Berufsvorbereitender Kurs für
Flüchtlinge
bei
Bayer:
Starthilfe für ein neues
Leben
„Im Irak war ich nicht mehr sicher und mein Leben in ständiger Gefahr.
Erst jetzt in Deutschland habe ich wieder eine Perspektive. Dazu hat auch
Bayer beigetragen indem mir das Unternehmen einen Einblick in den
Arbeitsalltag ermöglicht hat“, stellt Heider Alibaidi dankbar fest.
Gemeinsam mit drei weiteren Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak
absolvierte er kürzlich eine vierwöchige Berufsvorbereitung bei Bayer in
Bergkamen. Ein weiterer Teilnehmer war Hamo Kasim Sefuk. Auch er hat ein
festes Ziel: „Ich möchte unbedingt arbeiten und mir hier ein neues Leben
aufbauen.“

Karl Heinz Grafenschäfer
(l.) und Ausbilder Jörg
Biermann (r.) mit den
Teilnehmern
des
Berufsvorbereitungskurses
(v. l.): Hamo Kasim Sefuk,
Heider Alibaidi und Abbas
Al-Saadi. Hasan Jarbou war
beim Fototermin leider
verhindert.

Ein wichtiger Schritt dazu erfolgte bei Bayer. Genauer: in den
Werkstätten und Labors der Bergkamener Ausbildungsabteilung. Betreut von
Auszubildenden konnten die Flüchtlinge dort vormittags selbst Hand
anlegen und erste praktische Erfahrungen in den Bereichen Chemie und
Technik sammeln – beispielsweise bei der Metallbearbeitung, dem Bauen
einer elektrischen Schaltung oder der Arbeit im Labor. Am Nachmittag
stand zusätzlich Sprachunterricht auf dem Lehrplan. Diesen vermittelte
der Bildungsdienstleister TÜV Nord Bildung, der das gesamte Projekt auch
initiiert hatte.
Als zukunftsorientiertes Unternehmen der pharmazeutischen Industrie
stellt Bayer in allen Bereichen hohe berufliche Anforderungen. „Es ist
uns ein wichtiges Anliegen, Menschen zu unterstützen, die im Begriff
sind, sich eine neue Existenz aufzubauen und ihnen ein klares Bild von
den Qualifikationen zu vermitteln, die sie sich aneignen müssen“, betonte
Standortleiter Dr. Stefan Klatt. Sollten sich die Erwartungen für beide
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versprechend. Ausbildungsleiter Karl Heinz Grafenschäfer: „Ich bin
begeistert, wie gut sich unsere Gäste in der kurzen Zeit integriert
haben.“
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unterschiedliche Berufe aus. So war Hamo Kasim Sefuk beispielsweise vier
Jahre lang Taxifahrer bevor er als Bauer und anschließend als Kranführer
arbeitete. Auf die Frage, was ihm von seiner Zeit bei Bayer in Erinnerung
bleiben wird, antwortete er: „Ich habe mich sehr darüber gefreut, Neues
kennenzulernen und mit den Maschinen zu arbeiten.“ Präparative Arbeiten
im Labor, Befüllen eines Rührwerks im Technikum, Rohrbiegen in der
Metallwerkstatt – all das war neu für die vier Kursabsolventen. Dennoch
erledigten sie die Arbeiten schon nach kurzer Einarbeitung mit großem
Geschick.
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Schulabschluss fällt es Asylsuchenden aus nachvollziehbaren Gründen oft
schwer, sich auf Deutsch zu verständigen. Karl Heinz Grafenschäfer freut
sich daher sehr über die gute Zusammenarbeit mit dem Partner TÜV Nord

Bildung, der sich auf dem Gebiet der Sprachförderung intensiv engagiert.
Hermann Oecking, Geschäftsführer TÜV Nord Bildung, weiß, dass „gute
Kenntnisse der Landessprache neben fachlicher Kompetenz unabdingbar dafür
sind, in Deutschland beruflich und sozial Fuß zu fassen.“

