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Diese jungen Menschen sind hoch motiviert
Die Hotelfachschule Heidelberg engagiert sich für Flüchtlinge – Die Branche braucht viele internationale Fachkräfte

Von Birgit Sommer

Da sitzen die jungen Flüchtlinge und ab-
solvieren ein erstes Bewerbungstraining
auf Deutsch. Uschi Hummel, Lehrerin bei
diesem Projekt an der Hotelfachschule
Heidelberg, hat sie seit Ostern einmal wö-
chentlich unterrichtet. Eine Mischung aus
Sprachvermittlung, Lebensmittelkunde,
Computerarbeit, Infos über Gastlichkeit in
Deutschland und liebevoller Zuwendung
auf Deutsch und Englisch. „Diese Klasse –
da ist viel Intelligenz da“, sagt sie und ist
überzeugt, dass die meisten ihren Weg ma-
chen werden in Deutschland.

Da ist etwa der 26-jährige Ammar Ko-
ka, der im Osten Syriens Grundschullehrer
war. Er flüchtete, weil er nicht in die Ar-
mee und in den Krieg ziehen wollte. Seit
sieben Monaten ist er hier. Er hat eine jun-
ge Irakerin kennengelernt, die er am liebs-
ten heiraten will. Wegen des Aufenthalts-
status geht das aber im Augenblick nicht.
Seinen Lehrerberuf hat er sich schon ab-
geschminkt: „Da muss man perfekt
Deutsch können.“ Aber er kann gut Haare
schneiden, das macht er immer bei seinen
Kumpels. Und weil seine Familie in Syrien
ein Restaurant hatte, kann er auch gut ko-
chen. Das wäre doch etwas.

Natürlich ist das auch die Idee, die hin-
ter dem Engagement der Hotelfachschule
steckt. Denn im Hotel- und Restaurantbe-
reich besteht bereits jetzt ein großer Man-
gel an Nachwuchs, vor allem an Fachkräf-
ten, weiß Schulleiter Martin Dannenmann.
Und die Branche arbeitet ja längst mit
Menschen aus vielen Ländern zusammen.

Für die jungen Leute aus Iran, Afgha-
nistan, Gambia, Eritrea oder Äthiopien ist
der „Ausflug“ auf den Boxberg Teil ihrer
Ausbildung in der VABO-Klasse („Vorbe-
reitung auf Arbeit und Beruf für Menschen
ohne oder mit geringen Deutsch-Kennt-
nissen“) der Julius-Springer-Schule. Dort
stehen Grammatik und Vokabeln auf dem
Stundenplan.DieHotelfachschulegehtmit
ihnen hinaus ins richtige Leben, besichtigt

den „Europäischen Hof“, lädt zur Stadt-
rallye, bei der die Schüler die Gastronomie
unter die Lupe nehmen und auch gleich in
Geschäften nach Praktikumsplätzen fra-
gen – was auch immer wieder klappt.

Mohadesh Mehri spricht schon ganz gut
Deutsch. Die 18-Jährige verließ Afgha-
nistan, weil sie mit einem al-
ten Mann verheiratet werden
sollte, und floh mit ihrem
jungen Ehemann über Iran
und die Türkei nach Grie-
chenland. Überall haben die
beiden ein paar Monate als
Schneider gearbeitet, dann flog sie nach
Deutschland und wurde als Minderjährige
in Nürnberg betreut. Ihr Mann folgte mit
dem Schiff nach Italien und kam nach Ba-
den-Württemberg. Jetzt lernen beide eifrig
Deutsch, er will Krankenpfleger, sie am
liebsten Arzthelferin werden. Und: „Wir
suchen eine Wohnung.“ Sie gesteht, dass

sie sich sehr einsam fühlt, weil sie durch die
Flucht den Kontakt zur Familie in Afgha-
nistan verloren hat.

