
ge mehr zu berücksichtigen. 

Es gibt halt riesige Unterschiede etwa zwi-
schen einer afghanischen Frau, die vielleicht 
2 Jahre eine Schule besucht und danach nur 
noch Ziegen gehütet hat und einem syri-
schen Hochschulabgänger, der z.B. mit Eng-
lisch bereits mit einer europäischen Sprache 
gut vertraut ist.

Die eine hat verständlicher Weise keine Lern-
kultur, sie weiß nicht, welcher intensiven An-
strengungen mit Vokabeln- und Grammatik-
Lernen es bedarf, eine Sprache zu lernen. 
Wenn die beiden nun in denselben Integ-
rationskurs kommen, kann auch der beste 
Lehrer den unterschiedlichen Ansprüchen 
nicht gerecht werden. Das ruft – wie anderes 
auch – nach Differenzierung im Umgang mit 
diesen Menschen.

Du & icH =  WIR
B E G E G N U N G E N  E N T S T E H E N
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Geburtsdatum: 1974

Geburtsort/Land: 
Angers (Frankreich)

Jetziger Wohnort, seit wann?: 
Hagen, seit 1995

Falls Wohnortwechsel, warum? 
Aus Liebe

Religion: römisch-katholisch

Beruf/Ausbildung/Studium: 
Maskenbildnerin/Kosmetikerin

arbeitet bei: 
Ev. Jugend Hagen, OGS, Realschule

Ich engagiere mich (für Flüchtlinge). 
In welcher Form, als was, 
in welchem Bereich?

Ich habe mich ehrenamtlich in einer Landes-
unterkunft engagiert. Dort habe ich Kinder-
betreuung und Yogakurse angeboten.

Wir haben einen unbegleiteten, minder- 
jährigen Flüchtling als Pflegekind bei uns 
aufgenommen (unser dritter Sohn).

Magal ie Beschreibe kurz eine positive 
Situation der Begegnung mit einem 
Flüchtling, die für Dich persönlich 
ganz speziell und besonders war. 

Ich habe eine Familie kennengelernt, die wir 
beim Einkaufen unterstützt haben und zu 
kleinen Ausflügen mitgenommen haben 
(Spielplatz, Picknick). Bevor sie aus der 
Landesunterkunft nach Marienmünster um-
ziehen mussten, haben wir sie zum gemein-
samen Kochen eingeladen.

Hier zeigten sie sich sehr dankbar, haben 
sich sogar trotz ihrer geringen Einkünfte an 
dem Einkauf beteiligt und haben ein wun-
derbares Essen für uns gekocht. Auch nach 
dem Umzug war ich begeistert von der Gast-
freundlichkeit bei jedem Besuch.

Erkläre mit Deinen eigenen 
Worten den Begriff ‘Toleranz‘:
Akzeptanz und jeden „so als Mensch 
nehmen, wie er ist“.

Wann ist ein Fremder/Neubürger 
für Dich integriert? Was bedeutet 
‘Integration‘?
Wenn er sich in das soziale Umfeld einge-
lebt hat. Hierzu gehört z. B. die Sprache und 
die Akzeptanz der Werte und des Rechts 
des jeweiligen Landes.

Hierdurch habe ich Kontakte und Freund-
schaften mit mehreren Familien knüpfen 
können. Die Kontakte bestehen weiter, 
auch nach deren Umzug in andere Städte 
(durch Besuche oder telefonisch).

Warum möchtest Du mit Flücht-
lingen in den Kontakt kommen?

Weil ich gerne Kontakte knüpfe und mich 
neue Kulturen faszinieren. Zudem brauchen 
viele der „Flüchtlinge“ (Menschen) Unter- 
stützung in ihrer neuen Situation.
Ich kann mich als europäische Zugezogene 
gut in die Situation der Fremdheit eindenken.

Was ist Deutsch-Sein für dich 
persönlich? Was sind positive 
deutsche Eigenschaften?

Für mich definiert sich „Deutsch“ oder 
„Französisch“ nur durch den Pass. Mensch 
bleibt Mensch, egal woher er herkommt. 
Positiv: Ich, als Französin schätze die 
„Systemordnung“ und die Pünktlichkeit der 
Deutschen.

Was sind negative 
deutsche Eigenschaften?:
Ich empfinde Deutsche oft als sehr 
distanziert und „kalt“.
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Beschreibe kurz eine negative 
Situation der Begegnung mit 
einem Deutschen. Warum war 
diese Situation nicht schön?

Als ich zu meinem Mann nach Deutsch-
land zog, habe ich mich anfänglich sehr 
unwohl in der Öffentlichkeit gefühlt. Ich 
war der Sprache noch nicht so sicher und 
empfand viele Deutsche als abweisend. 
Ich war in Frankreich immer ein offener 
Mensch, der die Leute gerne anspricht. 
Dies konnte ich anfangs ja auf deutsch 
noch nicht so. Das hat mein Selbstbe-
wusstsein in Gesellschaft erstmal sehr 
gedämpft.

Es war auch schwierig, Anschluss zu fin-
den. Erst durch die Geburt meiner Söhne 
habe ich dann Bekanntschaften in Mütter-
gruppen oder bei gemeinsamen Kinder- 
aktivitäten gefunden.

Hat Dich in Bezug auf den Um-
gang mit Fremden ein Landsmann 
von Dir schon mal richtig wütend 
gemacht? Welches Verhalten hat 
Dich daran geärgert/beschämt?

Es findet zu wenig Differenzierung der 
Menschen, die zu uns kommen. (genau 
wie mein Mann Schahin es beschreibt).

Gibt es ein Vorurteil, dass Du 
gegenüber einem Land /einer Be-
völkerungsgruppe hast/hattest? 

Nein, wirkliche Voruteile habe ich nicht. 
Überall gibt es gute und schlechte Men-
schen und/oder Gebräuche und Sitten, die 
mir nicht gefallen. Mir ist auch bewusst, 
dass diese auch von den dort „Einheimi-
schen“ unterscheidlich gesehen werden.

Ich habe nicht das Recht, andere Kulturen 
schlecht zu machen.

M e n s c h 
b l e i b t  M e n s c h - 
e g a l  w o  e r 
h e r k o m m t .

