
Firmen aus dem Kammer-Bezirk stellen junge Flüchtlinge als Auszubildende ein

Hunger auf Wissen nach einer langen Flucht 
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on und SPD beschlossenen Integrationsgesetz, soll 

neben den Flüchtlingen auch den Unternehmen, 

die Ausbildungsplätze für diese Gruppe anbieten, 

Rechtssicherheit gegeben werden. „Es ist großar-

tig, dass die Bundesregierung sich das �ema der 

sprachlichen Quali�zierung von Flüchtlingen nun 

zu eigen gemacht hat und Programme etwa zu 

verp�ichtendem Deutschunterricht au�egt“, kom-

mentiert der Präsident der Industrie- und Handels-

kammer Lahn-Dill, Eberhard Flammer, das Vor-

haben. Die Kammern, so Flammer weiter, hä�en 

hierfür frühzeitig mit dem Strukturvorschlag „In-

tegration durch Quali�zierung“ den Pfad bereitet.

Gerade auf diesem Sektor sei das Engagement aller 

gesellscha�lichen Gruppen gefordert. „Wir müssen 

daran arbeiten, dass die Ausbildung und Beschä�i-

gung junger Flüchtlinge und damit deren Integrati-

on eine nachhaltige Normalität erhält“, fordert der 

IHK-Präsident.

In seinem eigenen Unternehmen Elkamet Kunst-

sto�echnik in Biedenkopf geht Flammer mit gu-

tem Beispiel voran. Im Spätsommer 2015 bezogen 

drei junge Männer mit afrikanischen Wurzeln ihre 

Arbeitsplätze an den Werkbänken. Ziel: eine abge-

schlossene Berufsausbildung zum Verfahrensme-

chaniker für Kunststo�- und Kautschuktechnik. 

Für Abrahaley Sultan Niguse aus Eritrea sowie Bar-

kad Adam Mohamed und Hamse Mohamed aus 

Somalia war es kein „Kaltstart“ in das Abenteuer 

Ausbildung. Zuvor ha�e das Trio aus Ostafrika an 

den Beru�ichen Schulen in Biedenkopf das „Eibe“-

Programm zur Berufsvorbereitung mit einem in-

tensiven Sprachunterricht absolviert.

Erste Kontakte zur Firma Elkamet ha�en die jungen 

Männer anschließend im Rahmen eines Betriebs-

praktikums geknüp�: Und das mit großem Erfolg, 

denn: „Wir haben durchweg gute Erfahrungen mit 

den Drei während dieses Praktikums gesammelt“, 

stellt Ausbildungsleiter Ralf Schmidt heraus.

Das habe weniger an ihren Sprachkenntnissen 

gelegen. „Diese De�zit haben sie durch Motivati-

on, Zuverlässigkeit sowie ihrem technischen und 

handwerklichen Geschick mehr als we� gemacht“. 

Eine wichtige Voraussetzung für eine Ausbildung 

im Dualen System sei der Abschluss der Haupt-

schule gewesen, den sie im Sommer 2015 erwor-

ben ha�en.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausbildung, 

betont Sophie Cyriax, bei Elkamet Assistentin der 

Geschä�sleitung, sei das Lernen der deutschen 

Sprache. Alle drei seien 2013 als so genannte un-

begleitete Jugendliche nach Deutschland gekom-

men. Dank der speziellen Vorbereitung an der 

Biedenkopfer Berufsschule hä�en sie inzwischen 

eine so hohe sprachliche Kompetenz, dass sie die 

Fühlt sich bei Elkamet in der Ausbildung wohl:  

Abrahaley Sultan Niguse aus Eritrea (hier mit sei-

nen Ausbildern Siegbert Weigel und Ralf Schmidt).
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Schmidt: „Am Anfang haben wir uns o� mit Hän-

den und Füßen unterhalten.“

Daneben seien aber auch Eigenscha�en bei ihnen 

festzustellen, „die ich mir von so manchem deut-

schen Jugendlichen wünschen würde“, sagt Ralf 

Schmidt. Dazu gehörten neben großem Wissens-

durst auch so „preußische Tugenden“ wie Pünkt-

lichkeit und Zuverlässigkeit. „Die kommen auch im 

Winter mit dem Fahrrad in den Betrieb.“

Als sehr positiven Aspekt sieht Sophie Cyriax auch, 

dass das Trio im Unternehmen sehr gut aufgenom-

men worden sei. Aber: „Wir wollen mit der Einstel-

lung der drei Auszubildenden nicht caritativ tätig 

sein“, betont Michael Honndorf, Personalchef bei 

Elkamet.