Über das Mittelmeer kam der Gambier
Lamin Touray. Ursprünglich ging es dem
27-Jährigen in seiner Heimat gut. Ein
Deutscher bezahlte ihm teilweise eine

Computerausbildung, er
schloss die dortige Hotel-
fachschule ab und arbeitete
in einem Vier-Sterne-Hotel
am Atlantik. Doch dann, so
sagt er, begann er, heimlich
Informationen über die dik-

tatorische Regierung Gambias zu ver-
breiten. Als er verraten wurde, schnappte
Lamin Touray blitzschnell seine Diplome
und Kleingeld und machte sich mit Flip-
Flops an den Füßen auf nach Norden. Tou-
ristenhotels in Tunesien waren sein ur-
sprüngliches Ziel. Er kam bis Libyen – und
bestieg ein Schiff nach Italien. Nach elf

Stunden brachte die Marine den Seelen-
verkäufer auf. Dass er von Italien nach
Deutschland weiterzog, begründet Touray
mit dem Gesundheitswesen hier. Jetzt
würde er natürlich gerne im Hotel arbei-
ten: „Ich kann alles.“

Uschi Hummel hat gleich noch ein
zweites Projekt initiiert, das zum Lehrplan
der Schule gehört: „Jobsforyourfuture
2015“. Hier geben die Hotelfachschüler
und -studenten ihr Wissen über Küche,
Hotel und Service an die Flüchtlinge wei-
ter und suchen mit ihnen zusammen Prak-
tikums- und Ausbildungsplätze. Nicola
Böttger, demnächst Hotelbetriebswirtin,
ist eine von ihnen. „Die jungen Leute sind
dankbar, motiviert und engagiert“, unter-
streicht sie. Dass sie trotz schwerer Erleb-
nisse eine positive Ausstrahlung haben,
findet Nicola Böttger faszinierend. Mit
diesen jungen Menschen, denkt sie, lässt
sich beruflich noch viel anfangen.

Die Flüchtlinge können viel von den Schülern und Studenten der Hotelfachschule lernen. Foto: Hentschel

Flucht auf
Flip-Flops

In ihrer Heimat waren deutsche Sinti und
Roma auch nach 1945 nicht willkommen

Das Buch „Fundstücke – Entwurzelt im eigenen Land“ dokumentiert eindrucksvoll Lebensgeschichten

Von Maria Stumpf

„Grund für die Verhaftung: Zig., Aso.“ So
steht es in Akten des Nazi-Regimes. Die
Abkürzungenstehenfür„Zigeunerin“und
„Asozial“. Der Aktenvermerk wird do-
kumentiert in dem Band „Fundstücke –
Entwurzelt im eigenen Land: Deutsche
SintiundRomanach1945“.DerneueBand
der „Fundstücke“, eine Publikationsreihe
des Suchdienstes „International Tra-
cing Service“ (ITS), dokumentiert die
Beschwerlichkeiten deutscher Sinti
und Roma, als Opfer der NS-Verfol-
gung Anerkennung zu finden. Der ITS
mit Sitz in Bad Arolsen ist ein Zent-
rum für Dokumentation, Information
und Forschung über die nationalso-
zialistische Verfolgung, Zwangsar-
beit sowie den Holocaust.

Das Büchlein mit seinen 60 Seiten
ist ein Mahnmal aus Papier. Es ver-
sammelt Lebensgeschichten – doku-
mentiert mit wissenschaftlichem An-
spruch, aber gut verständlich ge-
schrieben. Die beiden Mitherausgeber
Dr. Susanne Urban vom ITS und Dr.
Silvio Peritore vom Dokumentations-
und Kulturzentrum Deutscher Sinti und
Roma, stellten es jetzt in Heidelberg vor.