Welche Erwartungen hast Du an 
einen Kontakt mit Flüchtlingen? 
Was würdest Du, zum Beispiel, mit 
ihnen im Alltag unternehmen 
wollen/ihnen zeigen wollen?

Ich habe keine großen Erwartungen. Sie 
sollen mich lediglich respektieren, genauso 
wie ich sie respektiere.

Ich würde ihnen zeigen, wie ich lebe und was 
ich gerne mag. Im Gegenzug möchte ich das 
selbe von ihnen kennenlernen. Vielleicht gibt 
es Gemeinsamkeiten?

Worauf sollte man sich im Umgang 
miteinander einstellen? Gab es 
schon mal im Kontakt zu Flücht-
lingen Missverständnisse? 

Nein, die kleinen Missverständnisse sprach-
licher Art konnten mit ein wenig Spaß und 
Humor immer geklärt werden.

Gibt es von Dir Ratschläge/Tipps im 
Umgang/in der Kontaktaufnahme 
mit Flüchtlingen?
Offenheit und Respekt.

Welche Wünsche/Verbesserungs- 
vorschläge hast Du an die Flücht-
lingspolitik ?

Ich wünsche mehr Klarheit. Es sollten keine 
Kompromisse beschlossen werden, nur um 
rechtsgerichtete Wähler zu besänftigen. Der 
Mensch, der in Not ist, sollte an erster Stelle 
stehen.

Wärest Du frei von Verpflichtungen 
und finanziell unabhängig - in 
welchem Land würdest Du am 
liebsten leben? Warum?

Südost Asien, weil mich die buddhistische 
Kultur fasziniert.

1 91 9
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Geburtsdatum: 1968

Geburtsort/Land: 
Hagen, Deutschland

Jetziger Wohnort: 
Hagen

Religion: ohne

Beruf/Ausbildung/Studium: 
Dipl. Sozialarbeiter

arbeitet bei: 
Stadt Hagen

Ich engagiere mich (für Flüchtlinge). 
In welcher Form?

Mit meiner Band hatte ich einen Auftritt in 
Dortmund im Fritz-Henßler-Haus, welches 
damals auch von vielen minderjährigen, un-
begleiteten Flüchtlingen genutzt wurde.

Für mich und meine Frau war da schnell klar, 
das wir selbst aktiv helfen wollten - durch eine 
Aufnahme bei uns zuhause.

Wir haben in der Familie einen unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtling zur Pflege aufge-

Schahin nommen, Kontakte zu Familien in Landes-
unterkünften geknüpft und Freundschaften 
geschlossen.

Warum möchtest Du mit Flücht-
lingen in den Kontakt kommen?

Alle Menschen sind mir als Person und 
nicht als Gruppe wichtig. Daher entscheide 
ich nach persönlicher Sympathie, nicht nach 
Nationalität, mit wem ich meinen Kontakt 
vertiefe.

Was ist Deutsch-Sein für dich 
persönlich? Was sind positive 
deutsche Eigenschaften?

Mein Vater war Iraner und hat meine 
deutsche Mutter in sehr jungen Jahren in 
Hagen kennen und lieben gelernt. Das war 
damals noch ein echter Skandal. Ich stam-
me also aus zwei unterschiedlichen Kultur-
kreisen.

Meiner Meinung nach gibt es aber keine 
Eigenschaften, die für eine gesamte Nation 
stehen.

Positiv: Vielleicht sind einige Eigenschaften 
wie Pünktlichkeit und Organisiertheit in 
Deutschland besonders vertreten.

Auch wenn es manchmal nicht so aussieht, 
denke ich, dass Deutschland weltoffen ist.

Was sind negative 
deutsche Eigenschaften?:

Deutsche brauchen manchmal etwas 
länger, um mit anderen ‘warm‘ zu werden.

Erkläre mit Deinen eigenen 
Worten den Begriff ‘Toleranz‘:

Gegenseitige Rücksichtnahme und 
Akzeptanz anderer Ansichten.

Wann ist ein Fremder/Neubürger 
für Dich integriert? Was bedeutet 
‘Integration‘?
Sprache ist meiner Meinung nach sehr wichtig 
und die grundsätzliche Grundlage für Inte-
gration.

Weiter sollten die rechtlichen, kulturellen 
und traditionellen Werte des Landes akzep-
tiert und bestenfalls angenommen werden. 

Das bedeutet aber nicht, dass eigene Werte 
und Traditionen aufgegeben werden müs-
sen, solange sie nicht den Grundwerten und 
dem hier geltendem Recht widersprechen.
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Hat Dich in Bezug auf den Um-
gang mit Fremden ein Landsmann 
von Dir schon mal richtig wütend 
gemacht? Welches Verhalten hat 
Dich daran geärgert/beschämt?

Vorurteile und Verallgemeinerungen gegen-
über Asylbewerbern. Negatives Verhalten 
Einzelner werden auf alle übertragen.

Besonders diejenigen, die keine persön-
lichen Kontakte mit Flüchtlingen haben, 
äußern sich negativ.

Es wird vergessen, dass es um schreck-
liche Schicksale der Menschen geht, die 
zu uns kommen. Es wird hierbei oftmals 
auf die finanziellen Auswirkungen für 
unser Sozialsystem verwiesen, anstatt die 
humanitäre Hilfe in den Vordergrund zu 
stellen.

Gibt es ein Vorurteil, dass Du ge-
genüber einem Land /einer 
Bevölkerungsgruppe hast/hattest? 
Nein, ich habe keine wirklichen Vorurteile 
gegenüber andere Länder oder Bevölke-
rungsgruppen.

Welche Erwartungen hast Du an 
einen Kontakt mit Flüchtlingen?
Was würdest Du, zum Beispiel, 

G e g e n s e i t i g e s 
I n t e r e s s e  i s t 
w i c h t i g  . . .

mit ihnen im Alltag unternehmen 
wollen/ihnen zeigen wollen?

Erwartungen: Gegenseitiges Interesse ist 
für mich wichtig. Flüchtlinge müssen meine 
Art zu leben akzeptieren. Es kommt auf den 
persönlichen Hintergrund des Flüchtlings 
an. Ich würde ihnen gerne Teile der hiesigen 
Kulturvielfalt näherbringen.

