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Vorwort
* * *
Wir haben mit dem Projekt IQ NRW „ActNow!“ von
September 2016 bis Dezember 2018 die Gelegenheit
erhalten, im Förderprogramm „Integration durch
Qualifizierung (IQ)“ zu erproben, mit welchen Ansätzen das Gründungspotenzial Geflüchteter gehoben
werden kann. Diese Möglichkeit haben wir als CHANCENGLEICH in Europa e.V. gern ergriffen, um in enger
Kooperation mit Arbeitsmarktakteuren und Initiativen verschiedene Beratungs- und Qualifizierungsformate weiter zu entwickeln und umzusetzen.
Dass unternehmerische Kenntnisse und Kompetenzen bei der Erschließung beruflicher Perspektiven
hilfreich sind und dass es ein Gründungspotenzial
gibt, hat sich in unserer Arbeit bestätigt. Wir haben
wertvolle Erkenntnisse für die weitere Arbeit gewonnen. Vor allem aber durften wir viele Gründungspersönlichkeiten kennenlernen, die uns mit ihrer Geduld,
ihrem Durchhaltevermögen und Elan motivieren, unsere Tätigkeit mit frischem Eifer fortzusetzen.

Bei einer sehr großen Vielfalt an Berufsbiographien,
Zielen, Kompetenzen und Gründungsideen möchten
wir Ihnen mit dieser Publikation einige Gründungspersönlichkeiten näher vorstellen. Sie repräsentieren
auch weitere Gründende, die entweder schon den
Weg in die Selbständigkeit eingeschlagen haben oder
sich in der Startphase befinden. Wiederum andere haben ihre Geschäftsmodelle bereits entwickelt, den
Start in die Selbständigkeit jedoch auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben, da sie sich zuvor noch weitere
Kenntnisse und Erfahrungen aneignen möchten.

Eine Geschäftsidee ist nicht nur eine Geschäftsidee,
sondern dahinter verbergen sich Persönlichkeiten,
spannende Geschichten, Leidenschaften, Träume
aber auch schicksalhafte Wendungen im Leben. Oft
wurde uns die Frage gestellt, warum eine Gründungsunterstützung Geflüchteter anders gestaltet sein
sollte als bei Ratsuchenden ohne Fluchterfahrung.
Natürlich sollte der Fluchthintergrund nicht als das
prägende Element in den Vordergrund gestellt werden. Aber doch fordert eine Beratung bei Fluchthintergrund neben dem erforderlichen fachspezifischen
Wissen (wie vor allem das Aufenthaltsrecht) Ressourcen und Kompetenzen, sich mit sprachsensibler Beratung auf die Herausforderungen bei erzwungener
Migration (in vielen Fällen prekäre Wohn- und Lebenssituation; wenig Vertrautheit mit den hiesigen
Strukturen und Abläufen) konzeptionell und methodisch einzulassen.
Wir möchten dazu ermutigen, sich in diesem anspruchsvollen aber auch sehr spannenden und inspirierenden Arbeitsfeld zu engagieren. Und wir möchten uns
bei allen für die so gute bisherige Zusammenarbeit
bedanken, vor allem aber möchten wir uns bei unseren Teilnehmenden für die inspirierende Zeit bedanken.

Ingibjörg Pétursdóttir

Julia Siebert

Ágúst Péturssson

Benjamin Meßner

Geschäftsführerin des
CHANCENGLEICH in Europa e.V. und
Projektleiterin von ActNow!

Projektleiterin
von ActNow!

Trainer bei
ActNow!

Trainer bei
ActNow!
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***

Den Start in die
Selbstständigkeit
hatte sich Evar
schneller vorgestellt
– es war nicht immer
leicht, die Geduld
zu bewahren, aber
seine gute Laune und
Hoffnung hat er nie
verloren.

***

„Ich tue was ich liebe.
Alles andere kommt dann
von alleine.“
Noch ist es nur ein leerer Raum, in dem der 45-jährige Iraner Evar steht.
Doch das Funkeln in seinen Augen verrät, dass es für ihn viel mehr als nur ein Raum ist:
Ein neuer Anfang und Erfüllung eines Traums.

* * *
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S

chon in wenigen Wochen wird der Iraner in
diesen vier Wänden seine eigene Goldschmiedewerkstatt eröffnen. Und damit eine
lange Familientradition fortführen. Im Alter
von 12 Jahren kam Evar das erste Mal mit
dem Edelmetall in Berührung. Es waren Schulferien
und er mittlerweile alt genug, um in der Goldschmiede
der Eltern auszuhelfen. Der schimmernde Glanz übte
vom ersten Moment an eine große Faszination auf den
Jungen aus. „Ich fand es aufregend, aus dem glänzenden Rohmaterial einen schönen Gegenstand zu formen“, erinnert sich Evar. Daher entschied er sich nach
seinem Schulabschluss für eine Ausbildung zum Goldschmied. Und eröffnete mit nur 21 Jahren seine eigene
Goldschmiedewerkstatt. Seine Handwerksfertigkeiten
waren schon bald so gefragt, dass er ein zusätzliches
Ladenlokal in einem Einkaufszentrum mitten in Teheran beziehen konnte. Mit den Jahren weitete sich sein
Geschäftskundenkreis über die Landesgrenzen hinaus
aus. Regelmäßig pendelte der Goldschmied zwischen
Dubai, Hong-Kong und Teheran. Doch sein Erfolg nahm
2012 ein abruptes Ende. Politische Entwicklungen in
seinem Heimatland zwangen ihn zu fliehen – zusammen mit seiner damals vierjährigen Tochter. Über die
Türkei, Mazedonien, Serbien und Ungarn
kamen sie 2015 nach Deutschland.

Nach langer Suche wurden endlich Werkstatträume gefunden –
sie sind noch nicht optimal, aber immerhin kann Evar starten.

zuschreiben. So wusste ich immer, was ich als nächstes
tun musste und wo ich stand“ resümiert Evar.

DAS IST
EVAR

Dass der Goldschmied heute unmittelbar
vor der Verwirklichung seines Traums
steht, verdankt er auch seinem hohen Eigenantrieb: Zusätzlich zum Training bei
ActNow! besuchte der umtriebige Iraner
Edelmetallmessen, Kaufhäuser und Juweliere. Denn ein Netzwerk, so Evar, sei das A
und O für eine Existenzgründung. In der
Schmuckabteilung eines großen Kölner
Kaufhauses fragte er beispielsweise, ob
man den goldenen Ohrring seiner Tochter
reparieren könne. Da die Abteilung selbst
keine Reparaturen durchführte, bot Evar
kurzerhand seine Dienste als Goldschmied
an. Und bekam immerhin eine mündliche
Zusage des Abteilungsleiters für eine Zusammenarbeit, sobald er seine eigene
Werkstatt habe.

