
„lokal willkommen“ 
Das Dortmunder Integrationsnetzwerk  
 

Interview mit einem Ehrenamtler 
  
 

• Wer bist du? 
 
„Ahmad Shik, ich bin 22 Jahre alt und wohne in Hagen. Derzeit studiere ich 
Medizintechnik an der FH Südwestfalen und arbeite nebenher. Und seit einiger 
Zeit bin ich halt bei „lokal willkommen.“ 
 

• Wie bist du zu „lokal willkommen“ Eving und Scharnhorst 
gekommen? 

 
„Die FreiwilligenAgentur Dortmund ist eine Anlaufstelle zur Förderung des 
Ehrenamtes in Dortmund. Ich habe dort einen Termin vereinbart, und dort wurden 
mir verschiedene Angebote vorgestellt. Eines davon war eben von hier. Ich habe 
einfach angerufen und einen Termin zum Kennenlernen vereinbart und konnte 
dann einfach anfangen.“ 
 

• Wie gestaltet sich dein Ehrenamt bei „lokal willkommen“ Eving und 
Scharnhorst? 

 
„Ich komme immer dienstags zur Sprechstunde, von 13:00 bis 16:00 Uhr oder 
eben, wenn ich angerufen werde und Zeit habe. Ich spreche Deutsch, Arabisch 
und Englisch und kann sowohl für die Ratsuchenden als auch für die 
Mitarbeitenden übersetzen. Das macht mir großen Spaß, weil es mein Ziel war, 
den Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen. Meine Eltern brauchten auch viel 
Hilfe, als sie nach Deutschland gekommen sind, und Übersetzer kosten häufig 
sehr viel Geld. Da gibt es auch viele „schwarze Schafe“ und hier bei „lokal 
willkommen“ weiß ich, dass ich richtig aufgehoben bin und die Leute wissen, dass 
sie mir trauen können.“ 
 

• Hast du schon mal Menschen zu einem Termin begleitet? 
 
„Begleitet habe ich bis jetzt noch niemanden, kann mir aber gut vorstellen, das 
mal zu machen. Ich habe das schon im Privaten gemacht und habe dabei die 
Erfahrung gemacht, dass „Deutsch“ Amtssprache ist. Sachbearbeiter sprechen 
nur und ausschließlich Deutsch und keine andere Sprache. Das ist auch eine tolle 
Sache bei „lokal willkommen“, die reden nämlich auch Fremdsprachen. In Eving 
sprechen die Kolleg*innen Deutsch, Englisch und Französisch. Ich habe auch 
gehört, dass es Büros gibt, wo die Leute Arabisch, Persisch oder sogar 
Gebärdensprache können. Ich kann mir aber gut vorstellen, ein Angebot für 
Menschen anzubieten, wie z.B. einen Deutschkurs für Alltagssprache oder so. 
Aber derzeit mit Corona ist das ja irgendwie doof und geht nicht so gut.“  
 

• Was macht die Arbeit von „lokal willkommen“ besonders? 
 
„Hier habe ich das Gefühl, dass die Leute Hilfe bekommen, aber mit einem 
Lächeln. Ich habe das Gefühl, die Kolleg*innen hier helfen einfach gerne und 
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machen das nicht, weil sie es müssen. Hier interessieren sich die Mitarbeitenden 
für den Menschen, nicht für die Probleme. Es wird immer gefragt, ob alles okay 
ist, ob es allen gut geht und so. Jetzt während Corona vergeben die hier Termine 
und die Zeitspanne ist auch immer richtig gut. Da haben die Leute die 
Möglichkeit, alle Fragen zu stellen. Durch den Computer können die Kolleg*innen 
sehen, was sie alles schon gemacht haben und wissen immer gut Bescheid. Die 
Atmosphäre hier ist toll. Man kann sich entspannt hinsetzen und erzählen. Für 
Menschen, die kein Deutsch verstehen, gibt es Dolmetscher, auch wenn ich nicht 
da bin. Die arbeiten hier mit MIA-DO-KI zusammen und nutzen den 
ehrenamtlichen Dolmetscher*innenpool. Die Hilfe von „lokal willkommen“ kommt 
an und ist einfach gut und hilft bei der Integration und dem Zurechtfinden.“ 
 

• Wodurch wird das sichtbar, was du meinst? 
 