Gab es schon mal im Kontakt zu 
Flüchtlingen Missverständnisse? 
Falls ja, warum?

Es gab lediglich sprachliche Missverständ-
nisse, die schnell behoben werden konnten.

Gibt es von Dir Ratschläge/Tipps im 
Umgang/in der Kontaktaufnahme mit 
Flüchtlingen?

Offenheit und ehrliches Interesse.

Welche Wünsche, Verbesserungs-
vorschläge hast Du an die Flücht-
lingspolitik / an die jetzige Lage/ 
Situation?

Weniger Symbolpolitik. Eine klare Differen-
zierung zwischen Flüchtlings- und Einwan-
derungspolitik.

2 12 1
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Die Yalda-Nacht ist ein altpersisches Fest 
und wird in der Nacht vom 21. auf den 22. 
Dezember gefeiert und hat eine große Be-
deutung im iranischen Kalender. Es ist die 
Nacht vor der Geburt des Sonnengottes 
Mithra, der Licht, das Gute und Kraft auf Er-
den symbolisiert. 

Shab-e Yalda bzw. die Yalda-Nacht ist auch 
die längste Nacht des Jahres und stellt daher 
einen Wendepunkt dar, nach dem die Tage 
wieder länger werden. In alten Zeiten sym-
bolisierte dies den Sieg des Sonnengottes 
über die Kräfte der Dunkelheit. 

Die Yalda-Nacht verbringt man mit der gan-
zen Familie und isst traditionell Granatäpfel 
und Melone. Auch heute feiern die meisten 
Iraner, egal welcher Glaubensrichtung, diese 
Nacht.

Die altpersische Religion Mithraismus ver-
breitete sich auch nach Griechenland und 
nach Rom und wurde über eine lange Zeit 
zur Roms Staatsreligion. 

Bis in das 4. Jahrhundert wurde Jesus Ge-
burtstag von allen christlichen Kirchen-
zweigen am 6. Januar gefeiert. Aber da im 
römisch geprägten Europa der Mithrakult 
sehr beliebt war, wird angenommen, dass 
die christliche Kirche Mithra-Rituale über-
nommen und den Geburtstag Mithras als 
offiziellen Geburtstag Christi verkündet hat 
(wegen eines Fehlers bei der Berechnung von 
Schaltjahren allerdings den 24. Dezember). 

Heute feiern z.B. Armenier und Orthodoxe 
Christen immer noch den 6. Januar als Ge-
burt Christi.

Geboren: 1979

Geburtsort/Land: 
Abadean / Iran

Staatsbürgerschaft: Iran

Jetziger Wohnort, seit wann?: 
Hagen, seit 1 1/2 Jahren

Falls Wohnortwechsel, warum? 
Flucht aufgrund seiner Religion 
und Homosexualität

Religion: geb. Moslem, 
jetzt evangelisch

Beruf/Ausbildung/Studium: 
Ingenieur 
Health, Safety & Environment, Iran

arbeitet bei: 
Praktikum in einer 
physiotherapeutischen Praxis

Reza hat zu dieser Broschüre einen Hinweis 
auf das persische Yalda-Fest beigetragen.

Dieser Tag ist auch die Nacht der Winter-
sonnenwende. Er geht ebenfalls zurück auf 
einen keltischen Brauch: ‚Alban Arthuan‘.

Reza

Ausschnitt aus dem Gemälde ‘Das Dorf am 
Rande der Wüste - Erinnerung an Amrewan‘ 
von Davoud Sarfaraz ©
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Geburtsdatum: 1959

Geburtsort/Land: 
Schalksmühle/Deutschland

Jetziger Wohnort: 
Hagen

Religion: konfessionslos, der 
buddhistischen Philosophie sehr 
Nahe stehend

Beruf/Ausbildung/Studium: 
Groß- und Außenhandelskaufmann, 
Studium der Sonderpädagogik, 
Versicherungsfachmann

arbeitet bei: 
VPV (Vereinigte Postversicherung)

Ich engagiere mich für Flüchtlinge. 
In welcher Form, als was, 
in welchem Bereich?

Leider bislang nur mit Stellungnahmen in 
den sozialen Netzwerken und im täglichen 
Alltagsleben.

Thomas Was sind negative 
deutsche Eigenschaften?:
Eine für mich sehr ‚deutsche‘ Eigenschaften 
ist auch gesellschaftsübergreifend: ANGST. 
Vielleicht historisch bedingt tiefsitzend 
und verantwortlich für den ausgeprägten 
‚Deutschen‘ Egoismus.

Beschreibe kurz eine positive 
Situation der Begegnung mit einem 
Flüchtling, die für Dich persönlich 
ganz speziell und besonders war. 

Eine Sinti-Frau (langer bunter Rock, gefloch-
tene lange Zöpfe) warf im Einkaufsladen aus 
Versehen einen Ständer um.  Als ich ihr half, die 
Packungen wieder aufzuheben, schaute sie 
zuerst erstaunt und dann sehr dankbar.

Gefreut hat mich, dass daraufhin die umste-
henden Kunden doch beschämt waren.

Erkläre mit Deinen eigenen 
Worten den Begriff ‘Toleranz‘:
Toleranz ist für mich die Einsicht, dass jeder 
Mensch das Recht hat, glücklich nach seinen 
eigenen Überzeugungen zu leben, sofern 
das gemeinsam festgelegter Grenzen nicht 
überschreitet.

Vor 25 Jahren habe ich allerdings meinem 
guten Freund Peter aus Nigeria, sowie der 
Familie Zeneli aus dem Kosovo kommend, 
geholfen, sich in Deutschland erfolgreich zu  
integrieren.

Warum möchtest Du mit Flücht-
lingen in den Kontakt kommen?

Neben dem Wunsch zu helfen, weil die-
se Hilfe zum sich zurechtfinden dringend 
benötigt wird. Vor allem aber auch als ein 
Statement gegen zunehmenden Rechtspo-
pulismus und Rassismus abzugeben.

Ich möchte gerne dazu beitragen, aufzu-
zeigen, wie Deutschland überwiegend ist: 
nämlich demokratisch, weltoffen, tolerant 
und friedliebend.