Einen anderen Beruf auszuüben als den,
den er seit seiner Jugend kannte, kam für
ALTER:
Evar hier nicht in Frage. „Ich bin Gold45 Jahre
schmied. Das ist nicht nur ein Beruf für mich
HERKUNFT:
– es ist meine Familientradition und LeidenIran
schaft“, so Evar. Bewerbungsversuche bei
BERUF:
verschiedenen Werkstätten in Köln scheiGoldschmied,
eigene Werkterten jedoch. Zu unflexibel sei er durch seistätten im Iran,
ne Tochter, lautete häufig die Begründung.
in Hongkong
Als Angestellter zu arbeiten, entsprach ohGESCHÄFTSnehin nicht seiner Vorstellung. Stattdessen
VORHABEN:
wollte er auch hier in der Fremde an seine
eine Goldberufliche Selbstständigkeit anknüpfen.
schmiedewerkstatt
in Köln
Beim Jobcenter erkundigte sich Evar, wie er
(in
Gründung)
dafür vorgehen müsse. Und wurde schließWOHNORT:
lich an ActNow! vermittelt. Seit Anfang 2017
Köln
arbeitet Evar nun gemeinsam mit den TraiMit der Gründung seiner Goldschmiedenern an der Verwirklichung seines Traums.
werkstatt hat sich Evar aber nicht nur ei„Dass mir jemand zuhört und meine Idee ernst nimmt,
nen Traum erfüllt. Der Weg dorthin half ihm auch, die
hat mir sehr geholfen“, so der Iraner über das Entrepreschmerzhaften Erfahrungen seiner Flucht besser zu
neurship-Training. Nicht zu vergessen: Die Unterstütverarbeiten. „Meine Arbeit ist wie Therapie für mich
zung beim Schreiben des Businessplans. Denn dadurch
– sie erfüllt mich. Heute bin ich zufrieden. Ich fange
gewann er ein klares Bild, wie er Schritt für Schritt sein
wieder von ganz vorne an. Aber ich tue, was ich liebe.
Ziel erreichen kann. „Es war hilfreich, alles genau aufAlles andere kommt dann von alleine“, so Evar.
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***

Soroush hat
große Ziele.
Und die nötige
Gründlichkeit
und Hartnäckigkeit,
sie konsequent
zu verfolgen.

***

8

Wege in die Selbständigkeit

„Ich habe einen Traum.
Das erforderliche Know-how.
Und die nötige Geduld.“
Hinter den vielversprechendsten Ideen verbergen sich oftmals die größten
Hindernisse. Die Idee des 28-jährigen Familienvaters Sourush ist eine davon.
Der junge Iraner hat den Traum, eine eigene Webhosting-Firma zu gründen.

* * *

S

olche Unternehmen verwalten Websites.
Daher arbeiten die beiden an einer alternativen LöUm eine Website weltweit erreichbar zu
sung: Eine Finanzierung in mehreren Schritten soll
machen, muss diese auf einem Computer
Sourush seinem Traum ein Stück näher bringen. Hierabgelegt werden, der dauerhaft mit dem
für käme ein sogenannter Business Angel in Frage.
Internet verbunden ist – einem sogeDiese beteiligen sich sowohl mit Kapital als auch mit
nannten Webserver. Webhosting-Unternehmen beKnow-how an jungen, innovativen Unternehmen und
treiben eigene Server in Rechenzentren.
stehen da, wo auch bei Soroush der Engpass
Neben der Bereitstellung von Speicherplatz
am größten ist – am Anfang der FinanzieDAS IST
gehört auch die Netzwerkanbindung, Warrungskette. Sieht ein Business Angel PotenSOURUSH
tung, technische Updates sowie die Wahzial in Sourushs Idee, stellt er ihm ein gewisrung der Sicherheit zu den Aufgaben eines
ses Startkapital bereit und Folgeinvestitionen
ALTER:
Webhosters.
in Aussicht. So bleibt das Finanzierungsrisi28 Jahre
ko überschaubarer. Derzeit passen Sourush
HERKUNFT:
Das Betreiben eines eigenen Servers erforund Pétursson den Businessplan an ein solIran
dert hohes technisches Verständnis und ist
ches Finanzierungsmodell an und möchten
BERUF:
sehr teuer. Über Ersteres verfügt Sourush
diesen bei einem Business Angels Netzwerk
DiplomInformatiker
zweifelsohne: Sein Abitur absolvierte er
vorlegen.
2009 an einer technischen Schule im Iran
GESCHÄFTSmit dem Schwerpunkt Softwareentwicklung.
VORHABEN:
Das Startkapital ist jedoch nicht Sourushs
Gründung
einer
An der Universität vertiefte er seine Kennteinzige Hürde. Die Kommunikation auf
Webhostingnisse und schloss das Studium mit einem DiDeutsch oder Englisch fällt ihm noch schwer.
Firma
plom in Informatik ab. Während seiner geSchließlich kam er erst 2015 nach DeutschWOHNORT:
samten Bildungslaufbahn arbeitete er
land. Für das Anbieten einer Dienstleistung
Köln
selbständig als Webhoster- und -Designer.
sind entsprechende Sprachkenntnisse jeDas klingt zunächst vielversprechend. Wenidoch unerlässlich. Im Idealfall fände er dager verheißungsvoll sind jedoch die Aussichten auf
her einen Business Angel, der Persisch und Deutsch
das notwendige Startkapital. 800.000 bis 1.000.000
spricht. „Neben der Verwirklichung seines Traums
Euro benötigt Sourush, um sich seinen Traum zu verkönnte er sich bei IT-Firmen bewerben. So würde er
wirklichen. Eine Summe, die nur schwer als Bankdarseine Sprachkenntnisse verbessern und könnte sich
lehen zu bekommen ist , so Trainer Ágúst Pétursson.
ein Netzwerk aufbauen“, so Pétursson. Ans Aufgeben
„Da spielt es keine Rolle, ob man Migrant ist oder
denkt Soroush nicht. Dazu wäre es noch viel zu früh.
Deutscher – die Summe und das Risiko sind vorausSchließlich ist er mit 28 Jahren relativ jung für einen
sichtlich zu hoch für eine Bank“, so Pétursson.
Gründer.
Förderprogramm IQ
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„Ich gebe
nicht auf!“
„Die Musik hat mich gerettet“,
betont der 36-jährige Musiker Nadji.
„Den Moment werde ich nie
vergessen. Als der Funke übergesprungen ist.“

