
Wie man
ein Gespräch mit 
einem Flüchtling 
beginnt



In den vergangenen Monaten sind 
viele Menschen auf der Suche nach 
Asyl nach Köln gekommen.

Flüchtlinge besuchen Supermärkte, 
Cafés, Parks, Bäckereien,...

Machen sie Dich neugierig?

Wie beginnst Du ein Gespräch?



Wir möchten, dass Deutsche mit 
uns sprechen und uns verstehen

Wir haben dieses Buch erstellt, indem 
wir Flüchtlinge und Menschen, die 
mit Flüchtlingen arbeiten, interviewt 
haben. Ich hatte den Eindruck, 
dass alle sehr gesprächsbereit und 
freundlich waren.

Waddah
aus dem Libanon, 

hat Deutsch über das 
Internet gelernt.

Doug
und Valeria sind Künstler aus New York. 
Sie sind in der ganzen Stadt herumgereist 
und haben mit vielen Leuten gesprochen.

An unserem ersten Tag in Köln haben wir 
Basam durch Zufall getroffen. Er lud uns in 
seine Wohnung ein. Wir konnten uns lediglich 
über Google Translate verständigen. Seine 
Familie war sehr großzügig, und es war 
großartig sie kennenzulernen. Basam hat in 
einem Getreidespeicher in Mosul gearbeitet. 
Heeba brachte uns Cappuccinos und sehr 
süßen Kuchen und Mohammed malte mit 
Wasserfarben auf dem Boden. 

...wir folgten Basams Beispiel und luden am 
nächsten Tag Ibrahim zu einem Kaffee ein...

...und Mohamad L. & Mohamad A. auf ein Eis 
am darauf folgenden Tag... 



Ein Gespräch mit einem Fremden zu 
starten kann schwierig sein.

Wenn wir Menschen interviewt 
haben, begannen wir mit einfachen 
Fragen - wie man es in jeder 
alltäglichen Situation auch tun 
würde: “Hi! Wie geht’s?” 

Valeria
ist das erste Mal in Köln.



Was ist, wenn Flüchtlinge sich unwohl 
fühlen, darüber zu sprechen, was sie 
erlebt und erlitten haben?

Wir haben uns wirklich Gedanken 
darüber gemacht, daher haben 
wir beschlossen uns nur über die 
Gegenwart zu unterhalten. Es stand 
ihnen natürlich frei zu entscheiden 
welchen Teil ihrer Erfahrungen sie 
mit uns teilen wollen.

Valeria

Ist es Flüchtlingen unangenehm, wenn 
ich sie frage, woher sie kommen?

Nein, mir gefällt das!

Es fühlt sich gut an zu 
sprechen und es hilft 
uns, unser Deutsch zu 
verbessern.

Mohammed 
aus dem Irak.

Mohamad A. 
erzählt großartige Geschichten, etwa 
darüber wie er einen Koffer voller Geld 
aus einem brennenden Gebäude rettete. 



Es ist schön, wenn Menschen 
sich dafür interessieren, wie 
Du hierher gekommen bist. 
Andererseits möchte ich mich 
über normale Dinge unterhalten - 
wie Filme oder Musik.

Worüber sollen wir sprechen?

Madean 
war Anwalt.

Triff Flüchtlinge. Es ist unterhaltsamer, 
als viele Menschen vermuten. Verhalte 
Dich einfach normal. Nicht aufgesetzt 
und auch nicht zu mitleidsvoll.

Kristina 
ging nach Bosnien um mit 

Flüchtlingen zu arbeiten, jetzt 
arbeitet sie zuhause mit ihnen.



Was ich von Flüchtlingen 
gelernt habe? Nichts 
ist normal. Stelle keine 
Vermutungen an.

Julia 
arbeitet mit Jugendlichen, sie 
ist warmherzig und gesprächig.

Solltest Du die Hand reichen, wenn Du 
eine Muslima triffst?

Wie sollst Du Dich verhalten, wenn Du 
Dir unsicher bist?

Lächeln!

Jalal
steht vor dem Dom.

...das ist eine schwierige Frage, weil 
es von der Person abhängt. Ich warte 
ab, bis sie die Hand ausstreckt.



In Syrien besuchst Du jede Woche 
Deine Freunde zu Kaffee & Tee. 
Hier gibt es das so nicht, es ist den 
Menschen nicht so wichtig. Uns ist 
es wichtig. Diese Tradition ist in allen 
arabischen Ländern von Bedeutung.

Wir haben so viele Variationen dieses Themas 
gehört. Die Menschen vermissen ihre Freunde, 
sie vermissen aber auch die freundlichen 
Begegnungen an öffentlichen Plätzen.

Mohamad R. 
sitzt zusammen mit Fadi 

und Wesam. Sie zeigen uns 
kurze Dokumentarfilme, die 

sie drehen.

Doug

Du lernst die deutsche Sprache nicht 
von einem Buch, Du lernst sie bei einem 
Gespräch und einer Tasse Kaffee.

Indem sie mit Deutschen in Cafés 
sitzen, können Flüchtlinge deren 
Gewohnheiten studieren.

Ibrahim
zeigt uns TV Clips, in denen 
er zu sehen ist. Er ist ein 
erfahrener Interviewpartner. 