„Die rufen einfach mal beim Jobcenter an und fragen dort nach, wenn sie nicht 
weiter wissen. Das gefällt mir gut. „lokal willkommen“ ist auch sehr gut vernetzt. 
Einmal habe ich mitbekommen, dass jemand einen Praktikumsplatz gesucht hat 
und dann haben die Kolleg*innen von „lokal willkommen“ halt in den 
Einrichtungen angerufen und versucht zu helfen - also einen Praktikumsplatz zu 
finden. Oder die haben z.B. zusammen mit dem „Tatort-Verein“ Schultornister für 
Erstklässler verteilt. Also die haben die Rucksäcke an Familien abgegeben, deren 
Kinder in die 1. Klasse gekommen sind, damit die dann in der Schule eine gute 
Tasche haben. Das haben die so nebenher gemacht. Die machen auch immer 
wieder Angebote mit anderen Vereinen oder Institutionen wie z.B. einen 
Deutschkurs in Scharnhorst. Da kann einfach jeder hingehen, muss nichts 
bezahlen und kann da Deutsch lernen. Stand auch jetzt in der Zeitung, habe ich 
gesehen!“ 
 

• Was glaubst du, ist das Schwerste für jemanden, wenn er aus einem 
anderen Land nach Deutschland kommt?  

 
„Für mich war zuerst die Sprache ein Problem. Es ist schwer andere Menschen 
kennenzulernen, und ich habe mich oft fremd gefühlt. Aber wenn man die 
Sprache lernt, lernt man auch die Kultur eines Landes kennen und lernt schneller 
Menschen kennen. Wenn man die Sprache spricht, bekommt man auch bessere 
Arbeit und verdient Geld. Dann ist man eigenständiger und alles wird besser. Man 
verliert ganz viele Optionen, wenn man die Sprache nicht spricht. Immer nur 
Zuhause zu sitzen, macht krank und so. Es kommt keiner vorbei und sagt „Hey, 
ich helfe dir“ oder „Hey, ich bringe dir Deutsch bei“. Man muss schon aktiv 
werden.“ 
 

• Was ist für dich ‚typisch Deutsch‘?  
 
[lächelt] 
„Pünktlichkeit. Ich habe gehört, in z.B. Spanien kann man 10 Minuten später 
kommen und ist noch pünktlich, wenn man aber in Deutschland pünktlich kommt, 
ist man der letzte. 
Viele Deutsche mögen auch gerne Essen mit Sahne, Mayonnaise, und die trinken 
gerne Bier. Ich mag das aber auch… das ist gelebte Integration [lacht]. 
Zum Verhalten: Die Deutschen sind zu Beginn häufig zurückhaltend. Der 
Blickkontakt ist irgendwie anders, ein bisschen kälter, abweisend oder ängstlich. 
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Aber wenn man die dann anspricht, dann läuft es ganz normal weiter. Man muss 
halt den ersten Schritt machen. 
Typisch Dortmund: Alle reden über Fußball, aber Hauptsache der BVB. Alles 
andere ist unzulässig. 
Viele haben auch ein total falsches Bild von anderen Ländern. Ich habe mir einen 
neuen Fernseher gekauft und eine Spielkonsole. Und mein Nachbar hat mich 
echt gefragt, woher ich das alles kenne. Ich habe gesagt, ich hatte in Syrien auch 
eine Konsole. Da war er sehr verwundert. Andere fragen mich auch schon mal, 
ob wir in Syrien Autos haben. Ich glaube viele haben ein falsches Bild von 
meinem Heimatland.“ 
 

• Was ist deiner Meinung nach typisch Syrisch?  
 
„Wenn man etwas kauft und dem Verkäufer sagt „ich gebe dir später das Geld“, 
gibt der Verkäufer dir das mit und du kannst es ihm später geben. Das Vertrauen 
ist viel größer. 
Gastfreundlichkeit: Alle bekommen was zu Trinken und Essen und alles, was sie 
brauchen und wollen. Wenn man Besuch hat, bietet man Kaffee und Wasser an. 
Wenn der Gast Wasser trinkt, ist das das Zeichen, dass man auch was essen 
will.“ [lacht] 
   
 
Ahmad Shik ist ein 22-jähriger Student, der in Hagen wohnt. 2016 ist er aus 
seinem Heimatland Syrien nach Deutschland gekommen - als Folge der dort 
vorherrschenden Umstände. Er spielt gerne Basketball, ist gesellig und hilfsbereit. 
Seit einigen Monaten arbeitet er ehrenamtlich für „lokal willkommen“ in den 
Stadtbezirken Eving und Scharnhorst. 

 