G

* * *

eboren im Iran, zog er im Alter von vier
Jahren mit seinen Eltern in den Irak.
Vier Jahre lebten sie dort. Dann ging die
Reise weiter. Über den großen Teich an
die Westküste der USA. Doch dieses Mal
ohne die Eltern. Eine Pflegefamilie empfing den damals achtjährigen Jungen in Seattle. „Sie waren großartig zu mir, behandelten mich wie ihren Sohn“, so
Nadji. Die Eltern konnten sie ihm aber nicht ersetzen.
Die Trennung hinterließ in ihm ein Gefühl der inneren
Leere. Ein Gefühl, das noch für eine ganze Weile anhalten sollte. Bis zu dem Moment als die Funken sprühten. Inzwischen war er 12 Jahre alt. Dichte finstere
Wolken hingen an jenem Tag am Himmel von Seattle,
als Nadji und ein paar Freunde sich auf den Weg nach
Downtown machten. Der große Bruder von
einem der Freunde nahm sie mit. In seinem
DAS IST
weißen Audi. „Wir fühlten uns wie Könige“,
NADJI
erinnert sich Nadji mit einem Schmunzeln.
ALTER:
Sie steuerten gerade auf die Lacey V. Mur36 Jahre
row Memorial Bridge zu, die den Lake WaHERKUNFT:
shington überquert, und an dessen andeIran
ren Ende sich Downtown Seattle ausbreitet,
BERUF:
als die Beats einer amerikanischen Hip Musikproduzent,
Hop Band aus den Lautsprechern dröhnKomponist,
ten. „Ein Gefühl, das ich bis zu diesem Moausgebildeter
Tontechniker
ment schon fast vergessen hatte, kehrte mit
einem Mal zurück – Freude“, so Nadji. Er
GESCHÄFTSVORHABEN:
fing an, eigene Raptexte zu schreiben und
selbständige
trat mit Freunden auf Schulfeiern auf. Bis es
Tätigkeit in
erneut hieß: Weiter geht die Reise. Dieses
seinem Beruf
Mal für ein zweijähriges Zwischenspiel
WOHNORT:
nach Deutschland. Danach wieder in den
Köln
Irak. Zurück zu seinen Eltern.
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Auf der Brücke in Seattle fand der Iraner mit der Musik die fehlende Konstante in seinem rastlosen Leben.
Vom Irak aus entwickelte er eigene Musikproduktionen für das iranische Fernsehen. Mit nur 16 Jahren
produzierte das Multitalent bereits verschiedene
Boygroups, schrieb deren Songtexte und schuf Choreographien für sie. Das alles, ohne eine professionelle Ausbildung absolviert zu haben. „Ich habe mir alles
selbst beigebracht. Der Spaß an der Musik war mein
Motor“, sagt Nadji.
Inzwischen lebt er seit fünf Jahren wieder in Deutschland. In Köln machte er von 2015 bis 2016 eine schulische Ausbildung zum Tontechniker. Danach arbeitete
er freiberuflich als Ton- und Veranstaltungstechniker
auf Musikevents. Doch der kreative Schaffungsprozess fehlte ihm. „Ich wollte wieder selbst Musik kom-

***

Nadji hat fachlich
alles, was er für
eine erfolgreiche
Selbständigkeit
braucht – der in
seiner Branche
schwierigste
Schritt steht noch
bevor – sich ein
berufliches Netzwerk aufzubauen.

***

ponieren und damit Geld verdienen“, so Nadji. Und
das nicht nur durchs Produzieren von anderen Künstlern. Am liebsten möchte er auch für Videospiele und
Filme Kompositionen kreieren. „Ich möchte ein breites Spektrum an Musikproduktionen anbieten, um
mehrere Einnahmequellen zu haben“, sagt Nadji. Dafür hat er schon einige Bemühungen unternommen:
Mit professioneller Hilfe erstellte er einen Businessplan, der auch genehmigt wurde. Offiziell ist er also
schon Gründer. Was ihm noch fehlt, ist ein Netzwerk.
Dieses möchte er mit der Unterstützung von ActNow!
aufbauen. „Ich liebe es, mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten und etwas zu erschaffen. Es fällt mir
aber schwer, für mich zu werben, andere durch meine
Worte von meiner Arbeit zu überzeugen“, bekennt
Nadji. Deshalb arbeitet er mit den Trainern an der Erstellung eines Marketingkonzepts: Wer genau sind die

relevanten Zielgruppen, welche Angebote und Dienstleistungen sind für sie interessant? Über welche Wege
und Kanäle können sie erreicht werden und wie „tickt“
die Branche? Hier sind vor allem „Insider-Tipps“ von
Akteuren rund um die Musikbranche wichtig. Einen
Plan zu haben, ist zwar gut, aber entscheidender ist
es, den ersten Schritt zu tun und irgendwo anzufangen. Kontakt aufnehmen. Die Anliegen vortragen.
Schauen, was passiert. Damit weiterarbeiten, sich
weiterleiten lassen.
Die Musik treibt ihn zwar an, aber frei von Ängsten ist
auch er nicht. „Ich habe jeden Tag Angst, dass es nicht
klappen könnte. Nicht weil mir die musikalische Kompetenz fehlt, sondern das Netzwerk. Ohne die richtigen Kontakte ist es schwierig, von der Musik zu leben.
Aber ich gebe nicht auf“, so Nadji.
Förderprogramm IQ
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„Ich liebe es, Menschen mit
meinen Blumen glücklich zu
machen. Das wollte ich machen
seit ich 10 Jahre alt bin. Und
das möchte ich auch hier.“
***

Danels Leidenschaft für
Blumen bleibt
sein wichtigster
Antrieb. Aber
auch das Ziel,
wieder einen
eigenen kleinen
Laden zu haben.

***
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„Heute lassen wir etwas entstehen, Danel!“ Mit diesen Worten holte die
Oma den heute 34-jährigen Syrer, Danel, eines Tages aus der Schule ab.
„Ich wusste überhaupt nicht, was sie meinte.“ Aber es sollte sich als ein
entscheidender Moment in seinem Leben herausstellen.

