
«Einfach mitmachen lassen!» Anas Kadoura mit 
Proplas-Chef Stephan Klumpp und seinen «Be-
treuern» Michael Hägele und Tobias Andrea (v. l.)

Märkte und Chancen 

Vertrauen bringt’s – 
Wenn Flüchtlinge «mitmachen» dürfen …
von Richard Läpple

Auf dem Schreibtisch von Anas Kadoura liegen quadratische 
Zettelchen, fein säuberlich hintereinandergestaffelt. Weitere 
kleben am Bildschirmrand. Darauf finden sich kleine Skizzen 
und die entsprechenden deutschen Begriffe, beispielsweise 
«Steckdose» oder «Pinzette». Mitunter stehen auch die eng-
lischen Übersetzungen, Lautschrift- oder arabische Schrift-
zeichen daneben. Anas Kadoura lernt Deutsch, akribisch und 
mit viel Elan. Er weiß, dass es darauf ankommt. Der Integrations-
kurs vermittelte nur die Grundlagen, den Rest muss das täg-
liche Leben vermitteln. Daher ist der persönliche Umgang, die 
Teilhabe am Alltag für die Integration so immens wichtig. 
Integration findet im ganz normalen praktischen Leben statt. 
Die staatlichen Institutionen helfen ab einem bestimmten 
Punkt nicht mehr weiter.
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Dessen ist sich auch Stefan Klumpp bewusst, Gründer und 
Geschäftsführer der Proplas GmbH in Dornstetten im Schwarz-
wald. Er hat vor 9 Monaten den 21-jährigen Syrer in seinem 
Betrieb aufgenommen. Das kam so: Sein ehemaliger Mathematik-
lehrer, der sich um Menschen aus Syrien und anderen Ländern 
kümmert, sprach Stephan Klumpp auf Anas an, ob er einen Job 
für ihn habe. Als Geschäftsführer eines Hightech-Unterneh-
mens mit 15 Beschäftigten überlegt man es sich zweimal, ob 
es Sinn macht, einen weiteren Mitarbeiter einzustellen, noch 
dazu ohne Ausbildung, der erst begonnen hat, die Sprache zu 
lernen. Einen wirklichen Ausbildungsplatz konnte Klumpp oh-
nehin nicht anbieten, da «Messtechniker» oder «Qualitätstechni-
ker» keine Ausbildungsberufe sind. Möglich war also nur, dem 
jungen Mann eine Tätigkeit zu geben, bei der er die Sprache 
vertiefen und Arbeitswelt-Erfahrungen für später sammeln 
kann.

Auch innerhalb der Belegschaft gab es Vorbehalte, als die Idee 
vom neuen «Flüchtlingsmitarbeiter» bekannt wurde. Stephan 
Klumpp ist jedoch überzeugter denn je: Es kommt darauf an, 
den Menschen zu vertrauen und etwas mit ihnen zu machen, 
ganz konkret, unmittelbar, ohne Vorbehalte bezüglich ihrer 
Religion und Kultur. Letztere sind im Grunde zweitrangige 
Dinge, wenn es um den Menschen geht. Und überhaupt: Was 
fernab des eigenen Wirkungskreises passiert, so tragisch und 
schrecklich es auch sein mag, liegt außerhalb des eigenen Ein-
flussbereichs. Anders im unmittelbaren Umfeld: Für den Men-
schen, der vor einem steht, kann man etwas tun.

Was man mit 21 schon alles erlebt haben kann

Klar, eine neue Erfahrung ist es schon, einen Kollegen aus einem 
anderen Kulturkreis im Betrieb aufzunehmen, noch dazu, wenn 
er schlimme Dinge erlebt hat. Über diese Erlebnisse wird natürlich 
gesprochen: Vor über einem Jahr verließ Anas Kadoura Damas-
kus und reiste einem Freund in die Türkei nach. Dort kam ein 
Kontakt zu einem Schlepper zustande, der die Überfahrt per 
Schlauchboot auf eine griechische Insel organisierte. «Wir waren 
39 Personen in dem kleinen Boot», erzählt Kadoura. «Es war 
Nacht und sehr gefährlich, man konnte nichts sehen … Der Motor 
fiel plötzlich aus, lief nach zwei Minuten aber wieder an …» – nach 
einem Jahr in Deutschland spricht Anas schon hervorragend 
Deutsch! Er fährt fort: «… der Mann, der das Boot führte, tele-

fonierte mit den Kontaktleuten, wo wir ankamen …» Alles ging 
gut, ein Glück. Über die damals noch offene Balkan-Route 
erreichten sie schließlich Mitteleuropa und Deutschland. Jenseits 
der Grenze war die Erleichterung groß. «Die Polizei sagte uns, 
hier seien wir sicher … »

Die nächste Station war die Erstaufnahmeeinrichtung im baye-
rischen Deggendorf. «Dort mussten wir zwei Monate warten, 
bis wir einen neuen Ausweis bekamen.» Mit dem neuen Papier 
in den Händen machten sich die jungen Männer nach Dorn-
stetten auf. Hier lebte der Bruder des Freundes schon seit etwa 
zwei Jahren. Über ihn kam auch der Kontakt zu Stephan 
Klumpps ehemaligem Lehrer zustande.