Für das Unternehmen sei es wichtig, dass die jun-

gen Männer nach dem Abschluss ihrer Ausbildung 

auch bleiben dür�en. Dazu müsse mit den entspre-

chenden Behörden rechtzeitig verhandelt werden. 

Vor allem mit dem Landkreis. Denn, so Honndorf: 

„Es muss eine Perspektive für die jungen Leute und 

die Betriebe geben.“

Auch der Personalchef a�estiert den Dreien, dass 

sie „besonders wissensdurstig und besonders 

freundlich sind.“ Wesensarten, die die Zusammen-

arbeit mit ihren Kollegen erleichterten. „Besonders 

ihre Herzlichkeit macht es einem leicht. Sie waren 

binnen zwei Wochen integriert. Die Belegscha� 

kümmert sich um die Drei.“ Mi�lerweile bestün-

den auch schon Kontakte in verschiedene Vereine.

Die anderen Mitarbeiter im Unternehmen näh-

men intensiven Anteil an deren Entwicklung - auch 

auf dem schulischen Sektor. Als einer der Drei nach 

zwei schlechten Noten in einer Klassenarbeit eine 

Vier geschrieben habe, so Sophie Cyriax, „war das 

morgens die Top-News des Tages.“

Auch die Tatsache, dass sie eine lange Flucht mit 

vielen Entbehrungen hinter sich hä�en, habe zu 

einer Veränderung des Klimas gerade unter den 

jungen Mitarbeitern geführt. „Sie erleben, dass Pro-

bleme eine ganz andere Dimension haben können 

als die eigenen. Ihre Erzählungen helfen, die Nach-

richtensendungen zu verstehen.“ Die Erzählungen 

von der Flucht, hat Ralf Schmidt erfahren, „haben 

viele beeindruckt.“

Auch „Chuku“ hat es gescha�. Seit 1. September 

2015 hat auch Camilus Chukwunwilke eine Aus-

bildungsstelle. Beim Wetzlarer Mikroskope- und 

Positionierungssysteme-Hersteller Märzhäuser 

lernt der 21-jährige Nigerianer im ersten Lehrjahr 

Industriemechaniker in der Fachrichtung Feingerä-

te. Und nicht erst seit dem Antri� zur Ausbildungs-

stelle im Sommer letzten Jahres ist Tim Morgen-

stern beeindruckt. „Er ist sehr motiviert „, a�estiert 

der Ausbildungsleiter für die gewerblich-techni-

schen Berufe seinem Schützling, den die anderen 

Azubis in der Werksta� liebevoll „Chuku“ nennen.

Vor knapp drei Jahren gelangte der junge Nigeri-

aner nach langer Flucht nach Mi�elhessen, wo er 

zunächst in einem Kinderheim eine Unterkun� 

fand. In seiner Heimat wurde seine Familie poli-

tisch verfolgt. Nach einer schulischen Betreuung 

und einem Praktikum stellten seine Betreuer den 

Kontakt zur Firma Märzhäuser her. „Das sprach 

sich sehr schnell unter den anderen Auszubilden-

den herum und ich wurde immer wieder gefragt: 

Wann kommt er?“, erinnert sich Tim Morgenstern. 

Es dauerte nicht lange, bis „Chuku“ im Kreis der 13 

Auszubildenden integriert war. 