S

* * *

ie gruben ein Loch im Garten, betteten kleine
vierte, entspricht keiner deutschen Ausbildung zum
Körnchen darin ein, bedeckten diese wieder
Floristen. Dass ich zwei eigene Blumengeschäfte hatmit Erde und gossen Wasser darüber. „Sie
te, half mir auch nicht weiter und ich kannte niemanmuss viel trinken“, sagte ihm die Oma. Also
den“, so Danel. Entmutigen ließ er sich davon jedoch
rannte er an den folgenden Tagen gleich nach
nicht. Er besuchte Deutschkurse und entschied sich
der Schule in den Garten, um den dunklen Flecken Erde
bewusst für ein Praktikum im Kindergarten. „Mit Kinmit Wasser zu begießen. Bis er nach einigen Tagen eidern ist es leichter sich auf deutsch zu unterhalten, sie
nen kleinen grünen Punkt entdeckte. „Da war mir klar,
sprechen nicht so schnell“, begründet er seine Entwas sie mit „entstehen“ meinte: Hier entstand Leben!“,
scheidung. Sieben Monate half er im Kindergarten aus
so Danel. Dieser Moment faszinierte den damals zehnund verbesserte so schnell sein Deutsch. Denn Danel
jährigen Jungen so sehr, dass er fortan nichts anderes
hat ein Ziel: Ein eigener Blumenladen in Deutschland.
tun wollte. „Ich wollte diese Freude mit ande„Ich liebe es, Menschen mit meinen Blumen
ren Menschen teilen. Ein eigener Blumenlaglücklich zu machen. Das wollte ich machen
DAS IST
den, in dem sie meine Blumen kaufen – das
seit ich 10 Jahre alt bin. Und das möchte ich
DANEL
war mein Traum.“ Im Blumenladen eines Beauch hier“, so Danel.
ALTER:
kannten half er von nun an neben der Schule
34 Jahre
regelmäßig aus. Doch das reichte ihm irgendNach seiner Tätigkeit im Kindergarten absolHERKUNFT:
wann nicht mehr: „Ich wollte unbedingt meivierte er ein sechswöchiges Praktikum bei eiSyrien
ne eigenen Ideen umsetzen.“
nem Floristen in Köln, wo er heute noch ausBERUF:
hilft. Häufig geht er auch außerhalb seiner
Daher entschied er sich, nachdem er die Florist, seit seinem Arbeitszeiten in den Blumenladen. Dem Besit23. Lebensjahr
Schule beendet hatte, für einen einjährigen
zer über die Schulter schauen. Schließlich
eigene BlumenKurs, in dem er die florale Gestaltung perfekmüsse er wissen, wie man mit Kunden spricht,
läden in Syrien,
tionierte. Mit nur 23 Jahren eröffnete Danel Tätigkeit als Florist wie deren Geschmack ist, welche Preise man
in Russland
seinen ersten eigenen Blumenladen in Syrien.
verlangen und von welchen Händlern man
GESCHÄFTSUnd schon kurze Zeit später einen Zweiten.
gute Ware beziehen kann. Doch um ein eigeVORHABEN:
„Die Leute mochten meine Ideen und die
nes Geschäft zu gründen – dazu in einem
einen eigenen
Nachfrage war groß“, so Danel. Doch mit dem
fremden Land – bedarf es mehr. Das wusste
Blumenladen in
Beginn der Aufstände gegen das syrische Reauch Danel. Über das Jobcenter fand er zu ActKöln eröffnen
(in Planung)
gime Anfang 2011 fühlte er sich in seiner HeiNow!. Und endlich die nötige Hilfe, „wie ich
mat nicht mehr sicher und flüchtete noch im
Schritt für Schritt vorgehen muss, um meinen
WOHNORT:
Köln
gleichen Jahr zu Verwandten nach Russland.
Blumenladen in Deutschland zu eröffnen“,
Dort verbrachte er fünf Jahre. Seiner Leidensagt Danel. Das Entrepreneurship-Training
schaft blieb er treu. Er arbeitete in verschiedenen rusbesucht er erst seit wenigen Wochen und steht damit
sischen Blumenläden und lernte, sich anderen Geganz am Anfang seiner Gründung. Doch schon heute
schmäckern anzupassen. „Blumen und Dekorationen,
weiß er: „Ich bin froh an dem Training teilzunehmen.
die ich in Syrien verkaufte, wollten die russischen KunDie Trainerinnen und Trainer hören mir immer zu, geden nicht. Also ging ich auf deren Wünsche ein und
ben mir hilfreiche Tipps und stehen vor allem hinter
konnte viele neue Eindrücke gewinnen“, so Danel.
meiner Idee. Das gibt mir Selbstvertrauen und Zuversicht“, freut sich Danel. Zurzeit erstellt er mit Hilfe von
Vor knapp drei Jahren kam Danel nach Deutschland.
ActNow! einen Businessplan. Ist dieser fertig und von
Dieses Mal warteten keine Verwandten auf ihn. Hier
einem fachkundigen Wirtschaftsförderer begutachtet,
hieß es: Nochmal von ganz vorne beginnen. „Es war
kann er ihn beim Jobcenter vorlegen. Gibt dieses grünes
hart. Alles, was ich gelernt und geleistet hatte, war
Licht, kann Danel mit Einstiegsgeld vom Jobcenter seinichts mehr wert. Der Kurs, den ich in Syrien absolnen Traum vom eigenen Blumenladen wahrmachen.

***

Teki ist gewappnet –
mit einem guten
Konzept und dem
nötigen Wissen, aber
vor allem hat er mit
mehreren Jobs Geld
gespart. Auch bei ihm
ist die letzte Hürde,
ein geeignetes Ladenlokal zu finden.

***

„Ich habe ein klares Konzept
und weiß, welche Schritte
ich gehen muss.
Aber ich brauche Geduld.“
Was verbinden Sie mit Tibet? Zuallererst wohl den Dalai Lama.
Dicht gefolgt von der Unterdrückung des Landes durch China, „Free Tibet“Aufklebern auf Autoheckklappen oder Synonymen wie das Dach der Welt.
Die tibetische Küche kommt den meisten wohl nicht sofort in den Sinn.
Das könnte sich jedoch schon bald ändern. Zumindest für die Kölner.
Denn der 31-jährige tibetische Koch Suolang Zelang, den seine Freunde Teki
nennen, möchte uns mit Gerichten aus seiner Heimat neue, noch nicht
gekannte kulinarische Freuden bereiten.

* * *
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S

eit vier Jahren lebt Teki mittlerweile in
legen stieß er mit seiner Idee auf positive Resonanz.
Köln, genießt hier die kulturelle Vielfalt
In seinem Sprachkurs stellte seine Lehrerin das Entund die Freiheit. „In Tibet fühlte ich mich
repreneurship-Training von ActNow! vor, in welches
eingeengt“, so der Tibeter. In Europa suchTeki schließlich im Sommer 2017 einstieg. Und aus
te er eine neue Perspektive und fand über
dem er viel Hilfreiches für sein Gründungsvorhaben
Ungarn nach Deutschland. Für diese Herausforderung
mitnahm. „Ich hatte zwar eine Idee, aber keine Vorgab er einiges auf. Denn in seiner Heimat war er bestellung, wie ich sie umsetzen könnte. In dem Traireits erfolgreicher Gründer: Mit 24 Jahren eröffnete
ning bekam ich wichtige Ratschläge und Hinweise
er in der Hauptstadt Lhasa sein eigenes Restaurant.
über Hygieneauflagen und andere Vorschriften, woEs bot Platz für 30 Gäste, die er mit seinem fünfköpfivon ich vorher nichts wusste“, sagt Teki. Über zwei
gen Team jeden Tag aufs Neue verwöhnte. Die dafür
Monate an drei Tagen in der Woche arbeitete er kontinötigen Kochkünste eignete er sich selber an. „Das genuierlich an einem Konzept für seinen Traum. Wichmeinsame Essen wurde in meiner Familie zelebriert.
tig sei ihm dabei auch der Kontakt zu den anderen
Hierzu kamen immer Eltern, Geschwister und VerKursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern gewesen.
wandte zusammen und es gab eine große
„Es tat gut, dass ich nicht der Einzige war,
Auswahl an warmen und kalten Speisen“
der nicht wusste, wie er seine Idee verDAS IST
so Teki. Welche er bereits mit zehn Jahren
wirklichen kann. Wir haben uns gegenseiTEKI
unter genauer Anleitung seiner Großmuttig Mut gegeben und stehen auch heute
ter zubereitete. „Meine Oma war die große
noch in Kontakt“ sagt Teki. Vor allem das
ALTER:
31 Jahre
Köchin in unserer Familie. Sie konnte sich
Präsentieren seiner Idee vor der Gruppe in
aber irgendwann nicht mehr so gut bewedeutscher Sprache habe seinem SelbstbeHERKUNFT:
Tibet
gen. Also saß sie in der Küche auf einem
wusstsein einen enormen Schub gegeben.
Stuhl und erklärte mir genau, wie ich was
BERUF:
Koch,
schneiden, braten, würzen und kombinieDurch die Unterstützung von ActNow!
Restaurantren musste, damit es schmeckte“ erinnert
sieht Teki seine Idee heute auf einem stabibesitzer
sich Teki an seine Anfänge in der Küche.
len Fundament. Derzeit arbeitet er rund
GESCHÄFTSWomit die Weichen für seine berufliche Zuum die Uhr in einer Sushibar und spart eiVORHABEN:
kunft gestellt waren.
sern für das Startkapital. Um die 30.000
ein kleines Lokal
Euro kalkuliert er für die Erfüllung seines
mit tibetischen
Kostbarkeiten
In Deutschland musste er sich zunächst jeTraums ein. Ein knappes Drittel hat er bein Köln
doch an die fremde Sprache und Kultur gereits angespart. Und nach einem entspreWOHNORT:
wöhnen. „Der Anfang in Deutschland war
chenden Lokal schaut er sich auch schon
Köln
schwer für mich. Alles hier war anders, als
um. „Es soll ein kleines und gemütliches
ich es bisher kannte: Das Essen, die MenRestaurant sein, circa 50 Quadratmeter
schen, die Sprache. Für alles gibt es Gesetze und Vorgroß. Die Gäste sollen das Gefühl haben, bei einem
schriften, Auflagen, die man erfüllen muss“, so Teki.
Freund zu essen“, so Teki. Dafür nimmt sich der TibeEin tibetisches Restaurant in Deutschland eröffnen?
ter Zeit und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
Ein Traum, der zunächst so weit entfernt war wie seiDenn: „Ich habe heute ein klares Konzept und weiß,
ne Heimat. „Anfangs wollte ich einfach nur einen Job
welche Schritte ich gehen muss. Aber ich brauche Geund die Erlaubnis, hier bleiben zu dürfen“, sagt Teki.
duld.“ Hat Teki eine Räumlichkeit gefunden, die seiArbeit fand er schnell. In einem chinesischen Restaunen Vorstellungen entspricht, möchte er den Busirant half er in der Küche aus, arbeitete parallel bei einessplan fertigstellen. Mit einem Darlehen vom
nem asiatischen Supermarkt und besuchte zwischen
Jobcenter und eines Freundes sowie dem eigenen Erden beiden Jobs Sprachkurse. Und stellte dabei fest:
sparten möchte er die Finanzierung stemmen.
„Es gibt in Deutschland nur wenige Restaurants, die
authentisches asiatisches Essen anbieten“, so Teki.
Der tibetische Koch kommt seinem Ziel jeden Tag ein
Das wollte er ändern – mit seinem eigenen RestauStückchen näher und ist glücklich über seine Entscheirant. „Ein Crossover aus tibetischer und deutscher
dung, etwas Eigenes aufzubauen: „Ich könnte viel weKüche“, so die Vorstellung des Tibeters. Deutsche Zuniger arbeiten, als ich es momentan tue und hätte getaten aus biologischem Anbau nach tibetischer Tradinug, um anständig davon leben zu können. Aber ich
tion zubereitet. Bei seinen Freunden und Arbeitskolhabe dieses Ziel und dafür arbeite ich gerne hart.“