In der Zwischenzeit ist auch die Schwester in Deutschland. Nur 
die Mutter lebt noch in Damaskus. Der Vater ist schon vor Jahren 
gestorben. Im Moment setzt Anas alles daran, dass auch die 
Mutter nachreisen kann. Das ist nach den geltenden Regelungen 
über den Familiennachzug aber nicht so einfach. Das Verfahren 
läuft noch. Anas wohnt derzeit jedenfalls mit seinem Kumpel 
und dessen Bruder in einer WG in Dornstetten. Sie haben 
einen netten Nachbarn, erzählt er, der ihnen mit dem Papier-
kram und anderen Dingen wie Möbeln hilft, beispielsweise hat 
er ihnen ein Sofa überlassen. Keine Berührungsängste haben 
auch die Nachbarskinder, die mit den drei jungen Männern 
spielen.

Auf den Menschen selbst kommt es an!

Schon während des Integrationskurses in Freudenstadt kam 
Anas Kadoura für Stunden zu Proplas. Nach dem Ende des Kurses 
setzte Stephan Klumpp schließlich einen Vollzeit-Arbeitsvertrag 
auf und bat zwei seiner Mitarbeiter, den neuen Kollegen zu 
betreuen: Tobias Andrea, promovierter Physiker, und Michael 
Hägele, gelernter Werkzeugmechaniker. Beide sind selbst noch 
nicht lange bei Proplas. «Ich war gerade acht Wochen im Unter-
nehmen, als Anas zu uns kam», so Michael Hägele. «Zu den 
Aufgaben, die mir selbst noch neu waren, gehörte plötzlich 
auch seine Betreuung.» Komplexe Sachverhalte einem Sprach-
novizen zu vermitteln ist keine Kleinigkeit. Doch es stelle sich 
eine Art «Spiegelungseffekt» ein, erklärt Hägele, man lerne auch 
selbst einen Stoff schneller, wenn man ihn erklären muss. Also 
im Grunde eine Win-win-Situation.
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Proplas in Dornstetten bei Freudenstadt ist Dienst-
leister für die industrielle Computertomografie, 
optische und taktile Messtechnik. Das Unterneh-
men wurde 2008 von Stephan Klumpp, ehemals 
Carl Zeiss AG, Industrielle Messtechnik (IMT) 
gegründet. Stephan Klumpp war hier maßgeblich 
an der Entwicklung der Metrotom-Computertom-
grafen beteiligt. Seit zwei Jahren unterhält Proplas 
einen zweiten Standort in Neuenburg am Rhein. 
Dort ist eine CT-Anlage von GE für Nanofokus- 
und Highpower-Anwendungen mit 300-kV-
Röntgenröhre in Betrieb. In Dornstetten sind 
zwölf Mitarbeiter beschäftigt, in Neuenburg drei.

Wie ist das Bauteil für den CT-Scan zu fixieren? 
Anas Kadoura diskutiert mit seinem Betreuer 
Michael Hägele (l.).
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Anas hat in Damaskus das Abitur gemacht und gerade ein 
IT-Studium begonnen, als die bekannten Ereignisse diesen Weg 
jäh beendeten. Das Arbeiten mit Computern ist sein Ding. Somit 
hat er es bei Proplas gut getroffen – der Computer und modernste 
Software sind allgegenwärtig. Die Motivation des jungen Syrers 
ist daher entsprechend hoch. Verständlicherweise hat er auch 
viele Fragen angesichts der komplexen Thematiken um ihn 
herum. Er möchte nichts falsch machen. Aber die Zusammen-
arbeit funktioniert gut, von seinen beiden Betreuern ist immer 
einer verfügbar, sodass sich Unklarheiten schnell beseitigen 
lassen. Den Großteil der übertragenen Arbeiten erledigt Anas 
routinemäßig. Dazu gehören etwa die Vorbereitung der Werk-
stücke für die beiden Metrotom-Computertomografen oder für 
die optische Messmaschine. Für die CT-Scans schneidet er Styro-
por-Aufnahmen zurecht, um die Prüfstücke zu fixieren. Styropor 
ist ideal für diesen Zweck, weil es aufgrund der geringen Dichte 
im Vergleich zu den Prüfobjekten bei der späteren Auswertung 
unsichtbar bleibt. Auch in die Bildschirmarbeit haben ihn die 
Kollegen nach und nach eingeführt. 