In dieser Runde habe ich nun - zum Beispiel  
- Mehdi getroffen, vielleicht nehme ich ihn 
mal mit zu einem BVB-Spiel ins Stadion, 
wenn er möchte.

Was ist Deutsch-Sein für dich 
persönlich? Was sind positive 
deutsche Eigenschaften?

Siehe oben. Kann ich insgesamt nur schwer 
beantworten. Nehme ich den tumben Sach-
sen? Den grenzdebilen Niederbayer? Den 
toleranten Kölner oder doch den weltoffe-
nen Ruhrgebietler?
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Wann ist ein Fremder/Neubürger 
für Dich integriert? Was bedeutet 
‘Integration‘?
Wenn er durch genügend integrative Maß-
nahmen (das Erlernen der Sprache, beruf-
liche Aus- bzw. Weiterbildung, etc.) am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann 
und durch das Einbringen seiner kultu-
rellen Geschichte die Gesellschaft berei-
chert. Wenn er sicher, frei und akzeptiert 
leben kann.

Hat Dich in Bezug auf den Umgang 
mit Fremden ein Landsmann von 
Dir schon mal richtig wütend ge-
macht? Welches Verhalten hat Dich 
daran geärgert?

Ein vor dem Imbiss in sich reinstopfender 
(doppelte Currywurst, doppelte Pommes, 
extra Mayo) 140-Kilo-Koloss meinte, er 
müsste zwischen den einzelnen Bissen 
Parolen raus hauen: „... mehr Moslems als 
Kirchen“, „Alles aus meiner Rentenkasse..“, 
„Alles Sozialschmarotzer“.

Beschämt hat mich, dass ca. 15 Deutsche 
schweigend dabei standen.

Ich habe dann nur noch lauter als er ge-
sagt: “Warum arbeitest du denn gerade 
nicht, hast Du auch noch eine doppelte 
Moral?“.

Gibt es ein Vorurteil, dass Du 
gegenüber einem Land /einer Be-
völkerungsgruppe hast/hattest? 
Nein. Ich kenne sicherlich alle Vorurteile 
der Menschen. Bin mir aber jederzeit aufs 
Neue bewusst, das Vorurteile nur mani-
festierte Gedanken sind.

Welche Erwartungen hast Du an 
einen Kontakt mit Flüchtlingen? 
Was würdest Du, zum Beispiel, 
mit ihnen im Alltag unternehmen 
wollen/ihnen zeigen wollen?

Z i v i l c o u r a g e 
g e g e n  A l l t a g s -
r a s s i s m u s

Erwartung ist vielleicht nicht ganz rich-
tig. Ich würde mir wünschen, dass wir uns 
gegenseitig auf einer Augenhöhe respektvoll 
und mit viel Empathie begegnen.

Worauf sollte man sich im Umgang 
miteinander einstellen? Gab es 
schon mal im Kontakt zu Flüchtlin-
gen Missverständnisse? 
Sprachliche Barrieren, Unsicherheit, kultu-
relle Unterschiede, Ängste. Sowohl bei den 
Flüchtlingen, als auch bei den Deutschen.

Welche Wünsche/Verbesserungs- 
vorschläge hast Du an die Flücht-
lingspolitik ?

Sofortige Arbeitserlaubnis und Sprachkurse 
für alle. Eine ehrlichere und bessere Informa-
tionspolitik für alle Bürger (z.B. Wie funkti-
oniert das tatsächlich mit dem Asylrecht?).

Wärest Du frei von Verpflichtungen 
und finanziell unabhängig - in 
welchem Land würdest Du am 
liebsten leben? Warum?
In Hagen-Wehringhausen, weil hier ‘multi-
kulti‘ jeden Tag gelebt wird und ich hier zu-
hause bin.

2 52 5
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Alter: 33 Jahre alt

Geburtsort/Land: 
Ludhiana, Indien (bis zum Alter von 5 
Jahren, danach Bangalore, dann Delhi, 
bis zum 17. Lebensjahr)

Danach gewohnt: 1993 im Iran, 
2003 in Mumbai/Indien, 
2008 – 2012 in Karaj, Nähe Teheran, Iran

Staatsbürgerschaft: Iran

Jetziger Wohnort, seit wann?: 
Hagen, seit 2012

Falls Wohnortwechsel, warum? 
Flucht wegen Glaubenszugehörigkeit, 
ausgeübte tödliche Gewalt gegen ihren 
kleineren Bruder

Religion: geb. Moslem, jetzt 
evangelisch

Beruf/Ausbildung/Studium: 
Kunstgeschichtliches Gymnasium in 
Karaj, Islamische Universität Azad 
Englische Literatur

Arbeitet bei: 
Kinderschutzbund, Heim ‘Zur Straße‘ 

Mana
Ich engagiere mich. In welcher 
Form, als was, in welchem Bereich?

Ich habe mich ehrenamtlich Sprachmittlerin, 
Dolmetscherdienste, Übersetzungen. Ich 
bin Kulturmittlerin zwischen Deutschen und 
Flüchtlingen.
Begegnungs-Projekt ‚Story-Teller‘
Mitgründerin der ‚Persichen Bibelstunde‘ 
mit Hilfe der Hagener Pastorin Biere der 
Stadtkirchengemeinde.

Warum möchtest Du mit 
Deutschen in den Kontakt kommen?
Weil ich wohne hier in Deutschland, deswegen 
möchte ich die Kultur und die Sprache lernen. 
Ich möchte die Deutschen kennen lernen und 
gehe offen auf sie zu. Wir sind sehr soziale 
Menschen. Wir können nicht ohne andere 
Menschen isoliert vor uns her leben.

Was ist Deutsch-Sein für dich 
persönlich? Was sind positive 
deutsche Eigenschaften?
„Deutsch“ heißt für mich, die Leute leben 
sehr eigenständig. Die Deutschen, die ich 
kennen lernen durfte, kümmern sich nicht 
viel über das, was andere Leute sagen, 
was sie machen oder wie sie sich anziehen. 
Es sind oft sehr höfliche Menschen.

Was sind negative 
deutsche Eigenschaften?:

Es ist oft sehr schwierig, tiefe Freundschaf-
ten zu schließen, da Deutsche nicht so emo-
tional sind, wie unser Volk.