Förderprogramm IQ

15

***

Sara und Arash
bauen mehrere
Standbeine
auf, die sich gut
ergänzen – im
Vordergrund
stehen die Realisierbarkeit und
Tragfähigkeit.

***

„Wir haben es schon zweimal
geschafft. Wir werden es auch
ein drittes Mal schaffen.
Hier in Deutschland.“
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Das Gefühl, das das iranische Paar Sara und Arash derzeit begleitet, kennen
sie gut: Eine Mischung aus Euphorie und Ratlosigkeit. Schon einmal
waren die beiden davon beseelt, sich ihren Traum zu erfüllen, wussten aber
nicht, wie sie es anstellen sollten.

K

* * *

napp zehn Jahre ist das her. Damals im Iran
Die ersten vier Wochen in Deutschland verbrachten die
packte das Gründerfieber die studierte
beiden in Berlin, stellten ihren Asylantrag und wurden
Buchhalterin und den Innendekorateur
über die zentrale Ausländerbehörde nach Dortmund
zum ersten Mal: „Es war unser Traum zuvermittelt. Dort arbeitete Arash die vergangenen zwei
sammen als Familie zu arbeiten, etwas EiJahre als Hausmeister. Sara kümmerte sich um den vor
genes aufzubauen. Ein Geschäft, in dem wir
eineinhalb Jahren geborenen Sohn. Heute stedas verkaufen, womit wir uns am liebsten
hen sie vor einer ähnlichen Situation wie vor
DAS SIND
beschäftigen: Mode“, so Sara. Ohne jegliche
knapp zehn Jahren im Iran: Sie möchten unbeSARA UND dingt ihre eigene Existenz gründen. Wieder
Erfahrung und mit nur geringem StartkapiARASH
tal stürzten sie sich ins Abenteuer Existenzsoll es eine Boutique sein. Dieses Mal für hochgründung. Ein Ladenlokal war schnell gefunwertige und nachhaltige Erwachsenen- und
ALTER:
den und mit der Unterstützung von Freunden
Kinderkleidung. Nur wissen sie nicht wie.
28 Jahre
renovierten sie es nach ihrem Geschmack.
Denn: „Die Vorschriften und Auflagen in
HERKUNFT:
Früher als erwartet, stellte sich heraus: „Das
Deutschland sind komplizierter als im Iran,
Iran
war die richtige Entscheidung. Schon nach
der bürokratische Aufwand viel höher. Dazu
BERUF:
drei Monaten verkauften wir mit Gewinn.
die fremde Sprache“, erklärt Arash. Dennoch
Buchhalterin,
Innendekorateur
Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir hathalten die beiden an ihrer Idee fest. Nicht zuten ja keine Erfahrung“, sagt Arash. Mit
letzt, weil sie sich durch die Hilfe und das
GESCHÄFTSVORHABEN:
Schmuck und Accessoires trafen die beiden
Know-how von ActNow! bekräftigt fühlen.
Eröffnung einer
den Nerv der Kunden. Noch lieber wollten
„Viele Menschen aus unserem Umfeld haben
Boutique mit
sie aber Kleidung verkaufen. Damenmode.
uns davon abgeraten. Unser Trainer Ágúst war
Qualitätsware in
Dortmund
Gründungserfahrung hatten sie inzwischen
die erste Person, die hinter unserer Idee stand.
und auch Erfolg. Also eröffneten sie ein
Er sagte, es sei schwer, aber machbar, wir helWOHNORT:
zweites Geschäft – eine Boutique im Herzen
Dortmund
fen euch. Das war ganz wichtig für uns“, so
Teherans. „Das Risiko fühlte sich noch gröArash. Zurzeit suchen Sara und Arash nach eißer an. Im Zentrum der Hauptstadt sind die Mieten
nem geeigneten Geschäftsraum. Parallel feilen sie mit
sehr hoch und die Konkurrenz groß“, erinnert sich
ihrem Trainer an ihrem Businessplan. Dieser ist entArash an die Herausforderung. Doch auch diese meisscheidend, um einen Kredit zu bekommen. Mindestens
terten sie. „Bis zum Ende konnten wir uns die Miete
20.000 bis 30.000 Euro Startkapital braucht das Grünleisten, haben mit Gewinn verkauft“, so Sara.
derpaar für seinen Traum. Geld, das sie im Iran besaßen.
Doch aufgrund der Aufkündigung des Atomabkommens
Das änderte sich 2015 mit einem Besuch in Deutschmit dem Iran durch die USA ist die iranische Landeswähland: Was ein gewöhnlicher Urlaub bei Arashs Bruder
rung dramatisch abgestürzt. Und somit sind die Ersparin Berlin werden sollte, wurde zu einem Aufenthalt,
nisse von Sara und Arash nichts mehr wert. Daher suder bis heute anhält. Die beiden waren vor ihrer Reise
chen sie auch nach einem privaten Investor. Eine Reise in
zum Christentum konvertiert. Beim Bruder in Berlin
die Türkei ist ebenfalls in Planung. „Alte Handelskontakerhielt Arash einen Anruf mit der Warnung, vorerst
te auffrischen“, so Sara.
nicht heimzukehren. Denn mit der Abkehr vom Islam
droht im Iran die Todesstrafe. „Wir waren vollkomVor den beiden stehen also noch zahlreiche Hürden.
men unvorbereitet. Alles, was wir hatten, unsere GeAber einige wesentliche Voraussetzungen erfüllen sie
schäfte, unsere Wohnung, ist jetzt weg. Jetzt standen
heute schon: Zusammenhalt, der Glaube an sich und
wir hier, mit zwei Koffern“, so Arash. Doch ihr Glaube
ihre Idee und einen kompetenten Unterstützer mit
bedeutet ihnen viel. „Wir möchten Christen bleiben.
ActNow! an ihrer Seite. „Wir haben es schon zweimal
Auch wenn wir dafür nicht zurück in unsere Heimat
geschafft. Wir werden es auch ein drittes Mal schafgehen können“, sagt Sara.
fen. Hier in Deutschland“, ist Arash überzeugt.
Förderprogramm IQ
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Der erste Schritt
ist geschafft –
Shaker freut sich
über seine gute
Auftragslage.
Nun kommt der
nächste Schritt
– sein Geschäft
auszubauen.