Für Camilus Chukwunwilke spreche aber nicht 

nur seine freundliche Art. „Er hat sich während des 

Praktikums fachlich und sprachlich hervorragend 

entwickelt“, a�estiert Morgenstern seinem Schütz-

ling. Und habe großen Ehrgeiz. „Ich muss zwar 

hin und wieder einmal nachhaken, aber Chuku 

klemmt sich richtig dahinter.“

Dies habe sich auch an dem akribisch geführ-

ten Vokabelhe�, in das er während des gesamten 

Praktikums stets die neu gelernten Fachbegri�e in 

Deutsch und Englisch eingetragen habe, gezeigt. 

Zugute sei ihm seine Schulausbildung in Nigeria 

gekommen, wo er in der Hauptstadt Abudja einen 

Abschluss erworben ha�e. Dieser werde zwar in 

Deutschland nicht anerkannt, biete ihm aber eine 

gute Grundlage für die Ausbildung.

Der 7. April 2016 war ein wichtiger Tag im Le-

ben von Farhad Sultani. Gemeinsam mit Michael 

Donges, Personalleiter der Unternehmensgruppe 

Roth Industries GmbH & Co. KG, setzte der junge 

Afghane seine Unterschri� unter seinen Anstel-

lungsvertrag. Bei der Tochtergesellscha�  Bolenz 

& Schäfer GmbH wird er im Rahmen einer so 

genannten Einstiegs-Quali�zierung (EQ) sein 

Berufsleben beginnen. Ziel ist eine Ausbildung als 

Zerspanungsmechaniker. „Eigentlich wollte Farhad 

Sultani Industriemechaniker werden, wir haben 

ihn aber dahingehend beraten, dass er als Zerspa-

nungsmechaniker größere Chancen bei uns nach 

der Ausbildung hat“, erklärt Michael Donges. Am 

1. Oktober diesen Jahres beginnt Farhad Sultani 

seine Eingangsquali�zierung, die ab 1. August 2017 

in eine reguläre Ausbildung im Dualen System 

einmünden soll. „Wir haben diesen Weg bewusst 

gewählt, damit Farhad Sultani in dieser Zeit noch 

besser Deutsch lernen kann“, erläutert der Personal

Dass er sich in seine Ausbildung „richtig reinkniet“, attestiert Ausbildungsleiter Tim Morgenstern seinem 

Schützling Camilus Chukwunwilke bei der Firma Märzhäuser.
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Hamse Mohamed (r.) gehörte zu den Auszubil-

denden von Elkamet, die auf der Aus- und Weiter-

bildungsmesse Schülern beratend zur Seite standen. 
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Engagement für Flüchtlinge lohnt sich

Die Integration der jüngst zu uns gekomme-

nen Flüchtlinge ist eine gesamtgesellscha"-

liche Aufgabe, die uns noch über viele Jah-

re  intensiv beschä"igen wird. Eine zentrale 

Voraussetzung für eine gelungene Integrati-

on stellt der Übergang in Ausbildung oder 

Beschä"igung dar, wo bereits viele Betreibe 

der Region vorbildlich aktiv sind und junge 

Flüchtlinge in Praktika oder direkt in Ausbil-

dung aufgenommen haben. 

Die hier von den Betrieben gewonnenen po-

sitiven Erfahrungen wie auch die Fragen und 

Probleme, die dabei au"auchen, will die IHK 

Lahn-Dill zum Nutzen aller Betriebe in der 

Region bekannt machen. Die IHK Lahn-Dill 

wird ab dem Sommer/Herbst diesen Jahres 

außerdem spezielle Seminare für Ausbilde-

rinnen und Ausbilder sowie für Paten-Azu-

bis anbieten. 

Erste Erfahrungen von ausbildenden Betrie-

ben zeigen, dass sich das Engagement für die 

jungen Flüchtlinge durchaus lohnt, wenn die 

gegenseitigen Erwartungen stimmen und 

insbesondere die sprachlichen Vorausset-

zungen auf Seiten der jungen Leute gegeben 

sind.