Wir sagen zum Beispiel oft zu allen Leuten 
‚Schatz‘ im Iran - zu allen Freunden. Deut-
sche sind oft so reserviert. Man kommt 
selten an den wirklichen Kern der Person.

Beschreibe kurz eine positive 
Situation der Begegnung mit einem 
Deutschen/einer Deutschen, die für 
Dich persönlich ganz speziell und 
besonders war. 

Ich habe Eva-Maria und Silke getroffen. Sie 
haben mir ein Netzwerk eröffnet, Zugang zu 
neuen Freunden ermöglicht, mir Tipps und 
Hilfe angeboten. Vorher hatte ich gar kei-
nen Kontakt zu anderen Deutschen, konnte 
wenig Umgamgs-Deutsch sprechen üben.

Ich nutze gerne viele Angebote für Neu-
bürgerinnen, wie zum Beispiel den Kunst-
Workshop beim SchwarzWeißBunt-Festival. 
So habe ich auch den Künstler Nuri Irak und 
das Kunst- und Atelierhaus kennengelernt. 

Viele ältere Deutsche wissen sogar noch viel 
über die Geschichte des Iran. Über den Schah, 
Soraya und die politischen Verhältnisse.

Erkläre mit Deinen eigenen 
Worten den Begriff ‘Toleranz‘:
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Toleranz ist die Sprache zu lernen wenn ich 
in einem neuen Land  bin, mich interessiere 
für die Gewohnheiten des neuen Landes 
und die Kultur lerne und akzeptiere. Es 
wäre tolerant, wenn die Deutschen nicht alle 
Flüchtlinge als eine Einheit sehen.

Wann ist ein Fremder/Neubürger 
für Dich integriert? Was bedeutet 
‘Integration‘?
Wenn jemand zum Beispiel schon einige 
Jahre in Deutschland ist. Ich feiere nun 
Weihnachten mit. Ich möchte gar nicht ein 
‚schwarzes Schaf‘ in der Gesellschaft sein. 
Ich möchte die guten Seiten der deutschen 
Kultur für mein Leben annehmen und hier 
zuhause sein.

Ich sehe vielleicht anders aus, aber ich möchte 
zu der deutschen Gesellschaft gehören, des-
wegen engagiere ich mich sehr, lerne die 
Sprache und bringe mich gerne ein.

Beschreibe kurz eine negative 
Situation der Begegnung mit 
einem Deutschen. Warum war 
diese Situation nicht schön?
Im ersten Heim in Schöppingen (Münster-
land) war ich ganz neu in Deutschland. Ich 
wollte einkaufen gehen und fragte einen 
jungen Mann nach der Adresse. Er hat sofort 
seinen Arm im Abstand abwehrend vor mir 
gehalten und meinte, Stopp - spreche nicht 
mit mir! Er hat mir auch nicht gesagt, wo ich 
den Einkaufsladen finden kann.

Danach habe ich erfahren, dass Monate 
vorher ein stark betrunkener Asylbewerber 
einen Einheimischen brutal angegriffen hat-
te, so wurden alle Dorfbewohner den Flücht-
lingsheimbewohnern gegenüber abweisend.

Ich habe mich so schlecht gefühlt und aber 
auch so ohnmächtig, weil ich möchte allen 
mitteilen, das fast alle aus meinem Land ge-
gen Gewalt, Grausamkeiten und Krieg sind. 
Ein kleiner Teil der Flüchtlinge verursacht 
großen Schaden gegenüber dem Bild, was die 
Deutschen dann über alle Flüchtlinge haben. 
Ich wünschte, dies erkennen viele Deutsche.

Welche Erwartungen hast Du an 
einen Kontakt mit Deutschen? Was 
würdest Du, zum Beispiel, mit ihnen 
im Alltag unternehmen wollen/ihnen 
zeigen wollen?
Ich bin sehr dankbar, dass viele Deutsche 
uns aufgenommen und akzeptiert  haben. 
Ich würde ihnen gerne zeigen, das ich mich 
so wohl fühle hier und die deutsche Kultur 
mag und auch gerne annehme. Ich bin vor 
den grausamen Seiten des fanatischen Is-
lams geflohen und nun trifft uns dies in 
Deutschland auch. Es darf aber nicht verall-
gemeinert werden. Ich würde den Deutschen 
gerne erklären, wie wir denken und das wir 
nicht alle gleichzusetzen sind.

Worauf sollte man sich im Umgang 
miteinander einstellen? Gab es 
schon mal im Kontakt zu Deutschen 
Missverständnisse? 

Wir können nur voneinander lernen, wenn 
wir aufeinander zugehen. Dabei kann es zu 
Missverständnissen kommen, aber nur da-
durch können wir auch Missverständnisse 
klären.

Die deutsche Sprache zu lernen reicht alleine 
lernen jedoch nicht aus. Zum Beispiel sollten 
jungen Flüchtlingen erklärten werden, dass 
die deutschen Mädchen hier so freizügig 
leben dürfen. Die Jungs kennen so ein Ver-
halten nicht. Wir sollten Ihnen aufzeigen, wie 
man die Mädchen als Ladys behandelt.

Gibt es von Dir Ratschläge/Tipps im 
Umgang/in der Kontaktaufnahme 
mit Flüchtlingen?
Just like a friend. Offen, freundlich, interressiert 
- so wie man hier auch Leute kennen lernt.

Welche Verbesserungsvorschläge 
hast Du an die Flüchtlingspolitik ?

Ich wünsche mir zu arbeiten. Ich möchte 
ein richtiges Mitglied dieser Gesellschaft 

sein. Ich will keine Sozialhilfe, nicht zu 
Hause rum sitzen. Ich habe offiziell eine 
Arbeitserlaubnis, aber im Praktischen ist 
es kaum möglich zu arbeiten, obwohl ich 
eine gute Ausbildung habe und sechs 
Sprachen beherrsche. Ich darf aber nur 
gering verdienen und das Arbeiten ge-
hen ist mit vielen Fragen und Wartezei-
ten verbunden.

Es liegen so viele bürokratische Hürden 
im Weg. Für Flüchtlinge, die arbeiten 
wollen und für die Arbeitgeber, die gerne 
welche einstellen möchten. Ich verstehe 
das nicht.