Die anfänglichen Bedenken sind auch verflogen, alle haben sich  
aneinander gewöhnt und das Miteinander funktioniert sehr gut. 
«Es wird einfach viel Angst geschürt in Deutschland», erklärt 
Klumpp, und es werde vor allem auch vermittelt, dass Menschen 
über Religion, über Nationalitätszugehörigkeit oder über den 
Kulturkreis in eindeutig zu kategorisierende Gruppen einzu-
ordnen seien … «Das ist Blödsinn», sagt der Proplas-Geschäfts-
führer. Auf den Menschen selbst und die Erfahrungen mit ihm 
komme es an! 

Im Leben ankommen

Ein familiärer Kleinbetrieb bietet im Grunde hier ideale Voraus-
setzungen, damit Integration funktioniert. In einem Großbe-
trieb dürfte ein «Flüchtling» vermutlich schnell untergehen, 
hier aber lässt das engere Miteinander Verständnis für den 
anderen entstehen. Anas hat beispielsweise hin und wieder 
Schlafprobleme. Läuft dann tagsüber nicht alles wie am Schnür-
chen, ist das eben so, keiner nimmt es ihm übel. Nach dem 
Berliner Attentat letzten Jahres kam der junge Syrer geknickt 
in den Betrieb. Die Tat ließ auch ihn nicht kalt, weiß er doch, 
dass sie dem Misstrauen gegen ihn und andere Flüchtlinge 
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Vorschub leistet. «Obwohl wir Arbeit genug hatten, war es 
wichtig, dass wir uns alle zusammensetzten, um über diese Tat 
zu sprechen und Anas wieder aufzurichten. Wir sagten, dass 
er den Kopf nicht hängen lassen solle», erzählt Klumpp, der 
übrigens ein einfaches Mittel gefunden hat, wie er Fremden 
zeigen kann, dass er gegen sie kein Misstrauen hegt. «Es geht 
nichts über eine freundliche, offene Haltung. Und ein uner-
wartetes ‹Hallo!› auf der Straße wirkt oft Wunder …»

Klar, es gibt auch Situationen, in denen die kulturellen Unter-
schiede zutage treten, etwa beim Thema Ernährung. Auch die 
Essgewohnheiten gehören in den erweiterten «Integrationskurs», 
meint Stephan Klumpp. Der originale «Schwarzwälder Wurst-
salat» sei beispielsweise ein No-Go für Muslime. Also wurde 
kurzerhand die Variante «Schweizer Wurstsalat» auf Basis von 
Putenlyoner als Alternative eingeführt. Stephan Klumpp, der 
selbst nach christlichen Werten lebt, bringt seine Sichtweise 
auf den Punkt: «Die Religion ist nie das Problem, das Problem 
ist immer die Auslegung durch die Menschen.»

Anas Kadoura wird die nächste Zeit bei Proplas nutzen, um noch 
mehr zu lernen, neben fachlichen Dingen vor allem die Feinheiten 
des Deutschen – und Schwäbischen. Der Arbeitsvertrag ist unbe-
fristet. So soll er sich eine Basis schaffen, um zu gegebener Zeit 
seine Zukunft leichter planen zu können. Optionen wären ein 
Ausbildungsberuf oder die Schule fortzusetzen. Leider wird sein 
Abitur hierzulande nicht als solches anerkannt. «Wir möchten 
ihm für den späteren Weg Impulse geben und ihn gegebenen-
falls unterstützen», sagt Klumpp. 

Von vielen Unternehmen ist immer wieder zu hören, dass Azubis 
aus dem arabischen Raum ihre Ausbildung häufig abbrechen 
oder auch große Probleme mit der Sprache und den Lehrinhalten 
haben. Vielleicht ist eine Ausbildung nach ein, zwei Jahren vor 
Ort auch ein zu krasser Schnitt, wenn sie ohne ausreichende 
Vorbereitung begonnen wird. Vielleicht ist das Modell Proplas 
der bessere Weg: Ein Neuankömmling soll zunächst einmal im 
Leben ankommen. Dass er dafür eine Chance braucht, dass 
dafür Zeit, Mühe, Einfühlung und vor allem auch Vertrauen 
notwendig sind, leuchtet ein. Vertrauen, genau, die Basis von 
allem, wie Stephan Klumpp sagt – übrigens auch in Bezug auf 
Kundenbeziehungen – «Wir verschwenden viel zu viel Energie 
und Zeit mit Misstrauen!» | Richard Läpple, Tübingen
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