* * *Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit
amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.
Zwischenüberschrift accusam
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lnibh euismod tincidunt ut amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptutincidunt ut voluptutincidunt ut

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto
odio dignissim qui

„Ich stehe heute wieder
auf eigenen Beinen und
muss kein Geld mehr vom
Jobcenter beziehen.
Vor allem aber bin ich meinen
Kindern ein Vorbild.“
Zwischenüberschrift accusam
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
18
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Ein letztes Mal langt Shaker mit dem Spachtel in den Eimer voll
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
Spachtelmasse, streift einen Haufen der
Substanz
der
amet,grauen
consetetur
sadipscing am
elitr, Rand
sed diam
nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna
Glättekelle ab und arbeitet die Masse gekonnt
in die Fuge ein. „So, das war
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accuet justo
dolores et ea Auge
rebum. Stet
clita kasd
die Letzte“, sagt der 36-jährige Syrer und sam
prüft
mitduo
geschultem
sorgfältig
gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
die fertig
verputzte
Wand.
„Sieht
keine
Unebenheiten“,
so sein
Fazit.
blandit
praesent
luptatum zzril
delenit augue
duisgut
do- aus,
dolor
sit amet.
Lnibh euismod tincidunt
ut amet.
Lolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit
rem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
Was für den Laien ohne Wasserwaage
wohl kaum erkennbar wäre,
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonumsed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
my nibh
euismod
ut Familienvater mit bloßem
et dolore magna
aliquyam
diam
voluptutinsieht
der tincidunt
dreifache
Auge.
Nacherat,
fastsed20
Jahren
cidunt ut voluptutincidunt utsum dolor sit amet. Loals Stuckateur
ist
verwunderlich.
Lorem ipsumBerufserfahrung
dolor sit amet, consetetur
sadipscing
rem das
ipsumnicht
dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr,