Wärest Du frei von Verpflichtun-
gen und finanziell unabhängig - 
in welchem Land würdest Du am 
liebsten leben? Warum?
I love Germany. Ja, ich bleibe gerne hier 
dann. Nur wenn es zu kalt ist, würde ich 
den Winter in Miami verbringen. (lacht)

I love Germany, 
Darling ...
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Geboren: 1982

Geburtsort/Land: 
Karaj/Iran

Jetziger Wohnort, seit wann?: 
Hagen, seit 2015

Falls Wohnortwechsel, warum? 
Flucht wegen politischen Problemen, 
Gewalt durch Polizeiregime erlebt, 
daraus resultierend Schädelverletzung 
durch Schlag auf den Kopf (ein Teil der 
Schädeldecke fehlt)

Religion: geb. Moslem, jetzt evangelisch

Beruf/Ausbildung/Studium: 
Koch, handwerklicher Arbeiter

arbeitet bei: 
leider nur ehrenamtlich als Koch

 
Ich engagiere mich. In welcher Form, 
als was, in welchem Bereich?
- Catering in Flüchtlingshilfsprojekten, 
 kulturellen Veranstaltung ‚Muschelsalat‘

-  im Bibelkreis bei „Dödtkomm“, ein Projekt  
 der Stadtkirchengemeinde Hagen

Mehdi Warum möchtest Du mit Deutschen 
in den Kontakt kommen?
Ich möchte die Deutschen kennen lernen, 
denn ich lebe hier und engagiere mich gerne 
in sozialen Projekten. Ich möchte Freunde 
finden, in Kontakt kommen und bleiben. 
Und die deutsche Sprache besser lernen 
durch aktives Sprechen.

Was sind positive 
deutsche Eigenschaften?
Deutsche sind sehr hilfsbereit. Wenn sie 
sagen, sie kommen, dann sind sie wirklich 
auch da. Man kann auf sie zählen. Mit den 
Jüngeren in den Kontakt zu kommen, ist 
leider sehr schwierig und nicht so oft.

Beschreibe kurz eine positive 
Situation der Begegnung mit einem 
Deutschen/einer Deutschen, die für 
Dich persönlich ganz besonders war. 
Ich habe nach meiner Flucht bei einer deut-
schen Familie für 5 Monate mit einem ande-
ren Flüchtling in deren Haus wohnen dürfen. 
Die begleiten mich immer noch. Es ist so 
hilfreich und tut so gut!

Erkläre mit Deinen eigenen Worten 
den Begriff ‘Toleranz‘:
Niemand ist perfekt. Akzeptiert die Menschen, 
so wie sie sind. Man muss viel Geduld haben. 

Beschreibe kurz eine negative 
Situation der Begegnung mit 
einem Deutschen. Warum war 
diese Situation nicht schön?
Ich war im Fitness-Studio, ein Deutscher hat 
etwas gefragt, und ich habe mich sich sehr 
geschämt, weil ich nicht antworten konnte. 
Ich habe leider gar nichts verstanden.

Was würdest Du, zum Beispiel, 
mit ihnen im Alltag unternehmen 
wollen/ihnen zeigen wollen?
Ich würde ihnen die persische Küche zei-
gen - mit ihren wundervollen Gerichten.

Gibt es von Dir Ratschläge/Tipps 
zum Umgang/in der Kontaktauf- 
nahme mit Flüchtlingen?
Mehr Kontakte sollen entstehen. Die Möglich-
keiten zu Begegnungen zwischen Fremden und 
Einheimischen sollten öfter angeboten werden.

Wärest Du frei von Verpflichtungen 
und finanziell unabhängig - 
in welchem Land würdest Du am 
liebsten leben? Warum?
In Deutschland. Dort wo ich hin geflüchtet 
bin, möchte ich mir eine neue Existenz auf-
bauen.

Ausschnitt aus dem Gemälde ‘Die Nähe 
der Ferne‘ von Davoud Sarfaraz ©
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Du & icH =  WIR
B E G E G N U N G E N  E N T S T E H E N

Geburtsdatum: 1970

Geburtsort/Land: 
Hagen/Deutschland

Beruf/Ausbildung/Studium: 
Abitur am Fichte-Gymnasium, 
Bankkauffrau, selbständig

arbeitet bei Institution: 
Freiwilligenzentrale Hagen

Ich engagiere mich für Flüchtlinge. 
In welcher Form, als was, 
in welchem Bereich?
In der Kommunalpolitik, in der Wirtschafts-
politik Land NRW, Freiwilligenzentrale, IHK 
Mittleres Ruhrgebiet: Vollversammlung 

Warum möchtest Du mit Flücht-
lingen in den Kontakt kommen?
Um diese Menschen zu verstehen und um 
damit zu helfen, die Menschen hier bei uns 
ankommen zu lassen.

Melanie Es geht vielmehr darum, auf andere Menschen 
mit Akzeptanz und Interesse zuzugehen. 
Und somit ist Toleranz ein erster Schritt, 
um unser Zusammenleben zu vereinfachen.

Wann ist ein Fremder/Neubürger 
für Dich integriert? Was bedeutet 
‘Integration‘?
Integration bedeutet für mich, angenom-
men zu werden und mich in der Gesell-
schaft zurechtfinden zu können.

Ein Neubürger ist für mich integriert, 
wenn die eigene Kultur mit der vor Ort 
bestehenden harmoniert und so Synergien 
im Sinne von „sich gegenseitig fördern“ ge- 
schaffen werden können.

Beschreibe kurz eine negative 
Situation der Begegnung mit 
einem Flüchtling. Warum war 
diese Situation nicht schön?
Als Kommunalpolitikerin wird man häufig für 
Bundesgesetze/Verordnungen persönlich 
verantwortlich gemacht. Das kann sehr un-
angenehm für den ‚Hilfsbereiten‘ sein. Gilt 
für beide Seiten.
 
Hat Dich in Bezug auf den Umgang 
mit Fremden ein Landsmann von Dir 
schon mal richtig wütend gemacht? 