„Zigeuner“ waren Opfer „rassenpoli-
tischer Erfassungen“ mit allen Folgen, die
der Ausschluss aus dem gesellschaftli-
chen Dasein im Berufsleben, in Schule und
Militär mit sich brachte. Ab 1943 wurden
sie zur Ermordung nach Auschwitz de-
portiert. „Und dann kamen Sinti und Ro-
ma zurück in eine Tätergesellschaft. Will-
kommen waren sie da nicht“, meint Peri-

tore. „Es folgten lange Kämpfe um Wie-
dergutmachung und demütigende Ausei-
nandersetzungen mit deutschen Behör-
den. Teilweise bis heute.“ Es sind die Le-
bensgeschichten, die Peritores Worte un-
termauern – auch die seiner eigenen Fa-
milie. „Als mein Großvater aus Polen 1945
wieder nach Karlsruhe kam, traf er im
Rathaus auf den Mitarbeiter, der ihn sei-
nerzeit deportieren ließ.“

Städte und Kommunen behandelten
die KZ-Überlebenden wie Fremde und
praktizierten eine Politik der Ausgren-
zung, wie das Buch dokumentiert. „Sie
wurden fern jeder Infrastruktur angesie-
delt. Diese Form der Ghettoisierung wur-
de dann als mangelnde Integrationsbe-
reitschaft angelastet.“ Peritore beschreibt
die miserablen Lebensbedingungen. „Sie
waren Resultat eines von Vorurteilen ge-
leiteten staatlichen Handelns.“

Nach 1945 seien Sinti und Roma nicht
als „rassisch Verfolgte“ anerkannt wor-
den. „Wir waren vergessene Opfer.“ Das
Bundesentschädigungsgesetz von 1956
sah vor, dass von den Nationalsozialisten
aufgrund abweichenden Sozialverhaltens
terrorisierte Menschen (sog. Asoziale) so-
wie Sinti und Roma bis 1943 nicht aus
„Gründen der Rasse, des Glaubens oder
der Weltanschauung“ verfolgt wurden,

sondern aufgrund ihrer „asozialen
Eigenschaften“. Es habe sich um „si-
cherheitspolizeilich motivierte Ord-
nungsmaßnahmen gehandelt“. Diese
Interpretation hatte schwerwiegen-
de Folgen für die Entschädigung.
„Man stützte sich auf die in NS-Ak-
ten auftauchenden Haftkategorien.“
Antiziganistische Vorurteile seien
auch heute nicht verschwunden,
meint Silvio Peritore. „Im Gegen-
teil.“ Fremd und abweichendvon den
Normen der Mehrheitsgesellschaft –
dieses Bild halte sich seit Jahrhun-
derten als Stereotyp. „Schauen Sie
heute einfach mal nach Osteuropa.“

Und in Deutschland? Sinti und
Roma sind seit 1998 neben den Frie-

sen, den Sorben und den Dänen eine der
vier anerkannten nationalen Minderhei-
ten in Deutschland. Aber: Laut einer ak-
tuellen Studie der Universität Leipzig
wollen fast die Hälfte der Befragten Sinti
und Roma „aus Innenstädten verbannen“,
noch 2012 meinten das nur 27,7 Prozent.

Fi Info: Fundstücke, Band 2, Wallstein
Verlag, Göttingen 2015, ISBN: 978-3-
8353-1656-0.

Frank Reuter, Susanne Urban und Silvio Peritore (v.l.) stell-
tendenneuenBandausder Fundstücke-Reihe vor. Foto: hen

Nicht abgesagt

Auch wenn Unbekannte zurzeit fleißig die
Werbeplakate des Zirkus Charles Knie mit
Bannern („Abgesagt! Wegen Tierquäle-
rei“) zupflastern, teilt der Zirkus mit: Die
Aufführungen finden statt. Foto: Alex

Altern in der
Literatur

Abschluss in der Reihe
„Anders Altern“ am Montag

RNZ. Die Reihe zum Thema „Anders Al-
tern“ im Studium Generale der Univer-
sität Heidelberg wird am kommenden
Montag, 13. Juli, mit einem ganz beson-
deren Vortrag beendet. Denn dann geht
es darum, wie die Menschen in der Lite-
ratur altern. Unter dem Titel „Reprä-
sentationen des Alter(n)s in der Litera-
tur der Gegenwart“ spricht zum Ab-
schluss des Studium Generale für dieses
Sommersemester Prof. Henriette Herwig
vom Institut für Germanistik der Uni-
versität Düsseldorf.