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut lased diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
bore et dolore magna aliquyam erat, sed diam volupet dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
tua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
vero eos et ta sanctus est Lorem ipsuumy eirmod temrebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
por invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum
sed diam voluptutincidunt ut voluptutincidunt ut erat,
n seiner
Heimat Syrien
machteelitr,
Shaker
eine
dolor sit
amet, consetetur
sadipscing
sed diam
Asylcafé,
der er schon seit
seiner Ansed
diam zu
voluptutincidunt
ut voluptutincidunt
utsum
Ausbildung
zum Stuckateur,
ein
nonumy
eirmod tempor
invidunt utarbeitete
labore et für
dolore
kunft sit
inamet.
Deutschland
Kontakt
hatte,
dolor
Lorem ipsum
dolor sit
amet, conseteJahreerat,
im Libanon
und
gründete dann seimagnapaar
aliquyam
sed diam
voluptua.
machte
ihn aufelitr,
einesed
suchende
Baufirma
tur
sadipscing
diam nonumy
eirmod tempor
nen eigenen Stuckateur-Betrieb in Syrien. Da
aufmerksam.
ActNow!
half magna
ihm bei
der erat, sed
invidunt
ut labore
et dolore
aliquyam
war er geradeaccusam
mal 20 Jahre alt. Und übernahm
Zwischenüberschrift
Gewerbeanmeldung
war im
diam
voluptua. At veround
eos etsota sanctus
est Lorem ipschon Verantwortung
für clita
bis zu
12 gubergren,
Mitarbeiter.no
„Meidolores
et ea rebum. Stet
kasd
sea
Herbst eirmod
2017 der
erste invidunt
Auftrag an
suumy
tempor
ut Land
labore et dolore
nen eigenen
Betrieb“,
so Shaker
„möchte
takimata
sanctus
est Lorem
ipsum
dolorich
sit bald
amet.auch
Logezogen.
Diesen erledigte
er zur vollsten utidunt ut
magna
alptutincidunt
ut voluptutincidunt
hier ipsum
in Deutschland
gründen.“
Diesensadipscing
Traum hegt
er,
rem
dolor sit amet,
consetetur
elitr,
Zufriedenheit
Kunden. Mit einem
guerat,
sed diamdes
voluptutincidunt
ut voluptutincidunt
seit diam
er vornonumy
vier Jahren
nach
Deutschland
Allzu
sed
eirmod
tempor
inviduntkam.
ut labore
ten Arbeitsnachweis
Gepäck
wardolor
es sit amet,
utsum
dolor sit amet.im
Lorem
ipsum
weit
entfernt
ist aliquyam
er davon erat,
heutesed
nicht
mehr.
Und das
et
dolore
magna
diam
voluptua.
At
leicht, weitere
finden. Inconsetetur
sat Auftraggeber
vutincidunt utzuvoluptutincidunt
ut
hat ereos
sich
einem großen
erarbeitet:
Der
vero
etzu
accusam
et justo Teil
duoselbst
dolores
et ea rebum.
zwischen ist Shaker für Monate im Voraus
Syrerclita
erkannte
früh, dassno
seine
Fähigkeiten
hier geStet
kasd gubergren,
sea takimata
sanctus
est
ausgebucht, hat mit vier Innenausbaufirfragt sind.
„Ichdolor
habesitimamet.
Internet
StellenangeboLorem
ipsum
Duisnach
autem
vel eum iriumen einen festen Kundenstamm, beschäftendolor
für Trockenbauer
undesse
festgestellt:
re
in hendrerit inrecherchiert
vulputate velit
molestie
tigt zwei Mitarbeiter auf Minijobbasis Endlich kann Shaker wieder
Hand anlegen und zeigen,
Die Nachfrage
groß.
In Köln
wird viel
gebaut“,
sagt
consequat,
vel ist
illum
dolore
eu feugiat
nulla
facilisis
at
und möchte in Kürze einen eigenen Prak- was er kann – darauf hat er
Shaker.
So ergriff
er kurzerhand
Initiative
und bot
vero
eros
et accumsan
et iustodie
odio
dignissim
qui
tikanten anlernen. Für Shaker scheint al- lange gewartet.
seine Kompetenz
auf verschiedenen
blandit
praesent luptatum
zzril delenit Baustellen
augue duis vor
doles nach Plan zu laufen. Das sieht der StuOrt an.
ohne
Aufenthaltsgenehmigung
war eine
lore
te Doch
feugait
nulla
facilisi. Lorem ipsum dolor
sit
ckateur selbst eigentlich auch so. Der
Beschäftigung
zunächst
nicht elit,
möglich.
Während
er
amet,
consectetuer
adipiscing
sed diam
nonumPerfektionist weiß aber auch genau, woran es noch zu
darauf
wartete,
lernte
er eifrig Deutsch.
Nach
Erhalt
my
nibh
euismod
tincidmagna
aliquyam
erat,
sed
arbeiten gilt: „Ich muss mein Deutsch verbessern. Es
seinervoluptua.
Aufenthaltsgenehmigung absolvierte er zwei
diam
ist wichtig, dass ich genau verstehe, was auf den AufPraktika als Trockenbauer.
Zwischenüberschrift
accusam Die Möglichträgen steht: Wann die Arbeit fertig sein
keit, über
das
Praktikum
hinaus
ein
dolores
et ea
rebum.
Stet clita
kasd für
gubergren,
no sea
muss, wann bezahlt wird oder ob ich bei
DAS IST
weiteres Jahr
in dem
Betrieb
zu arbeiten,
takimata
sanctus
est Lorem
ipsum
dolor sit amet. Loeiner Berufsgenossenschaft angemeldet
SHAKER
lehnte
er jedoch
ab.amet,
„Ich war
dankbarsadipscing
für
rem
ipsum
dolor sit
consetetur
elitr,
bin. Dazu muss ich erstmal verstehen, was
das Angebot,
aber von
10 Euro
pro invidunt
Stunde ut laboreALTER:
sed
diam nonumy
eirmod
tempor
das überhaupt bedeutet. Noch dauert bei
36 Jahre
kann
ich keine
Familie
ernähet
dolore
magnadreiköpfige
aliquyam erat,
sed diam
voluptua. At
mir vieles länger“, sagt Shaker.
ren“, eos
begründet
er etseine
vero
et accusam
justo Entscheidung.
duo dolores et ea rebum.
HERKUNFT:
Schließlich
wollte
er sichnoohnehin
selb-sanctus estSyrien
Stet
clita kasd
gubergren,
sea takimata
Dennoch ist er über das bisher Erreichte
ständig machen. Doch für eigenes Werksehr glücklich. „Ich stehe heute wieder auf
BERUF:
Stuckateur; selbzeug und ein Auto fehlte ihm das Geld.
eigenen Beinen und muss kein Geld mehr
ständig in Syrien
Beim Jobcenter erkundigte er sich nach eivom Jobcenter beziehen. Vor allem aber bin
GESCHÄFTSnem Darlehen. Dafür müsse er einen Busiich meinen Kindern ein Vorbild. Zu Hause
VORHABEN:
nessplan schreiben und so führte ihn sein
auf der Couch hätte ich das nicht sein könselbständiger
Weg im Frühling 2017 zu ActNow!.
nen“, so Shaker. Ganz am Ziel ist er aber
Trockenbauer
noch nicht. Die nächsten zwei Jahre möchte
(bereits gestartet)
Noch bevor der Businessplan fertig war,
er noch mehr Erfahrung bei seinen AuftragWOHNORT:
bekam Shaker seinen ersten Auftrag als
gebern sammeln, sein Deutsch verbessern
Köln
Trockenbauer. Eine Helferin aus einem
und seinen Betrieb richtig etablieren.

I

* * *
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„Es tut gut, ein Ziel vor
Augen zu haben.
So habe ich das Gefühl,
hier etwas erreichen und mich
integrieren zu können.“
Wer das Glück hat, Maram persönlich zu begegnen und von ihrer Gründungsidee erfährt, erkennt sofort: Idee und Persönlichkeit passen zusammen.
Ihre offene und warmherzige Art gibt ihrem Gegenüber das Gefühl,
als kenne man sich schon seit Jahren und wenn sie mit funkelnden Augen
über syrisches Essen spricht, lässt der Appetit nicht lange auf sich warten
und man möchte am liebsten sofort in den Genuss ihrer orientalischen
Köstlichkeiten kommen. Wenn alles so läuft, wie sie es sich wünscht, kann das
auch schon bald der Fall sein: Die vierfache Mutter aus Syrien möchte einen
Catering-Service in Dortmund gründen.

V

* * *

or drei Jahren kam Maram mit ihrem
lig das Essen zu – kleine Häppchen in unterschiedMann und den gemeinsamen Kindern
lichsten Variationen aus ihrem Heimatort Aleppo. Da
nach Deutschland. Ursprünglich wollte
Maram ihre Freude gerne mit anderen teilt, postete
sie Anwältin werden, studierte in Aleppo
sie Fotos von ihrem Essen auf Facebook. Und weil sie
Jura, wurde aber schon zu Beginn ihres
unbedingt mehr Deutsch sprechen möchte, bot sie
Studiums schwanger. Ihren Traumberuf gab
unter dem Foto Kochunterricht gegen ein
sie für ihre Kinder auf. „Es sollte einfach
Sprachtandem an. Wie der Zufall es manchDAS IST
nicht so sein. Zwei Jahre nach unserem ersmal so will, stieß eine Mitarbeiterin von ActMARAM
ten Kind wurde ich erneut schwanger. Da
Now! auf den Post. Diese war seinerzeit dablieb keine Zeit mehr fürs Studium. Dafür
bei, ein Fest für den Verein in Dortmund zu
HERKUNFT:
Syrien
habe ich heute vier gesunde und glückliche
organisieren und bat kurzerhand Maram
Kinder“, so Maram. Und so reichlich Gelegendarum, das Essen dafür zuzubereiten.
BERUF:
Beginn
eines
heit, ihrer anderen Leidenschaft zu frönen –
Jura-Studiums in
dem Kochen. „Ich liebe es zu kochen. Ob für
Bei ActNow! arbeitet sie aktuell an ihrem
Aleppo
meine Kinder, Verwandte oder Freunde, im
Businessplan, sucht nach einer geeigneten
GESCHÄFTSkleinen oder großen Kreis – es macht mich
Küche zur Miete, kalkuliert Preise für das EsVORHABEN:
glücklich, wenn sich Menschen über mein
sen und informiert sich, welche Vorschriften
Catering-Service
Essen freuen“, so Maram. Diese Leidenschaft
und Gesetze zu beachten sind. Der Cateringin Dortmund
lebt sie auch hier in Deutschland aus. Für
Service hätte für Maram gleich mehrere VorWOHNORT:
Feste verschiedener Moscheen in ihrem
teile: Das Startkapital bliebe mit 5000 Euro
Dortmund
Wohnort Gelsenkirchen bereitete sie freiwilüberschaubar und mit einem überzeugen20
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***

Maram hat
mehrere Träume
und Ziele – und
einen Plan, wie
sie diese nach
und nach verwirklichen kann.