 Dr. Gerd Hackenberg, 

Leiter Aus- und Weiterbildung  

IHK Lahn-Dill

ZUR SACHE
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sprache wichtig. Voraussetzung für die Vertragsun-

terzeichnung sei ein erfolgreiches Praktikum bei 

Bolenz & Schäfer GmbH gewesen. Das Unterneh-

men habe Farhad Sultani einen anderen Auszubil-

denden an die Seite gestellt, der ihn sowohl fachlich 

als auch sprachlich betreut habe. Und: „Er hat hohe 

Qualität abgeliefert.“ Auch der Einstellungstest sei 

überdurchschni�lich gut verlaufen. „Farhad Sulta-

ni hat ein großes Potenzial!“ Der 18-Jährige habe 

aber auch innerhalb des Unternehmens viel zum 

Verstehen der Situation der Flüchtlinge beigetra-

gen, bescheinigt Donges. Das gelte auch für das 

Verständnis für die kulturellen Unterschiede. „Für 

viele ist es beeindruckend, von der Geschichte der 

Flüchtlinge direkt zu erfahren und die Menschen 

hinter den Zahlen zu sehen.“

Für Said Hiyabu war die Unterschri� unter seinen 

Vertrag ein Neustart der besonderen Art. Said Hi-

yabu kommt aus Eritrea - und ist bereits 35 Jahre 

alt. Vor mehr als zwei Jahren führte ihn seine Flucht 

nach Deutschland, genauer nach Breidenbach im 

Hinterland. Und Said Hiyabu ha�e Glück, fand 

Kontakt zur Familie von Norbert Kinkel, die sich 

des Flüchtlings annahm und ihn auch heute noch 

betreut. „Ich sage noch immer Papa und Mama zu 

den beiden“, bekennt der Ostafrikaner mit gewin-

nendem Lächeln. Norbert Kinkel stellte auch den 

Kontakt zur örtlichen Firma Krug Kunststo�ech-

nik her - und stieß hier auf o�ene Ohren. „Wir sind 

gerne dem Aufruf von Kammer-Präsident Eber-

hard Flammer gefolgt und haben Said Hiyabu jetzt 

im Projekt Einstiegs-Quali�zierung eingestellt“, 

erklärt Lars Kolbe, Kaufmännischer Leiter des Un-

ternehmens die Motivation.

Hier wird der Eritreer nun auf eine Ausbildung 

zum Verfahrensmechaniker Kunststo�- und Kau-

tschuktechnik vorbereitet. Eigentlich ein unge-

wohntes Terrain für den 35-Jährigen, der in seiner 

Heimat Geschichte studiert ha�e. „Mir kommt 

aber zu Gute, dass ich zuhause auch Schreinerar-

beiten erledigt habe und so ein Gespür für hand-

werkliches Arbeiten habe“, sagt Said Hiyabu. Auch 

er sieht seine Zukun� in Deutschland, obwohl der 

erste Winter im Hinterland „ein bisschen komisch 

war“, wie er bekennt. Schnee und Eis kennt man 

in seiner ostafrikanischen Heimat halt nicht. Und 

am Anfang sei es mit der Sprache schwierig gewe-

sen. Die, a�estiert Ausbildungsleiter Kay Nassauer, 

werde aber „von Tag zu Tag besser“. Diese Erfah-

rungen sollten andere Unternehmen motivieren, 

sich ebenfalls auf das „Abenteuer Ausbildung von 

Flüchtlingen“ einzulassen, ho� Dr. Gerd Hacken-

berg, Abteilungsleiter Aus- und Weiterbildung bei 

der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill. 

Trotz aller De�zite zeichne die meisten Flüchtlinge 

„ein großer Hunger auf Wissen nach einer langen 

Flucht“ aus. 

Uli Geis

Ihr IHK-Ansprechpartner:

Dr. Gerd Hackenberg

Tel.: 02771 842-1400

hackenberg@lahndill.ihk.de

Für den studierten Historiker Said Hiyabu aus Eri-

trea ist der Einstieg in die Ausbildung bei der Brei-

denbacher Firma Krug Kunststofftechnik (hier mit 

Kay Nassauer) Neuland.
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Farhad Sultani unterzeichnete gemeinsam mit 

Roth-Personalleiter Michael Donges im April sei-

nen Anstellungsvertrag. 
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