Die Literaturwissenschaftlerin wird
in ihrem Vortrag vor allem auf die Dar-
stellung von Demenz-Erkrankungen in
autobiografischen, biografischen und
fiktionalen Texten eingehen. Die Ab-
schlussveranstaltung findet in der Aula
der Neuen Universität, Grabengasse 3,
statt und beginnt um 19.30 Uhr.

Wie die Referentin erläutert, wird mit
der Zunahme demenzieller Erkrankun-
gen eine Grundannahme infrage gestellt,
die seit René Descartes Bestand hat: Die
Fähigkeit zu denken und das eigene Le-
ben zu reflektieren gilt demnach als Vo-
raussetzung der menschlichen Indivi-
dualität und Identität. Diese Entwick-
lung erfordert laut Henriette Herwig ei-
ne Korrektur unseres Menschenbildes
sowie neue Formen der Wahrnehmung
und des Verstehens.

In ihrem Vortrag wird die Literatur-
wissenschaftlerin zeigen, wie zeitgenös-
sischeTextedemprogressivenVerlustvon
Erinnerung, kognitiven Fähigkeiten, der
Sprach- und Handlungskompetenz und
damit auch der Autonomie und der Iden-
tität eine für Außenstehende nachvoll-
ziehbare Sprache geben. Leitend ist da-
bei die Frage, ob dieser Verlust durch ei-
ne verstärkte Akzeptanz emotionaler
Ausdrucksformen kompensiert werden
kann und wie diese Möglichkeit in den
Texten umgesetzt wird.

Abschlusskonzert
wird verschoben

RNZ. Das Abschlusskonzert der „Hei-
delberger Vorträge zur Kulturtheorie“ mit
Ruth Ziesak (Sopran) und Gerold Huber
(Klavier) muss vom 15. Juli auf 21. Juli
verschoben werden. Ort und Zeit – Alte
Aula der Universität um 19 Uhr – bleiben
gleich. Thema des Liederabends, der von
Dieter Borchmeyer moderiert wird, lau-
tet „Heidelberg – Ort musikalischer Ins-
piration“. Im Mittelpunkt steht der Ei-
chendorff-Zyklus von Robert Schumann.
Der Eintritt ist frei.

Kommt der Kalte
Krieg zurück?

Diskussion im HCA am Dienstag

RNZ. Die transatlantischen Beziehungen
vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise
und der Rolle Russlands sind das Thema
einer Podiumsdiskussion, zu der das Hei-
delberg Center for American Studies
(HCA) am Dienstag, 14. Juli, einlädt. Zwei
Wissenschaftler der Universität Heidel-
berg diskutieren mit zwei Experten aus
den USA und der Ukraine über die Fra-
ge, ob Amerika, Europa und Russland auf
einen neuen Kalten Krieg zusteuern. Die
Veranstaltung mit dem Titel „Der Adler,
der Stier und der Bär: Die USA, Europa
und Russland auf Konfrontationskurs?“
beginnt um 18 Uhr im HCA, Hauptstra-
ße 120. Der Eintritt ist frei.

Die Diskussionsteilnehmer erklären
unter anderem die politische, völker-
rechtliche und humanitäre Situation in
der Ukraine, die Entwicklung der Krise
bis zum heutigen Tag und die Konse-
quenzen, die daraus zu ziehen sind. Sie
gehen der Frage nach, ob es nur um die
Ukraine geht oder ob diese stellvertre-
tend für einen ideologischen, machtpo-
litischen oder wirtschaftspolitischen
Konflikt steht.

Auf dem Podium sitzen Prof. Tanja
Penter vom Historischen Seminar, die
schwerpunktmäßig zur Geschichte Russ-
lands, der Ukraine und der Sowjetunion
forscht, sowie der Politikwissenschaftler
Dr. Martin Thunert vom HCA. Sie dis-
kutieren mit dem Politikwissenschaftler
Dr. John Deni vom Strategic Studies Ins-
titute in Carlisle (USA) und der Politik-
wissenschaftlerin und Ökonomin Dr. In-
na Melnykovska von der Freien Univer-
sität Berlin. Moderiert wird die Veran-
staltung von Dr. Tobias Endler vom HCA.
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