Die meisten Deutschen gehen nicht 
hin und erkundigen sich über unsere 
Kultur und unser Herkunftsland. Sie 
denken, sie müssten uns einfach 
helfen zu überleben. Es gibt hier 
keinen tatsächlichen Kulturaustausch. 
Mein Traum wäre, dass Deutsche 
beginnen, sich mit unserer Kultur und 
Religion vertraut zu machen.

Jalal 
ist in Deutschland geboren, beschreibt 
sich selbst aber als deutsch und irakisch. 
“Integration hat für meinen Vater gut 
funtioniert, er ist hier seit 1980. Er war ein 
Gegner der Baath Partei und ist geflohen.”

In Syrien trinkst Du jeden 
Morgen arabischen Kaffee und 
hörst Fairouz. Ihre Stimme 
klingt wie die eines Engels!

Mahmoud 
war Mathelehrer und ist ein 

exzellenter Schachspieler.



“As-salamu alaykum” Es 
bedeutet sowas wie Hallo! 
Es ist der älteste Gruß der 
Welt.

Wenn ich Deutschen einen 
Integrationskurs geben müsste, 
würde ich als erstes die Geschichte 
des Mittleren Ostens lehren.

Mustafa
und sein Freund Felix unterhalten sich 
bei einer Party mit mir. Felix behauptet, 
Mustafa hätte sich zu ihm selbst 
entwickelt seit seiner Ankunft in Köln.

Can
aus Anatolien, studiert 
Internationales Recht.

Wenn Du eine Sprache nicht sprichst 
werden ganz alltägliche Dinge, wie ein 
Arztbesuch, sehr schwierig.

Hilf jemandem, ihre/seine Post zu 
lesen und Formulare auszufüllen. Oder 
begleite jemanden zu Terminen und 
unterstütze sie/ihn, indem Du übersetzt.



Als ich endlich ein Apartment 
bekommen habe, habe ich mich riesig 
darauf gefreut zu kochen. Ich habe 
meine Mutter in Syrien angerufen und 
mir ihr Rezept für Spaghetti geben 
lassen.

Mouaffaq 
ist sehr dankbar für 
die Freundschaft, die 
zwischen ihm und einem 
Flüchtlingsmitarbeiter 
entstanden ist.

Mouaffaq

Die Vakuum-Zeit: Das permanente 
Gefühl, zu viel Zeit zu haben. Keine 
Schule. Keine Sprache. Zu viel Zeit.



Als Kinder haben Mohamad A. und 
Mohamad R. in der gleichen Straße in 
Aleppo gewohnt. Sie haben sich in Köln 
durch dieses Projekt wiedergefunden.

Jeder, mit dem wir sprachen, war wirklich 
aufgeschlossen, am gemeinschaftlichen 
Zusammenleben beizutragen. 

Hast Du eine Idee, wie Flüchtlinge sich 
beteiligen könnten?

Wo ich herkomme hilfst Du 
Menschen auf der Straße, wenn Sie 
Hilfe benötigen, das ist eine Tugend. 
Und diese Person hilft später einer 
anderen. Du zeigst es ihr, indem Du 
es vorlebst.

Mohamad R.



Es leben 80 Menschen im Camp, da 
kannst Du nicht schlafen. Wenn Du 
nicht schlafen kannst, kannst Du auch 
nicht lernen. Wir brauchen bessere 
Unterkünfte.

Kevin  
und sein Bruder sind sehr freundlich. Wir trinken 
Tee im Internationalen Café. Er ist in Nigerien 
geboren, musste aber nach Mali umsiedeln, dann 
nach Libyen, Italien und Deutschland. “Ich habe 
keine Macht.”

Die Regierung sollte uns helfen, wenn 
jemand neues kommt. Die Regierung 
sollte dabei helfen, diese Person zu 
unterrichten. Biete ihr ein Ticket an, 
damit sie die Stadt besichtigen und 
kennenlernen kann. Nicht jeder weiß 
wie man bezahlt und dass Du für Dein 
eigenes Einkommen sorgen musst.

Was kannst Du tun, um Flüchtlinge 
willkommen zu heißen? 

Wie kannst Du helfen?

Kevin
ist im Café, um für 
seinen Bruder und  

seinen Freund zu 
übersetzen.



Ich komme aus einer kleinen Stadt im 
Norden von Syrien. Jetzt lebe ich in 
Köln. Mein Bruder lebt in Norwegen. 
Meine Mutter ist zusammen mit meiner 
Schwester in der Türkei. Und mein 
anderer Bruder ist noch mit meinem 
Vater in Syrien.

Anonym

Ein deutscher Mann fragte mich, woher 
ich komme. Ich sagte ihm, ich sei aus 
dem Iran geflohen. An dem Tag, als wir 
uns unterhielten, fragte er, warum ich 
gekommen sei und in welcher Situation 
ich mich befände. Anschließend haben 
wir uns angefreundet. Jetzt bin ich 
hier in Europa ohne meine Familie. 
Ich vermisse meine Familie, Mutter, 
Schwester, Bruder, Freunde. Er fragte, 
warum ich jedesmal, wenn er mich 
sieht, traurig sei. Ich erklärte ihm, 
dass ich meine Familie vermisse. Er lud 
mich zu sich nachhause ein. Mir wurde 
klar, dass sie eine große Party für mich 
organisiert hatten und alle Nachbarn 
gekommen waren. Sie haben sich in 
einem Kreis um mich herumgestellt 
und mir erklärt, dass sie hier meine 
Familie sind.

Ebrahim