Was sind für Dich positive 
deutsche Eigenschaften?
Verbindlichkeit, zu seinem Wort stehend, 
hilfsbereit sein und fleißig

Was sind für Dich negative 
deutsche Eigenschaften?:
Festhalten an alten Seilschaften, Starrköpfig- 
keit, Schwerfälligkeit

Beschreibe kurz eine positive 
Situation der Begegnung mit einem 
Flüchtling, die für Dich persönlich 
ganz besonders war. 
Es war eher eine ganz alltägliche Situation. 
Ein kurzes, spontanes Kennenlernen - doch 
eine Sache war anders: Tipps und Hilfestel-
lungen wurden mit Interesse und Dankbar-
keit angenommen und das Gespräch ver-
lief sehr freundlich. Erzählungen über die 
erlebte Flucht berührten mich und weckten 
den Wunsch, ganz konkret und aktiv helfen 
zu wollen.

Erkläre mit Deinen eigenen Worten 
den Begriff ‘Toleranz‘:
Jemanden zu tolerieren, bedeutet nicht nur 
jemanden zu dulden. Toleranz alleine führt 
nicht zu einer gelungenen Integration. 
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Welches Verhalten hat Dich daran 
geärgert?
Direkte offene ablehnende Haltung von 
Landsleuten, ohne das diese jemals per-
sönlichen Kontakt zu Flüchtlingen hatten.

Gibt es ein Vorurteil, dass Du ge-
genüber einem Land /einer Bevöl-
kerungsgruppe hast/hattest? 
Hier sollte stark zwischen EU-Bürgern und 
Flüchtlingen unterschieden werden. Leider 
habe ich oft Vorurteile im Bereich ‚zuste-
hender‘ Sozialleistungen bestätigt bekom-
men. Bei EU-Zuwanderern aus Bulgarien/
Rumänien hilft - aus meiner Erfahrung - in 
der Regel sehr die ‚aufsuchende Sozial-
arbeit‘.

Welche Erwartungen hast Du an 
einen Kontakt mit Flüchtlingen? 
Was würdest Du, zum Beispiel, mit 
ihnen im Alltag unternehmen 
wollen/ihnen zeigen wollen?
Meinen Tagesablauf, Politik und politische 
Arbeit erklären. Bei einem Kontakt erwarte 
ich beidseitige Offenheit, damit Vertrauen 
wachsen kann.

Worauf sollte man sich im Umgang 
miteinander einstellen? Gab es 
schon mal im Kontakt zu 
Flüchtlingen Missverständnisse? 
Ja, durch Sprachhürden, aber auch durch 
Sprachbarrieren bei mir selbst durch unge-
übtes Englisch.

Gibt es von Dir Ratschläge/Tipps 
im Umgang/in der Kontaktauf- 
nahme mit Flüchtlingen?
Genaues Nachfragen nach Wünschen, Hoff-
nung und Zielen. Wenn diese bekannt sind, 
kann man sich gegenseitig zielgenau helfen.

. . .  f r e m d  b l e i b t  n u r  d a s ,  w o v o r 
w i r  d i e  A u g e n  v e r s c h l i e ß e n  . . .

Welche Wünsche hast Du an die 
Flüchtlingspolitik ?
Differenziertere Unterscheidung bei Arbeits- 
genehmigungen, mehr Deutschkurse, bessere 
Unterstützung für die Organisation der Ehren-
amtler.
Nicht alles auf das Ehrenamt abwälzen - das 
sollte kein Selbstverständnis sein.
Schnellere Vermittlung von kostenfreien Dolmet-
schern, um eine bessere Verständigung und ein 
Verstehen aller behördlichen und alltagstäglichen 
Anforderungen für die Neubürger zu erreichen.

Wärest Du frei von Verpflichtungen 
und finanziell unabhängig - 
in welchem Land würdest Du am 
liebsten leben? Warum?
In Spanien. Wegen der Hilfsbereitschaft und 
Spontanität der Menschen. Wegen der Sonne 
und der Wärme im Land.

3 13 1
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Du & icH =  WIR
B E G E G N U N G E N  E N T S T E H E N

Geburtsdatum: 1994

Geburtsort/Land: 
Hagen/Deutschland

Religion: evangelisch

Beruf/Ausbildung/Studium: 
Rehabilitationspädagogik (Studium)

Ich engagiere mich für Flüchtlinge. 
Leider noch nicht. 

Warum möchtest Du mit Flücht-
lingen in den Kontakt kommen?
Flüchtlinge sind ein Teil unserer Gesell-
schaft, denen es schlechter geht als uns. 
Deswegen würde ich gerne mit ihnen 
Kontakt aufnehmen, um mehr über sie zu 
erfahren - und zu helfen.

Was ist Deutsch-Sein für dich 
persönlich? Was sind positive 
deutsche Eigenschaften?
Nichts, worauf man übermäßig stolz sein 
könnte. Ordnung und Pünktlichkeit.

Jan Acht zu lassen. Ein Fremder ist dann inte-
griert, wenn er die Sprache kann, sich um 
Arbeit gekümmert hat und sich allgemein in 
das Leben seiner Mitbürger eingefügt hat.

Beschreibe kurz eine negative 
Situation der Begegnung mit 
einem Flüchtling. Warum war 
diese Situation nicht schön?
Bislang hatte ich noch keine ärgerliche, 
negative Situation mit einem Flüchtling.

Hat Dich in Bezug auf den Umgang 
mit Fremden ein Landsmann von Dir 
schon mal richtig wütend gemacht? 
Welches Verhalten hat Dich daran 
geärgert?

Zum Glück ist mir das noch nicht passiert.

Gibt es ein Vorurteil, dass Du 
gegenüber einem Land /einer 
Bevölkerungsgruppe hast/hattest? 
Ich versuche eigentlich immer, jeden 
Menschen ohne Vorurteile zu begegnen.

Welche Erwartungen hast Du an 
einen Kontakt mit Flüchtlingen? 

Was sind negative 
deutsche Eigenschaften?:
Negatives Denken, für alles einen Schuldi-
gen suchen, nicht offen sein, ‚Berührungs-
ängste‘

Beschreibe kurz eine positive 
Situation der Begegnung mit einem 
Flüchtling, die für Dich persönlich 
ganz besonders war. 
Ein Flüchtling hat mich nachts auf der Straße 
mal nach dem Weg gefragt. Ich habe ihm 
per google-maps den Weg erklärt. Eine 
ganz simple Sache, aber die Dankbarkeit, 
die mir dann entgegengebracht wurde, war 
unglaublich.