***

den Businessplan stehen die Chancen gut, es auch zu
erhalten. Auch der Gründungsaufwand hält sich im
Vergleich zu anderen Gründungen in Grenzen. Eine
kleine Küche reicht fürs Erste aus. Vor allem aber bietet ihr der Catering-Service zeitliche Flexibilität. „Vielleicht könnte ich auch als Köchin in einem Restaurant
arbeiten. Durch die langen Arbeitszeiten hätte ich aber
weniger Zeit für meine Kinder“, sagt Maram. Außerdem habe sie mit ihrer Gründung große Ziele für die
Zukunft: „Es wäre mein Traum, wenn eines meiner

Kinder Lebensmitteltechnologie studieren würde und
wir gemeinsam syrische Produkte erzeugen, die wir
Supermarktketten anbieten könnten“, wünscht sich
Maram, weiß aber auch, dass dieses Ziel in weiter Ferne liegt. Hochmotiviert ist sie dennoch. Und das aus
gutem Grund: „Ich möchte meinen Kindern ein gutes
Vorbild sein. Das bin ich nicht, wenn ich zu Hause sitze
und Geld vom Jobcenter bekomme. Es tut gut, ein Ziel
vor Augen zu haben.“ Denn so habe sie das Gefühl, hier
etwas erreichen und sich integrieren zu können.
Förderprogramm IQ
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Unternehmerisch
denken und handeln
* * *
Wie Gründungspotenzial erkennen?
Viele Geflüchtete bringen bereits unternehmerische
Erfahrungen mit. Nicht wenige hatten erfolgreiche
Firmen, einige an mehreren Standorten mit über 100
Beschäftigten und internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Andere hatten kleine Läden, die viele Jahre
lang erfolgreich geführt wurden und ein sicheres Einkommen für die Familie darstellten. Die Bandbreite
der unternehmerischen Erfahrungen ist sehr groß
und weitreichend.

In der Arbeitsmarktförderung ist es wichtig, diese unternehmerischen Erfahrungen proaktiv anzusprechen
und in die weitere Beratung und Unterstützung einzubeziehen. Die grundsätzlichen Möglichkeiten der Selbständigkeit anzusprechen, muss nicht heißen, dass dies
zwangsläufig zu einer Gründung führt. Die Selbständigkeit kann zu einem attraktiven Ziel in einigen Jahren
werden, nachdem erste Arbeitserfahrungen und weitere Kenntnisse erworben wurden. Für manche ist es je
nach Branche, Erfahrungen und Fachkenntnissen jedoch
auch zeitnah die einzige Perspektive oder zumindest
beste Option für einen Einstieg in das Erwerbsleben.
Die Gründung erfolgt erfahrungsgemäß nicht rasch,
sondern erfordert in den meisten Fällen eine längere
Vorbereitungszeit, die etwa ein Jahr oder länger beanspruchen kann. Für die meisten Gründungsinteressierten ein langer zäher Weg, für den aber viele die
nötige Motivation und Geduld aufbringen.

In vielen Fällen erweist es sich als sinnvoll, mehrere
Wege miteinander zu kombinieren – parallel zu dem
Besuch von Sprachkursen einen Minijob zu suchen, um
Arbeitserfahrungen zu sammeln und sich schrittweise
unabhängig zu machen. In der Zeit kann schon die Entwicklung einer Geschäftsidee erfolgen, so dass die
Überlegungen und Entscheidungen in einem Prozess
reifen können. Das Ergebnis eines gemeinsam entwickelten Fahrplans kann so aussehen, dass ein fundierter Businessplan vorübergehend auf Seite gelegt wird,
22
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um zunächst andere Schritte zu durchlaufen, sei es eine
Ausbildung, ein Praktikum oder eine Qualifizierung.
Stets ist zu beachten: Es ist ein gemeinsamer Lern- und
Entwicklungsprozess, der nicht komplett planbar ist.
Ob eine Gründungsabsicht Aussicht auf Erfolg hat, lässt
sich oft erst feststellen, wenn ein gemeinsamer Prozess
durchlaufen wurde. Die Qualifizierung an sich führt jedoch zur Steigerung der unternehmerischen Kompetenzen, die auch in einer abhängigen Beschäftigung
von großer Bedeutung sind.

Wie kann eine Entrepreneurship
Förderung aussehen?
Eine Entrepreneurship Förderung kann je nach Zielen
und Voraussetzungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch abhängig von den Kapazitäten und Ressourcen der Träger ganz unterschiedlich gestaltet sein.
Dies kann von Tagesworkshops über Werkstattangebote, Qualifizierungen bis zu mehrmonatigen Intensiv-Trainings reichen. Entrepreneurship Trainings können sich
auf Bausteine wie Ziel- und Ideenfindung konzentrieren,
aber auch in einem Planspiel die Erstellung ausführlicher Geschäftspläne umfassen. Es ist nicht zwingend,
aber förderlich, wenn in einem Entrepreneurship Training zumindest erste Grundlagen der Gründung und
Selbständigkeit in Deutschland sowie auch der Vereinsgründung und Projektarbeit aufgegriffen werden.

Wichtig ist, dass Erfahrungen mit den Zielgruppen vorliegen. Förderlich ist natürlich, wenn Personen aus ähnlichen Herkunftsländern mit entsprechenden Sprachkenntnissen im Team sind. Dies ist aber nicht zwingend.
Migrationsspezifische Beratungskompetenzen, interkulturelle Kompetenzen und Kenntnisse der sprachsensiblen Beratung sind allerdings wichtige Voraussetzungen.

Mögliche Bausteine eines
Entrepreneurship Trainings
Basisangebot
» Ziel- und Ideenfindung
» Stärken-Schwächen-Analyse
»Strategieplanung/Erstellung eines
Fahrplanes
» Grundinformationen zu den beruflichen
Wegen
» berufliche Chancen bzw.
„Markt“chancen (im weiteren Sinne)
» Recherchetipps: Wo finde ich welche
Informationen?

Erweitertes Angebot

(ggf. durch Kooperationspartner zu
gewährleisten)

» Chancen und Risiken der Selbständigkeit
» Wege in die Selbständigkeit (im weiteren Sinne: auch Vereinsgründung u. a.)
» Entwicklung einer Geschäftsidee
» Erstellung eines Businessplans

Mögliche Formate eines Trainings
» Stammtisch oder Kreativwerkstatt
(regelmäßig einmal wöchentlich oder
monatlich)
» Tages-Workshops/modulare WorkshopReihen; Seminare/Trainings
» Einzelsprechstunden: Beratung/
Coaching
» Exkursionen/Gastvorträge

Welche Anforderungen sind zu
erfüllen?
» mindestens zwei Personen, nach
Möglichkeit diverses Team (nach
Geschlecht, Herkunft, Alter, ...)
» Workshop-Raum + geschützter Raum
für vertrauliche Einzelgespräche
(können ggf. bei Kooperationspartnern
genutzt werden)
» gute Erreichbarkeit mit öffentlichen
Verkehrsmitteln
» im Idealfall W-LAN
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