Erkläre mit Deinen eigenen Worten 
den Begriff ‘Toleranz‘:
Toleranz ist für mich ganz einfach Offen-
heit und damit verbunden keine Vorurteile 
zu haben. Egal, wer mir gerade gegenüber 
steht.

Wann ist ein Fremder/Neubürger 
für Dich integriert? Was bedeutet 
‘Integration‘?
Integration bedeutet, sich anpassen - ohne 
dabei seine eigenen Wurzeln dabei außer 
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Was würdest Du, zum Beispiel, 
mit ihnen im Alltag unternehmen 
wollen/ihnen zeigen wollen?

Beide Parteien sollten offen an den Kon-
takt gehen, das wäre eigentlcih meine ein-
zige Erwartung. Im Alltag würde ich durch 
verschiedene Sachen, wie z.B. gemeinsam 
kochen, mehr über ihre Kultur heraus fin-
den wollen. Im Gegenzug ihnen aber auch 
unsere Kultur näher bringen (zum Beispiel 
ein Besuch beim Fußballverein).

Worauf sollte man sich im Umgang 
miteinander einstellen? Gab es 
schon mal im Kontakt zu Flücht-
lingen/Deutschen Missverständ-
nisse? 
Einstellen sollte man sich auf jeden Fall, 
dass es zu Kommunikationsproblemen 
aufgrund von nicht vorhandenen Sprach-
kenntnissen kommen kann. 

Gibt es von Dir Ratschläge/Tipps 
im Umgang/in der Kontaktauf-
nahme mit Flüchtlingen?
Stets offen und ohne Vorurteile.

Welche Wünsche/Verbesserungs- 
vorschläge hast Du an die Flücht-
lingspolitik ?
Parteien wie die CSU oder die AfD dürfen 
nicht weiter an Zuspruch gewinnen, denn  
Niemanden mehr in ein freies Land zu las-
sen oder aus dem Land zu werfen, ist über-
haupt keine Lösung. Zudem kann es nicht 
sein, das Flüchtlinge nicht arbeiten dürfen.

Wärest Du frei von Verpflichtungen 
und finanziell unabhängig - 
in welchem Land würdest Du am 
liebsten leben? Warum?
Wahrscheinlich irgendwo im Süden, wo es 
warm ist und die Leute eine andere 
Mentalität besitzen als hierzulande.

M e n s c h e n r e c h t e 
s i n d  v o r r a u s - 
s e t z u n g s l o s .

S i e  k ö n n e n 
u n d  m ü s s e n  s i c h 
n i c h t  v e r d i e n t 
w e r d e n . . .
Carolin Emcke 
Trägerin des Friedenspreises 

des Deutschen Buchhandels, 2016

3 33 3

. . .  o f f e n 
u n d  o h n e 
V o r u r t e i l e  . . .
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Du & icH =  WIR
B E G E G N U N G E N  E N T S T E H E N

              KommAn-NRW
Das nordrhein-westfälische Integrationsministerium will mit dem 
Aktionsprogramm KommAn-NRW Städte und Gemeinden sowie 
ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierte Menschen noch 
stärker bei den anstehenden Integrationsaufgaben unterstützen.

Für den Bereich des Ehrenamts stellt das Kommunale Integrations- 
zentrum der Freiwilligenzentrale finanzielle Mittel zum Weiter- 
verteilen zur Verfügung.

So können in Hagen Projekte unterstützt werden, 
die in die folgenden Bausteine passen:

a. Förderung der Renovierung, der Ausstattung und des  
 Betriebs von Ankommenstreffpunkten 

b. Förderung von Maßnahmen des Zusammenkommens, 
 der Orientierung und Begleitung 

c. Förderung von Maßnahmen zur Informations- und 
 Wissensvermittlung

d. Förderung von Maßnahmen zur Qualifizierung von 
 ehrenamtlich Tätigen und der Begleitung ihrer Arbeit

Initiatorin _ Ausführung _ Redaktion _ Design
Silke Pfeifer :: Gemälde von Davoud Sarfaraz

Projektbegleitung _ Finanzierung
Mana Mehdizadeh (Fotos und Übersetzungen) 
M. Purps, S. Krause, FreiwilligenZentrale Hagen

Impressum

Literatur-Tipps
Irina Bohn, Tina Alicke: Eine Expertise: 
‘Wie kann Integration von Flüchtlingen gelingen, damit die 
Stimmung nicht kippt?‘               ISBN 978-3-7344-0335-4

Amir Baitar, Henning Sussebach 
‘Unter einem Dach‘. Ein Syrer und ein Deutscher erzählen 
über ihr Zusammenleben.          ISBN  978-3-498-06445-7

Michael Engelbrecht  ‘Was Kultur ausmacht‘. 
Andere verstehen, interkulturelle Grenzen überwinden 
und profitieren. Methode und Training. 
ISBN   978-3-942073-39-4

Lamya Kaddor ‘Die Zerreißprobe‘ 
Wie die Angst vor dem Fremden unsere Demokratie bedroht. 
ISBN 978-3-87134-836-5

Rudolf Stumberger ‘Flüchtlinge verstehen‘. 
Wer sie sind, was sie von uns unterscheidet und was das 
für uns bedeutet.                 ISBN  978-3-86883-997-5

‘Deutschkurs für Asylbewerber - Thannhauser Modell‘ 
www.auer-verlag.de/deutschkurs-asylbewerber

‘Reise in einen anderen Himmel‘ 
Gemälde von Davoud Sarfaraz

Für nähere Informationen und Antragsformulare 
kontaktieren Sie bitte die:

Freiwilligenzentrale Hagen
Rathausstraße 13 · 58095 Hagen
Telefon:   0 23 31-18 41 70

E-Mail:      info@fzhagen.de
Internet:   www.fzhagen.de

3 53 5
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Freiwilligenzentrale Hagen

Rathausstr. 13 · 58095 Hagen

 
Telefon:  0 23 31 - 18 41 70

E-Mail: info@fzhagen.de

Internet: www.fzhagen.de

Bei Interesse und Fragen 

wenden Sie sich bitte an:
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